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bundesweiten
Thesenfür einenbasisorientienen,
(ThorstenMroz, Duisburg)25
studierendenzusammenschluß

RundeTische,NeuesMöbel in der Bildungslandschaft
(Eo Müller, Berlin)
27
- Zum APO-Kongreß
heißtKlassenkampf!
Srudenenstreih
29
5.-7. Juni in Berlin(StefanPribnow,Berlin)

Hochleistungsprojekt
Wissenschaft
alsnationales
(TorstenBultmaffi, Bonn)

33

Die hier zusammengestellten
ldeen der Studierendenbewegun[
ergetlenein neuesBild, dessenwesentliche
ElementerFöglichet|^,öisr
als Komequenz des Individualismus Selbstbestimmungun(
Selbstorganisation
und ein neu zu fassenderBildungsbegriffsind. El
wie es immerdie Jugendist, welchedie Weicher
ist dieseGeneration,
in die Zukunft stellen muß, sie reagierenam sensibelstenaut
gesellschaftliche
Entwicklungenund tretenam vehementesten
fur dir
Gestaltung
der Zukunftein.

Aufruf zum KongreßiD Frankfurt 5 .-7. Juni
lastnot leastein Alhang:
(Dulschke/Krahl
Organisationsreferat
1967)

38

(AndreGorz, 1970)
Zeßchlagtdie Universitäten

41
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WennMacht nur etwaswäre, das siah verwaltenließe, wäre di(
Straße als Austragungson politisoher Neuerungen irreievant
Tatsächlich
ist es aber so, daßdie Machrauf der Straßeagiertund ir
der Verwaltung
reagrert.
und sie läßlsrchdasvlel ko\teri Ntchrdr.
Jugend,sooderndie Regierendenaller Parteien,selbsrvcrständlicl
auchder Grünen,habenden Diskursbereitsaufgekündigr
und geber
beispielsweise
lieber 100 Mio Mark für einen Casrortranspoaus
stattdasCeldfür einebessere
Bildungder Menschen
zu veiwenden
Den Atompolitikernund Innenminister,
voranKniola und Glogowski
wäreesviel lieber,wennsiemit 100Mio die altenpolitischenFronrer
herbeizaubern
könnten,in denensie sichauskennen,
stansich auf dic
Erfordernisse
einer modemenplu.alistischen
Informationsgesellschaf
einzlstellen.Bei diesenSummellkönnrees sich mal erseben.dall
Repression
nichl mehr bezahlbar
isl. und daß es danngäwalrmäj\ig
zur Sachegeht.
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Es ist ein gern ggbrauchter,
disqualifizierender
Kunstgriff.seinen
Gegner eine unpolitischeHalnrng zu unterstellen,deren Zwecl
natrirlichist, ihm die eigenenSpielregelnaufzudrücken.So will der
regierendePolitischeVerein über die AnnahmeseinerTermtrrologie
die sich darausergebenden
Sachzwänge
diktieren.Allerdingskömre
die Bevormundungder älteren Herrschaftenmit ihren veraiteler
Politikbegriffen,
wennesdieserGeneration
nichrgelingt,ihre Begrit'f€
zu efltwickelnund durchzusetzen,
latsächlichzur Folse haben.dal
man lrgendwarur
drauf verzichrer.
die gesellschafilichä
Entwlcklun!
als geistigeAusehanderselzung
zu führen,und dam gibts nur noci
Crashkids.

- unangreifbar
für die Politik!
Selbstorganisation
(ThorstenMroz, Duisburg)

Bildungspolirik
undNeoliberalismus
(TorstenBultmann,Bonn)

.

An die Stelle von Parteien und Vereinen tritt der mündige
[inzelne,jeweilsder, der was ?u sagcnhar. der cm Anlregrnhär
Külftig werden nicht mehr gewühlteund legltimierteVertreter dic
Cesprächsparmer
der Rektorer und Büdungsminister
sein, die ma!
übrigens leichter übern Tisch ziehn kann, sondern ein ganzes
Audimaxvoll von interessienen
Studenren.

StreikohneAstaund Stupa(MichaelPohland,Duisburg) 23

RunderTischan Der TFH (Valeska,Berlin)

' .::..-.

Anders als 1968 könnte es diesmal crnsr werden mit der
politischenDesorganisation.
Aul]erparlamemarisch,
antiautorivitund
unhicrarchisch
sollrees schonvor J0 Jahrentehen,aberder Sorune
In die 7-ukunfi
war wohleineCeneralron
zu fiirh. der Marschzurüci
in die Institutionenzu verlockend.Auch die Bürgerbewegungen.
sozialenBewegungenund Projekte, unzweifelhaädie wichrigste
politischeErneuerungseit 68, habenihr innovarivesPotentialleider
ofr selbstnichrwahrgenurrunen
und lieber_
mir Lobbyismus
gespielr.
Die suzialen
Bewegungen
zusammen
mit den sichsclt damalsräsanr
entwickelnden
Subkulture sindJeochdasPotentialeiner künftig sich
selbstorgaDisierenden
Gesellschaft
.

(Uli Müller, Eva
Perspektiven
ErsteSchitte, Forderungen,
11
Mada Schrurl,Köln)

Wissenschaft
, Studium,Frcileit
(Floriar L.eiber,Une Riggers,AlenaLangner,Berlin)

"

- das ist die neu€
Sfeik://Selbstbestinmung/Selbstorganisation
Organisationsdebane,die
heute jedoch unter anderen
gesellschaftlichen
Bedingungen,als bei der Sh.ldentenbewegung
von
1968, wieder aufgenommenwird. Was damalserstrebt wurde. tsl
heute erreicht - die GenerationX besirztdie Freiheiten.die iene
Generatioo
für sie crkämphhar..Die erfolgreicheKulrurrevolution'von
1968hat die traditionelle,gcschlossene
Gesellschali
überwundenund
an ihre StelleeineVielzahlvon (Sub-)Kulturengesetzt,denmodernen
westlichen Pluralismus und Individualismus. Die vereinzelten
I-ndividuen lassen sich nicht mehr autoridr orsanisieren.
Selhstorganisation
ist angesagr.

INn,*r
Lucky Streik - Die Zufüliigkeit einer Streikbewegung
(HerrmannCropp,NikolaRaab,Osnabrück,
Gießen)

_.r(l-),.L

Es ist zu hoffeo, daß die ldeenentwicklung
und Begriffsfindun!
der Studierendenbewegung
sich wedervon der Polirik der Parteien
noch von überholtenWideFtandsvorstellunsen
auf NebenschauDlätz(
'dies(
abdrängenläßt. und daß sie zum Erfäg ftihrr
wozu
Textsammlung
einenBeitragleistensoll.

Möglichkeitenfür die Hochschulpolitik
desSDS
(WolfgangL-eIEvre,I 966)

HerrmannCropp

3

Drc Rnvonurrol,{
DERKuscnnrrrERg
Nachdemdas anäinglicheSchuiterklopfennachgelassen Gesellschaft ausgeschlossen,in die Arbeitslosigkeit
auf die ausgebildetzu werden.
hal, hagelte von allen Seiten Kritik
So sehr die Tatsachezu kritisieren ist, real und auch im
Studierendenbewegung
des Wi.nteßemesters97198. Vor
allem die Linte und die 68er, die sich ja noch immer dieser Be'r'ußtsein der Studierendenbeeinflußt der Grad der
zugehörigfühlen, fandenviele Kdtilqunlte. Die Smdisvon Bildung den sozialen Status, den Standon in der
heuteseiensystemkonform,nur auf ihre Karriere bedacht, GesellschafteinesMenschenenorm. Die Ansst vor dem
vollkommen auf sich zentrien, schlichi unpolitisch. Die "Abru6ch', vor dem Ausschlußausder Gesellichaftisr aus
Protestbewegung
sei demzufolgeständischund für die Linke Sicht des Individuum nieht unbeqründet. Die proteste
unbrauchbar.
bega-nnen
in Cießenu. a. weil die Stidierendenahnten.daß
Es stellt sich die Frage,ob der Begriff des Politischen, sie sich in einen Wettlauf begebenhaben, der nicht zu
der durch dieseKritik transportiertwird, angemessen
ist zur g€wirnen ist. Strebr der /die Einzelne immer höhere
Beurteilungder Studierenden.98 ist nicht 68 und in den Qualifikationenan um der Arbeitslosigkeitzu entgehen,
letzten30 Jahrenhabensich die politischenVerhältnisseund wird er / sie feststellen,daß auch die anderendiese
somit auch die
Voraussetzutrgen einer linke, QualifikatioDerreichthaben,die eigenewird damit nutzlos.
emanzipatorischePolitik ver:indert. Will mensch die DiesemDilemmakannsichdasIndividuumnichrentziehen.
Proteste der Studierenden beurteilen. muß er die Als protestierendestudierendewehnen wir uns gegeneine
Bedingungeneiner politischen Auseinaadersetzung
und der Politik, die den /die Einzelnein dieseSituationtreibt durch
Altzure berücksichtigen
:
eine neoliberaleHochschul-und Arbeitsmarktpolitik.
Diejenigen,die heure studierensind Kinder der A"ra
Eine bessereAusstattungder Hochschulenhieß bei den
Kohl und der geistig-moralischenWende. Sie wurden protestierendenShrdierendenanfangs, daß die benötigten
erzogen uad sozialisiert zu dem Bewußtsein, der Mittel z. B. aus den Milirärtöpfen zu beschaffenseien,
Kapitalismushabe gesiegf im Karnpf der Systemeund sei später wurde die noch inhaltsleere Forderung nach
unbestreitbardas einzig wahre und richtige. Iluren *'lrrde Umverteilungvon obennachuntenIaut.
beigebracht Politik sei das Verwalten angeblicher
Aus den Studierendensind weder Sozialistlnnen noch
Sachzwänge,
die gutenZeitenseienvorbei, sie selbslseien Anarchistlnnengeworden,doch: wo fand in den letzten
die Generationder Politikverdrossenenund was deDDamen Jahrenein Kongreßmit über tausendTeilnehmerlmen statt,
undHerrensonstnocbso einftllt.
auf dem über Umverteilungdiskutien wurde?
Anstatt den Egoismus der Studentlnnen zu beklagen
. Vor und zu Beginn. der Proreste prägle diese
Uberzeugung
die meistenAußerungen
von Studierenden.
Es hätte die Linke hier intervenierenmrissen, häne die
wurde behauptet Bildugspolitik sei Standortpolitik, Bewenungvon Arbeit als erfällenden,selbstverständlichen
Bildung der einzige Rohstoff den die BRD habe und die IJbensinhalt in Frage stellen und Gegenkonzeptewie eine
Mit auch die Hochschulen müssen sDaren wurde erwerbsunabhzingige
soziale Grundsicherungpräsentieren
unhinrerfragtübemommen.DiesesBild der Srudierenden müssen.Dies hat sie nicht getan,sondernsich schmollend
wurde von den Medien beibehalten,die Diskussionen
in ins Zimmer zurückgezogen
und über die Schlechtigkeit
der
der Studierendenschaft und der damit verbundene Welt lamentiert.
Richtungswechsel
wurdeoignorien.
Die ForderungnachUmverteilungund die Einsicht,daß
2. Die Hochschulenbefindensrch rn einemradikalen
Bildungsabbau
Teil einesSozialstaatsabbaus
ist sowie die
Selbst die bürgerliche (und
Konsequenzdaraus, Bündnissemit sozial diskriminienen Umstrukturierungsprozeß.
Ideevon Bildung als Herstellung
Gruppen zu suchen, wurden und werden in der nattirlichnie umgesetzte)
Offentlichteit nicht dargestellt.Viele Studierendewarenvor der Chancengleichheitund Grundlage emanzipatorischer
fa.llengelassen zugunsten einer
allem daräber vedrgert, was dazu fithrte, daß sich Mitte Prozesse würde
ökonomistischen
Sicht.
Die Hochschulen werden als
DezemberTeile der Protestierenden
radikalisiertenoder wie
die
Wirtschaft und
ats
beimBuQ in Berlindie Presseausgeschlossen
werdensollte. Zulieferbetriebe für
frir Studentknen p*isentiert.
Aber auchhier greifen die Mechanismen;diejenigen,die in Dienstleistungsunternehmen
kaufen
Bonn die Bannmeile stürmten werden a.ls Autonome Wer genugGeld hat kannsicbein Hochscbulsnrdium
dargestellt,wer Positionenvertritt, die über den Konsens um späterauf dem Arbeirsmarkrgut bezahlteJobs antreten
der VollversammluDgen.
hinausgehen,wird als Exotln zu können. Die Hochschulen haben dann nattirlich die
belächeltund in der Offertlichleil von den 'normalen Leistungenzu erbringen,die auf dem Arbeitsmarltgefragt
sind, sonst sind sie das Geld nicht wen, weder für die
Studierendenvon Nebenan"getrennt.
Studierenden
noch ftir die D ümittelgeber.Ein Schdrt zu
Im Folgendensollen die Forderungen,die bundesweit dieser Hochschulesind die Srudienfebühren.Sie halten
einengroßenTeil d€r Studierwilligen
rausund schafftso die
formuliert wurden, aufgegriffenund erläutertwerden.
Bedingungen
für die Elite der HochschulabsolventlDnen,
die
sich dann als kleine Gruppe auch wieder besserverkaufen
t
I. Die ForderungnachmehrGeld, alsoeinerbessereu l(ann.
Ausstattungder Hochschulen,\r'urde bundesweit laut an
__-Die Studierendenprotestiertenim Winter 97 gegenein
dem Zeitpunkt, an dem Bilduagspolitikerlnnen aller HRG,
dasdie Grundlagefür eine solcheEnrwicklung legen
Parteien und selbstemannte Expertlonen effizientere wird. Auch hier gab das Bewußtsein, selbst betroffen-zu
Hocbschulen
mit wenigeraberbesseienStudierenden
nichl sein, sicher den Anstoß fik die proteste, doch wurde die
our forderten sondernauch schon bauten. Die Forderuns Forderung 'Bildung fiir alle" im Laufe der Diskussionen
nach mehr Geld srellr sich diesen plänen entgegenunä mit hhalt gefüllt und vielen Studierendenwurde
bewußtAusbildungbedeuret
lor_deqerle Anpassungder Hocbschulkapaziuiöi an oie daßBildungnichrakademische
und das
Zahl der Srudierenden.
Hier werdeDdie Exjsrenzringste,
die heutigeBildungssystem
vor allemder Selektiondient.
inzwischenauch die Mitte der Gesellschafterreichi haben.
Die Erfahrung, nicht den Bedürfo.issenund Neigungen
deutlich. Unter dem Eindruck ständis wachsender nach studierenzu können weil entweder
der Zugant du;ch
Arbeitslosigkeir
verspem isl, weil der Studiengäg keine
.und der angeblichenHi'iflosigkeir der lcr
t oflnx wilchsendie Angsteder Srudierenden
selbstvotrder Berufsaussichtenbietet, oder der Studienfachteclsel eine

I

"entiarft"
und die Norwendigkeil
beendet,führtezu demrichtigenSchluß, wurdeals einepolitische
BA,FöG-Förderung
nichts mehr mit individueller der Darstellung und Verbreitung von Gegenpositionen
daß ein Hochschulstudium
bloßen konstatiert.
Emanzipation gemein hat, sondem N
verkorrmeni.st. ln diesesBild pait, daß
Berufsausbildung
Die Linle sollte sich davor hüten, den Erfolg der
wertlosenFachbereiche
die kitischen und /oderökonomisch
"Effizienzsteigerung"
der Prote$ean der Zahl der Marx-Zitatezu messen.
tresonders
betroffensind von der
Entscheidendist m.E. die Tatsache,dall sich der
Hochschulen.
Großteilder beteiligterStudierenden
imrnerwenigerauf die
Sachzwanglogik
eingegangen
sind, demTotschlagargument,
behndensich momentan der Staathabenun mal kein Geld.erwidenen:''Daffr
3. Studierendenuenreterlnnen
holt's
hierarchischen
in der Situation, di€ undemokratischen
bei denBalkenund Bonzen".. .
gegen
verteidigelzu müsseD
Strukturenan denHochschulen
die
die breitgetragenenPläne der Gesetzgeberlnnen,
Dali die massiven Proteste in Form von
Gremien der Hochschuleneffizienter zu struktuderen. Hausbesetzungen,
große Demos usw. nichr wiederbelebt
Konlret heillt das die Gremien zu verkleinern und die wurdenweil der Frusl zum Einen überwog,zum Anderen
an die Hochschulleitungzu die Befürchtungein Semest€rzu verlieren
relevantenEntscheidungen
oder die Frage
verlagem.Auch an diesemPunktsetzteeineDiskussionum nach Radikalisierung (dofi wo sie gestellt wurde)
der Hochschulenein, die nicht bei auseimrdertrieb,zeigt, dtß der Prozeß
eine Demokratisierung
der Emanzipation
der Besetzung
der Gremienverharfte.Währenddes Streiks von vorgegebenenund scheinbar allgemeingültigen
wurde erlebt, wie undemokratischEntscheidungsprozesse
Erklärungsmustem
noch auf sebr wackligenBeinensteht.
zur Zeit verla]J'fenund wie notwendig eine radikale Ihn deshalbtotzureden
ist nicht nur falschsonderndumm.
isl.
progressive
der Hochschulen
Umstrukturierung
Momentan
sieht
es so aus, als würde das
"Demokratisierung
war Sommersemester nicht
der Entscheidungsstrukturen"
98
so aussehen
wie das im JaIr 97.
"Demokatie
irgendwiewichtig Auch wenn die Proteste "ausgeseEt"wurden ond
nicht mehrForderung,weil
die
ist". sondern weil die Studi€rendenerlebten, was es SNdierenden
nicht mehr in den Medienerscheinen,
gibt es
zu sein.Vor dochviele Bestrebungen,
ausgeschlossen
bedeutet
voü solchenProzessen
die aufgekommenen
Diskussionen
allem wurde klar, daß die Forderungen der von weiterzuführen
und vor allem sich in Sozialbündnissen
für
Gremienarbeit frustrieten Studi€renden nach einer eine dernokatische und emanzipatorischePolitik zu
paitätischen Besetzung dieser Gremien nicht nur engagieren.
Beispieledafür sind die Kongresse
in Bielel'eld,
gerechtfenigteAnliegen sind, sondernder Versucheiner Duisbureund Frankfurt.
Das Verweigem
Rückeroberung
der eigenenSouverainität.
Problem der
Ein
Studierendenprorestedes
erkannl. Wintersemesters
wurdeals Herrschaftssicherung
dieserPanizipation
war, daß den Handlungenkeine Theorie
erwacht, zugrundelag. ln Frankfun ließensich
Wäre die Linke aus ihrem Domröschenschlaf
die einen Computer
häne sie sich auchhier einbringenund die Diskussionen von den Börsianem schenken,andere zerschlugensie
beeinflussen können. Sie hätte Gesellschafts-und demonstrativ.Nicht nur, daß Umvencilungim Verfahren
Demokratie
modelle wieder in die Diskussion bringen nicht klar geworden ist, es gab und gibt auch kein
alsder Be&tßtseinfür die gesellschaftlichen
können,die nichtdenbürgerlichenParlamentadsmus
Folgen, deretwegen
weisheitletztenSchlußanpreisen.
gesellschaftlicheUmveneilung eine traditionell linke
Forderungist. Auch der KongressBuG in Berlin zeigte,dal
jahrelangeVerunsicherungin Widerstandsbereitschaft
die
4. 1^ l"rrrn Jahrwurdendie Asten und Fachschaften
ist, die Diskussionen waren jedoch
heimgesucht von der Klagewelle gegen politische übergegangen
"bauchgesteuen"
größtenteils
und bezogensich immer auf
Außerungen,
ohnedaßsich außerdiesenjemandsonderlich
den
eigenen
Erfahrungsbereich.
Die Besetzung
der lnstitute
dafür interessierthat. Geradedurch die Protestewurde
deutlich, daß es keine Teilung in bot den Freiraum,die Notwendigkeitzu erkemen,aus den
vielen Studierenden
Meinungen normativ begründete
Hochschul-und "AllgemeinePolitik" gebenkarn und dic zusammengesttickelten
theoretische Analysen und Gesellschaftsmodellezu
juristischeKonstruktion,die den Studierendenvertreferlnnen
ietzrcreverbietet,politisch motivien ist. Auch in diesem entwickeln.Es ist jetzt Aufgabe- geradeder Linken - diesen
wurde der Stellenwertvon Bildung in einer Raumaufrechtzu erhaltenund dort mil eisenenPositionen
Zusammenhang
zu intervenieren.Die zuhauf vorhandenenWidersorüche
Gesellschaft
alsauchder Begriff der Bildungthematisiert.
Der Zugang erfolgte auch hier über die Finanzierung uDd Brüche in den Arsumenrationenvieler Srudierender
von Bildung: den klagenden Studierenden, den ladendazugeradeein.
und denRichterlmenfolgendgibl eskein
Geseugeberlnnen
Recht der ASten und Fachschaften,Steuer- und
die vom
Finarzpolitikzu thematisieren.
Die Politikbereiche,
Maulkorb betroffensind, erweitertensich im Bewußtsein
währendder Protesteauf diejedgenaus,
der Studierenden
thematisiert
die in den Plena und Vollversarnmlungen
wurden.
stellt sich heraus,daß menschdie
In den Diskussionen
Situation von Studentinnen, von ausländischen
Studierenden, von behinderten Studiercnden nicht
diskutieren kann, ohne über strukturellen Sexismus,
Rassismusund Behindertenfeindlichkeitzu reden. In diesen
inhaltlichen Diskussionenwurde mensch selten positiv
wurde
meist
das
bisherige
überraschr,
mit diesenThemendeutlich.
Nichtauseinandersetzen
ln der DebatteDum das politische Mandat wurde aber
Ywt ücrfis!
deutlich,daßnur solcheAußerungenverbotenwurden,die
sich kdtisch mir der Situation in diesem Land
haben und daß über die Schiene des
auseinandersesetzt
MardatsZensurgeübtwird. Die Justiz
hochschulpolitischen

Lacry Srnnrc
Drc ZurtfunrcxntrErNER
SrnnrcnnwgGUr{G
'Wegenmir ist dasalles."
"Aüch wenn
du bloß eine ganzkleine Rolle gespielthasr,
_
"Wie - was- wegendir!
Die ganzeStreilbewegung?'
aber.
das
war
b€stitrnnt
so wichtig, wie der Schmetlerlingin
'Ja, wegen
mir ist das alles. Weil ich zum Asra gegangen Brasilien,der den berü-trmlen
Wirbelsturmin Texasausse-löst
brn undgepetzthabe.'
hat. Oder Kleisr har mal für die frarzösisctreRevolurioi die
"Ja... aber... wiesodenn?"
g_roße
Wirkung kleiner Ursachenbeschrieben
als Verfenigung
"Wir waren700 tfut€
in einemSeminar,uud der Dozent der Gedankenwährenddes Sprechens
... bm. naja. tmmÄrhin
sagie,wir sollenwasdagegenmachen.Und dam hab ich eben lassensicbbei diesemSrreikdie einzetnen
Ereignisse
in ihrer
"
was gemacht.Ich bin zum Asta gegangenund jetzt denken Abfolgebesserrckonstruieren.
schonalle, ich wär vom Asta.Aber wie denn,alsErstsemester?
Die habendas dann gefilmt und nach einer Wochegab es eine
Demodurchdie Stadtund . .. "
"Warte,
DATES, NO REAL FACTS
wartellch kommnicht so schnellmit! Dasmußtdu
genau
nrr
erz:ihlen, das gibts doch gar nicht! Aber laß uns
Dalen sind nicht die wirkliche Musik, sie sind nur
vielleicht in ein Cafe gehl, ich hab noch nichts gegessen
eine willkürliche Aufteilung in einzeine üacks,
ncute.
"Mh, ja,
bekommen einen Songtiiel, und wer revolutiondr
ich mußnur nochCeld holen."
"Nee,
unmusikalisch
ist, begnügtsichdamir,atso:
müt du nicht, ich lad dich ein! Ich bin siad reich
'
Do 16,10,97 überfülltesPolitologieserninar
in der
:: rvorden.
Erz-Wiss. Fakulrär in Gießen. Man diskurien über
Um Abstand zu gewirnen sind wir mus aus Gießen,nach
Maßnahmen
gegendie Studienmisere.
.lräiburg, und finden ein geiles Cafe mit schnörkeliger
Fr
17,10,97
Asrakonferenz
befaßtsich damit, veri;nrichtung und abgenütaenPolsterstählen,das so hübscharl
schi€dene Aktionen werden bescblossen, Briefe
CenBerg der Altstadt angeklebtist. Fensterplarz,Blick auf die
formuliert,Postkarten
gemacht,Flugi zur Telefonaktion.
,,enebelteUnterstadt,Panoramawie eine l*inwand, die wir
Mi 22,10,97Versamrnlung
der Fachbereiche
selbstausmalenkönnen machenwir auch- stilvolle Cafehaus03 und
04,
etwa
100
Leute,
vorwieqend
Erstsemester.
No'/emberstimmung
.
"lch
"
VorschlageinerErstsemesterin
Semi-nare
Ät sDrengen.
magsowas.
fiDdetNilola.
''Bloß
22,.29.10,97räglich 7-19 Uhr Teleföndeiroan
die W€ihnachtsbäume
hier minendrin,schönesroße
Dekanate,
Unileitung
und
hessisches
Hdflbflanzenim Blumenropf
wärenwirzigergewesen,
odei?"
'Ui,
"
Wissenschaft
sministerium,
Semilarsprengulgen,
dasist abergefährlich!Jedenfalls
bei
uns
in
Bayern.
"Stimmt,
Videoaktionin Semharen.
ich kennjemandin Bamberg,da war ich vorgeMittwoch, 29,10,9'l: Vollversammlung,Resolurion
siem, der ist wegen einer Top$flanze in Bau gekommen.
und Demo durch Gießen. Erste B€setzungdes UniUbrigenshat seire Exfrau ihn verpfiffen. Und nochschärier: in
Hauptgebäudes,
Transparenre
und Flugblätteiwerdenan
Wützburgsagremir gestemeine, ihr Dealerbekommtden Stoff
die Wändeder Unigebäude
geklebl.
von der Polizei, hätte er ihr gesagt.' Meine besteFreundin
Donnerstag,30,10, mehrereFachschaften
seufztund drebt an ihrem Kakaobecher.
schließen
"Da
sich dem Streik an - Vollversamrnlungen
sind nun
dnibensind, halb so hochwie die Fensterscheiben,
die
st:indigüberfüllt.sechsWochenlangbis Sireikende.
Lahnberge. Und minendrauf wie ein Spargelfeld die
"
... in den folgendenWochenwcrden l? von 20
Universität.
"Hier
Fachbereiche
in Gießen bestreikt ... andere Asten
jeta
wird
auchgestreikt.Auf dem Transparent,
wo
schickenSolitelegramme,
die auf den VVs verlesenund
wir vorbei gekommensind, stand, daß die Unibibliothek das
mit Jubelbegrüßlwerden... baldbefindensich alle fünf
€trooteAttiquariat Marburgsist. Das ist bei uns in Gießenauch
Unis in Hessenim Streik ... bis zur zentralenDemo in
so. Das Buchyon Blankenz"Geschichte
der Pfiagogik' ist in
Bonnam 27,11,werden50 Unisbestreikt...
der Grundlagenliteratur
a.ugegeben
für ca 800 Snrdentenin
Do 27,11,97 40,000 Studentendemonstrierenin
dicsemSemester.Und das u/ar das eiuige. was ich in der
Bonn
Bibliodek gefundenhab,Ausgabe1982."
''Ah,
Do 4,12,97 140,000 Studenten demonstrieren
deD Bla.okenzkenn ich, sein Sohl wollte mal einen
bundesweit
narchistischen
Verlagmachen,wo er auchdas Buchvon seiFr 5,12,97 Ende des 6-wöchigenStreiks(,das soll
nemDaddyrausgegeben
har. Aberjeat enjibl dasnochmal,das
uns-erstmaleiner nachrnachen!")
muß_dochdie kute in ungläubigisStaunenverseken.weDn
aa der Uni Gießen,
großeSchülerdemo
Ban..Lbren
in Gießen.
weismacht,da0 wegeneinemMenschendie ganzen
JrrerKsiosgegangen
I,12.97 Vorlesungsbeginnin Gießen,
srtrd."
'Ich
MirNochnachmirtagbleibt frei ftii hochscbutpolitische
ja
kanns selbsrnicht glauben,und mansolltedasaucb
Aktionen.
eigentlrchmcbt an die großeGlockehängen.Eigetrtlichwar ja
:chon überall die Stimnung danacb,ader rroädem häne äs
nlcht so kommenbrauchen.Auch da8 der DozeDtuns aufge
wiegelt hätte, hätte keine Folgen habenbrauchen.Erst ats i-ch
zu-mAstagegi[g€nbin, ist die Sacheins Rollengekommen.,_
'Warte,.ich
mußmirschreiben,'und Nikola sieht-gcduldig
zurn
Fensterhtlaus.
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"Eshat
aberauchgebrodelt
an derErziehungwissenschaf

Srnnrcs
"Das

fing an mit dcm erstenüberftillten Seminar - dann wie
ich zum Asta gegangenbin und wir das weitere überlegt haben
- dic erste Fachschaftsversamrung - die Videohlme - die
Demo - dic Resolution (nein, umgekehrt) - die Besetzung- die
Soliteiegramrneanderer Asren und schließlich. daß sie auch
"
slreiken.
"WJs
war denn dann mit dcr Fachschaftsversammlung?
Das
hast du mir noch gar nicht erzählt. War dö troch vor dem
Asta?"
"Es gab
ein Seminar ztrr Einftihrung in
die
Politikwissenschaften,und das paßt ja total -qut,so vom Thema
her. Der Dözent sagte, wir sollen das lichr als uuser
persörlrchesProblem alsehen. also das mir der Überlüliunq,
weil das Problemalle haben. und er hat uns aulgefordenwäs
dagegenzu untemehmen.Sonst wär ich überhauptnicht darauf
gekommen. Eigentlich merkl man a.ls Ersrsemesternur, hey,
ich loieg meinen Stundenplannicht zusammen,weil alles voll
ist, und dann sag der Dozent, wir sollen was unternehmen."
Da dieser Druck unter den Studentennormalerweiseeinfach
welter gegebenwird näch dem Motto: Erstsemesterraus und
höhere Semester hätten Vorrang bei der Teilnahme an den
Seminaren,war das eigentlich kaum mehr als eine gut gemeinte
Venröstung.
"Aber
hallo! 700 Irute waren da. die das Seminarbesuchcn
wollten. Um einen Raum zu finden, wo wir mit 700 überhaupt
diskuticren kömen, siud wir ins Foyer vom Audima,\ niberge
gangen. Das war schon zum Lachen, wie wir mit allen LfuteIr
aus dem Gebäude der Eziehungswissenschafrenrüber zum
Audimax gezogen sind, und an uns vorbei auf dem Hof begegren uns aldere Ströme von Studenten, die auch größerc
Räume suchen. Einige saßen auf der Treppe und so, aber wir
koüItcn uns wenigstenseinigermaßenverständigen.Der Dozent
hat angeregt, geht zum Asta. Einige sagtetrauch, wir sollen
nach Bonn gehen, und es sollten Arbeitsgmppen gebildet
werden. die sich was ausdenken.
Ich hab mich umgekuckt, kenn ich hier jemand, der hier
steht, schnapp ihr mir beim Arm und, komm! wir gehn jetzt
:rum Asta. Sie ist aus teipzig und hatte das Dochvon früher so
im Kopf, daß politische Sachenzu machenriskant ist. Aber das
tald sie dan:rdoch so faszinierend,daß wirs zusammenmachen
wolllen. Beim Asrahabenwir nach den Öffnungszeiren
Bekuckt
und uns für den Tag drauf verabredet.Da kam sie aber nicht,
und mir wurde gesagt, um halbzwei wär AstakonfereDz.Also
komm ich wieder und erzähl das denen, wie es bei uns läuft.
Ich hatte die Idee, bei den zuständigenStellen die Telefone
mrt Anfragen, wer ist hier zuständig und so, iahrnzulegen.Vor
dem Sreik lief schon eine Telefon- und Postkanenaktion.Ich
hab denen im Asta en:ihlt, was meint ihr, kann man das so
machen mit Telefonalcion und Beschwerdebriefen an den
Präsidenten und den Dekan. Denn der Dekan der
Erziehungswissenschaftlichen
Fal-ultär har Desinformation unter den Erstsemesternbetdeben, damit sie sich nicht im klaren
über ihre Rechtesind.
Für mich war dann ausschlaggebendzu wissen, daß die
Studentenschon rnal auf der Straße gestandenhabetr, das war
87/88, und daß danrt plötzlich 8 Millionen geflossensind. Mir
war klar, das kann also was bringen auf die Stra8e zu gehen.
Sonst hän ich das auch nicht gemacht, nur demonstrieren.Ich
hab den Asta gefragt, wie das damals gelaufen ist, und die haben mir, zack, den Exmatrikulator in die Hand gedrückt. (Der
Exmatrikulator ist die damalige Streikdokumentation.)In den
nächstenTagen hab ich viele kute angesprochen,viele haben
mich angesprochen.Ich erwog einige Tage die Gründung einer
Eßtsemester-Selbsthilfegruppe oder eine Arbeitsgmppe
" Bildungsnoistand"
zu gründen. Zuerst dachteich noch, daß ich
Verartwonung trage, wie sich alles entwickelt, aber das hat
sich dann ganz schtell alles von selbstentwickelt."

rr

Und der Asta har dam was ganz Entschetdendes
gemacbr.hrr
drc überfüllrenSeminaregefilml und es habensich dann Lcure
gefunden, die sind in jedes Seminar rein, wo sie durften und
sind sitzen geblieben.und darm wurde das Seminar weren
Uberftillung gescblossen.Der Reihe nach wurden lauLer
Seminare abgebrochen, zB hing ein Schild an der Tür: Die
Dozentin ist nichl bereit unter diesen Umstärlden ein Seminar
abzuhalten.

Diewamnichrböswillig,
sondem
siemelntcn,
dallsichwas

ändem mufi. Ein Dozent soll zB kurz vor dem Streik Haare
raufend durch die Gänge gelaufcn sein: warum streikl ür
nicht?! warum streikr ihr nichr?! Der Beschlußzum Srreik kam
so unter der Hand im Asta zustande,ich glaub am Freitag zuvor
in erner Kneipe hatte einer die ldee: Streiken! Dabei waren die
L€ute vom Asta eigentlich so brav, z"umBeispiel meinte eine
beim Platkatekleben
Mirrwoch Nacht ich bin ta so aufeeresr
und viellcichr isr das ja auch srrafbar'. 14irrwochdcn 19.i0.
war W, einen Tag vorher haben zwei vom Asta die Resoiution
formuliert, die gleich angenommel wurde. Es sol]te eine
angeneldete Demonstration durch
dic
Sradt zum
Unihauptgebäudestanfinden, hinten starden schon die Leure
mi1 den Transparentenund vome wurde noch die Resolution
vorgelesen.Und danachwurde in einer Nacht- und Nebelaklion
am selben Mittwoch übcrall an der Uni Transparente und
F l u g b l ä ( e ra u f g e k l e b r" E s r e i c h r l l l W i r f o r d e m : . . W I R
STREIKEN!!!' (Eins dieser legendärenFlugblätrer urd die
originale Resolurionhat mir Nikola gesche*r). Am arderrr
Morgen sahendas alle Studemenund dann kam eine Fachschall
nach der andem an.
Wir habenja kein atderes Medium als diese Wände gehabl.
und schon am nächsrenDonnerstagAbrnd war dic ü\'rm
Audimax übelfiillt. Von da an war die VV ieden Tas überfülh.
Und die Hausbeserzer
ha.ltendie GebäudegÄschlossei.rcilwcrsc
sinC die Türgriffe abrnontiert, und wer rein will, muß kloofen.
damit ihm einer von drimen aufmachr.Woanders srnd dic
Türen mit Dachlatten verbarrikadien oder mit Kcnen verschlossen.Am Freitag, den 31,10. ereichte uns zB. die
Nachricht, da har ein Student am Philosophikum 2. das auch
bestreiktwird. einen Bolzenschneider
mrrgebrachr.Dichr sind
ja nur die Hauprrüren.die SeiLentüren
wärenschonauf. Aber er
wollte unbedingr vome rein. Als er die Kette geknackl hat,
kommt eine Purzfrau und jagt ihn wieder raus, und dann kaufr
sie vom eigenen Geld ein Fahrradschloßund machr die Tür
wieder zu.
Die Hausmeistersind auch ganz nett, erkundigen sich, wies
uns geht und gehen wieder. Oder es ist auch galz viel gespendet word€n, Studentengehen rum und ezählen vom Streik. und
die Bäcker spendenBrötchen. Auf dem Tisch im Hauptsebäude
stehl eine Kisre mir riesigenGanenäpfelnund Bror. Äul der
VV gehenimmer welche rum mit Spendenkörben,da wird rotai
viel Geld gespendet,auch Tafeln Schokoladesind drin. "
Nikola en:ihlt und erzählr, und ich habe irnrner sewuljt. daji
Geschichte
so gemachtwird. Schade.daß es mir wo-hlkaum selingt. das Erlebnis ürer Rede. dle Feinheitendes sponranln
Ausdrucks und ihre garLze An rüberzubritrgeD. ln den
Zeirungenliesr sich das nänlicb ganz anders,di isr von der
Bürgermeisterindie Rede, die dem Aufstand ihren Segengibt,
oder daß die Gießener Geschäftswelt den Besetzern atlich
Frühslückund eine wame Mahlzeit Iiefen. Es scheintsc[wer
zu sein die Perspektive bei der Wahmehmung politischer
Veränderungennach imen zu richten. Ich finde das nichl böswillig, sondernignorant, wenn beispielsweiseder Unipräsideni
Bauer gewissermaßenzum Subjekt der Veränderung erhoben
wird. Also hör ich lieber weiter die Geschichte aus Ni-kolas
Perspektive.
"Der
Johannes,der spricht so gut, den müßtestdu hören. Er
hat in seinem Ruhrpottdeutschso treffend unsere jämmerliche
Situation dargestellt. Ohne de! wär das nicht gegatgen. Nichl
nur die überfüllten Seminare, auch mit den Büchern ist das so.
es gibt nur alte Schinten. Und es sind soviele gute Leute dabei.
Eine Woche, nachdem ich beim Asra war, hab ich überall

welchegefunden,mit denenwir was machenkonnten.Ich hab
']nd zur.Tagesordnung,
die Forderung€n
wurdensofon
"
gekuckt,wo sind die lJute, die ich für sowasansDrechen :ld.wal
KonKretlsteft
und autgeschrieben.
"Woher
könnte, alles Erstsemester
wie Johannes.Und die älteren
hasrdu iur diesesGespürftir so eine effekriveoo_
Scmesterhabensich nur gewundertüber uns, wo nehmtihr die litischefubeir? Dich vorz-rdräagen
undgroßeWone zu macfin
Kraft her?Wie kommt ihr überhauptdaraui?"
hattesrdu doch nie Talent.Aber sowasist vielleichrauchme_
gaout, ünd maa kam die Leute nur noch überzeugen,wetrn
maneinfachso ist wie du." - Acb. ich gesrehe,
ichiin besei_
sten von Nikola, und mancbmalmü ich mir Luft machen,in_
Plötzlichhebt sie die Hand hoch und besinntsich auf was dem ich meineFausthochreißeund einen nicht vorhandenen
Gegnerschüttele.
völlig anderes:"Schau,ich bin verlobtl"
"Mich
srön das nur so ein kleinesbißchen,daß eigentlich
Ein schlichter,silberner Ring steckt al ihrem Finger.
"Hättst
der
Sfteik,
der wegen uns anf:ingt,dann sämtlichedimmcn
du mir vor zwei Jahrengesagt,daß ich sowasmal run
Gruppen,die es allehe dcht hingekrie€r
könnte,das hätteich nie geglaubt.Ab€r es ist doch sol" Ich kle_inen
-komrienhaben,was
und ihre
muß gestehen,daß ich fassungsloswal, aber das kommt mir aufri Boden zu stellen, dann plötzlich
Interessenvertreten wollen. Weißte, dann hoppsenda auf
erstjetzt, wo ich allesaufschreibe,
richtig zu Bewußtsein.
-Dasgibt mir eür
Cefühlder Sicherheitoder Ruhe,dasich einmal Leute von der Komrnunistischenpartei durch die
Gegend.veneilen skitrdig irgendwelcheZeirungen.und die
bishernie kannte.Und auchder Unbenihrbarkeit.
Damit fühle
t rauenrechrlemnen.
die sind nach ner Woche auch endlich
ich micbsehrsicbervor andem."
äufgewacht
und
haben
gesagt,daßsie auchmal Freiheitfür die
Soweith,itteich mich auchkaum gewagt,denkeich zurück,
wollen. Weißt du, so, und ein kleinesbiijchen
seh sie wortlos an und zucke mit den Schultem.Ab€r ihren Gumrnibärchen
nachsichtigenBlick, der irnmer wieder zur Seite huscht, hat m.ichdasam Anfarg geärgen.weil. daJldie dann auchso
unsereShow benurzen.ne? Aber icb denke.jerz nimmr das
genieße
ich. wennich ihn einfange.
"Meine
rätselhafteLiebe zu dir wird sich dadurchkein biß- inzwischeneine" andereDimensionan, wo das dam wieder
angebrachterist.
cbrn indem,' fällt mir eodlichzu sagenein.
"Ja.rätsehhafl..
Eine für die ailterenSemesterunbegreiflicheGenerationhat
"
so ist das.so mu[ daswohl sein, anrwonet
sre versonnenund bezieht die nebelhafteLandschaftvor dem emen neue Politikform gefunden, ohle Dc_mäfJise
Reibungsverlusre.durchaus bewußt der Spielanen uid
Fensterirgendwiemit in dieseFeststellung
eitr. Mir kommtes
auf ihrer
jetzt
so vor, alsseidas
die Anmon auf alle Fragenüberhaupt. StrömungenfnihererZeiren.aber auchselbsrbewußr
MancheDozenren,die irgendwievon den 6g_
Aberdannrebelliertwasin mir, "Weißtdu, wasmich stört? An bestehend.
D?-sist eine Falle, diesesäußerliche,politische.Menscbliche igem herkommen,aber auch Autonomefinden das zjenlich
?.'gungenscheinendabeinur zu srören,die gehöm nichr in unpolitisch.Wie immer wird eineneuepolitikform von dlteren
Herrschaften
nicht als solcheerkannt.Abgesehendavon, daß
:o uaswie Streiksund Resolutionen.
EinerNachrichtwert ist es
diese
Bevormundung
durch angeblicherfahrenepolitilcos schon
tedcnfalls nichr, wie es in solchen streikendenStudenten
vieles
im
Keim
erstickt
hat, kommtes aberauchvor, daßman
wahrscheinlich
nicht mal einerErwähnune_
iersönlichaussieht,
selbstbewußt
von sowasabsetzen
kann.
wcrul ich seit Wochendie Berichrein den Zeituneendaniber sich"Aber
was ist das eigeDtlich,was so andersist an eurer
rcse:Geld, Paneien,Präsidenren,
Dekane,Funktiorüre-ja. geMan riechtdochförrrlich, daßda wasandersisr.',
i:au. alle werdenhier als Funktionäreaufgefaßt,die Studenten Politikform?
"Ja,
das ist neu, einfachneu ist das. Genauweiß das kei€lgentlicbauch, und das Persönlichehälr man für abwegig.
ner."
.{bcr abwegigist es dochnun mat in uns Menschen.Den pol!
'Zu komisch,
so ist daswohl immer.WasdasNeueist, will
tischenLadenhaltenwir dochnur deshalbin Schwung,d-amjr
jeder wissen,aberwenn es wirklich neu ist, kam mansnicht
"
uns das l.eben Spaßmacht. Nikola machtein sorgenvolles
Man spürtesnur, total, echt!,'
Cesrchr.Wenn ich so heftig werde, kriegr sie glaub ich erklaircn.
'Doch,
'DaJ
wan mal, esist unvermittelter,situationsvermittelter
Kopfschmerzen.
politischeBla und Blub hast du doch
auch inmer verachtet,' suche ich mit ihren eisenenWorten und unprofessionell,weil in der Naivität viele neue Ideen
Schreibdasrnalauf mit der Naivität!"
nachZuslimmung,"schonin der Jugendumweube-wegung.. stecken.
'Oh ja,
"Ja, das
Naivität,da flippendie politprofisaus."
stimmt. Ich hab mich in den Tagentotal verausgabt.Aber mir wurde auchvon allen l€uten unter die Afme
gegriffen. Ich hattestlindig so Stimmungseinbrüche.
Aber dann
treti ich im Pennyzwei Studenten,die bedauern,daß ich mich
zurückgezogetrhabe, und sagen, ich soll unbedingt wieder
In der Behauptung,
die Studentenproteste
seienunpolitisch,
"
kcmmen.Und dashabichja auchgemacht.
steckt
die
geheime
jenen
Absicht,
die
Neues
wollen alte
"Weißt
du, weißtdu," ereifereich mich schonwieder."nur Politikformenund In-balte
aufzudrücken.
Diesversuchen
ebenso
r:.nandwie du kam dieseneueQualitärvou poliri_kbrineen, die regierendenHenschaften
wie die im Widersrandsesen
weil du so richtig renitentgegenfalscheA-nsprüche
reagiörst. erstereabgenurzten
Autonomenund parteileure.Hofferi iir,
Kasperltheater- weißt du? - daswar mal dein Ausdruckfür die daß es i.hnennicht gelingt, dieserBewegung
den alten Stil zu
altmodischenPolitilos und ihre erstarrtenWiderstatrdsformen.', vereroen.
"Ja,'
bestärigsiezögemd,und ich habbishervergessen
zu
Politisch ist laut lrxikon, was die Gesellschaftund den
.rwähnen, daß sie etwas angeschlagenist, einen dicken Schal Staatbetrifü. Das ist eigentlichfast alles,
weshalbeine sinn_
,:'r den Hals, wohl aucheine Folgeder Aufregung.Aber sie volle
Eing_renzung
des Begriffs auf ein Konzeprhinzielt, mil
<an-o
sich dochnicht balten,sie muß von neuerian-faneen
und dem die Gesellschaftund der Staatzu lenken wäre. So ein
llchr auf.
Konzepthärretrwir alle gern. Od€r auchnichr _ genaudas isr
das Kouepr des Pluralismus, der Subkultur;n md der
Selbstorganisation.Darum funkrionien das nicht mehr mit den
Parteienund Institutionen.
'Hailo,
Diese-erste-Studentenbewegung
seir 196gwurde von den
das kben stehtvor der Tür, t eute!Desha.lb
.,.
müßr
ihr euchjetzt entscheiden,ohne Redeordnung,ohrc erst Frau, Klnoertrder öEerveranshlter.Sie sind in der durch ihre Eltern
(Ich bin augenblicklich verändenetrGesellschaftaufgewachsenund Urauctrennictri
9.,- .M-o ud politischausgewogen.
cezauDenvon ürcm I emFErirment,
währendsie in Erinnerune mehrum daszu kämpfen.was lätrgsterreichtist. Das heurise
richtet sich nach dem Subiekt där
rn eine der Nächte scheinbarzu allen reder.) Das wai v_era-oderutrgsporenrial
und das isr der Menscb.Der Mensch,ünO,*",
Donnersrag.
eitr Tag oachStrcikbeginn,da saßenAbendsdie Ver,inderung.
Leute s:imtlicher Fachschaftenaxiammen, wab-nsinnisviele der Einzelne,dasIndividuum ist heuteso wichtig wie noch nie.
wa1 da un{ habenangefangeneinen Forderungskadögaus_ Deshalb geht jede neue Politik nun vom Einzlelnenaus und
Zuarbeiten.Das Inhaltliche ging sofon los, kehe Debanewer nicht von Paneien, Verbänden uxd Institutionen. Und weder
die Politilcform noch ihre Inhalte sind unpolitisch. sondern
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unbegreiflich
fih rückstärdige
Geister.DieneuePolitikformisr h Zuf,-unftintelligentergelöstwerden,und dazubrauchtmän
selbstorganisien
mit allempluralistischen
DrumundDran,die rnsgesamt
gebiiderere
Menschen.'
"Sag
lnhaltezielenvor allem auf die Freiheitund Rechtedes
mal, wär dasnicht ...? Jetzt wird doch dauemdvom
Individuums
wieetwaeinallgemeines
Bildungsrecht.
Ende des Humboldtschen
Bildungsidealsgeredet- wäre das

Wie rückständigsind dagegendie politischenKonzepte nicht im Gegenteileine Veniefung oder iogar eine grundie
beispielsweise der
von
Nikola
algesprochenen gendeErneuerung
diesesGedankens?'
kommunistischen
Parteien.In ihremDezemberinfo
hat die DKP
Hessen eine historisch-materialistischeAnalyse mit
entsprechenden
Forderungen
veröffendicht,von der sie meht,
damiadie Ußachender spontanen
Streikszu erklären.Aber das
wüßter die Streikendennicht, oder sie leugnetenes sogar,
weshalb"aufgrunddes maagelnden
politischenVerständnisses Je schneller der gesellschaftlicheWandel sich vollzieht.
de
... und dem Fehleneiner linken Bewegung... ein Ende des sto mehr fällt auf, daß dcr Mensch eigentlich die Ceschichte
Streiksabsehbar"
sei. - KonzeptehabenetwasVereinfachendes macht. Wenn man sich die gemütliche Stimmung an vielen an
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iü sich.
Tatsächiich gibt es in der menschlichen Gesellschafteine
Vielzahl von Konzepten, die interessante
stel existieren nichl
mal auf dem Papier sondem manifestierensich im Lifestyle, in
Umgalgsformen, im kulturellen Waldel. Jetzt ist md ne andere
Malerei der gesellschaftlichen Wirklichkeil angesagt statt
schwarzgrau-karienerOkonomismus, nänrlich bunl in allen
puntigen Haarfarben, und von mir aus auch mir Glöckchen,
Keltentattoosund Henna.
Da*ssind die Konzepte - oder der Ausdruck davon der an
Pafteipolitik desinteressierten, sich selbsrorganisier€ndell
individualisten. die U.Beck nun als "Kinder der Freiheit" ausgemacht hat. Eine große, vereinheitlichte Klassenkampftheorie
brauchensie nicht mehr, um sich auf etwas zu einigen, sie sind
kompetent
in
eirer
spontanen, individualistischen
Organisationsform, flexibel, projektorientien und sachlich.
Eine große politische Theorie für a.lleskann es nie mehr geben,
das ist der entscheidende Unteßchied ztJ früheren
Politikauffassungen.

dem Unis vor Augen hält, die sich nun endlich der Streikwelle
anschließen,wird klar, wie wichtig der Streik in Gieflen als
Auslöser war, und daß dies:r seinerseits Auslöser brauchte.
Unzweifelhaft wäre allein wegen der untragbaren Situarion ir
gendetwaspassien, aber es häne auch alles andere passieren
können. Es lassen srch in zunehmendemMaße individuelic
"
Einflüsse, Zufälle und " Schmerrerlingseffekte
finden, die den
Lauf einer Entwicklung sreuem. Und die "moderne
Unübersichtlichkeit" ist so gar nicht, wenn man nur genauer
hinsiehr.
Auf objektive Verhältnisse kommt es immer weniger an.
Die modeme. indiv idua.lisrische,
kommunikariveGeselischah
fällt nicht mehr unter das Diktat historischer Norwendkeit, mit
der man uns gerne eine Diktatur des Proletariatsverkauft hätte.
Die argebliche Selbsterfüllung einer deterministisch aufgefallten GeschichtsnotwendigkeirkJappt nicht mehr. die Leute
wollen es nicht. sie wollen selbst Geschichre machen. Der
große Plan und die große Theorie erscheinr nur noch u,ie eirr
fatalistisches
Gedankengebäude
von
altmo<iischen
Existenzialisten.mir der sie ihrer Unübersichtlichkeir entpehen
wollen.
lch glaube, wer die modemen Verhältnissedes giobalen soWandels(der nichr in erslerLinie ökonomis;h isrj idco.
zialen
Es bleibr richt aus, soll es wohl auch nicht, daß die Streiks
logiefrei
und angstlosbetrachtet,muß zu dem Schluß kommen.
bis nach Bonn rüberwachsen.Während sich die Studis in einer
daß vor allem die Herzen sich in einer fundamentalenWeise
VV oder meinetwegennoch an einer Uni einigermaßenkernen
kömen, verlien rnar bei der Bonner Demo mit 40,000 L-euten öffnen werden. Und die Beispiele hier sind durchaus ermuti
ron 50 Universitäten aus ganz Deutschland wohl den gerd, soziale Wehleidigkeit isr our, dx Spaßprinzip ist der
Uberblick. Das ist die Chance flir Politorofis und oolitische neue Regelmechanismusfür Streiks und Aufsr:inde. Sowaxfühn
Sekten dar Won zu crgreifen oder sich an die Spirze der zu mehr Selbstbewußtsein,zum Bewußtseinder eisenen KrafrBewegung zu stellen. Tun sie auch, mit schwarz-rotenFahnen und davonsind die Studentenin Gießennun erfüllr.
Die gaüe Stimmung in den Straßen ist auch anders. rnan
wollen einige Autonome panout den Zug anführen, internatiogrüßt
sich freudig, hat s indig was zu reden, und in den VVs
nale Solidaität sei das eigentliche politische Thema, und was
wird
sehr
aufmerksamvermerkt, was jeder sagt und wie er sich
man halt so kenit. Mit Geschick und Umsicht bringen die desorganisienen Organisatorenaber doch einige aussagekäftigere ausdrückt. Sprüche und Verlautbarungsstil gibt es nicht, man
kennt sich schon viel zu gut, als daß einer mit weit hergeholrer
Transpareltenach vorn - was im Sinne solcher Politprofis unIdeologie blenden könnte. Manchmal, wem ich höre, wie sie
politisch ist. Auf dem Podium versucht dann ebenfalls ein
vom andem reden, mit soviel zärtlicher Aufmerksarnkeit,
einer
Redner auf Internationalismuszu filachen, etvr'aspeidich, man
aber
auch
mit wachem, kritischen Verstand. dann muß ich
möchte am liebsten weggehn bei dem Sprücheklopfen. Aber
denten, das ist die wahre Liebe.
auch Gewerkschafts-und andere Venreter ließen ihre wohlEs liegt etwas in der Luft, die süße Stirrunung einer
verstandenenGruppeninteressendurchblicken - was definitiRevolulion.
der sich keiner enlziehen kann. Selbsr der
onsgem:iß dann politisch ist. Hey Leute, wir wollen eure
Finarzminister nicht, wenn er mit süßsauremGesicht. steifem
Politik nicht, darum geht es!
"Ich hab
den Spiegel gelesen, was sie über unsem Streik Arzug, Schlips zugeschnüd, Manuskript fest in der Hand, vor
den Sndenten im Audimax steht und irgendwie herauszukrie
schreiben.Die verdrehnja alles, die lügen!"
"Wieso?
Der Spiegel schreibt doch immer so, eine gen sucht, was nun angesagt isr. Später im Büro wird er
wahrscheinlich wieder in seine Hühnerleiterrolle verfallen und
Aneinandeneihungvon Gedankenund Argumenten, ohre wirkmit den Gockeln in Wiesbadenurd Bonn telefonieren - alles im
lich ne Aussagezu machenoder Position zu beziehen."
"Das
austobenlassen, sind doch Kinder, sein angeschlagenes
Griff,
stitrunt nichtl Die tun nur so, genauso wie die
Image reparieren- aber begriffen hat so einer nichts.
Politiker, als verstehnsie uns nicht und gehn gar nicht auf unDas revolutiondre Subjekt ist ein, zwei Generarionenjünger,
sereForderungenein. '
"Einige
lebt
das l,ebensgefühl der Jahnausenwende, hat andere
Forderungen bringen sie schon, aber ganz zusamlnteressenund auch Träume und eine Musik, die die Alreren
menhanglos,und hauptsächlichzitieren sie Bwl-Studenten um
am EDde immer dieselbe t-eier vorzurechnen, daß kein Geld da nie verstehen werden. In diesem Sinne sprach Jörs bei der
l e r z t e nV V { F r . 2 l , l l . ) - J ö r g ?- D a s i s r d e i m i r d e r - H o s ed, i e
wär. Oder sie wiederholen die Forderungen von'68, daß die
"
ganz unten h?ingt - ach, und der jeden Tag ne andere
so
Profs entmachtetwerdsn sollen,
"Ja,
Haarfarbe
hat? - nein, der hat doch immer blondien - ach.
die nehmen eirfach nicht zur Kenntnis. daß wir eine
stimmt
der
sagte: "Erst war ich ei.nTräumer, jetzt bin ich ein
grundsätzlicheForderung nach einer Bildungsgesellschaftha"
ben. Das geht nicht um Zuschüsse und Umveneilung oder Kämpfer!
Finautecbnik, sondern um ehen ganz neuen Konsens in der
Gesellschaft,daß Bildung Vorrang har. Alle Probleme müssen
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27. November1997.40 000 Studierende
demonstrieren dieses Bild nichts ändern können, werdcn wir auch mit
in Bonn. Und von allen Seitenerntcndie Protestier€nden hundertenvon radikalen Aktiolen nichts ausrichten.
Solidaritär- selbstBundeskanzler
Kohl scheintbegeisren
zu
Wir haben im letzten Semestereiniges errcicht: höhere
sein. Von der winterlichenDynamik ist heutekaum noch 5tudentische
Sachkompererz
in Bildungsfragen.Konui-kre
zu
etwaszu spüren.Die Protestescheinen
erlahmtzu sein,und geselischafilichen Cruppen und zu polirikerlnnen. ein
die Politik hat kaumauf die Forderungerder Studierenden größeresProblembewußrsebrn der öffenrlichkeir und ein
reagiert.Wo liegendie Gnindefür denZusammenbruch
der besseresGespür f,ir Aktionen und politische Arbeit. Im
Protestbcwegung?
Und habenwir wirklich nichrsereichr?
kommcndenSemesrersollren die Sruäierendenversuchten.
diese Fühigkeiten auszubauenund in langfristige plarungen

Politik ist ein langwiedger,komplexerProzeß.Man umzusetzen. Polirik besrehr aus Schrittfolgen. Wir haben
muß langfristigdenkenund dad nicht zu viel auf eirurul gerade die ersren Schrrlre auI der pohrischen Bühne
erwarterl.Die Studiereldendagegenwollten zu viel zu gemacht.
schnellerreichen,ohneeinenlangliistigenpolitischenPlan
zu haben.
Die Protestbewegung
hatte natürlichauch mil anderen
Schwierigkeitenzu kämpfen: unklare Forderungenund
Feindbilder, fehlende Visionen, die Heterogenitätder
Studierenden, kaum ausgebaute Srrukturen... Ein
Kemproblemwird airer gerneübersehen:die mangelnden
Am
25.
März dieses Jahre seüte der
politischen F,ähigkeiten und
das
mangelnd
zwischenBundesratund Bundesla!
Durchhaltevermögen
der Srudierenden.Start auf den Vermittlungsausschuß
plötzlichenErfolg zu hoffen, soliter die Studierenden
die eine Arbeitsgruppeein. dre frir dcn Srrcirpunkr
eine kisung findensoll. Ansonsren
scicn
Geduldaulbringen,auf einen allmählichenKurswandelin Srudiengebühren
sich Koa-lition und SPD über die Novclle des
der Bildungspolitikhiniruarbeiten.
(HRG) einig, melderen dic
Dies bedeutet zunächst, das Gesamtziel einer Hochschulrahmengesetzes
Nachrichtenticker.
Mit
Verengungauf die Frage der
der
ciemokratischeren
und besseren
Hochschulein Etappenzu
erscheintes immer unwahrschcinlicher.
zerlegen und Zwischenzieleal setzen. Beispielsweise Studiengebühren
Forderungenim HRG berücksichtigr
könntendie Studierenden
in einer erstenPhaseinnovative dai} studenrische
Konzepte zur
Verbesserung der
studentischen werden.
Mitbestimmung auch neben der bisherigen
Der Vermittlungsausschuß
war von den SPD-regierten
Gremienstruktur- erarbeitet. Zweitens müßte in der
Ländern
angerulen worden. Sie wollen, dan rm
Öffentlichkeiteir Be*rßtseindafürzu erzeugtwerden,daß
ein Verbot von Studiengebühren
Mitbestimmungan den Hochschulenwesentlichzu guter Hochschulrahmengesetz
wird. Dagegenmöchtees die Koalitionden
Bildung beiträgt. Zusammenmit Gewerkschaftenund festgeschrieben
erhebenoder
politischenInitiativenkönnteman Mitbestimmungin vielen Ländernüberlxsen, ob sie Studiengebühren
Kontexten thematisierenund bewerben. Wenn diese nicht. Ein Kompromißkönnre- und wird wahrscheinlich
nur fih einen
Problembewußtsein
aufgebaulist, könnendie Studierenden darauf hinauslaufen,daß Studiengebühren
drittensihre eigenenKonzepteund Forderungen
vorstellen. bestirnmtenZeitraum nicht erhoben werden dürfen. Im
sinddabei3 bis 5 Jahrc.
Al die Stelle einzelner Aktionen würde so eine Gespräch
Weitergehende
Veränderungen
an der Novelle wird es
durchdachreKampagneüeten. In dem eigenenKonzept
müssenauchdie möglichenSchdtteder politischenGegner vermutlichnicht geben.Die SPD scheintsich mit einem
zufriedenzu
bedachtund integriertwerden.Dem Politik bestehtimmer Kompromißbei der Studienbebühren-Frage
aus einer Vielzahl von InteraktionenzahlreicherAkteure. geben,Bündnis90/ Die Grünenwürdenzwar gemeweitere
erreichen.sie scheinenallerdingsnichl
Daßdie Politikerlnnenversuchen
würden,denStudierenden Nachbesserungen
denWind ausdenSegelnzu nehmen,hättemanvoraussehcn bereit zu sein, allein eine Organhlage vor dem
anzustrengen.
Dies sei zu teuer
köüren. Dennoch gab es keine Antwon auf die Bundesverfassungsgerichl
Urrarmungstaktik,die die Politiker im Novemberund und von Hamburg aus - don ist Kdsta Sager
- nicht zu bewerksrelligen,
war aus dim
Dezember anwandten. Die Studierenden versuchten Bildungssenatorin
Büro
des
Bundestagsabgeordneten
Bemingerzu hören. IIn
verzweifelt, sich von den Solidadtätsbekundu:rgen
zu
distanzieren,und gerietendadurchin die Defensive.Die Hintergrundklang an, daß die Grtinensich algesichtsiher
Streikenden
bissensich an der Fragefest, ob die Proteste derzeit schwierigenLage nicht auf weirere unpopuläre
Abenteuereinlassen
wollen.
radikalerseinmüßten.
Die Länder kötrnten in einer Organklage darauf
Radikalität hilft aber auf dem cebiet der
Hochschulpolitiknicht weiter. Sie har nur Erfolg, weni bestehen,daß der Bundesratder HRG-Novellezustinmen
hatte das Gesetzdagegenals
radikale Aktionen von dem Großteil der Bevölkeruns muß. Der Bundesregierung
nicht zustimmungspflichtigeingebracht. Hinter diesen
insgeheim
unterstütztwerden.Die Sudierendenhanenzwi
stehen konkrete
die Sympathie der Offendichkeit für die schlechten unterschiedlichenRechtsauffassungen
Studienbedingungen,
gegen politischeMotive. Die Koalition will verhindem,dal der
.abernicht für ihren Widersrand
KompromißzwischenBund und
Deregulierungund Okonomisiermgder Hochschulen.In im August1997gefirndene
den Medien und der bildu.ngspolirischen
Diskussiotrgelten L]indern durch weitere Forderungender SPD-regienen
die Studierenden
weiterhinvielfachals Reformverweiserer. L?inderverändenwird.
Die Koalition zeigte sich während der ganzen
die vor allemdenSrarus
quobewahren
wo)len.Sotangie
wir
Studierendenprotesten
zu keinen Nachbesserungen
bereit.
ThomasRachel,der bildungspolitische
Sprecherder CDU/
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So stimmtendie SPD-Abgeordneten
in der 2. Und 3.
CsU -Fralcion, sprachsich in einemGesprächmit Kölner
und Frankfuner Studierenden zwar persönlich gegen l-esungdes Gesetzesim Bundestagmit "Nein', utrd die
aus, SPD-und rot-grün-regienen
und zurverfaßteStudierendenschaften
LtinderverwiesendasGesetzin
Studiengebtihren
Bundesratslesung am 6.
in
Minz
den
es blieb allerdings bei diesen Lippenbekemmissan.Die der
Der versucht jeta, einen neuen
FDP hatte im Dezember noch verkändet, sie hätte Vermit ungsausschuß.
verstanden,daß es den Studierendenum die Erhaltung der KompromiSzu finden.
gehe.Maja Scbmidt,im Bundesvontand
Chancengleichheit
der FDP.frr Bildungspolitil zuständig,hatte im Januar
eines
sogar Anderungsanträge z1!r Einführung
und zur Erhaltung der aiten
Chancengleichleitsparagraphen
Paragraphen
zur studentischenMitbestimmungangehindigt.
Irn Februarwar davonkeineRedemcfu.
In der 2. und 3. I-esungim Bundestagam 13. Februar
die
hatt€ die SPD ein verbot von Studiengebühren,
Durchlässigkeit zwischen Bachelor und Masterstudium,
Mehr Demokratie an der Hochschule und ein
mit einem erweiterten bundcsweites
vefaßte StudierenderNchaften
- so lartetendie
Verbotvon Studiengebühren
eine
tärifuertragliche griffigslen Forderungender Studierenden-Proteste.
politischen Mandat und
Die
flir befristetAngestellteder Hochschulen Offentlichkeithörtedabeioft nur den Ruf nachGeld. Doch
OffnungskJausel
beantragt. Diese
Anderungsanräge hatten die däßes bei den Streits um mehrgtrg, als lediglichum eine
Kcalitionspaneien ebenso wie ein€n altemativen Finanzspritze für die leeren Hochschulkassen,zeigt der
Gesetzentwurf der Grünen abgelebnt. Ihr einziges Forderungskatalog,
den
der
bundesweite
Zugest:indnis bestand in einer Verbesserung der StudierendenkongreßBildung und Gesellschaft (BUG)
Frauenförderunggegenüberder ersten 5253'tngder HRG- Anfang Januar verabschiedete.In 37 Punkten faßte der
Novelle: die Förderung der Gleichstellung und des Kongreßdie bis dahinerarbeiteten
Positionenzusammen.
wissenschaftlichenNachwuchsesist oun eir Kriterium für
die leistungsorientierte Miüelvergabe. Da ilnen diese
"Wir fordern
Nachbesserungen
nicht ausreichten,hattendie SPD- und die
die Aussetzung
der HRG-Novellierung
und
rotgrün-regierten
Länder am 6. März im Bundesratderl Neuverhandlungen
unter Beteiligung aller Betroffener,
Vermittlungsausschu8
angerufen.
insbesondere
der Studiererden",hieß es im erstenSatzdes
Kongreß-Bescblusses.Kurz
geplanren
vor
der
(HRG)
Verabschiedung
desneuenHochschulrahmengesetzes
hattensichdie übertausendStudierenden
zu ihremKonsreß
gerroffen.Wenig verwunderlichalso. daß sie sich in i[rcn
Forderungen vor allem mit dieser Gesetzesnovelle
im August 1997einigtensich Bund und Länderüber die auseinandersetzten.
Der Kongreßbefürchtete,da3 dasneue
(HRG). HRG die l{ochschulenzu stark nach winschaftlichen
Inhalteeinesveränderten
Hochschulrahmengesetzes
,a-a dem Enwurf für das neue Geseu waren auch Kriterien ausrichte.'Die Universitätenwerden zu reinen
Bildungsministeraus SPD- oder rotgnin-regierten L.?indem Dienstleistungsb€trieben,
entpolitisiert und ohre den
beteiligt,beispielsweise
JürgenZöllner ausRheinland-Pfalz, Anspruch eines öffentlichen demokatischen Raumes",
cder Anke Brunn ausNordrhein-Westfalen.
kritisierten die Teilrchmerlnnen.
Das HRG regelt rahmerechtliche Fragen in
In Abgrenzunggegendas neue Gesetzformulierten die
Organisation, Finanzierurg und Verwaltung der Studierendenihre Erwartungen an eine Hochschule der
!{ochschulen,
legt
Regelstudienzeiten
und Zukunft. Heraus kamen 37 Forderungen - scheinbar der
Zrrgangsvoraussetzungenfür die Hochschulen fest. Versuch, die sehr differenzierten und heterosenen
Ausgeführtwird dasHRG durch l.andesgesetze,
die für die Vorstellungen
der Srudierenden
untereinenHut zu bringen.
jeweiligen BundesländerEinzelheiten kl?iren. Wesendiche Doch zwei zentrale Bereiche sind auszumachen:mehr
Anderungen, auf die sich die Politikerlnnen im August Demokatie innerhalb der Hochschulen und eine
einigten, waren die Einführung einer leistungsorientienen Snrdienorganisation,
die st?tker auf die Bedürftrisseder
Hochschulfinanzierung,neue Regelstudienzeit,Einfährung Studierenden
eingeht,eingeb€ttet
in eineGesellschaft,
in der
einer
verbindlichen
Zwischenprüfiurg, allen das gleiche Recht auf Bildung zusteht. Ahtrliche
Studienberatungspflicht,
Credit-Point-Systemsowie die Forderungenfandensich auch in der Resolution,die alle
neüenAbschlüsse
BachelorundMaster.
Kölner Hochschulenim Dezember 1997 verabschiedet
Zunächsterregte das geplanteGesetzwenig Aufsehen, haben.
Zwar warnten Studentlnnen,die sich intensiv mit
Die Studierendenwollen in einer demokratischeren
vor den Folgen des neuen Hochschule
9ildungspolitikbeschäftigten,
vor allemst:irkerin denGremienvenretensein.
Cesetzes.Doch damit standensie zunächstziemlich allein. Es müsseg antiert bleiben, daß dieseweiterhin gewählt
Erst während der bundesweitenStudentlnnenDroteste
Etrde werden,so der BUG. Er regtean, da8 in Zukunft alle, die
1997entdeckendie ProrestierendeD
dasGeseizwieder.Sie an der Hochschule smdieren oder arbeiren, ilue
kitisienen beispielsweise das fehlende Verbot vor
Hochschulleitung
in direkterWahl bestimmen- nachdem
Snrdiengebührcn, die unklaren Regelungen über Prinzip: ein Mensch eine Stimre. Der BUG fordene
Kürzstudiengänge oder
leistungsorientierte verfaßteStudierendenschaften
die
und das oolitische Mandat in
lvJittelvergabe.Insbesonderewändten sie sich gegen die allen Bundeständer,
also gewählteSrudierendenparlamente,
Okonomisierungder Hochschulen,die sie durch das HRG die dasRechthaben,sich auchzu solchenFrageazu äußem,
kommensahen.
die nicht mit Hochschul-oder Bildungspotirik zu tun haben.
Während des Streiks entwarfen die Studentlnnen
Die Studierenden wandten sich dagegcn, daß sich
Gegenentwürfe
ar demGesetz(2.8. ein Altemativgesetzder Hochschulenin Zukmft auch in privaten Rechtsformen,als
KölnerPH) und sarnmelten
Utrterschriften.
Zur öfrentlichen Stiftutrg, CmbH oder Verein, organisieren dürfen: "Wir
Anhörung des Bildungsausschusses
im Bundestagam 8. fordem, daß Hochschulen zwingend Körperschaften des
'' Zudem kritisienen sie,
Dezemberkamcnso viele Gäste,daßdaskleine Wasserwerk öffentlichenRechtssein müssen.
ausällen Nähtenplatzte. Die bestbesuchte
Anhörung, die es daß die Hochschulenzukünftig leistungsbezogenfinanziert
je gab, sei es gewesen,meintenAbgeordnetehinterher. Der werden. Dabei werdeein rcin qua itativer l*istungsbegriff
Protestbewilkte, daßdie SPD sich Stäckchenfür Sttickchen angesetzt, der den Aufgaben einer Universität nicht
./on dem KompromiS zurückzog, der ja mit iluer
entspreche.Leistung sei mehr als das, was sich in Zahlen
Mitwirkune erarbeitetwordenwar.
messenläßt. Ganzklar fordeneder BUG: "Der Einflußder
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Geldgeberauf den lnhalt der Lehre muß ausgeschlossen Die Meinungenin SachenStreik sind kurz vor Beginn
werden."
des neuenSemesters
gespalten.Die Frage "StreikrJa ;der
Mehr
Demokatie
wird
es nach Vorstellungender nein" werdendie Studierenden
,
der philosophischen
Fakuhär
geben.
Studierenden
auch unter den khrenden
Die am 20. April enrscheiden.
Doch ein möglicherSlreik isr
Professorlnnensollten nicht mehr Beamte. sondem wie alle nicht die einzigePerspektive
für das begimendeSemeser.
Dozentlnnen Angestellte sein. Außerdem müsse für sie die
Es gibt zwei grundsätzliche
Ziele, die längerfristigeArtleit
Habilitation als Zugangsvoraussetzungwegfallen, da diese voraussetzen:Eines davon ist die Ausweituns der
besonders jüngere
Akademikerlnnen
und
Frauen
Srudierendenproresre
auf eine gesamrgescllschaftliche
benachteilige. Die pädagogischeEignung der Lehrenden, Ebene.Dabeigeht es darum,die Richtungder
die das HRG zwar erwählt, aber uicht definien, sollle
Politik. also Deregulierung und
ökonomische
klarer beschriebenwerden. Wenn es Bewertungender l,ehre Effizienzsteigerung
in weiten Bereichendes öffentlichen
gebe, wie sie das HRG vorschreibt, dann müßten die
l-ebens. Zu diesem Zweck tifft sich der studentische
Ergebnissedieser Evaluation immer veröffentlicht werden, Basiskongreß"Bildung und Gesellschafr2" im Juni in
so der Kongreß. Veßtärke Förderung von Frauen und
Bieleteld. Themenwie: "Das Ende von Sozialstaarund
"
Ausländerlnnensind weitere Forderunsen auf dem Wes zu
ökonomischer
Rarionalität?
! " , "Nachhaltiskeit
oder ',Eine
eilrerdemokrarischeren
Hochschule.
proeramm
Weltder Vielen"slehenhierebenso
auf
drm
wie
"Bjldung
Während des Studiums muß es nach Ansicht der
und Staat. "NeueLahr und Lemformcn odcr
"Wissenschaft
Studierenden mehr fächerübergreifende Projekte geben.
und Bildung".(www.bug.ru-berlin.de).
Für
Besteherde Abschlüsse müßten intemätio[a] anerkannt den 20. Juni isr in Berlin eine Großdemo des
"Erfurter Erklärung"gepiant,
werden, da frir die Einführung von Bachelor und Mastet Aktionsbündnisses
die unrer
sowie des Credit-Poinl-Systemsdie Bedingungen bisiang demMotto "Ausder Zuschauerdemokralie
heraustretenfür
nicht geklärt seien. Fachhochschulensollten in Zukunft den eineanderePolitik" stehensoll.
Uniyersitäter gleichgestellt sein, ebenso die jeweiiigen
DasaadereZiel ist, dai mögiichstviele Studierende
in
"Wir
Abschlüsse.
fordem die Gleichstelluns von allen SachenBildungspolitik komperentwcrden. Auf l?ingere
Wissenschaftsbereichen
in Lehre und Forschung.sowie die Sicht sollen die Srudierenden
in bildungspolirischen
ausdrückliche Förderung altemativer wissenschaftlicher Debarren
ais Fachleule
in eigenerSacheauftreren
konnen.
Ansätze, Forschungsprojekte und Lehrveranstaitungen", Um die Venretungder Studiererdcnauf Bundesebene
zu
hieß es weiter.
srärken, soli
im
April
ein
bundesweiter
Die Sludierendensprachen sich dagegen aus, daß sich
Studierendenzusammenschluji
ins Leben gerufen werden.
die Hochschulen einen Teil ihrer Sudierenden selbst t w w w . u n i - d u i s b u i g . d e / s t r e i k r s r u dii v e r h a n d
D.i e s e r
aussucht: "Wir fordem, daß das Abitur und vergleichbare Zusammenschlußwird auch im Hinbiick auf dcn
Abschlüsse in
anderen
Ländem
nrm
freien kommendenBundestagswahlkampf
inreressanr.Umfragen
Hochsclulzugang in allen Studieng2ingen
berechtigen". Um
zufolge kommt das Thema "Biidunq" im lnlcresseder
den Ubergang von der Schule zur Hochschule zu
Wählerlnnen
nachArbeirslosigkeir
unJ Wirtschahaul platz
vereinfachen, könnte es nl Beginn des Studiumseine drei. Der Informationsaustausch
zwischenden einzelnen
Orientierungszrit geben, in der die Uni-Neulinge in
Ilochschulen sollte sich durch den Zusarnmcnschiuß
verschiedene Fächer
hereinschnuooern dürfen. vetbessem.
Z\aargsberarung
lehnteder BUC ab. dägegen
sollrendre
ln Nordrhein-Westfalen
srehl im nächster Semesrer
bestehendenBeratungsangeborcausgebaut und fachlich ebenfallseinige Arbeit an. Nach Ost€m wird das neue
verbessen
werden.Mehr Tutorienwürdendie ersteZeit an Hochschulgesetz
äls Referenten-Entwurf
vorliegen- Hier
der Uni zudemerleichtem.
gehtes darum,die srudenrischen
lnleressen
nochäinma]auf
Statt einer Regelstudienzeitwünschten sich die Landesebene
zu artikulierenund zum Beispielein Verboi
Kongreßteilnehmerlmeneine bundesweit einheitliche von Studiengebühren
in diesemGeserzzu fordern. Denn
Garantiestudienzeit,
in der jemand ihr/sein Studium nachdemStandder Dingewird dieseVerborwohl kaumins
garantiefl abschließenkann. ZwangsexmauikulationenHRG aufgenommen.
Und es isr gut möglich,daßsich nach
lehaten die Studierendenebenso kategorischab wie Amtsantntt des neuen Ministerpräsidenten
Clement das
Studiengebülren. Damit werde nicht nur die Personalkarussel
drehr. Nicht unwahrscheinlich.
daß man
Chancengleichh€it untergraben,
sondern
ein im Wissenschaftsministerium
dannnicht mehr so eindeutis
selbstverantwonliches
Studiuminsgesamt
unmöglich.
gegenSrudiengebühren
lst, wie nochzur Zerr.
Bei all ibren Forderungengehees ibnen nicht um ein
Um
die
Proteste auch
ohne Vo|streik
ständisches
Interessendenken,
das nur den eigenenVoneil aufrechtzuerhalten,
ist ein Rotationsmodellseplatt. Das
im Sinne habe. betontendie Studierenden.
W:ihrendder gesamre
wurde in siebenRegionäneingereilr.
Bundesgebiel
Protesteverwiesensie wiederholt auf die strukturellen von denenim Wechselimmer eineResionstreiktoder eine
Gemeinsamkeiten
von Kürzungen im Sozial- und im Aklionswoche
organisiert. An der Phii-Fakin Köln harsich
Bildungsbereich
und forderteneine Politik, die sich gerade geradeein neuesOrga-Teamgegründet,um die Aktivitäten
in diesenBereichennicht von winschaftlichenlnteressen im nächstenSemesterbesserzu koordinieren. Nebender
Ieitenl,ißt.
Arbeit in den AGs wird es im nächsten Semester
regelmäßigeWorkshopsgeben, die ein oder zwei Tage
dauem werden. Daran können vor allem diejenigän
UnnwI,s KqMMTJETZT?
teilnehmen,die keineZeit oder Lust haben,kontinuierüch
in einerAG mitzuarbeiten.
Aulerdem wird sich die zweiwöchentlich tasende
FÜRDASNÄCHSTE
SnuasTnn
Vollversammlungregetm,äßig
Zwischenzielesezen. Eine
Zeit lang stehtdannein bestimmtes
Themaim MiarelDunkt.
"Es
"BAFöG"
Boris wird grundsätzlich: muß unbedingtnoch ein beispielsweise
oder "Gremien'. Ziel iir es,
Streik kommen, sonst geht auch die letae Motivation konkretereErgebnisse
der Arbeir zu sehenund die Arbeit
verloren."Auch die inhaldicheArbeit in den AGs sei nur der einzelnen AGs
stitker zu bündeln. Aktuelle
während eines Streiks vemünftig zu machen, glaubt der Informationen,Ideen
und Namenvon Ansprechpartnerlnnen
Aktivist aus dem Orga-Team.Ganz anderssieht dagegen sollen auf einer neuen
Süeik-Seireim lmernerpublik
Robeflvom Phil-SpRatdie Sache.Er ist der Ansicht, daß gemachtwerden,die Anfang
desSemesters
aufgebautwird.
ein Streik ohre wirkiiche Bereiligungmehr kapurrmachen Außerdemwird
es im Foyer der Phil-Fak ein tnfo-Brerr
"Prinzipiell
würde.
bin ich für den Steik, abernicht dafür, geben,auf demalleswichtigezu hnden
ist.
daß einige die Arbeit rtachen, und der Resr fährt in den
Urlaub."
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UT{DDASICH
REDET,{
Wir reden von gesellschaftlicber Veränderung, von
ulld über
Protestgegendie schiechtenStudienbedingungen
bösePolititer und derenUnf:ihigkeit.
Wie ist esdennum u$ere Utrfühigteitbestellt?

des StreiXswurdenmarkigeParolenam
Während

laufenden Band verlcündet, die voD Büchem statt
reichten,
Eurofightembis zumAusrufender WeltrevolutioD
Dazwischenwar und ist viel Uneinigkeit. Besondersin
Diskussionen,
egal wo diesegefi.ibrtwurden, ob in den
Hochschulenoder auf dem BUG in Berlin, trat die
vehement
auf und hat
Unf:ihigkeitsichzu eidgen besonders
viel Krafi gekostet. Oftmals waren das egozentrische
wüstendebatten,die im Sand
weltanschaüüngsdebatten,
nichts
verliefen, und außer einem faden Beigeschmack
habcn.Es war als ob menschsich im Circus
hinterlassen
ma:iirnus der Wone wiederirndet, Schlachtenum nichts,
lrauptsachemenschkann mit erhobenemHaupt den Saal
verlassen
und seinfestesWeltbild,wie auchimmer geartet,
bestätigtsehen.

Ich sehe manches mal keine großen Unterschiede
zwischen der l:berbude Bonn und studentischen
Gesprächsrunden,
viel Rauch um nichts, und irnmer
ideoiogietreu.

umeinBeispiel
zunennen,
daßauf
Ichfindeespeinlich,

"Medien", in Berlin auf dem BuG
der Podiumsdiskussion
geäußert
am 9. Januar,wilde Medienverschwörungstheorien
wurden, die sogar noch Bildzeitungsniveauunterschritten
haben.Menschensich nachvome auf dasPodiumdrängten,
zum Bestenzu geben,Joumalisten
um Ihre Weltanschauung
wie arldereKommilitonlnnennicht zu Wort korffnenliessen
und danndie strukturelleCewaltanklagten.
Sicherwarenauchdie Journalislen
schwach.Darumgehr
esaber licht ! Es geht um das Verhaltenzueilander und um
dasErreichenvon Bewegung.
Könnten wir nicht unsere Hime aus dem Geäingnis
gefestigter Denkstruktwen schleudern, unsere kleinen
Sandkörneregos
zunicknehmenund anfangenlangsamNeues
zu erschaffen,a$tatt egomanvon der Richtigkeitder Dinge
überzeugt nJ sein und Geschäftsordnungs- näch
auf die Meute zu feuern und
Geschäftsordnungs-Antrag
zu streiten?
stundenlang
überAbstimmungsvedahren

Hören wir einanderüberhauptzu?
Habenwir tatsächlich
Respektvoreinander?
Siudwir bereitNeueszu denken,denndavonist bisjeta
dchts aufgetaucht.
Wahmehmenund
IST DAS WESENTLICI{?
Wie sollen wir ohne vielschichtiges
jemalsirgendetwasändern?
IST DAS DAS ALLERWICHTIGSTE
ÜBERHAUPT?
cine Respektvoreinander
verursachen,
wennwir ständig
Wie sollenwir Bewegung
'1avonreden"irgendwiemal waszu machen",daßdann'de
Auf viele Gegenredenund konsüuktivesKritisieren
wird?
hoffend.
facto" und "explizit' vorangetrieben

Suunxr UNDVnnÄxnnnuNc
Wieder einmal bin ich wochenlanggeruden, mit Armen
und Beinen gegen die Strömung, gegen die Wellen
angerudert,nur daraufachten,daß das Boot nicht il Gefahr
kommt, nur darauf achten ... ich muß das alles hier
veneidigen,(was ich angefangenhabe,und was doch nichr
so einfach aufhören dar| bloß nicht anfhören Arme und
Beine zu bewegen.Es w:ire auch arders gegatrgen,sagten
rie. und ich w?ireihnen undankbardafür. Aber sie wollten
esebenso!
Wasmüssendasfür Menschensein, die einenzwingen,
zu werfeu,da braveDemonstranten
nicht
mrt Atombomben
ernstgenommenwerden,nicht mal Streikende,und selbst
Massenunmißverständlich
überhörtwerden ... es müssen
A"tombombensein! Dieser demütigendeVersuch, ob man
lVlenschen
dazubringenka.on,auf Knien um ihl täglich Brot
zu flehen. selbstwenn sie wissen.daß laut Gesetzihren
weit mehrzusteht... und so leer körmendie Kassenja gar
licht sein.
Erschreckend,
wie weit man von sich selbstabtreibt...
warum rudere ich das Boot? (Das mir nur in besi icheD
Momentenwie ein kleiner Kahn auf weiter Seevorkommt,
1n Wirklichkeit ist es wohl so ein abgewracller
Seeienverkaufer.)Was ist drin? Ich kann nur l.eere
erkennen- grundlos, sinnlos. Aber wenn ich aulhöre zu
rudern, gehtdasBoot unter.
Manchmal, an diesen seltenenirureren Frühlingstagen,
horcht man auf, was die Herren Professorensprechen.Sie
sprechenvon dem Sinn und Zweck der Erziehung, von
derenZielen, jaja, da konunt so mancherGedankevor, bei
dem man sich so recht heimisch fühlt, innerhalb der 10
QuadratmeterPrivatleben im Studentenwohnhein... doch

dannsitzt manwiederin seinerSchuhschachtel.
und da sieht
man die Fratzen,dieseleerenFmtz€n... aberwohersollen
die Professoren
daswissen?
Die einen, die Herren Politiker, wollen uns lefuen ins
Graszu beißen,die Herm Professoren
wollen uns nachden
Sternengreifen lassen (wovon man ebenso wenig sich
emähren kann) - oder aber sie wollen uns auf
wissenschaftliche
Weiseeine Diskussionandrehen.stellen
abermit Bedauern
fest, daßsie selbstnicht so genauwissen,
worüber sie nun eigentlich mit uns reden können.
Sinnentleemngist in der Wissenschaftschon lange
legalisien.
Alles ein Hohn, leereFratzen.
Damals, als meine kleine Welt hier noch Platz hatte ilir
mich. als ich keinen Grund sah. mein Recht auf Dasein
anzuzweifeln, da wählte ich mir diesen Beruf - um nahe,ganznahean Menschenzu
Sonderschullehrerin
sein, di€ unmittelbar menschlichsind, die f?ihig sind, ihr
Herz in fundamentaierWeisezu öffnen . .. in fundamentaler
Weise zu öffen. Jetzt habe ich keine Kinder mehr. Die
Bilder der Kinder wie Ikonenaa der Wand,kleine Heilige,
nicht wirklich lebend, nur eil Gedenkenin dunllen Ecken.
Mein Herz, mein Herz schlägthunderteKilometer weit von
mir, abgeschnitten,auch heimatlos, und auch die Pflanzen
habennicht mebr genugLicht zu leben.
Oh, esschreit,esschreitin mir .. .
Ich sucheGemeißamkeit, üm nicht mit mir und meiner
lcere alleine m sein, gehe ich in die Küche,
Bedürfnisbefriedigung,
Essen,
einfach
und
zufriedenstellend.
Aber mich stelltdasnicht mehrzufrieden,
längst durchschaut,der Hunger ist großer, grundsätzlicher.
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Uld dieses
sländige
Bedürfnis,Schmutz
abzuwaschen.
Da
ist kein Schmutz... und trotzdem,ich kannmich nicht
davonbefreien
.
Menschen!ich muß mich al Menschenfestklammern,
- doch ich schreckedavor zurück,
um nicht unterzugehen
schreckedavor zurück, iluren sagenzu müssen, dal| ich
nichtsmehrzu sagenhabe.Kein Bergwerkin meinerSeele,
nein, ein leererStollen.Schreckeauchdayorzurück,meine
Motivlosigkeit preiszugeben- zeugt das nicht von
persönlicher
Schwäche?
Ich kannmich schonlängstnicht mehrfreuen,wennich
von den Mitstreikendenwegen meines Ideeffeichtums
gelobtwerde- ich weiß, da8esbei denIdeenbleibt, daßich
nicht weiterkann,ohnemich selbstzu verlieren.Trotzdem
diesesGeftihl,verpflichtetzu sein,etwasiru tun ...
Und nun die Religion- letztesBollwerk,bevordie Seele
sich selbstzum Scheiternveruneilt. Dieser Altar. Neues
'I
estamentfür jeden sichtbar auf d€m Schreibtischohne
Sofa, ein offenesBekenntnis- auchdas, auchdas komml
mir nicht richtig vor - mir trleibenso oft die Wone im Hals
stecken,weür ich versuchemich durchGebetezu beruhieen
ich srehenichrdahinrer.kann nicht aufrichtigglaub;n.
nicht aufrichtig leben. Deutschland,Deutschland,was
machstdu rnit deinenKindem?!

n

Rr

aller

AngehÖrigen
def

(PS Mir ist bewußt,da8 solcheSelstbetrachrungen
ir
schwierigcr Zett
fijr
Außenstehende schwer
nachzuvollziehen
sind, und danli noch ein Schlullsatz,den
manin Hochachtung
vor den Dichternund Denkemunseres
Landes einer kleinen Studentin, Eßtsemester, nicht
zugestehen
mag.Aber ich habemich ratsächlich
so gefühlr,
und ich bin sicher,daßviele malchmalso fühlenund sich
nicht mit Zynisnus oder cooler Empörungvon der An
"politischer
Bauchschmerzen", "menschenverachtender
Wahnsinn'etcb€gnügen)
RioLdc.rlköd.rtb.rllVotür.rmar!,rür
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UND
AND

Es entstand
dic
intensivweilerzuarbeiten.
Zusammenarbeit

"Ethik der Kommunikation". Den
Vorstellung von einer
Inhalt dieses Begriffes gilt es erst noch wirklich zu
entwickeln. Es ergab sich aber als erster Schritt die
"Ethik des Fragens".
Forderungnach einer neuen

ETABLIERTEN

II. Drc Fntcn NACHEINERNEUEN

Nonunw:

WtssnNscnerr:

lbeziehungwar ein
Die Frage nach dieser Wechse
am .{nfang unsererArbeit.
wesentlicherGesprächsinhalt
lassensichmehrereinhaltliche
UnterdieseFragestellung
Hierbeiging esunterand€remum die St€llungund Stimme Schwerpunkte
Wir untergliedemhier in
zusamnenfassen.
geseilscha{tlichen
der
Einzelpersönlichkeit in
Kritik der Wissenschaltund
umfassende
eine
anfängliche
Zusammerhängen, Ein Ausgangspunkt waren die desBegriffes"Wissenschaftlichkeit"
(II a) und in die Arbeit
"Paradigmen
des Streiks",dh. jene hha.ltlichen,formalen an einemneuenVerständnis
(lI b)
der Interdisziplinarität
die in Fragear
Konventionen,
undhandlungsbestimmenden
srellendann doch irnrnerwieder als kontraproduktivgalt,
mit einergewissenDynamikder
uaddie im Zusammerhang
in
l\4asseauch viel wirklich kreativeAusernandersetzung
WAS
Wa,s nr wISSENSCHAFTLICH?
verhindenen.
denStreikwochen
Wert,
welcher
nmh
dem
wir
Außerdem fragten
ISTWAHR?
ursprünglichen(vielleichtnaiven,dafür aberunbefangenen)
Studierenden in
Frapen und Intentionen der
was ist wissenschaftiwissenschaftiich?
und Zielsetzungenwissenschaftlichen
Leh-rveransta.ltungen
versucht,Wirklichkeitzu erkennenund zu
Wissenschaft
wird.
Forschungen
beigemessen
beschreiben.Im Laufe der Diskussion wurde diese
Formulierungp Diser: Menschenversuchen,Wirklichkeit
- Karn und darf ich also von meinem subjektiven zu erkennenund zu beschreibenund ein Weg dorthin ist die
Standpunkt aus Fragen stellen, und welche Wissenschaft.
Daseinsberechtigunghaben diese gegenüber einer
Wissenschaft,
wie wir sie heuteverstehen,entsmndaus
vorhenschenden
Meinung?
dem Bedürfnisnach möglichstgesichenenErkenntnissen
- Wie kommen wir überhaupt dazu, unseren heraus. Es mußte ein Weg gefunden werden,
"subjektiven"Fragenzu mißtrauen?
individuellen,
und Gedankeneinzelnerin ein Ganzes:,u
Beobachrungen
Es scheint notwendig zu sein, aufgrund dieser Frage bringen.Es liegt auf der Hand, daßdeshalbvon vomherein
Gefasstheit"zu hinterfragen:Ist festgelegt werden mußte, welche Beobachtungenund
unsereeigene"psychische
Anspruch€iner intersubjektiven Gedankenbzw. welche Verknüpfungen derselben zu
es der wissenschaftliche
den wir so internaiisierthaben,dal]} gesichenenErkenntnissenftihren (Das kleine Wönchen
Allgemeingültigkeit,
rvir darüberder Echtheireiner persönlichenunmittelbaren "von vomherein"ist hierbei durchausvon Wichtigkeitl).
FragekeineBedeutungzutrauen?
Habenwir aufgehörtFragenzu stellen,die sichnicht in
die Wissenschaft
und
WelcheErkenntniswege
beschreitet
&s gegenwärtigeDenkeneinfügenlassen?
welcheschließtsieaus?Wasuntersuchtsieund mit welchen
Reproduzierenin Denkmustem sozialisierte Menschen IUethoden?
immernur dieseDenkmuster?
v.a. der
Zunächsthabenwir die Untersuchungskriterien
Somit schlössesich ein Kreis: eine Denkan (die empirischen Wissenschaftenzuammengetragen(z.Bsp.
prinzipiell nur eine von vielen möglichenist !) wife äls objektivität,Reliabilität,validitäo
sie
etabliertund, indemdie Menschen
einzige,herrschende
Nü Erkenntnisse,die durch Methoden gewonnen
als solche reproduzieren,würde sie sich, der kritischen wurden,die diesenKriterien genügen,geltenals gesichert.
Fragenvon außenberaubt,selberbestätigen.
In unsererDiskrssion traten in diesemZusammenhangzwei
Aus diesemProblemergibtsich für uns die Pflicht aller Kritikpunlce auf.
'subjektivetr
Unwohlsein" und ihren
Studierendetrihrem
Erstens: Die obengenannten KJiterien sollen
FragenAusdruckzu verleihen. sicherstellen,
individuellenunmittelbaren
daßjeder z't jederZett an jedem On zu den
Nur so können Wissenschaftund Studium ständi8 neu gleichen Ergebnissenkommt, sofen er die gleichen
befruchtetund akrualisienund damit zur keativen Potenz Bedingungen herstellen kam
zuverlässige
und
der Gesellschaft
werden.
Meßinstrumente
besitzt.Wi€ stehtes abermit Bereichen,in
Wir m{issenwieder den Mut finden. unserc Fraqen denengeradedie Individualität des zu Beobachtendenoder
unbefangelzu stellen.
usw.)?
zählt(Homöopathie,
Psychotherapie
desBeobachters
Zweitens:Fastjede/r von unshat direkt oder indirekt im
Als Arbeitsfrageergab sich folgendeswesentiiches RahmenseinesStudiums zu spüren bekommen, daß auch
individuell don, wo durch ausgetüftelteMethodenjeder subjektive
Problem:Wie kam zwischenunterschiedlichsten
geprägten Denkweisen und inhaltlichen Ansätzen Einfluß ausgeschlossen
werdensoll, der/dieUntersuchende
verstaindnisund Kornmunikationentsteh€n?
der Unrersüchung
einebestimmteRichnrnggibt.
Es wurde deutlich, daß wir Bedarf haben, än den
zur Objektivitätssicherung
Die verschiedenen'üy'erkzeuge
Formen,denMöglichkeitenund dem Sinn komnunikativer wie zumBeisDieldie der Statistik

II a,. Kntrtr onn Wrcsnascnnrr.
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könnenauchtäuschend
oderverschleiernd
sein.Denn außerwissenschaftliche
Voraussetzulgen
zugrunde.Es ist
die einfachsteArtwoft auf die Frage der sicheren der Wissenschaft
also schlechterdings
unmöglich,andere
WasnachzdhibarMenschenbilder,
Zählen,Wiegen..
andereDenkformenund auf aldcren
lrkenntnisist: Messen,
grundlegenden Alnahmen fußende Erkenntniswege zu
beuneilen, weil sie selbst auf einem Fundament gegründer
ist, das sich ihren Unteßuchungen entzieht. Wirkiiche
Wissenschaftlerlnnentun dies auch gar Dicht, weil sie um
ihre Gültigkeitsgrenzenwissen. Aber in der heutigen Zeir,
in der an Wissenschaftgeglaubt wird wie früher an Gotr,
wird Wissenschaftzum Instrument für die Diskriminieruns
bestimmlerDenkweisen.Wem nürzl denn zum Beisoieldii
machendie Erfahrungeinseitigerquanlitativ-analytischer
Favorisierung
dcr
empirischposirivritischen
Orientierungim Studium Ihre Fragen werden nicht Wissenschaftsauffassung oder
der
kausalistischen
Kategorien Derrlcweise? Wir hatten uns zunächst gefragt, ob
beantwortet,weil sie nicht il wissenschaftliche
passer. Einige von uns berichtetenallerdingsauch über Wissenschaftwertfrei ist und ob sie verantwortunss'roll sein
(2. Bsp. in der Soziologie)in diese kaff. lm Lauf( dcr Diskussionist uns iedochkiarsewordenneueForschungsansätze
Richtung.
daß sie ein Werkzeug isr. Dic Fragi würde al-soandcr:
ges(elh werden müssen, dem nicht das Werkzeug.sondem
Eine andereFragewar: Können/sollen auch lntuition nur wer es benutzr,isr in der Lagezu handeln.
unci/oder
EmotioniD diewisselschaftintegdertwerden?
Somit sind wir von einer kritischen Betrachrung der
Es gab hier unterschiedlicheMeinungen übcr die Wissenschaft
auf eine kntischeBerrachrung
der Gesellichalr
erstrebenswerte
Zukunft: Muß die Wissenschaftbreiter gekommen.
gefalt werdenoder bedarfes einer anderenErkenntnisart.
Wir haben weder eine genaue Vorstellung davorr, wie
die nebender Wissenschaft
steht?
cine neueWissenschaftaussehen müßte. noch ein neues
WasdiesebeidenFragenvereirt, ist die Feststellung
von Gesellschaftsmodell
. Was uns aber klar vor Augen saehl.is{
in der Wissenschaft
bestehenden
Ausgrenzungen
bestinmter die Notwendigkeit, aus dem bestehenden geschlossenen
.
Anen. Wiiklichkeitzu betrachten
Kreis der gegenseitigenRechtfenigung vor gegenwärtiger
Daß viele Studierende urzufrieden sind mit den Wissenschafr
und
bestehender
Gesellschafr
Erklärungen,die die Wissenschaft
bietet,liegt auchdaraa, herauszukommen,der zu einer Stare fühn, die Yiele in
jeweil3 nur unserer Arbeitsgruppe als eines der eigentlichen Probleme
da8 zur Untersuchung
komplexerPhänomene
eine Bedingungin Abhlingigkeit von einer aaderenbei tauchdes univcrsitärcnStudienalltagsl
I emplanden.
Konstarthaltung der übrigen betrachtet wird. Ganz
Wir wollen weder nur einige kieine Verbesscrungenim
abgesehen
von der Frage, wer die zu untersuchenden Unibetriebrdre brauchenwir nalürlich auch;. noch wollen
Phihomenefestlegtund sich damit a.nmaßt
zu definieren, wir alles Bestehendeabschaffen,um Neueshinzusetzen.Das
welche Einzelphihomeneentscheidendsind für die hieße, vor der Statik , die die Gesellschäftauch mit Hilfc
Erklämngdes Ganzen,bleibt im.mertrochder Zweifel, ob der Wissenschaft für sich in Anspruch nimmt. zu
es auf diese Weise überhauptmöglich ist, sich der kapitulieren.Wir wollen ganz rm Klcinen und damtr ganz
komplexenRealitätwirklich zu n?ihern.(Kannich all mei
im Großenanfangen.Wlr müssenzunächsrselbstnach den
isolien gewonnenesphysiologisches,anatomischesund Crenzen und Grundlagen für die Methoden, Denkweisen
entwicklungsbiologischesEinzelwissen so
wieder und Gegenständeder Wissenschaftsuchenund uns fragen.
zusammensetzen,
daß ich den Phänomenen"Kuh" oder woher diese stallmen. Keine Melhode, tiine
"Denken"
damitgerechtwerde?)
wissenschaftlicheAutoritäl, kein Denkmuster sollte uns zu
heilig sein, um sie zu hinterfragen.
Wir sind nicht auf die Frageeingegangen,
ob man die
Vor diesem Hintergrund formulierten wir unsere
Wirklichkeit überhaupterkernenkann. Aber wir wehren Forderung:
uns gegendie unkdtischeAnsicht in unsererGeselischaft,
Wir fordern, dal] sich die Wissenschafthinrerfragt und
die die Erkenntnisseder Wissenschaftmit der Realität legitimen in Bezugauf die Grcnzenihrer
- Denkformen
gleichsetzt.
Wissenschaft
wird so zur einzigenlegitimienen
- Methoden
lmtitution der Wissensschaffung.
Mag sein, daß die
- cegenst?inde
Wissenschaftselbst diesen Anspruch auf
alleinige
Vertr€tungder Wahrheitgar nicht hat - dies wäre sicher
und dies Studieninhaltin allen Fächem wird.
ist, ist sicher. Es geht nicht darum, diese Methoden
abzulehnen,sondem darauf hinzuweisen, daß sie heute oft
für sich selbst stehen und eben auch nur darstellen, \vas
meßbarund zjihlbar ist und weiter nichts. Wissenschaftdarf
sich nicht auf diese Schwundformen des Denlens
beschränken
.
Dadurch fehlen ihr zum Beispiel die Mittel, qualitative
Eigenschaftenwissenschaftlichzu fassen.Viele Studierende

unwissenschaftlichaber es gibt Wissenschaftlerlnnen,
die
dieseprivilegieneStellungzu ihrem Voneil nutzen, wie
zum Beispiel in der Debatte um die Aufnahme der
altemativen Heilmethoden in die l,eistunsen der

Krankenlassen.
Damit sind wir an einen weiteren
_Diskussionspulkt
gekommen: die Instrumentalisierungder Wissenschaft.Die
auf den ersten Blick sichtbare Nuuung derselben zur
Durchsetzung ökonomischer Inrcressen bis hin zum
Mißbrauch ist dabei nur ein Aspekt. Die Verquickung von
Wirtschaft, Politik und Wissenschaftgeht jedoctr nocb. viel
weiter- Wfirend sich die Gesellschaft anschernend an
wissenschaftlichenErkenntnissenorienrien, isf vielmehr sie
selbstdiejenige,die festlegt, was erkennenswenist.
_ .- _
Es ist nicht die Wissenschaft, die zur Herausbildung
eines bestimmtenWelt- und Menschenbildesfühn, es liegt
ihr immer ein bestimmtesBild zug_runde.Sowohl räumlich
als auch zeitlich, ftir Natur- wie für Ceisteswissenschaften
ist die kulturelle Gebundenleit der
_Wissenschaft.klar
erkembar; und zwar sowohl in ihren Zielen als auch in
ihren Methoden. Das heißr: Der Wissenschafr liegen
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Dieser punkt knüpft
-fürinlaltlich an die beiden vorigen an.
Ausgangspunkt
diesen Themenkomplex waren
foleendä drli-Fraqen:
- Kann das sich heute irnrner s6rker durchsetzende
prirzip der Spezialisierung (welches sowohl in der
Aufgtiederung dler Gesamrwjssenschaftin immer kleinere
finietaiszipli-nen, als auch h dem detailorientienen
Aralyseged'anken'als
solchemliegq uns der Wirklichkeit des
Gesamrg-egenstandes
überhauptnä_herbringen?
-Be-steht
Widerspruch Zwischen diesem
ein
SpezialisteDtum
und der Verantwortungsfähigkeir,die ja nur
auf dem Einblick in eh
möllichsi
umfasiendes
Bezugssystemund Garzheiteu begründätwerden karm.

4Y

-Befragung,
- WelcheRolle kommtden Geisteswissenschaften
wissenschaftlicher
Kritisierbarkeit
heute
noch zu ? Was tragensie zur Wirklichkeit bei? Welche Strukturen
-Kritik, an der hstrumentalisierbarkeit aufgrund
gesellschaftliche
Aufgabekönnte ihnen zukommen?
paradigmatischer
Beschrainkungen
-Kritik
wir
an
der
Funktionälsierungder wissenschaft
Dislnrssion
bemerlten
daran
anschlie8etrden
In der
-Erweiterung wissenschaftlicher Paradigmen um
schnell den Bedarf, den Interdisziplinaritätsbegriffneu zu
altemativeDen-kfonnen
bestimmen.
-Selbstreflelcfives
Potential stltken, Emänzipationvon
der Ergebnisse
Das bloße Nebeneinanderstellen
im Gespräch, löst bestehenden
Zwängen
spezialisierterForscbungsbereiche
-Behandeln
anderergedalklicherSysteme
im Studium
nämlich die oben genanntenFragennicht. Die Formel, daß
dasGanzemehrsei als die SummeseinerT€iledrängtesich
uns im Fortgang der Diskussion mit der ganzen ihr
irneliegenden
Brisanzauf. DennwenndenEinzeldiszipliten
ein gemeilsamesGarzeszu Grundeliegt - und unsereWeiI
Carzes - so muß diesesin
ist doch ein zusammenftingendes
ihnenwiederaufzuspüren
sein. Daß dieses"Aufspüren"mi!
- Kriterienund Grenzender Wissenschaft
M€thoden nicht zu
den derzeitigenwissenschaftlichen
- Rolleder Subjektivität/ Inteßubjektivirät?
leistenist, wurdeunsals Problemsehrdeutlich.Klar schien
- Welche Rolle spielt Intuition und Emotioralitär im
i.rns. daß das nicht einfach in der kommunikativen
Zusammenarbeitder Spezialistenmöglich ist, nicht Erkenntnisprozell
- Karurmandie Wissenschaft
organisierbar ist, schon gar nicht als einfacher
erweitemoder ist ein sanz
Gesprächstermin
des Mikrobiologenrnit dem Philosophen. andererZugangnotwendig?
- WelcheanderenFormendesDenkensgibt es?
Vielmehr müssen hierfür ganz neue Formen der
wissenschaftlichen
Zusammenarbeit.des Gesorächessowie
desDenkensentwickeltwerden.Esscheintdarumzu gehen,
Wir habenuns als Arbeitsgruppe
erst im Rahmendieses
etwas ganz anderes, einen neuen Begriff von Kongresses zusammengefunden,was vielleicht auch
ineinandergreifender, integrativer Wissenschaft ai
entschuldigt,daß so mancheshier formuliertenoch nicht
entwickeln.Vielleichtmußnicht nur jede Einzeldisziplin
in ausgereiftist. Wir werdenjedoch weiter an diesenThemen
eln Ganzeseilgeordnet werden, sondem auch umgekehn arbeiten.Wer daranInteressehat oder Fragenzu diesem
dasWesendesGaruenin jeder Einzeldisziplinzum l"eben Text, wendesichan:
crweckt und aufgespünwerden. Was aber ist dieses
HendrikNauma.rn,
e-mail:hutubaca@sp.zz.tu,berlin.de
''Gznze',
diesesintegrierendeMoment? An dieser Stelle
AienaLangneru. Florian Leiber, Camianstr.20, 10437
mutJeineWeiterarbeitansetzen,
in unsererDiskussionsind Berlin,Tel.:030- 449569I
wir zunächstnur bis zu diesemPunkt vorgedrungen.
Der
Begriff Interdisziplinadtät
scheintuns jedenfallsnicht weit
Verantwonlichflir diesenText sind Une Riggers,Alena
genugzu greifen,da er eineimere Einheitder Wissenschaft Langnerund Floriantriber.
ebennicht beschrcibt.Würdean dieserStellevielleichtder
Begriff "Universität"von seinemSinnher viel zutreffender
sein?
Jedenfallsfassten wir in den Begriff einer neuen
Wissenschaft den ständigen Austausch zwischen
Studierenden
und Professorlnnenund die ausdrückliche
Berücksichtigungder Fragender Studierendenschaft.
Denn
diesekommenan die Universität,um sichselbständig
in die
Wissenschafthineinzustellenund haben somit ein Recht,
auch ihre urspningliche Impulse in das wissenschaftliche
Gespraich miteinzubringen,solangesie diese noch haben
und noch nicht auf die Vorgehensweisen und
Fragestellungendes Bestehendengedrillt wurden. Woher
sonst sollen die wirklichen neuen Impulse kommen, wenn
nichtausdennachrückenden
Generationen?
Eine solche treue Wisenschaft würde sowohl das
RollenverhältniszwischenGeistes- und Naturwissenschaft
neu bestimmenals auch den Fragen der Ethik und
veräntworturgsfihigkeit eine Gmndlagegeben.
,.'n.!C, '/.ü.. |,,;.
Wir sind uns darüber im Klaren. daß die
vorangegangenen
Ausführungensehr weit greifen und den
CharahereinerVision tragen.Die Arbeit, dieseGedalken
auf den Bodeneines realistischenEntwurfeszu brinsen.
steht uns noch bevor. Der Bedarf an einem solchen
emeuertenWissenschaftsbegriff
ist uns in dieserDiskussion
jedochdeutlichgeworden.
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-Forderungenan Studierende,lebrende, Polititer stellen
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vondemganzen
immer
Kaffeaufgeputscht
sincl
rvir'ersucht.
umeinFazrf ,len

Schonkommenunsdie erstenL'nlienrufezu t)iren. die ganzeYeranstaltung
sei nichtsgevesenals
ein schlechter$:itz- maniliausei zu keinerEinigung.zu keinernErgebnisgekommen,
Auch unsging
ei dort in BErlin mancllnalso. daß rvir am tiebstenalles hineeschmissen
hätten.und rnal ehrhch:
'97" hätteder
\ach dem..Reflormstau
..Diskussionsstau"
eutef.hrn""n" zumLin*'ortdesJahres1998
zu scraten.\aia. schließlichhat €in Stauimmerhindie \lciglichkeit.sichnachund nachauf}ulösen.
.A'.lso
tr;eiregroßeZeit damitverschenlien
zu beklagen.u as auf dicsemKongreßallesnichl geklappt
- ohnedasHintenzu vergessenl
hat.sondemweiternachl'omeschauen
Hcr Lculc.dieserKonercJJ
uar ein .\nläng.uclcherin dcn t,.ipfcnron unsallcns;honlinssrhälle
bcginnensolien.\tr'erefl\'artethatte.daß diesereine Kons€ß alleine die Antso11auf alle unsere
FrasenundForderungen
liefert.hättezu Hausebleibensollen.um sichan der einzigrrahrsnAnt\\on
".12"
iahcn.
$elchc
zu
eh'
lautet
Ais solcher.{nlbng rvar dieserKongrel3ein Erfolg" denn:Die Arbeit in dcn eiuelnen AGs uar
produktir':kein StudirvirdEssichin denKontrolersenleicht senachthaben:trotz aller Frustrationdic sichschließlichnichtivegdiskutierenläßt - nar esEinewahrlichbrineigeZeitl
Klar. esis1nicht allesGold uas glänzt.abereirugeSchätzesindin diesenTagensicherlichentdeclt
undqehoben
worden-sodaßmar/fiauaufdenReadergespannt
seindar{'.DieserBuG kam unclsollte
als Basisfür treitereDiskussionen
anerkanntund konsequent
forlgesetztlverden.Nach einer lan{,:cn
Zeit der Lethareiehabenwir nun die \'1öglichkeit.uiEder so etuas s,ie eine neueBeueuungins
Lebenzu ruf'en.Diesesolhe auchüber die Zeit der Protestehinwege-tistieren:Dem erstenBuG
rnüssen
neiterefoleen,langfiistieeStrul,turen
bedachtund erschaffen
werden.
\\'ir sind aber auch schrottengenent. rlenn *'il an einige situationenund auch Studis dieses
Konsressesdenften.Deren Diskussionsverhalt€n
war unter aller saueber. es hat so marrche
\;eranstaltung
zur Farcewerden[assen.
\l'ie kannich Produkti'"
ität erwadenundvcrlangen.abcrbei
jeder sichbielendenGelegenleitdem'derDiskussionsparlnerln
verbalzrvischen
dre BeinetretEn?Es
hensehtja rvohl allgemeinerKonsensdarüber.daß Diskussionergebnisorienter
Streit bedeutet.
StreitenheißtNICHT.mundtotzu machenund seineProfilierungsgeilheit
auszuleben.
\:ollten wir rms nicht abhebenvon z.B. den Polirikerlnnen.deren Geschwaf'elhäufis dic
Schmerzgrenze
übeßteigt'lHabenetrvaeinigevon unsr.or. als derenSpiegelbildin ihre Fußstaplen
zu steigen?ln diesemZusamrnenhans
ein herzliches,,Danke"an die Moderatorlnnen.
rrelchewohl
nicht nur in der Oberthemengnrppe
F häufig genug Anlaß hatten, den Kopf zu schütteln.zu
vszrreifeln. abertrotzdemweitemachten- Respektl
Festzustellen
bleibtallerdrngs"
daßein solcherKong:eßnicht an der UnlösbarkeitderFrasescheitem
sollte.ob wir zum Ziel haben-die Zuständein dieserGesellschaftoder die Gesellschaflan sich
lerändernzu wollen.Aber läßt sich eir Gesellschafubild
verändem.rvelchesständigauf der Suche
nachsich selbstist? In ständigenParadigmenwechseln
auf der SuchEnach ldentifizienrngen.
Ein
Unilersum an manifestenAngebotenzwischenindividuell-fieiwilligen\4assenclonen
der Lor.eParades, Nordpolwanderlnnen. head-Queenlftlsterschaften. Kanalschwimmerlnnen
\-ogameisterlnnen.
Indi-Charts.\l-agenburglerlnnenfiorandlrurenllolloquien. Bulschenschaften.
schrvarzenBlöcken, James Last Fanclubs" Halfepipe-Freaks,Llberaschungseisammlerlnnen.
Eunuchen.Rodeoreiterlnnen.
etc
Die Identitätender Individualität.Zerbrechen
nir unsnicht weiter den Kopf über die Yielfalt der
Phänomene.
sondemfindenwir unsmit ihr ab.
Wenn auch die Komplexitätund Fülle des Kongreßprogrammes
uns 'r'or einige Schtvierigkeiten
stellte,ese'r'entuell
aucheinigePunlitederI.iitik bietet,rvaresdennochgerechtferligt.
Fazit: Der Protest an unserenl.Tni'ersilätenmuß weilergehen.laßt uns weitermachenund
rveiterlemen
in welcherFormauchimmer:
(alsoauchv'ir!) habenesnichtandersverdient!l!
DieseGesellschaft
C,ruß:KrischanDtirge.Klfhleuter
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Die verfaßten Studentlrnenschaftcn sind gesetzlich
die die Interessender
testgeiegteSelbstverwaltungsorgane,
vertreten sollen. Aber wie weit gehen diese
-ct'.rdenrlnnen
Sdibsrverwaltungsrechrcder StudentlffIenschaften? Die
l'ieflschendeverwaltu[gsrechtslehre,begnindet immer noch
,ruf den Lehren von E. Forsthoff, Verwaltungsrechtlerschon
den
eingeräumten
Faschismus, sieht
in
in
nicht
erster
Linie
SeibsNerwa.ltungsrechtel in
der
Mitglieder
Partipationsrechte
der
Selbstverwaltungsorgane gegenüber der Gesellschaft,
sonr.lemdie Steigerungder Effrzienz der Staatsvenvaltung.
ln gewisser Weise karur der Staat auf diese Weise den
hochschulpolitischen
Willen
Studentlnnen zu
der
Fragestellungen abfragen, disziplinien diese aber auch
riu:ch gesetzliche und juristische Vorgaben. So wird den
Sclbstverwaltungsorganenein enger struktureller und
i.cmpetenzrechtlicherRahmenvorgegeben.

Ptntaunxrn ünnnttms?

den
Hochschulrahmengesetz ermöglicht
Das
verfa.llten
Einfijhrung der
Bundesländem die
- bis auf Bayern
Alle Bundesländer
Studentlnnenschaften.
- habendieseauch eingetührt.ln
und Baden-Wünemberg
sind die Strukturenund
den iest Landeshochschulgesetzen
Kompetenzenfestgelegt. Ich werde diese am Beispiel
aulzeigen:
NordrheinWestfalens
- wie die
Hochschulgesetze
Die nordrhein-rvestfälischen
auch - lcgen die
meisten anderen Hochschulgesetze
Systemfest.
auf ein parlamenlarisches
Studentlnnenschaften
das
Höchstes beschlußfassendesGremium ist
(StuPa)und ausführendes
Organist
Studentlnnenparlament
(ASIA). Gewirlt
der AllgemeineStudentlnnenausschui!
wird nach der Verhältniswahlmit Komponentcnder
Personenwabl.
Eine
Selbstbestirmung
der
Studentlnnenschatierauf struktureller Ebene wird
verhinden. So wird den Studentlnnenschaften
z.B. eine
Bis tief in die 70erJahrewurdenin den verschiedencn dtedemokratische Legitimation oder eine direkte
'.lriaßtenStudentlnnenschaften
der studentischen
verschiedene
demokratische Legitimationdurch Vollversammlungen
praktizien: So wurden z.B. in den Venreterlmendurch oben genamtegesetzlicheVorgaben
Partizipationsmodelle
eisten Nachldegsjah:enal der Uni Münster die ASIA- verwehrt.
an
Aber auch€inedirektePartizipatiooder Studentlnnen
Referentlnnendirekt gewählt - damals noch unter
korservativerVorherrschaft;ein Organ wie das heutige einzelnenpolitischenFragen ist im Endeffektunmöglich
Studentlnnenparlament
war noch nicht eingerichtet.Später gemacht worden: Ein breiter Diskurs über einzelne
wurdeein Parlament
mit einzelnenWahlkeisenfavorisiefi, politischeFragenaußerhalbder Organe(StuPaund ASIA)
durch
beschlußfassender Disput
z.B.
d.h. den einzelnenFakultätenstandenjeweils mehrere als
ist
oder einzelnenUmenabsti[unungen
P:riämentssitze
zu. die in fakultätsintemenWahlen mit Vollversammlungen
fast unmöglich. Die Gesetzeslagesetzt sehr hohe
St.udentlnnen
derjeweiligenFakultätenbesetztwurden.Mit
"Anspniche"an eine Urabstimmung.So müssen,ehe diese
r'lerStudentlnnenbewegung
Endeder 60erJahreübemalmen
wie z.B. der SDS die überhaupta.lsbindendeAbstimmungdurchgeführtwerden
linke Studentlnnenverbände
Verantwonung in den Studentlnnenschaften:
Seitdem daf, 10% aller Studentlnnendiese beantragthaben(Für
wurciendie Formender demokratischen
Lrgitimationüber Münster:4500 Unterschriften)und dann ist sie auch nur
Voiiversamrnlungen bevorzugt. So wurden die bindend,falls30% aller(!) Studentlmer(Münster:13500
Fachschaftsvertreterlnaen
nicht durch Umenwahlen, Ja-Stimmen)f{ir diesen Komplex gestimmt haben. Eine
für eine Panizipation am poliLischen
sondem durch den politischen Diskurs auf den Rechtsgrundlage
Vollversarnmlunsenmit anschließenderWahl dieser Disput durch Vollve$arffnlungen ist erst gar nicht
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legitimien.
Mit
der
Einführung
des
Hochjrchulrahmengesetzes
Ende der 70er Jahre und der
lJlnselzung in Landeshochschulgesetzenwurden dic
dcrnokratischen Legitimationswege
imerhalb
der
str,rdentlnnenschaften durch
Festlegung auf
die
parlanentarischeDemokntie kanalisiert.
Aber auch inhalttich beanspruchtendie bis Ende der 60er
jegliche
J:lrre konservadv dominienen Studentlnnenschaften
Kompetenzen: So wurden (nicht hochschulbezogene)
Fackelzüge zur Widervereinigung etc. durchgeführt und
Stellung zu allen möglichen politischen Fragen in den
Publikationen der Studentlnnenschaftenbezoeen. Erst mit
dem Machtverlust klagten konservativeSrudenttnnengegen
die jetzt links dominienen Studentlnnenschaften- die
damalige politische lnndschaft ließ die konservativen
Hobbypolitikerlnnen nicht auf einen politischen Wechsel
innerhalb der Studentlnnenschaften hoffen - wegen
rechtswiddger Wahmehmung des "allgemeinpolitischen
Mardats". Dieser Rechtsstreitwurde in seiner ersten Runde
1977 mit dem Verbot des politischen Mandats durch das
Bundesverwaltungsgerichr
beendet.

"Verbindlichkeit'
vorgesehen.
Eine
für
Vollversammlungsbcschlüsse
werden
durch
Selbstverpflichtungen der ASIA-tragenden Koalitionen
hergestellt.
Eine
strukturelle Selbstbestimmune wird
vom
Gesetzgeberalso nicht eingeräumt.

I u srrcp-nünGERLTcHEN
M üusr sn
FING ALLES AN
Aber auch auf der inhaltlich€n Ebene werden den
Selbstverwaltungsorganen
verwaltungsrechtliche
Vorgaben
gemacht. So seien..nur "unmittelbar und spezitisch
hochschulbezogeneAußerungen, Stellungnahmenund
Forderungen"der Organeder Studentlnnenschaften
legal.
Aus der sog. Zwangsmitgliedschaft leitet die
Verwaltungslehreeine hochschulpolitische
Bindung der
politischenInhalteund der fiskalischenAufuendungender
Studentlrulenschaften
her. Eine darüber hinaus sehende

{o

politischeBetätigungverleue den/die Studenrlnln Eingaöen
überWünsche
und Hoffnungen
die l*hnnhalte
tlrem/seinen Grundrecht auf freie Entfaltuns der betreffend
andie universi!,ären
Gremientätise.
(Art. 2 GG).
Persönlichkeit
In Münslerist esjeta soweit,daßin eriterInstanz die

In diesem Punkt währt seit 1994 die zweite und zweite folgt aber natilrlich noch... - die Klase im
veßchärfte Runde zwischen einzelnenrechtskonservativen Hauptverfahren
abgelehnlwurde, da ReneSchneiderkein
Student(lnn)enund den Studentlnnenschaften
vor den Ausbildungsziel mehr verfolge, sondern freiwillig
Gerichtenum das politischeMandat. Mangelspolitischer immatrikuliertsei, um gegenden ASIA zu klasen. Abei
Perspektiven auf
Seiten
der
konservativen ohneZwangsmrtgliedscha-fi
keineKlagebefugnis!
- seit 1968sind ihre Möglichkeiten
Student(lnn)enverbände
Wie deudich wird: Dieses r€chtliche Konstmkt
der Machtausübung
aus den AStenherausmarginal- wird ermöglicht es der politischen Opposition mangels
auf diesemWegelinke emanzipative
Politik ausden ASten Politikbestimmung auf demokatischem Wege, als
und Fachschaften
h€raustorpediert.Begonnenhat alles in Individuum entgegen allen demokratischen Reeeln
Münster: Seit 1994 klagt hier der "Querulant" Ren6 demok-arisch
legirimierre
Polirikzu verhindern
"Das Verbot politischer
Sctl'reider:
Im September
hat er eineeinstweiligeVerfügung
Meinungsäußerungen
läuft irn
gegen den münsteranerUni-AStA durchbekommen
und Ergebnis[aberauch]daraufhinaus,daßnur ein bestimmtes
(bis jetzt inhaltlichesSpekrruman Hochschulpoiirik
schüttetseirdemdiesenAStA mit Folgeverfahren
erlaubtist: Eine
über 20 Verfahren in dreieinhalbJahren) zu. Andere Hochschulpolitik2.B., die einen Zusammenhans
zwischen
Student(Inn)enhaben in Borur, Wuppenal, Marburg, BafcigKüzungen und <ier Benachteiligung
von Frauenan
Gießen,Bremen,Potsdamund an der FU Berlin Maulkörbe der Hochschule einerseits und gesamtgesellschaftlichen
gegenihreAStendurchgesetzt.
Sozialabbau
und Sexismusoder - auf einer allgemeineren
Geradein Münstersind hierdurchinteressante
Stilblüten Ebene- denFolgeneirer kapita.lisriscben
undpairiarchialen
enßtanden:
So seiein StuPa-Beschluß,
der im Mai 1995die Gesellschaftaldererseitserkennt, wäre veiboten. Eine
Kriegspropaganda
destürkischenFernsehsendeß
verurteilte, Hochschulpolitikaber, die dieseZusammenh?inge
leugnet,
"
da diesedasZusammenleben
der tüikischenund kurdischen ist erlaubt.
Studentlnnen störe, keine Hochschulpolitik. Nach
Deshalb müssen die politischen Inhalte von den
Auffassung des Oberverwaltungsgerichtssei dies Studentlruren
auf demokratischem
Wege und nicht durch
"Allgemeinpolitikmit
hochschulpolischem
Mäntelchen"und Gerichte und einzelne durchgeknailreSrudenrr
lnnlen
nicht "real". Im letzten Sommerverbot das OVG der bestimmtwerden.DaspolitischeMandatmußher!
"inhaldich-wenende"
FachschaftGeschichtesogar die
Für ehe wirkliche Selbstbestimmung
der studentischen
Auseinaldersetzung
mit denSrudieninhalten:
Die Fachschaft Selbstverwaltung
in polirischer
undsrrukiurellcr
Hinsichr:
hatte kommunistischeZeitzeuglnnen des Faschismus
Für Satzungsund Finanzautonomie
und das politische
eingeladen,um Geschichtedireh erfahrbarzu macher. Mandatfür die VSen!
NachAuffassung
desOVGSreichees, wenndie Fachschaft

10,000Mtnx Onnxuncss
nRAFE
FÜRASTA
lm Rahmender bundesweitlaufendenKlagekampagne einzuziehen.Der Gießener AStA sah dem Verfahren
gegenAsten, denennachlandläuhgerMeinungdas Etiketr angesichtsdieser gesarnmeltenAbsurditäten und der
"links" zu tragengebührt,gibt
es Neuigkeiten.
Währendder deutlichen erstü$tanzlichen Entscheidung gelassen
SemesterferieDflatterten den Studierendenschaftender entgegen,hattedie Rechnungjedoch ohnedie Richrerdes
Gießenund MarburgverwaltungsgerichtlicheKasselerVerwaltungsgerichtshofes
Universitäten
gemacht.Diesenärnlich
Uneile ins Haus, die sie zur Zahlung von Geldstrafen, waren sich des massivenAngriffes auf Verfassungund
genannt,in Höhe von 10 und 9 TDM frciheitlichdemokratische
Ordnungsgelder
Grundordnung
wohl bewußrund
verpflichteten.
Geklagthatte in Gießender für den RCDS standerbereit,iht mit vereintenKdften zurückzuschlasen.
-die
im Stüdierendenparlament
sitzendeBurschenschafter
Martin Nach angesrrengrer
S-uchefanden sie schließlich
''allgemeinpolitische"
Engelmann,
in Marburgder Republikaner
Eike Erdel.
Außerung die sie so ddngend
Gegenstand ihrer Klagen waren typisch linke benötigten. In einem Nebensatz des Antraqes zur
Vorzeigeobjekte:
in Marburg zwei Anikel im AsrAlnfo,
Genehmigung
der Delegarionim Sruden
rlnnenparlamenr
z.B. über die Castor-Tralsporte,und in Gießen die offenbafie sich die Zwangskörperschafrund griff
Entsendung
und Unterstützung
einerDelegationzu den 14. erbarmungslos
in die Grundrechtedes Klägersein. Nicht
Weltjugendfestspielen
in Havanna.
etwaindemsie sich gegendasEmbargoder USA aussprach
Gerade an letaerem Prozeß wird der politische oder etwa Fidel zum sozialistische
Führer der bekannten
Charakter offenbar: Das in erster Instanz zuständise Welt ausrief,nein der AStA hattesich zu der Feststelluns
"im
Verwaltungsgericht
Gießenwar noch bereitanzuerkenne-q,hinreißenlassen,daß die Weltfesrspiele
Dienstedei
daßder volle und korretle Nameder WeltjugendfestspieleVölkerverständigung
und
der
internationalen
Verständigung
'Weltfestspiele
der Jugendund Studierenden"
ist. Es folgt€ unterJugendlichen"
sfünden.Klar, da3dieseungeheuerlichä
der Argumentationdes AStA, daß es sich bei der Fahn Entgleisung der geballten Htirte der Justiz bedurfte.
lediglich um die ihm per Gesetzausdrücklichzur Aufgabe Folgerichtigveruneilte das Gericht den ASIA zu einem
gernachtePflege intemationaler studentischerBeziehungen Ordnungsgeldin Höhe von 10 TDM, das höchste, das
handeleund wies die K.lageab.
bisher verhäingt wurde. Abenteuerlich, jedoch nicht
Von der Schlappeoffensichdichverwim, fiel dem abenteuerlicherals die gesamte Koostmktion des
AnwaltdesKlägersin der Berufungnichtsbesseres
ein, als ausschließlich
hochschulpolitischen
Mandatesder Asten,
sich in diffuser Kommunistenhatzzu ersehen. Da wurden die so tut, als könne man die Hochschulenlosselöstvon
Artikel ausMünsteraner
Stadtzeirungen
uid Berichteausder jedergesellschaft
|ichenEnrwicklung
berrachlen.
Süddeutschen
zu Beweismitteln.Am schlasendsten
war
So ist es schließlichauchegal,ob die Fahn nachKuba
jedoch die Tatsache,da8 die lerzren Reire der FDJ durchdassogerannte"hochschulpolitische
Mandat"gedeckt
angekrindigthatten, mit einer DDR-Fahle in Kuba ist oder nicht. Wichtig ist allein, welchen Zweck die
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herrschend€Rechtsprechung
verfolgt. Ihr Ziel ist es,

gescllschaftskirische
Diskurse innerhalb der
Studierendenschaftzu kriminalisieren und so kritisches
Be*,ußtsei! zu verhindem, bevor es überhauptentstehen
k nn. Häfte der ASIA zur Butrerfahn nach Königsberg
geladen,so wäre er wahrscheidichkostengünstiger
davon
gekommen.
Daran wird auch das neue rot-grüne Hessische
Hochschulgeserz.
entgegen aller Beteuerungen.nicbts
ihdern. Die Landesregierung
ist noch nicht einmalzu einem
haibherzigen
Bekenntnis
zurnpolitischenMandatbereit,da
wird schulterarckendauf die Rechtsprechung
des
Bundesverfassungs
gerichtes
verwiesen, die einem die
Gesetze
nunmal diktiere.Dieser
vorauseilende
Gehorsam
ist aber
aüch
der
verhaltenen
gesellschaftlichen
Reaktion auf
die Klagewellezu eigen: keine
Richterschelte
seitensder Politik
wie seinerzeitbei dem Uneil
ir:m Tucholsky-Zitatund es
Prot!ilr|lrlld0r
!a0all
marschieren auch
keine
l rE||lrtal.ü.lll
lt
|rxüt!ü.tr.l|.trantltll.ra.|Elj|ror,nll'rrr|lra.rlll,lütFllü
Münchner Marltfrauen auf die
||trl||r.!t|ral.lltrlr'lltatlr,t.:tlulltl
Feldhenenhalle
wie damals,als
lD4rl.t.Arllüt',tl
die KarlsruherRichterin Bayem
6icßcn,
21,11.97
dic Kuzifixe abhängenließen.
2l 30u|lr
.A.berwas soll man in einer
SitJation erwarten, in der es
Jrnrrseiß
falt
n
.,!)lsenprotestenkommt, weil DieJurtur-I-leblg-IJnlver!ltüt.Gleßer
gegeo
deo
itrelktisit drm29,10.1997
5r;tkldjller Philosophen
mit 'f" bundellrelten
FH"Gleßen,
UntMrrburg'Unl|tüdFH
Bildurg!-undSozirlrbbru,
,rchreiben
sollenund gleichzeitig Frsnklurt,
GH Ksrrel,TU undFH Drrmttrdt'F[ W.tbrdcn'PE uudAfH Köln,FH
der 'große tauschangriff' als Wtcrbrden-Rtlselrbelur/-Geireutclm,
Unl-Bryclrburg(FBPldrgogtlt)Url KoblenzTriumph des Rechtsstaates
UniMlllcbcnnlt drri trrchtcbrft€tr
Klel,
Botra,
Frlldr,
EWF
Uni
FH
Lrndsu,
geieienwird.
(Ansllfih
und
Gerchlchtc)
FU
Blrlln hrbcBrlchd€mStrolkb€relt!
Phllorophlc
So bleibt uns abschließend
gochtchulen
In dlelcuTrgenW'rl
Weltßr!
hrbcl
sngerclrlorre!.
nur zweierleifestzustellen:
.
Die Tren:rung von
. Ull MdEz06.ll.)
hochschulpolitischen
und r tlnl Hddclbt'g (Fr 2l,ll.)
r UalGE Ertrr (26J1.)
aiigemeinpolitischen
Mandat ist r UntTricr (Mo2{.11.)
. Url Old.rbor8
(16.11,,
und bleibteinekrinstliche.
. Url Rllc!|butg (Mo l4,tl,)
la Uhr)
.
Wllrlburl
(ML
.
(Mo
16,l
. DasAugedesGesetzes
Ull
l.)
ta.llL[3
tlür)
ultKölD,
lbl-rrt
sitzt
\
.
irn Gesicht der herrschenden. L!l Küb t.rrmr (l5,ttJ[t--,1*"-t/
l.)
Url
D0
.ldorto6.l
\
'
. Ull Gll WrDp.rrrlOt,l lJ
Klasse.
6Z
. FHKüb(r{.11.)
. lA Knf.lrt O?,1l.)
. Url Khl GcrrlltW (Mo2{.11.)
. UllEr6brri ( to 0l,ll.)
. url.CH Drl.brrf (Dll!.1L)
. Ull M0rrlor(t.ll.)
. tjri Göttl!8c!(Dl23.ll.)
r UnlDomuld (t.l lJ
(2!.1lJ
. UnlBochun
. Ull Bhlrf.U (qr.l|tr.ll rrn!,12.)
. Hunboldt
Ull.BrrU!(Ml16.ll.)
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Bundeswelter
Streikaufruf

wir hsbcn.j.ttdicciünrligr Chrncc,ddiv ifl dicBundcr.undLudcrpolitil cin ßlcifcr!Jcmchr
politirchcn
richdemStrcikunddlr Deüo u!chlic06[ dÜlogröoctirt dicWr]urchclnlic!*cit,
Hochrchulcn

Novcllicrung
desHROwurdcdirkuticnund9t cxiatilrtcinlrüwurf dcrBundo&,Zulunir"miairtcriumr.
wcdcrdu Vabot vonrllScmlin.nS di@gcbtlhr.!nocboincc.rlDti! fu vcrfoJltc
DilscrEntwudcflthült
Dic BAIIC-NovclhErlqntian
riEhtdaaSMiun uhrbhlnSilvonrozirlcrHcrkunfl.
Sludicrendcnechricn.
köürn wir nur zurmnal buadcrw.it,s!öltrrirh bcllmpfcn utld
Dics. Bündelrrhrncngclougcbungcn
nnchu.DlcrrnVor.l.llungcavorlndcn. Dcr Dntckruf dic LrndrrtcaicnrnFd !flu0rrhöhtwcrdcn,drrnit ric
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Srnnrc qHNEAsrt urvDSrupt
Nachdemim Oktober die Uni Gieilen aufgrundder
in Deutschlandin den Ausstandgetreten
Bildungsmisere
w , schlossen
sich im Laufe der Tageund Wochenimmer
mehr HochschulendiesemBeispielan und streikten.Am
25Jf.ß9'1 rief der ASIA der UGH Duisburg eine
ung ein, um auch dic Duisburger
Gesamtvollversarnr
Studiszu einemProtestzu bewegen.Die GVV entschied
Mehrheileinen Strcik, so daß
schließiichmit übenagender
überhaupt
die UniversitätGH Duisburgdie 20. Hochschule
war, die sich der
und erste Ruhrgebietshochschule
bildeten
anschloß.Nachder Versammlung
Protestbewcgung
sich spontar Arbeitsheise um den Protest ilhaltlich
auszufüllen. Die ersten Störungen von Voriesungel
begamensofortund am Atrendwar der L-Bereichkomplett
beserzt.Ardere Srudis schlossensich dem Arbeitskreis
im Bahrhof, im
Gegenunian, der Alternativ-Seminare
Rathaus und auf dem Weihnachtsmarktanbot. Der
wichtigsteAK jedochwar der AK Verpflegung,der für das
sorgle.NebendenAktionen
leiblicheWohl der Streikenden
rund um den Campusstandenabernoch andereAktivitäten
auf denWochenpliüren:
in Bonnam 27.11.. an der
So etwadie ersteGroßdemo
erwa 1000 DuisburgerStudierendeteilnahmenoder die
AkticnenbeimFußballspiel
desMS\r geger,Hetha-BSC,
bei
Demonstmntlülen
demFeuerspucker
und anderebegeistefte
mit Transparentenund Flugblättern auf ihre Situation
aufmerksammachten.Den Höhepurkt setzte am ersten
Streikwochenende
die Aktion des AK ks Miserables,det
vor dem Musical die Besucherinformierteund wiederum
zur gedanklichen
mit spektakrlärenFeuerspuckaktionen
Auseinancierseuung
mit dem Bikiungsabbauin der BRD
arimierenwoll!e.

Hochschulen sprachen sich a]s Positivum einhellig gegen
Studiengebühren und Zwangsexmatrikulation aus. Am
darauffolgenden Tag bezogen die Streikenden zu der
Erklärung der LRK Steilung und beschlossengleichzeitig
weiter zu streiken. Dieser Beschluß. der die Fachbereiche
unter einander, aufgrund ihrer verschicdcncn Meinung zur
Afl des Protests, noch weiter spaltete, sollte nicht lange
'Wie'
Bestandhaben, da dic Frage des
offenblieb. Darüber
entschieddie GVV am Miuwoch den 10.12.1997 mit
Mehrheir: Der Beschluß lautetc. den L Bereich wieder zu
öffnen. Somit war der Streik faktisch beendet. denn ohne
die Besetzung hatten die Streikenden nun gar kern
Druckmittel mehr.
Eine neue GVV wurde angesetztfür den 19.12., zu der
esjedoch nicht gekomnen ist:
Nach dem Beschluß fanden sich nämlich ca. 200
frustrierte Studierende im AStA-Keller ein, um ihrem
Unmut Luft zu machen. Man entschied sich schnell, einen
Artrag an das Studierenden-Parlamentzu srellen, au1
Einberufeneiner GVV am l'1.12.. da arn lB.12. eine zweite
Großdemo in Bom geplant sei, auf der man als
Stieikbefürwonerln hätte nicht teilnehmen können, ohne die
Legitimation durch den Srreik zu haben. Diesem Antrag
wurde dann auch stattgegeben.Auf.der GVV vom Mirtwoch
den !'7.12. kam es dann zu einer Uberraschung: Der Streik
wrrde wieder aufgenommen, und zwar mit der Option
diesmal auch die Verwaltung zu bestreiken, was dem ASIAVorstand und Teilen des StuPa mißfiel. Donaerstag fuhrcn
ca. 600 - 700 Streikbefurwoner zur zweiten Großdemo nach
Borur. Einer der beiden Protestzüge verlief längs der
großen
Bammeile und lelztlich hatten es lrolz
Polizeiaufgebots ca. 450 Studiererde (darunter auch
ungefähr 50 Duisburger) geschafft, diese zu durchbrechen

durch den und ließen sich direkt vor dem Plenarsaaldes Deutschen
Die zweite Streikwoche war geprägl 'Brücke
zu einer Sitzbiockadenieder. Wieder daheim
Protestzugvon der Uni zur
der Bundestages
medienwirksamen
den GVV-Beschiußdes
Solidarität'am Montagden 01.12.1997,an der u. a. auch t- machteman sich al die Arbeit
'absolute
Als
Krönung' bez€ichnete
RektorEberhardteilnaim; merkwürdigerweisejedochnur Vonagesumzusetzen.
wassicb die Streikenden
in der
einige 100 Meter. Deür nachdemer ein Presseintewiew ein Professorschmunzelnd,
gab, indem er sich mit den Studis solidarischerkläne, Nachtzum Freitagausdachten:
Eine Mauerwurdevor dem
verschwand
er im M-Bereichder Universitätund ließ die Eingangzum Gebäude,indemdasRektoratseinenSitz hat,
allein zur Brückelaufen. Erfreulichwar, daß errichtet. Die Mauer war beschriebenmit dem Spruch:
Streikenden
sich nicht nur ca. 1000 Studis, sondern auch einige GegenBeton}öpfe.Nocham VormittagdiesesFreitagsagte
rcagierend,
Schülerlnnendem Protestzug anschlossen,der sogar das Rektorat,auf den Druck der Studierenden
zu, die am Montagden 22.12. beginnensollten.
stückweirüber den Weihnachtsmarkt
flihrte. Am Mittwoch Gespräche
den 03.12.1997votiertendie Duisburgerauf der GW, an Im Gegenzugwurden die Gebäude geöffret urd die
- in einemtotal überfülltenAudimax Angestelltenkonrrtenmit 4 % stündigerVerspätungihre
der ca. 1850Personen
- teilnahmen,mit Z\ryeidrittelMehrheit weiter ftir Streik. Arbeit im LE-Gebäudeaufnehmen.Die Gesprächeam
urd es entsundder Eindruck,
DiesesErgebnisstandjedoch erst nach einer über drej Montagverliefenschleppend,
platzenlassen,nachdem
Debartefest, da sich die Matiematiker das Rektoiatwollc die Gespräche
Stundendauernden
gegeneinen Streik aussprachen.
Auch in den Reihender sichschonam vorangegangenen
Freitagder AstA-Vorstand
gingen schon die Meinungen von dem Gvv-Beschluß distanzien hatte und eine
Wirtschaftswissenschaftler
auseinander,da man anscheinenddie intercssanten rechtswidrige
Handlungin der BestreikungdesLE sah.Die
Vorlesungenvermißre. Eines der Argumente für die nun ohre die Stärkungdes AsrA-Vorstandsagierenden
Entscheidungbrachte PascalBeucker unter Beifall zum Streikenden blieben dennoch hartnäckig und eine
"
Ausdruck:"Es w?ireein fatalesZeichen,jetzt aufzuhören. Fonsetzungder Gesprächewurde auf de; 06.01.1998
festgesetzt.
Staft nach einer Woche klein beizugebön.gehe es jeta
vielmehr darum, den Druck auf die Politiker in Bonn und
ln der Zwischenzeitverhinderteder AstA-Vorstandder
Düsseldorf zu erhöhen. Nachdem der Sheik nun
beschlossene
Sachewar, riefen die Moderatorennoch zur Gebrauchder den Streikbefürwofternzuvor überlassenen
Demo in logistischenEinheiten,wie Telefonund Fax, was deutlich
Teilnahmean der am Donnerstagstattfindenden
Düsseldorf auf, an der wiederum 1000 Duisburger zum Ausdruck brachte, daß sich der AstA-Vorstand
vollendsvom Streik als solchendistanzierenwollte. und
teilnahmen.
nicht nur, wie er in Flyem propagiene, von der
Am Montag den 8.12.i997 fand i-o Duisburg die Bestreikungdes LE. Nach einigen Gesprächenin den
statt. auf der Rekor Eberhard Weihnachtsfeden
war es denn doch zu BeeinDdes neuen
Landesrektorenkonferenz
seine Solidaritätnochmalsverkündete.Die Reklorender Jahresmöglich,die Telefonewiederzu benuizen.EinenTas
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wurdedasEndeauf der GVV vom 08.01.1998
vor den weiteren Gesprächeomit dem Rektorat am Protestan
Parlaments eingeläutet.Der Streik wurde nachkurzerhitzigerDebatte
06,01.1998fand die Sitzungdes Studierenden
an die GVV machtesichtrotz alledem
statt, auf der auf Antrag von Franz Willi Kellerman-ns beendet.Im Anschluß
auf, um nachBerlin zu
von
Studierenden
kleine
Gruppe
eine
das
wurde,
ausgeschlossen
(RCilS) ein WDR-Fersehteam
der BUG-Kongreß
Januarwochenende
zweiten
wo
am
fahten,
auch,
war
es
Person
Diese
wollte.
al. Sit^nn aufzeicblen
der Satzungfür unrechtmäßigh-teJt stattfand.
die den Stäik aufgrund
-stellte,
sich von dem BescruÜder GVv
und einenAnuag
einen
Neben vielen Diskussionenwurde beschlossen,
Dies tat dasS PanacbübersechsSrunden
n distanziercn.
grtinden Der
zu
l,emendenzusammenschluß
bundesweiten
die
Streikbefürwonem
den
was
VerhandluDeauch,
Zusammenschlußwird in
Cesnrächen mit der Hocbschulleirung wesentlich Grtinrlungskongreßfiü diesen
vom 23.04.-2704-1998.
zwar
und
stattfinden
Duisburg
Tun
ihr
der
.rr.Lwene. Sie hatlennun niemandenmehr.
Streik Aktiven eine
im
Duisburger
viele
der
haben
Somit
daß
die
verwtmderlich,
nicht
es
und so war
ürrterstützte,
und
fortzusetzen,
gefulden,
die
Bewegung
fruchtlos blieben Diese neu€Plattform
GesDräche sröBtenleils
-sowohl
einz,usetzen.
und
mehr
Srudienbedingungen
sich
für
bessere
des
als
auch
des AstA-vorsunds
)i"ianzier'.rns
stuPavom öw-Beschluß nahm dem streik das Rückrat Ihr Motto lautetFreüeit durchBil<iung.
und zusammen mit den frusrierten Gegnem dieser
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Kontext über Politik gereder,
gesamtgesellschaftlichen

Dm rul,sstscagN INSTITIITIqNENwodurchviele für Problemlagensensibilisienwurden,die

haben. Also warum sind
sie vorher nicht wahrgenomrnen
viele von uns resigniert,weil uns die Politikerlnnennicht
gefeierthabenund uns auf die Schultergeklopft haben,
sondernuns versuchthabenlächerlichzu machen.weii die
Politikerlnnenkeine Angst vor uns hatten und unsere
Forderunsennicht erfüllt haben?
Dies konnte niemald ernsthafterwartenund wer dies
suggerieneoder gar die Revolutionausrief,hat sich leider
Wirkungen der Proteste
von den gruppendynamischen
blendenlassen.SoeinfachfunktioniertPolitik leidernicht.

VERSAGEN:

Die Fiäse die sich alle Studierendcnstellen isl, ob
gegenden Staatodergegendie
Interessen
Siudierendelhre
können.DieseFrageist leider
P:ljtikerlnnendurchsetzten
Menschmuß aberfesthalten,
ii(iit einfachzu beantworten.
'1:" oie "klassischen"
(Ast€1
Institutionender Studierenden
politische
Impulse
kaum
,rirdLAT (I-andesAstenTreffen))
ge5en.Dies liegt daran, daß sich dieseInstitutionennicht
Viel
,lehr
a.llgemeinpolitisch äußem dürfen.
probiematischerist aber die Selbstlähmungdieser
instinrtionen. Zum einen sind sie eingebunden in
(im S pa und den
vorgegebene
Meinungsfindungsptozesse
SruDawahlen, und arm anderen in allgemeine
Verwaltungsaufgaben(Verteilmg von Geldmitteln, EINZIGE WNC,qUSDEM POLITISCHEN
SeLbsNerwaltungetc.). Diese Tätigkeiten sind so
zeitintensiv, daß kaum Zeit bleibt, Bedürfnisseund
Forderungen der Studierendenaufzugreifen und zu
Um politisch etwas zu bewirken, muß Menscheinen
a,"tikulieren.
alsowastun ?
langenAtem haben.Politikerinnenmuß stetigein Thema
immer wieder aufgetischtwerden, damit sie das Thema
überhauptwahmehmen.Die Asten scheinendies kaum
wahrnehmen
zu können,alsoist esan uns,unserelnteressen
ERR.EICHT:
selberzu venreten.Aus diesemGrund findet vom 23.4. einen
Gründungskongreß ftir
27.3.1998 ein
zu sein, d.h. Studierendenzusammenschluß
Die Uisung scheint Selbstorganisation
il Duisburg statt (weitere
müssensich zu Gruppenzusammenschließen,Informationensiehe unterenKasten). Ziel soll sein, ein
Studierende
über ihre Probleme diskutieren und die aufgedeckten Netzwerkzwischenverschiedenen
und
Universitätsgruppen
l'4;rlsüindeselber anikulieren, so wie dies während der EiDzelpersonen bundesweit aufzubauen. Es soll
geschehen
ist. Viele Astenwurdenvon unhierarchischsein, d.h. es wird keinen vorsta[d oder
Studierendenproteste
den Protestenföfinlich übenascht, was eil weiteresIndiz ähnliches geben und somit auch keinen Vereinsstatus
für riie obige Theseist; so auch in Duisburg. Auf einmal amehmen können. De r wie die Erfahrungen aus den
sergte sich, daß Studierendeselbständig.ohne feste Protesten zeigten, stellen unhierarchische Struk$ren die
Strukruren effektiv ihre Interessenanikulieren konoten. gegebenen staatlichen Institutionen vor fast unlösbare
Dcch es scheilt, daß dies nicht viel genutzt hat. Das HRG Probleme.
und
Universitätsleitungen, l"andeswird wahrscheinlichverabschiedet,Studiengebtihrensollen Bundespolitikerlnnen fragten immer nach die/dem
kcnnrnen. aber erst nach dem Jahr 2002. Die Verantwortliche(n),
die es nicht gab. Dadurchkonntenvor
schreitetweitervoran allem auf Universitätsebetre
der Hochschulen
Iiorrmerzialisierung
die Universitätsleitungen
a]
uaci das sozialeKlima an den Hochschulenwird immer Zugeständnissen
bewegtwerden,die bis dato nicht möglich
eisiger.
schienen. (2.B. in Duisburg: Klausureneinsehrecht,
wird aberimmer verbesserteSprechstundenzeiten
Bci einersolchendüsterenRückblende
der khreDden, sogar eine
der Streikhat auchetwasbewirh. Bildung KiTa (Kindertagesstätte)
einesyergessen,
wird nach jahrelangenKampf
'vunie zeitweisezum wichtigstenMedienthemaund scheint
endlich eingerichtet). Nur politisch wurden kaum
zu werden. Politikerlnneo. Forderungenumgesetzt- bis auf die Forderung nach einer
aucheinesder Wablkarnpfthemen
aller großen Parteietr wurden entlarvt, daB sie einen verbesserten Bibliothekaustattung. Hier muß nun
gerechtenZugangzum Studierennicht mehr wünschenund kontinuierliche Arbeit folgen. Studierende müssen
endgültigAbschiedvom freien z,ngaf,:gzu den Hochschulen Politikerlnnen immer wieder daral erinnern, daß es uns
nehmen.Unter den Srudierendenwurde endlich wieder im gibt. Um die Mechanismen
von Politikerlnnen,sprich das
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Zusammenhänge
aufzuzeigen,kann
bewußteunterDruck setzenvon einzelnenVerantwortlichen gesamtgesellschaftliche
Verbreinng
von
Erfolgen
durch
ein Netzwerk
die
wir
eine
basisdemokatische
brauchen
zu umsehen,
einzelnen
Aktivisten
auf
die
und
motivierend
zu
unserem
Gegenrnodell
bewußtes
a.ls
Selbstorlansiation,
sesellschaftlichenGesamtsystem. Die repräsentative Theoriegmppen wirken. Eirte bundesweite Vemetzung
und erreicht dadurch eine
ist eiII langsamer,schwerfülliger förden die Kommunikation
awah.lzettel-)Demokratie
"linken"
von
Forderungen.Zudemerhöht
Harmonisierung
ändernde
auf
sich
schwer
nur
der
Koloß,
jedes einzelnen und
Informationsstand
ein
Austausch
den
reagieren
kam.
Hier
hoblemlagen
s,esamtqesellschaftliche
-unsere
jetzigen
die
Politikerlnnen
mit
lrsungsmöglichkeilen
konfrontiert
so
der
Chalce, die Schwächen
Iieet
Mißslände, die diese nicht hören
Politikerlnnen(ob SPD, CDU, Grüneoder FDP) offen zu für gesellschaftliche
ihrer Geldgeberlmen
wollen, da sie den Kapitalinteressen
Iegen.
Iaufen.
entgegen
Also Schiußmit den Selbsmrtleidund auf zum Kampf
gegenden Neoliberalismus
und seine Protektorlnnenfür
freie Llniyersitäten,
für freie Bitdungund sozialeGleichheit.
Schafü euch Räume für Aktionen und zum diskutieren in
ORGANISIEREN:
und selbstorganisierten
autonomen,basisdemokratischen
Gruppenund tretetein fiiI eurelnteressen.
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SICH SELBERza
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Um dies zu schaffen, soilten dezentrale, koordiniene
Aktionen das richtige Mittel seil, aktiv den Staal unter
Druck zu setzen. (vgl. Ahaus oder Gorleben). Aber nichl
nur Ahionen tragen dazu bei, die Schwachstellen des
politischen Systems offenzulegen, sondem auch
und die Arcbivierung von Ergebnissen
TheoriedisL'ussionen
von Ergebnissen kommt einel
Archivienrng
Gerade der
besonderenB€deutung zu, denn in einer Zeit, in der die
bürserlichen Medien lieber auf Schmusekursmit der Politik
kritisieren
und
geziett
zrJ
gehin,
ansratt
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Fax: 02031362651 Mail: studiverband@hotmarl.com
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MichaelPohland.JensMeyer
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Ein bundesweiter, ttasisorientiefier Studierenden- wird, was fiir die Studierenden, l-ehrenden und die
Entwicklunginteressantist, sondemnur
ist trotwendig,da wie der Streik gezeigt gesellschaftliche
Zusamrnenschluß
die direkt die Förderer
gibt, die mit iluer eigenenkbens- und nach Forschungsgegenständen,
hat, es Studierende
mußmensch
GegensolcheineBevormundung
Studiensituationund den gesellschafllichenEntwicklungen interessieren.
geht
sich
wefuen.
sind.
Es
nicht
zufrieden
nicht
in unsererGesellschaft
nur
über
ihre
Sudierende sollten nicht
an, daß die Bildung auf dem A.ltar der Kapitalinteressen
dürfen, sondern
selbstentscheiden
des Forschungsgegenstainde
denen gmpfen wiid, die seit dem Zusammenbruch
nach ihren lfalschen?!lldeen auch die l"ehrinhalae,die sie vermittelt bekommen,
die Gesellschaft
Ostblockesformen.Die Bildungspolitikaller politischenParteien,seien mitbestinnen. Dies heißt nicht, daß die khrstandards
es nun die SPD. CDU, FDP oder Grünendchtetsich nach herabgesetztwürden, sondem daB Studierende darüber
die sie für
dürften, ob sie Themenbereiche,
Effizienz-Kriterien, die hauptsächlich Bildung als entscheiden
verwertbaresHumankapitalansehen.Bildung ist aber mehr. nicht sinnvollerachten,nicht lemenbräuchten.was ist z.B.
Bilduns bedeutet, sich frei machen zu können von dagegeneinzuwenden,daß sich ein Biologe nicht mit
Meinungen anderer. Bildung heißt nicht Fachwissen, Gentechnikbeschäftigenmuß, wenn es seine ethischen
sondem Bildung bedeutet Wissen alsarlmen führen zu Grundprinzipienverletzt ?
sollen nicht nur illr eigenesUmfeld selbst
Studierende
können, um sich so ein eigenesWertuneil zu bilden.
Deshalbsolltenwir uns gegeneine Kornnetziali-sierung prägenkönnen,sondemsie müssensich auchihrer sozialen
der und gesellschaftlichenverantwortung wieder bewußt
stellen.Von einerKomrnerzialisierung
der Hochschulen
Hochschulen würden nur einige Fachbereicheprofitieren, werden. Uns Studierenden kommt iDnerhalb unserer
Bedeutung
zu. Wir sind eineder
einebesondere
Fachbereiche,
weil Gesellschaft
mathematischen
vor allemdie technischdiese direkt zu vermarktendeErgebnisseproduzierenund wenigen Statusgruppen,die nicht in direkten, materiellen
'besondersförderungswürdig"gelten.Weraber Abhängigkeitsverbältnissen
zu unserenVorgesetztenstehen.
damit als
größere
können
ohne
Salktionen
u$ere Meinung frei
Wir
an
den
Genen
des
ob
Forscbung
darüber,
entscheidet
können uns aufgrund freier
Menschenhöber fih die Gesellschaftzu bewertenist, als die artikulieren.. Wir
Forschungan dem Thema, ob der Mensch in seineeigene Zeitkapazitätenund innerhalb unseresStudiumsdirekt mit
gesellschaftlichenhoblemen beschäftigen,ohne daß wir
Natur eingreifendarf ?
Wer maßtsich an, zu sagen,daßz.B. gesellschaftliche, erwarten müssen,daß unsere bisherige materielle Existenz
dadurchgefährdetwird. Eine Arbeimehmerlnhingegenhat
wissenschaftlicheFacbbereicheeinen geringerenNutzen flir
nicht. Deshalb dürfen wir uns nicht mit
die Gesellschaftbringen, als technischeFachbereiche? Es solche Freiräume"Hochschulreformen"
abfinden. Sie sind
maßen sich bei einer Kapitalisierung der Hochschulen den anstehenden
uns
unserer
Unabhängigkeit
weiter
als
ein
Versuch,
Zielen
und
nichts
die
ihre
eigenen
Firmen und Geldinstifute,
Aufgabenhaben, an, über die vergabe votr Drittmitteln zu zu berauben.Die Verschulung des Studiums führt nul zu
entscheiden, und darüber entscbeiden zu dürfen, was Fachwissenund nicht zu Bildung. In den vergangenen
gesellschaftlich
lobnenswenist und wasnicht. Dem müssen Jahren haben wir unsere gesellschaftlicheVerantwortung
nur sehr unzureichend wahrgenornnen. Dies liegt an
wir unsentgegenstellen,
'forderuDgswürdige' Fachbereicheist mehreren Faktoren; zum einen wurden uns eiiweise
Aber selbst fit
ist nicht Freiräume durch straffere Studienordnungenentzogenuld
einesolcheEntwicldungschädlich..Die Forschung
mefu frei. Das bedeutet,daß nicht mehr danachgeforscht der Wettbewerbum einen guten Abschlußerhöht. Durch
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haben. z.B. bei der Frate. ob
eine schleichende
Minderungdes Baiögs und dcr Studierendenzusammenschluß
es sin-nvoll wärc. eine bestimmte sozrale Cruppc zu
Nichtanpassung
der Bemessungsgrenze
systematischeu
wurden die Existenz.:itrgste unter den Studierenden
verschärft. Immer weniger bekommen Bafög und dieses
Bafög weist eine immer geringere Kaufkraft auf, so daß
StuCierendehäufig arbeiten müssen, um überhaupt ihre
Existenz sichem zu können. Nicht nur dall dadurch das
Studium im allgemeinenleidet, sondem es leidet auch das
Selbstverständnisder Studierenden. Es gibt genügend
Studierende,die sich mangels gesellschaftlichenAnsehens
über ihren Nebenjob definieren und nicht mehr über ihr
Stüdium. Dagegenmuß man sich zu allererst wenden, wenn
inan erreichen will, daß Studierendeihre gesellschaftliche
Verirrtwortung wieder wahmehmer. Selbst den bestehenden
ihr
geringes
Studierendenvenretungen
wurde
[infl ul]potential auf gesellschafilichevorg:inge einfach per
Ceserzentzogen. indem kulzerhand verordnet wurde, daß
alle verfaßten Studierendenvertretungenkein allgemeines
politischesMandat mehr haben. Aus dieser Gründen ist es
notwendig, dali sich Studierende über die bestehenden
Strlkturen hinaus vernetzen, um so einen Gedanken- und
Informationsaustausch
zu gewährleisten, als Gn:ndlage für
gesellschaftlicheVer,inderung.. Das soli nicht heißen, daß
ein Studierendenzusammenschlußnun akdv Politik
berreibensoll, sondernsoll im Gegenteilnur dazu beitragen,
dal| Studierendewieder über Gesellschaftnachdenken,um
so zu gewährlcisten,daß Studierendeauf anderenWegen die
fcsellschaft verändern kömen. Es darf aber nicht so sein,
.:,rji Studierendenur ihre eigenen Interessen durch einen
.tuil.ierendenzusammenschluß
anikulieren. Das wäre nur
r:r9 weitere st:hdische Venretung, die genau das Ziel
:lie-re; Zusammenschlusseskarikierel würde. Vielmehr
,.iit€ ein Zusammenschluß der Studierenden sich mir
.irderen sozial benachteiligtenGruppen vemetzcn und mit
rjiesen zusammen die gleichen berechtigten Interessen
nl'tikuiieren. Dieser Studierendenverbandsollte sich nicht
,'on Gewerkschafteninstrumentalisierenlassen.
Wie könnre eine mögliche Struktur ftir einen
basisorientienenBundesverbandder Studierendenaussehen

unterst[itzen oder nicht, oder für Themenbereiche, die
keinen Konsens in den bundesweitenAg's zuließen. Diese
Ergebnisse kömen dann von einem zu bestimmendem
Gremium auch nach außen hin venreten werden. Dieses
Gremium hätte daln die Aufgabe, z.B. mit Politkerlnnen
über bestimmte soziale Sachverhaltezu verhandeln. Somit
kön-nteein Studiererdenzusammenschluß
auch geschlossen
nach außen wirken und nicht wie während des Streiks ein
sehr inhomogenesBild Studierenderhinterlassen.
Wie kaln sich ein solcher Zusammenschlußfinanzieren ?
Ilielzu giba es zwei Modelle. Das eine wäre einc
Finanzierung über Mitgliederbeirräge, deren Höhe
(Minimalbetrag) noch exakt festzulegen wäre und durch
zusätzliche Spenden. Eine andere Möglichkeit wäre dic
reine Finanzienmg über Spendert.Dies wäre auch ein guter
Indikator dafür,
ob die Mitglieder
mit
ihrem
Zusammenschiußzufrieden sind oder nicht. Die Verwalturg
der Finanzmitrel müßte einern besrirnmten Gremium
übertragen werden, was iederueit auf Antrag abwählbar
ware.

Eine möglichesKonzeptkömte sein, daß sich lokale,
üniversitäreGruppen niteinander yemetzten.Dies kann
rufgrund der neuen Medien leicht über das
geschehen.Es könnten bundesweiteArbeitskeise entstehen,
;ur denen sich jedes Mitglied und Nichtrnitglied beteiligen
kafln, die dann über Chats oder Pinboards miteinander
diskutierenkönnten. Falls eine Gruppe an einem bestimmten
Thema arbeitet, kann sie alle anderen Mitglieder und
lnteressienenübcr einen Emailveneiler jederzeit über ihren
Diskussionsstardinformieren. Somit ist gewährleistet,daß
sich jeder
Interessierte unabhängig von
seinem
geographischenStandortzu jedem Zeitpunkt selbst in solche
Arbeitskreise einbringen kann. Nun stellr sich die Frage,
wte nun Ergebnissezushnde kommen könncn. Dies kann
entwederdadurch geschehen,daß den Arbeirskeisen volle
Autonomie gewährt wird und diese nach einer{
abgeschlossenen
Diskussion ihre Ergebnissezur Verfügung
stellen,womit
diese

Studierendenzusammenschluß
allgemein gültig
Dies kann dadurch legitimiert werden, daß
interessierte immer die Möglichkeit harte, sich in
iauienden Diskussionen einzuschalten. Eine
Möglichkeit wäre,daß die Arbeitskreise ihre Ersebnisse
vorlegen und über diese Ergebnissewürde dann duich eine
nicht geheimeEmailwahl von allen Mitgliedern abgesrimmt.
Dies würde bedeuten, daß jedes Mitglied
eine
Mitgliedsnummer bekäme und es dann für oder gegen die
Ergebnissestimrnen könnte. Eine Doppelwaht würde durch
die Nummerierung ausgeschlossen.Die zweite Alternative
btetet sich meiner Meinung nach aber nur llir
Themenkomplexe arr, die besondere Bedeutung ftir den
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RuxnnnTrccn At{DER
Tncnr,uscHENFncnn ocHsqHULE
Vom 8.-ll.Januar 98 fandensich in Berlin rund 1500
Studentenein, um gemeinsarnam Basiskongreßfür Bildung
und Gesellschaft teilzunehmen. Eine Arbeitsgruppe
beschäftigte
sichmit der Möglichkeitin Form von "Runden
Tischen"
die
studentischen Forderungen in
gieichberechrigter Weise in die Hochschulpolitß
einzubringen,Aus diesenA.ufüngenbildeteDsich einzelne
Gruppen. Ein Teil hat sich erfolgreich mit der Gründung
desRundenTischesan der TFH Berlin befaßt.

Die Themenwarenbis jeta:
Evaluationvon Seitender Studenten,
sowieder
Hochschulverwaltuns
verlaingerung
der Öffnirngszeiten
der Bibliotheken
Verlängerung
der Offnungszeiten
der Gebäude
der TFH
Verbesserung
der Wahlpflichtf?icher
desFachbereich
I

ERGEBNISSE
DESRaNDENTISCHES

Zum ThemaOffnungszeiteD
der Bibliothekenwurde von
deDSudentengeforden,diesewährendder Vorlesungszeit
tagüber durchgehendgeöffner zu hahen. Durcti die
Alle an einemKonflikl treteiligtenParteiennehmenteil, Zusammedegungvon 2 der 3 Bibliotheken auf dem
um eine Interessenpartnerschaft
zu gründen.
Campusgelainde
isr es möglich,lZingere
Offunungsz€iten
zu
Es gibt eire unabhängige
Moderation.
schaffenund zusätzlicheine größereArzahl von Lese-bzw.
Allc Sirzungen
müssen
öffentlichsein.
Arbeitsplätzen
in die Bibliothekzu integrieren.Der Bauplan
Teilnehmer sind Studierende, Hochschulleitung, für die UmbaumaSnahmen wurde bereits vorn
Verwaltung, technische Mitarbeiter, Professoren und Akademischen
Senatgenehmigt.
s()nslige
Mirarbeiter.
Zum Thema Wahlpflichtfücherwird zur Zett von
Geleitetwird der RT an der TFH immer von einer studentischerSeite eil Fragebogenentwickelt der die
unabhängigenModeralion, il unserm Fall ein ehemaliger Wünsche der Studenten ermittelt. um danr irr
studentder Hochschule.
Zusammenarbeit
mit der teitung des Fachbereiches
t die
Plarungder WP I Fächerunzugestahen.
Interessengruppe Anzahl der Teilnehmerlnnen
Studentlsnen
2
Ein Evaluationsbogen,
von Studentenersrcllt, wird
Präsidium
unterstützt. Dieser wird ausgehängt, er dient der
Senatsvertretung
Wi Fo Ku
Untersuchung
der Kompetenzder Lehrkörper.
techniscbe
Mitarbeiter
IJhrbsaufuagtlnnen
Natürlichgabes bestimmreAnfangsschwierigkeircn,
auf
Professorlnnen
die wir uns von Anfang an eingestelltbaben. Erstmal
rechneten
D€kane
wir mit dem Unverstindnisder l-ehrkömer.aber
INSGESAMT
9
auchder Srudent
lruten. Zu unsermErshunenwaren diese
Beftirchtungen
überllüsslg,da die zum RT eingeladenen
khrkörper, sehr erfreut über soviel Interesse und
Durch die z:Nenm?EigeÜberlegenheitder Professoretr Engagement,
dem RT sehrpositiv und unvoreingenommen
in den bestehendenGremien ist es ft:r die Studentlnnen gegenüberstanden.
Was wir allerdings erst durch ein sehr
schwie{g, ifue Forderungen in angemessenerForm gutes Konzept erarbeiten mußten, war das Einlalten der
durchzusbtziln.In letner Zeit wurden oft Beschwerdenlaut, Vereinbarungendes RT. Manche Teilnehrner hatten, so
die Studentlnnen würden nicht genügend auf den schiennir, eherdie Vorstellung, eswürde sich um eine An
Lehrköryer zugehen, um sich helfen zu lassen und Kaffeekänzchen handeln, in dem man gemütlich TFHumgekehn. JedesInteresseist ein legitimes Interesseund interne Probleme bespricht. Dem wurde aber ".gleich
mul deshalb als solches von allen Teilnehmem toleriert b€gegnetdurch eine ernst zu nehmendeModeration, die das
w9rd9u,
Geschehen
in die richtigeForm bringt.

WASISTEINRawoBnTrccn?

l

I

Um die Öffentlichkeit des RT zu gew,ituleisten,wird
nachjeder Siuun! eine Pressemitteilungherausgegeben,
die
möglichstan alle Berliner Zeitungengehensoll. Weirerhin
wird das Protokoll in der jeweils akruellen TFH-Presse
veröffentlicht und ausgehängt.

Allen die überlegeü,an ihrer Hochschuleeinen RT zu
gründen, kann ich nur zuraten. Auch wenn maa nicht auf
soviel Unterstützung seitens des Praisidiumssetzen kann.
Das wichtigste ist, daß man es schafft eine Gruppe von
Lruten zusammenzu bringen, die einenRT will.
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Snt onx rnr,tsrREIK HEIßT
Ku,ssnrrlxl,MPF!
Sozusagen der Maschinerie von kapialistischer
War es am 2. Juni 1967 der SchÜ eines gereizten
'lunger" seine€rsteWirtschaftskrise Ausbeutungund staatlicherUnterdrückungin die Räder
Staates,der als noch
'bewegte"' greifen, darauf käme es an. D.h. zu Kampf und Revolte
erlebte,auf BennoOhnesorg,der die Studenten
'97 nur einer l,apalie in der Provi-nz. bereit. vorbereitetsein. trotz der voraussichtlichnicht zu
bedurfteesim Oktotrer
organisierendenEinheit als Intemationale Solidarität, weil
meist
zwischender EZNL in Mexiko und der dt. Streikfrontmefu
fallen
Adaß
und
Ußache
Frage
Keine
- daßder Anlaßrur ein Aspektder Ursacheist, alsnur eineDistanzin Kilometemliegl.
auseinander
der aber die WirkuDg hat, Kdfte ar entfesseln,die
Die Dialektik der Emanzipatiorvon Staatund Kapital
unerabnteAusmaßeannehmenkönnen, läßt für die ZukTnft
braucht weder einen Generalissimonoch einen Maximo
hoffen.
Lider. Dochesgilt nachder politischenDesorganisation
auf
Stmkturenzu schafl'en,
Um sich aus dem Jammerder politisch-theoretischendem dt. Campushandlungsfähige
Opfer her. eine bundesweiteOrganisationzu konstituieren,die nicht
Nullrelevalzzu heben,müssenaugeNcheinlich
Aber wie sterben Untote? Ist die deutsche alle gleichmacht,sondernnachdem Prinzip der Gieichheit
als lebender I-eichnam überhaupt die Widersprücheauf den Begriff bringt, aushält und
Studierendenschaft
verdichtet.
totzukiegen?
'98 an der
Zu diesemZweck findet vom 5. bis 7. Juni
Semester(wS 97198)war durch diese
Das vergangene
Sie mußtenscheitern.Gut so! Freien Universität der AlQjLqgglg0 statt unter dem Motto:
Versuchesekennzeichnet.
hegendenKöhlerglauben, INFORMIEREN- ORGANISIEREN- RADIKALISIEREN
wie Professoren
Denn:Stud-onten
und methodisch!
sie könnten in universitairenMauem so etwas wie philosophisch
Wissenschafts und
somit
Selbstreflexion und
Es geht nicht um die proletarische Panei, gar
Geseiischaftkitikbetreiben.
Arbeiterfolklore,sonderneile Pluralität in
akademische
der
Zahl
und
Form
der Kämpfe.Es gilt, zur Ubenr.'indung
endlich
Rumstudieren
Richtigwar einzig,mit dem öden
- weit überjede
die Phantasie
Schluß zu machen,doch die Dununheit des studentischen logik der Kapitalhenschaft,
in Sachen(Hochschul-)Politik gestaltetees tradierte Auffassungvon Revolution hinaus - ins l-eben zu
Pragmatismus
und
nicht, sich einenBegriff davon zu machenund zu erkennen, rufen, die die gesamten politisch-ökonomischen
Diese
und der durch den SDS geseltschaftlichen Beziehungen umwälzt.
daß seit der Studentenbewegung
"beschissenen"
Verhältnisseumzuwerfen,war noch nie so
aussedachten und die SPD ins Werk gesetzten
kapitalistische
Je
feinschichtiger das
Intelligenz,
einfach.
mehr
als
nicht
die Intelligenz
Hoöhschulreform
sondernals mittlerweile zu teure überflüssigeLnhnarbeiter- Henschaftsverhälmis,desto verletzbarer, zerstörbarer.
von mir aus auch Gehaltsangestellte- auf dem Campus Zeitgleichzeigensich die Subjekteder Veränderungüber
dem Tellerrandder Alltagszwänge.Es steht also wieder
rurDlungert.
einmaldie Kulturrevolution auf der Tagesordnungderer, die
Die höchsteSchulediesesStaates,die seit der Moderne Geschichte(nicht Provinzposse)machenwollen. Und darauf
und ihrem Projekt narrensAufklärung fleißig ihre Funktion kommt esdoch an!
erfüllt, hat eine nicht so
als Erkenntnisverhinderungsanstalt
APO-Kongreß
5,-7, Juni, FU Berlin
neueAufgabe: sie muß universitäreBahnhofsmissionsein :
//www.partisan.neVapokg
http
merken.
und keiner darf es
Der Auftrag der protestierendenStudetrten,die ihren
und
Gebraucheinklagten, Fehler im Systemauszusprechen
Motor der Modifizierungzu sein,war a priori impossibile,
da dasSystemalssolchesam Endeist, und in diesemKampf
der bestimmendeAkteur das interDationaleKapital darstellt,
kooperiert. Zum
das mit dem nationalenW.ettbewerbsstaat
'total globaleDOkonornie' geselltsich dasElend
Terror der
Politik.
der (nationalistischen)
Diesen Klassenkarnpfvon oben konnrc und wollte die
national bornierte Schar aufgeregterHoPo-Aktivisten nicht
begreifen,undsogriffen sie ir einenTopf voll Scheiße.Die
Joürnaillelachte.und Vatis Sprößlingeverkrampftenmehr
es der Bennodennje mit ihrer Spaßguerilla.Dabei brachte
'97 (TU Berlin)
vom Sommersemester
Ohnesors-Konsreß
bereits äns Tägeslicht:n imlich daß die Frage, ob der
Anstrengung des Gedankens gegenstündlicheWahrheit
zukommc,nicht auf der Höhe der Theoriezu verhandelnist,
sondemeine Frage des Handelns,eine praktischeFrage
darstellt.

q q

Bildungspolitik
undNeoliberalismus
(Kuzreferat
imRahmen
einesKongresses
- TorstenBultmann,
anderuni Hannover
am16.1.1997
Die offzielleHochschulpolitik
erscheintbeimerstenHinsehenals ein unkoordiniertes
Bündel
disparaterund utuusammenhängender
Maßnahmen:mal wirdam BAföGherumlaboriert,
mal soll
der Hochschulzugang
neugeregeltwerden,mal stehenDienstrechtund personalstiukturim Visier.
DaseinzigeverbindendeMotivscheintdas des sparenszu sein.Die Hochschulensohen
effizienterund billigerwerden.MeineGegentheselautet:DieserAnscheintrugü
Hochichuipotitif,
wie sie ofFtriell
von staatlichenAkteurenundführendenlA,lissenschaftsveöanäen
"4emacht" wira
ist - zumindestin der Tendenz- konzeptionell
fundiert.lhr liegtein Birdungs-un;
Qualifikationskonzept
zugrunde,welchesa.) in einemneoridralenverstä;dnis ;on
Gesellschaftlichkeat
wurzeltund folglichb.) zugleichzielgerichtet
auf einenneuen
gesellschaftlichen
zustianddurchÜberwindung
des traditionellen
kapitalistischen
Soziatstaates
mit
seinennocfrvorhandenenBildungsreformruinän
ausgerichietist. Diäserneoliberale
Bildungsbegriff
mußenEiffertwerden,um die \Medeierfindung
einerlinkenBildunjsreformpotitik
als Ause.inanderseEung
um konkurrierende
Menschenbilder
und Gesellschaftr"ntüru.f"
in 0.,
ufenflrcht(ertpolitischschärfenzu können.Darumwerdeich michim folgenden
thesenhaft
bemühen.
lch_beginne
mit einigenillustrativenBeispielen,
wie die sozialenFunktionen"Bildung"uno
"\Mssen"innerhalbeinesneoliberalenEedeutungshorizontes
neudefiniertwerden.'inartuetten
bildungspolitischen
verlautbarungenist es mitUerweile
zur Regelgeworden,"neuen
Herausforderungen
an das Bildungssystem'
mit dem Phänomeneinerneu sich herausbildenden
lnformationsgesellschaff
,,globalen
zu begründen.So etwadie - mitflerweilezur pharmaindustrie
- Staatssekretärin
demissionierte
im BMBF,FrauComeliaYzer- in ihrerDefinitioneines(quasi)
post-humanistischen
Bildungsbegriffes:
lukunftsfähig ist,wer in der Lageist, aus der auf ihn
einstaizenden
Flutvon Informationen
die für ihn releväntenherauszusuchen,
undwer daezur
Informationsbeschaffung
nötigenGerätebedienenkann.Hierergebensictrneue
Heraudiorderungen
an das Bildungssystem,
den Einzelnenmit dän notwendijenrompetenzen
auszustatten."
(BMBF-Pressemitteilung
6.12.1995)
Qualifikation
ist hiergesetztals eineabhängigevariableder ökonomisch-technischen
Entwicklung,
die den charaKer einerundurchscfiaubaren
Naturgewalt
l"einstuzenoeFtut";
annimmt.DersozialeZusammenhang
der lndMduen,ihre Koofration äiteinanaer,wirozu einem
passivenAnhängseleinesanonymen"technischen
Fortschritts;.
Ziel ist folglichaie inoiviouerre
- Anpassungsfähigkeit
und bewußtindividualisierte
an das,was in einemunbeeinflußbaren
Sinne
irgendwie,passierr.LogischeKonsequenz,dieser
Auffassungist die Infragesterrunj
oes
zumindestformalveörieften(in-dividuellen
und sozialen)Rechtesauf Bildüng.Bere-its1ggst<am
der Leiterder Hauptabteilung
BildungundGesellschaftswissenschaft
des Kö]nerlnstitutsoer
deutschenwirtschaft,Dr. wnfried schraffke,im Rahmeneinerpressekonferenz
auf eine
entsprechende
zündendeldee:"Es gibt nichtnur ein Rechtauf Bildung,sondemuntei Jen
Folgewirkungen
desweitgreifenden
gesellschaftlichen
und shukturellen
wandels wird
weiterbildungzu einerpersönrichen
v€rpflichtung.(.....)Bei sprunghaftsteigendem
weiteöildungsbedarf,
ausgeröstdurchdie neuen-Tächnorogien,
wik man i; zukunftdarüber
nachdenken
müssen,inwieweitnichtaucheineVerantwortlichkeit
des einzelnenbesteht,sichan
die veränderteumweftsituation
anzupassen."
(rdw-pressemitteirung
4.1I .19g5)
D-as^gleiche
Institutpubriziertein seinemHausmitteilungsblatt
(iwdNr. 32|/1992)
am 6. Augusr
'1992einenprogrammatischen
Artikerzur Arbeitsmarktiotitik
in ostdeutschland.o"ri"n
Quintesssnzbestehtdarin,fu_beitslosigkeit
umzuoeRniären
in ein "eualifizierungsdefizit"
der von
Arbeitslosigkeit
BetroffenenDie,Eehebung"diesesDefizitswirdals individuelle
Verantwortuno
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einer- buchstäblich
so genanntendargestellt.Konsequenzist die Konstruktion
sozialeTransferleistungen
in Verkoppelung
mit der Berechtigung,
zu
"Qualifizierungspflicht'
gemanagten
einer
individuell
empfangen,die folglichnur nochunterdemVorbehaft
ausgezahltwerden.
Anpassungsqualifizierung
von Sozialpolitik,
DasletzteBeispielist deswegensignifikant,weiles an der Schnittstelle
ist. Wennman etwasbildhaftvereinfacht- in
und Bildungspolitik
angesiedelt
Arbeitsmarktpolitik
politischenLosungenden Bogen
charakteristischen,
Gestaltvon,für diejeweiligenZeitetappen
Zyklusder leäen 30 spannt,dannstandam Anfangdas ,Bürgerrecht
um den bildungspolitischen
am Endestehteine"marktangepaßte
individuelle
auf Bildung"(Dahrendorf),
icht'.
Qualifi:rerungspfl
Bildungsbegriffes
könntedemnachlauten:JedeRist
Definitiondes neoliberalen
Eineprovisorische
und permanenterweitertenReproduktion
lnstandhahung
seines/ihres
zur Herstellung,
selbstverantwortlich.
Andersgesagt:JedeRist für seine/ihreökonomische
Arbeitsvermögens
individuellzuständig.
Verwertbarkeil
lch denke,daß in dieserDefinitionauchder SchlüsselzumVerständnisvon Tendenzender
liegt.auf die ichjetztgenauereingehe.EinigeBeispieleausjüngster
aktuellenHochschulpolilik
wird mehrals bisheran schärfere
Zeit,die allenbekanntseindürften:Die MFöG-Berechtigung
an eineindividuelle
Beschleunigung
der Studienzeitund eineerhöhte
Studienerfolgskontrollen,
(Studienabschlußförderung
als vezinstesVolldarlehen)gekoppelt(18.
Rüclsahlungspflicht
Hochschulzugangsberechtigung
soll nachdem Willen
Novelie1996).DasAbiturals generalisierte
ergänzt und damitentwertetvon CDU/CSUum einespezifischeStudierfähigkeitsfeststellung
der baden-württembergischen
Landesregierung
enthältetwadie
werden.Der Koalitionsvertrag
in Fächemmit lokalemNumerus
Festlegung,daß künftig40oloderStudienplatzbeweöerlnnen
Claususnachden zusäElichenKriterien"Eignung'und,Motivation'ausgesuchtwerden
- und z\ rardurchdie Hochschulen
selbstnachvon diesenbestimmten
können/sollen
prüfungsförmigen
Prozeduren.
naiv
WelchesMusterwird hiersichtbar?Wennich michauf einen- zugegebenermaßen
gäbe
wie
das
auf
Bildung"
und
die daraus
stelle,
es
so
etwas
überspiEten StandpunK
"Recht
die Wahmehmung
diesesRechtesmateriellzu ermöglichen
abgeleitetePflichteinesSozialstaates
- beispielsweise
entsprechend
der Nachfragenach
in FormeinerHochschulfinanzierung
-. dannentwickeltsichheuteso etwawie die gegenteiligeTendenz,die quasiauf
StudienpläEen
eineUmkehrungder Beweislastinnerhalbdiesesrecfitlichenund politischenVerhältnisses
Geltung- oderin ihrer zunächstvorbehaltlosen
hinausläuft.Rechtewerdenin ihrerpauschalen
- ausgehöhlt
Anbindungan einedefiniertesozialeGruppe:z.B.studienberechtigte.Abiturientlnnen
Voraussetzung
Tauglichkeit.
Dielegitimationspolitische
individueller
durchdie Nachweispflicht
Personengruppen
interessierten,
etwaan einemHochschulstudium
dafürist, die betreffenden,
zu
bis zum Beweisdes prüfungsförmig
auszuseEen:
einemkollektivenMißbrauchsverdacht
Paradigmader Hochschulpolitik
eöringendenGegenteils.Dazupaßt,daß sichdas bestimmende
in den 90er Jahrenzu einer
der Überlastin den SOerJahrenschrittweise
von eifrerPolitisierung
verschoben
hat.Dementsprichtdie ideologische
der Studiendauer
Problematisierung
des "Langzeitstudenten",
welchees wunderbarermöglicht,strukturelleDefiziteder
Konstruktion
zuzurechnen.
als individuelle
Leistungsdefizite
lnstitutionund RisikendesArbeitsmarktes
Leitmotivallerin der öffentlichenArenagehandelten
EinweiteresBeispiel:Durchgängiges
Reformkonzepte
vonVerbänden,Parteienund Regierungen
hochschuFund bildungspolitischen
- einschließlich
des Studiums,insofernes zu einemersten
ist die Entwertungder Erstausbildung
- vagegehaltenen- Orientierungauf
Abschluß
führt
einer
zugunsten
berufsqualifizierenden
("of{iziösen")
für das
lm anonymen
Papierdes BMBF,Hochschulen
Weiterbildung.
lebenslange
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"
und
auf Aktualisierung
21. Jahrhunde heißtes etwa,,einStudiumsollkünftigstrukturell
sein".
ausgerichtet
in späterenLebensphasen
Ergänzung
Verküzungder
Anläufeeineradministrativen
herausmüssendiediversen
Aus diesemBiickwinkel
bewertet
von Studienabschnitten,
Differenzierung
vor allemdurcheinehierarchische
Studienzeit,
geforderte
und
mittlerueile
auch
von
der
HRK
unterstützte
BMBF-Papier
im
zitierten
werden.Die
- in der
- schrithreise
Zertifizierungssystems
des dreigliedrigen
angelsächsischen
Einführung
unseremDiplom/Magister)
Stufenfolge,Bachelor''nach4-6 Semestem,,,Maste/(vergleichbar
hätte
unterden gegenwärtigen
daran
anschließend
und
nach8-10Semestern ,,PhD/Doctor"
wüdedie
Effekt:DurchkonsekutiveStudienabschnitte
Bedingungen
folgendenzu befüchtenden
die allgemeine
Selektivitä
desHochschulsystems
"vonuntennachoben"zunehmen,
würdewahrscheinlich
sinken,lastnot leastwürdeein geringeres
Durchschnittsstudienzeit
deren
beieinerzunehmenden
ZahlvonAbsolventlnnen
wissenschaftliches
Qualifikationsniveau
in späterenLebensabschnitten
erhöhen.Mil
Angewiesenheit
auf komplementäre
Bildungsphasen
Bildungsystems
diesemBedürfnis
wärensie dannallerdings
außerhalb
desstaatlichen
Markt"angewiesen,
da ca. 75o/o
desWeiterbildungssektor
überwiegend
auf den,,freien
ist.
marktförmig-privat
organisiert
Zugespitzt
formuliert:
Letztebildungsbiographische
Konsequenz
einesneoliberalen
wäredieiebenslang
dosierteVerteilung
von Bildungsportionen
im
Qualifikationsverständnisses
Taktderökonomischen
Es gibtz. B. im Spektrumdes DGBUntersuchungen
Entwicklung.
Carüber,
daßdiedominierenden
Strukturen
herkunftsund
desWeiterbildungssektors
geschlechtsspezifische
sozialeUngleichheiten,
wiesie auchdurcheinevorhergehende
in der Erstausbildung
Chancenungleichheit
mitbewirkt
bzw.verstärkt
wurden,nochweiterfestigen.
Andersgesagt:der"$pische"Weiterbildungsteilnehmer
ist bereitshochqualifziert,
er ist männlich
undgesicherter
beruflicher
Stellung.
lm UmfangderPcivatisierung
von Bildungsprozessen
werden
jedochbildungsdiskrimierende
(kapitalistischEffektedergesellschaftlichen
Kernstrukturen
patriarchalischen
Charakters)
entpolitisiert
bzw.immerwenigerals solchewahrgenommen.
gesagt:je "privater",
Vereinfacht
selektiver
undindividualisierter
dasjeweilsmarktgängige
Qualifikationsniveau
eneichtwird,umsomehrerscheint
diesesalsAusdruckder ie individuellen
und"Leistungsfähigkeit".
,,Begabung"
Abschließend
möchteichzumindest
andeuten,
wo die Denkrichtung
einerkonzeptionel,
alternativen
demokratischen
Bildungspolitik
liegenkann.Sieergibtsichausder logischen
und
politischen
Umkehrung
deserstenZitatesbesagter
Staatssekretärin:
Gebildetist nicht,wer- wie
es obensinngemöß
hieß- innerhalb
einergesellschaftlibhen
Nischezombiemäßig
undreflexhaft
jeweils
auseinerundurchschaubaren
von
Informationen'
die
für
ihn/sie
nützlichen
"Flut
- ohne
herauspicken
kann.Zielvon Bildungspolitik
kannes nursein,grundsäElich
alleMenschen
Einschränkungen
in die Lagezu versetzen,
in Verbindung
mitdem Erwerbspezialisierter
Kenntnisse
die Bedingungen
dereigenengesellschaftlichen
undberuflichen
Existenza) zu
durchschauen,
um dieseperspektivisch
b) in freierKooperation
mitanderenbewußtverändern
- nichtsehroriginell.
undgestalten
zu können-Diesist - zugegeben
politische
Der operative
Gebrauchswert
eineszeitgemäß
weiterentwickelten
Bildungsbegriffes
in humanistischer
Tradition
liegtjedochdarin,alleinstitutionellen
Grenzenundhierarchischen
Gliederungsprinzipien
des
überlieferten
Bildungssystems
als künstlich
undwillkürlich
radikalin Fragestellenzu können.In
demMaße,wie diegenannte
ZielseüungaufZustimmung
stößt,werdenUnterscheidungen
und
vertikale
Differenzierungen
zwischen
politiscner
allgemeiner,
beruflicher,
wissenschaftlicher,
uno
kultureller
Bildunghinföllig.
Thematische
undsozialeÖffnung,gegenseitige
Durchlässigkeit
aller
Bildungsformen
in alleRichtungen
wärengesellschaftlich
erforderlich.
LetzteKonsequenz
ist
folgerichtig
dieAbschaffung
der Hochschulen:
nichtals Bildungseinrichtungen
sondernals
Hochschulen.
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qlsnqtionoles
Wssenschofi
Hochfeislungspro
ZurAGWissenschqftsundHochschulpolitik
beiderPDS
Die zunehmentieAkzeptanzeiner als unhinterfragbarer,Sachzwango
daherkommenden Standortsicherungspolitik legt sich wie Mehhau auf
dic wissenschaftspolitischeDiskussion von Parteien und Verbcindendieses Landes,einschlieplichderer die beanspruchen,lum oppositionellen
Spektrum zu gehören. Unproduktivität,Langeweile,Allernativenarmut
und schleichendcr Opportunismus sind die Folge. Charalaeristisch fir
die Situation ist etwa, daf sichkaurnnochjemand traut, offensiv egalitcire
wissenschafTs-und bildungspolitische Konzepte zu vertreten, die in den
70er Jahren zum reformis ti schen Standard,rep erto ire g ehört en-

schafissystems
scheinennicht zu exisreren.
Wer überhaupt Adressat und./oderSubjekt
von Wissenschaftspolirik
ist, taucht nicht
einmalals FragestellunS
auf. Die z€ntralen
Bezugspunlitefür Politik, zwischendenen
gesinnungsethisch
hin und her gesprungen
wird. sinddie schlechten
(weil verschleiemden)Abstrzkionen"D€urschiand",,,Standort(. Dcemeinschaft". "die Wissenschaft.
oder "die Menschheit".Cedankcn,die im
engerenoder weiterenVerstiindaissoziali,
stischcrTheoriebildungentstammen,sind
in dem Papiernicht auszumachen.
Wer sichdarüberwundert.findet die Auflö
sungdesProblemsspätEslens
auf der zwei'
ten Seite. Die politische Perspektiverst
nicht die gesellschafrlicher
Oppositionund
ies ist zwangsläufiggleichbedeu- Positionenein und erbinengmndsätzliche sozialer EmaDzipation,sondern die des
tend mit der Akzcptanz dcs gescllKdtik.
Drängensin dic nationaleverantwortungsgemeinschaft.Die politische Schärfe erschaftlichenstatusquo. Das VeüältUm es gleich in einem Satzzu sagen:Ich
halte das Papier nicht ftir erg:inzungsfühig schöpftsich darin, die Sparpolitikirn Wisnis von Gcsellschaft,Bildungs- und Wissenschaftssystemwird nicbt mehr als ftonlliktund -bedürftig, ich halte den gesamtenpolisenschafusekor dafi.irzu kritisieren. daßsie
geladenes)politisches Thema aufgcworfen.
tischen Pfad für eine konrcptionelle Sackdem dcutschcnAnsehenin der Weh schade.
gasse,weil vollstlindig einer traditioneller
Dicse Tabuisierungderjc vorhandcnengeDie PDS-AG befürchretein ,,beträcfulisellschaftlichen Süukturetr als quasi-natitu- patriarchalisch-technokratischen Wissenche(s) Absin*en des deutschen Wissenlich mündet folgericbtig in eine Fetischisieschaftsauffassungve.üaftot. Gemc räume
schaftsstandards'- (S.2) Eine solche Partei,
mng von Mssenschaft und Ti:chnilq dic als
ich ein, daß der Entwurf viele schöne und
die ,,wissenschafilicheExellenz als Stand'richtige( Positionen aus dem Arsenal der
ortfaktor" (S.3) entdeckt,hat uns noch zu
mehr oder weniger alleinzuständige ProwestdeußchcnHochschukeformdiskussion uns€remGlück gefehlt!
blemlösungsinstanz so ziemlich aller
Die Penpcktive ist eindeutig:,,Die PDS
Schwierigkeiten hcutiger Gesellschaften enthält. Da ist viel die Rcde von nachhaltiger Entwicklung, demokratisch€rKortolcntdeckt werdeDund damit eine dcfizitäre
betrachtet es als ein crstrebenswertesZiel,
Politik kompensieren.Der gefüllige - und
le, Gleichstcllung der Geschlechter usi
die Bund.esrepublikDeutschlandzu einer in
prospeierende europdische und globale
Derartige Postulieruogen werdeD jedoch
tcDdenziell 6ntpolitisier€nde * AllerwcltsAustauschbeziehungen
diskurs von der >wachsendeDVerantwornicht aus einer Amlyse der Wdersprüche
eingebenetenwisdes Wissenschaftssystems
enlwr'ctelt, sonsensch$tlichen HochLeistungsregionaustung der Wissens€haft"wird auf dieseWeidemwirkengegenüber
demargumentativen zubauen."(S.3yDie wissenschafts.
s€ anschlußfähig für erpertokratische ünd
und geKemgerüstdes Textesäußerlich.Man kann
elitistische Politilmuster Die logiscbe und
sellschaftspolitischen Schlüsselprobleme
politische Rangfolge der alten GEW-Lonicht unisono mit dem Deutschen Hochwerdenderartig penetrantin der Reflexronssung >wissenschaft in gesellschaftlicher schulverbond,,
Elitenbidung" als,,wesent- form nationaler VergcmeinschaftungdargeVerantwortung!( dreht sich ins Gegenteil
lich" fijt das,,Erreichen wissenschoJtlicher boten, was auch dadurch nicht entschärft
ErstHassigkeif'(sicl, S.7) fordem und an
wird, daß das e*litte Ziel des Wettbewerum: Die Gesellschaftwird unter die patemagcnomandererStelle ül],erdie,,Überuindungpalistische Obhut >derwissenschaft<<
besder Standonenicht der Ruin derjeweils
triarchalischer Denk- und Verhahenswer
men.
anderen,sondemdie Erettung der MenschBisher ist auchdie PDS den Beweisschul- sea" (S. I 6) schwadronieren.Die eßte Posiheit ist, bzw gegensaitig,,voneilhafte Elo" (S. 3). Diese "nation dementiertdiezweitealsunwesentliche bale Interdependenzer
dig geblieben,daß sie aufdiesem Politildeld
liokspopulistischeVerzierung.
ctwas anderesund bess€rcsmit uns vorhättionale Form< der Bestimmungvon Probletc. Das macht zumindest neugierig auf den
men selbst,ihr ideologiscbharrnonisierenEntwurf,, Msoensclaf.r - und.hochschulpoder Charakter,macht die fundamertalen Inlitischcr Gfundsdtze". det dte AG llissenteressenwidersprüche,innerhalb derer wisIdeologische
Selbstunterwerfung
schafts- und Hochschulpolitik beim Paneisenschafupolitische
Positionenformulien
Vor lautergutenVorsätzen
vorstand \rorgeleEthat. Offenbar will sich
undmoralische! werdenmüßten,systematischunkenntlich.
die PDS in diesem ThemenbereichershnaSelbstverpflichtungen
wird rechlwenig.eiDas Papier ist ein Dol:umentfreiwilliger
gentlichgar nichts,analysien.SozialelnteIig programrnatischausführlichermunitioideologischerSelbstunterwerfung
unterdie
niercn. Die Autorlnnen räumendie .. VorLir ressenwidersprüche
als bestimmendfür pozentBlen Machtdispositiveder herrschenlitische Konflikte innerhalbdes Wisscn- denWissenschaftspolitik.
fgkeit und Unvollstöndigkeit"(S.l)t ltuet
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Dies ist leider ein durchgängiger
Zug des
überflüssigerweise die deusche Stand"lJbedeben der 6attung< als komplexes
ganzenEntwurfs.Es ist z-B-zunächstrichortqualit:itgeminderthät'f,'da ,,ausvorderstaatliches Cro8forschungsprcgramm?
tig, dasSystemder staatlichenFonchungs- gränd,igmachtpolitischenMotiven ein sehr
(Anden gesag: Sind die C4-Professoren
finanzienrng vom Grundsatzher gegenPrigroler Tbil des t'Vissenschaftspotentials
der
unserletzterRettungsanker?)
vatisierungstenderz€n
zu verteidigen.(S.7)
DDRnicht integien ud lur 51"it"*nt O"t
Diese fi.ir einen wissenschafupolitischen
Beg ndbar ist dies durch den potcntiellen
wissenschaft|ichenLzistungtyermögens der
Ansatzentscheidende
Fragestellungist im
ges€llschaftlichen Prcblembeztg ener poIi Bun-d.esrepublik
genutzt" wurde. (S.3)
vorliegendenPapierausgeblcnderSein arnscltez Forschungssleuerung.
Die positive
gumentatives
Gewichttendienjedocb eher
Berufung auf eine,,deutscheWssenschafts
in fuchtungder letztenAussage-Die PDStradition" (eb.1.) ist hingegen für diesen
ElitäreMenschheitsrettungAG sieht in der ,,Wrssenschaftein gesellZweck völlig abwegig.Dasmachtgestützte
schaf iches Potential von überlebens-und
(und machtstützende)deurscheMssenMittlerweile kommt kein programmatisches zukunfsentscheidendcr Bedeunng. Die
sciraftssystem,
wie es mit seincr spezifi- PapierderWisseoschaftspolirik,
gaozgl€ich
Fdrderung ihrer Enwicuung und die NutschenArbeitsteilungzwischetrStaa! Foraus welchempolitischenLager.ohne eine
ztng ihrer Ergebnissegehörenzu d.n wichschungsgcsellschaften
und Veöänden in
Themadsierungglobaler Risikopotenriale ligsten Mineln, die modemeStaatenzur ZrseinenwesentlichenKomponentenim wilaus.Gesellschaftlicher
Konsensscheintzu
kunftssicherungeinsetzenkönnen." (5.2)
hclminrschenMilitarismus enstarden ist,
sein, daß dic ökologischeKrise eine "be,
Dies hat zweierlei Konsequeü,en:In dem
aisposiriv zu heaöende"deutscheMssen.
sondere Herausforderungan die WrssenMaße,wie angesichtsder globalenRisiken
schaftstradition<abzufeiem.ist eine dcr
schaft<darstelle.So weit, so schön,so unvor allen Dingen ein wissenschaftlicher
analytischen
Glarzleisrungen
diesesCnrndklar. Entscheidende
polilischeDifferenzie- Dringlichkeitsbedarf angemahnr wird3,
satzpapiers.Darüberhinausist es ausder
rungen müßtenin der Bestimmungdes Ver,
bleiben nolens volens die kdsenverußaPerspcktiveder Autorlnnen- überwiegend hältnisses von Wissenschaltund Gesellchenden sozialökonomischenStrukturcn
renommiene DDR-Wissenschaftlerlnnen, .rclaf einsetzen.
- bis hin zur Konsequenz
Vereinfachfgefragr:isr die
ausgeblendet
zielderengrößere.Teil von ebendiesemdeut,
ökologischeKrise prim?lreine politische genchrerer
Enrpolirisierung
dieserK_riscnschen Wissenschaftssystem
sozial deklas- Aufgabe- oder primrAein wissenschaftli- erscheinungen.
Aus etnersolchenPosirion
lrefi. nir Berufsveöot belegt und./odcr chesProblem,d.h.Ausdruckeinesunbefne- herauslst es schwierig,sich vom Neokon" (5.4)
z?angspensioniert
wurde-eine kaumüberdtgten,,Erkznntnisbedarfes
inner
servatismusabzugrenzen.ler ebensoverJleibare Selbstve.leugnung.
Hier sckelbt
halbvon cebilden,welchedie PDS-ACals
f,ihn: Sozialerund ökologischerpolitischer
]iii. ieklassieneElire für die gegenwärtig ,,modemeGesellschafter" (eM.) charakre- Handlungsbedariwird, wo
er sich nichr
ar:ie.ende Elite. um von dieserals ihres- risicrt.WcmdieseDichotomiezu simpelrst,
mehr verdrängenläßt,auf künftigetechnogierchenanerkanntzu werden.2Aus dieser der müßte zulnindestdas Verhältniszwl"Läsungen..
Iogische
unJ"exzellenk.,wisi,;rspektiveerscheintdie Abwicklunenicht
schenbeidenHandlungsfeidem
besrimmen. senschaftlicheEntdeckungen(unter Aus"ls pclrrrscheKonseguenz
der obrigkeits. Cehtesprioritir um denpolirischenUmbau
biendung
dergesellschalilichen
Verhälrnis
staatlichendeutschenWissenschaftstraditi- .isikoverursachender
und ausbeuteriscner se)projizien.Hier serzr(in einemsystemaon.dic nichtsAltemativesnebensichduldet
ökonomisch-sozialer
Strukturen.undist die
tischenSinne)der konservativeEiirendisein Vorgang,der folglich entsprechend Organisation
gesellschafdicher
Erkenntnrs- kurs ein. den die PDS-ÄG llissenscfuiftsoolitisch autgearbeitetwerden müßrc -,
tätigkeit ein Teilaspektdiesespolirischen und Hochschulpolititmunrcrmitmacht.(S.
sondemals puresMißverstündnis.
welches Projektes?Odergeht es vor allem um das
7,8)
Zweitens wird mit einer solchen PositionsOffenbar halten die Autorlnn€n der pDS_
nahme das konkrcte Wissenschaftssystem AG dasWissenschaftssystem
nir einen neu_
seln€rseitsentpolitisiert. Die Fragenämüch,
tralen problemlösungsgeneraroqder nach
ob dieses irl seiner tmditionellen Stsüktur dem t'aditionellen Muster des )wissenuDdVerfaßtheit,h der vorüerrschendelArt
schaftlich-technischenFoftsch.riß< (höher!
und W€ise,wie h Industriesraatel
die beweiter! schneller!mebr!)auf- im Kem beltinmelden gesellschaftliche[Interessenin
liebige - >gesellschaftlichrelevante<<
Auf_
Forschungsprognmme und Studienpl?ine gabendirigien werden kano. Galt es fniher,
gegossenwerden,nicht selbstein risikoverden Kosmos zu erobern oder Flüsseumzu_
scn:irlender Faktor isr, wird nicht sestellt.
leiten,wird morgendieMenschheitgerettet.
Und solange diese Frage von jernaodem
So entstehtein gigantomanisches
Wissennichtgestelltwird, der (wie irn vorliezenden schaftsprojekt,welches vor allen Dinsen
Papier) durch expansive Wi ssenschafrsent- dazu angeun ist. das Wissenschaftssysiem
wicklungdie Menschheitrettenwill, isr oain seinentraditioflellenFormenzu konservon auszugehe[ daß die ökotogischeKrisc
vrerenund gegenKritik zu immunisieren.
offenbar mit den Mifteln bewziltigt werden
soll, die sie verursachr
haben.4Die oureinsti ionelle Expansiondes MssenichafsAparteEigenlogik
systernswird tcndenziell mit einer anaroe
wachs€nden, ProblenösungskompetenzDiesemAnsau liegtfolglich derebenso
rraverwcchselt.r
AufdieseWeisewird zugleich ditionelle Modus linear-deterministiscner
die Selbsttabuisierung
als Entwicklungsmo- Verwissenschaft
lichungzugrunde:)>Geselldus neuzeitlicherMssenschaft (ausder perschaft<<
und "Wissenschaft<<
stehensicn unspektive feminisdscher Wissenschaflsge- vermitteltgegenüber;
ProblemeausderGe
schchtsschreibung)
bzw. derencharakrJn- sellschaftwerden dem Wissenschaftssystische>Selbsttliuschung<
(ausder perspek- stem zugewresenund dort durch )Exp€rtive von KlausPete6:Forum Mssenschaft ten< fachkundigbearöeiret.Je größer die
4/96)ad infinirumverläncerr.
Probleme.je gigantiBesellscha[rlichen
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w{irdc didt &'rl ,Wcscn d€r wisscoscbafi( cnG
sie sich von einer so verstandenenWissellsprcchcn. G€ridc wcil bcrcits in dic clemcnlärcn
scbaft emanzipienKoollitüir&ngsfaldqa
dicacs Wisscoschsfusyquasidiewisscnschaftxcxtcr
In dcm fusammenhang mu8 man sich dann
stcrDsMacbtvcrtllhiitc
zustäldiger(
cingrsckicbcn sind, ist cs
sftrhurll liclt nö8lich, dics€s sß cinc Arr ncutra,
nen sozialeo uud politischen Süuhuen).
zusätzlich voßtellel. daßdieser >Zustrom<.<
lcs ln3arutlcdt rr, bcfachco" wclchc6 mit ihtr cnr
DieserModus benthtfolglich auf der Eintei- an Forschungs-Outputoffenbar exponentisprrchc{üln glrcn \,brstr|zro mrl auf dicse, rnal auf
in
Zuständige
und
UnIung der Gesellschaft
jcl|c,vcrantwoftitrgsvollca Arfgrbc dirigrcn wdell wachsensoll. Wenndie Auorlnnen im
dcn trm.
zuständigebzw. in "laien" und "Exper- gleichcn Absatz von einer quaslgesetz4) Dicsas Parrdord, wic ctwa dic RctlMErion öko,
ten<Ö,und zwar in Form eines Machtver- tfdßigen,, atn elne n"de
n Forschungsabhänlogi!.hcr KonFt rz Ffkxiorslos Scndc zu cin€r
hältnisses.Wennbeispielsweisedie Mitbe- gigkeit d.erPraxis" reÄen(ebd.).merten sie
AusdiffcrcnzicrunS ü-aditioncller
-sFrialistircbd
stimmungsfrage in dieser Weise voo der wahrscheinlich selbernicht, daßletzte KqtrWisscdlcheft u folalich ar cincr blo[.n systcmfunktion listiNch-rynbolischcn B.irb.iüng
der
"Kompetenzfrage"abh;hgi g gemachtwird, sequenz dieser Aussage die Abschaffirng
OkoioticFobloatit
fiihrED trno, irt duch Egon
ist demokatische Kontrolle der Wissen- dcs Politischen wärc! Das kann sogarrecht
(Risilo Wrstcns.haf' Bcckcr uod P.q l{urli[t
selbst wenll das Ge- flott gehen.Wh erfaluen n;ü ich, daß sich
schaft ausgeschlossen,
OlologisclE Pcrs1clcivcn in Wisscßchaft und
Hocbsch'dc, FEDIfrür/Mri! 1993) cindringlich be,
genteif b€hauptelvifnd:.,,Hier mß it Be- eine,,neue Stufe dcr Gesellsch4 tlm d,ie
6ckicbco \rordca.
tracht gezogenwerdet daß die dcnoktatiErzeugung, Verarbeitung, Distibution und.
5) Dic itrrplizi& rfüio& dic dss PDS-Pipicr rräBr, isr
(Wksen)"
\lissenschaftsbetriebes
sche Kontmlk des
Verweftwry von Informalionen
n, E. tds&hlich dic cincr (lcrztlich kircncnlosen
ein ebensosubtilewie wichtigeAngelegen- hcrausbilder (S.4) Der JoziaJeZusammeuodcr rich sclbst bcgtlild€rd€o) Eryansion dcs wis
scnschafissFrcmsrd iüfioilum" dic dcn Au(orlsncn
h4it kt, die eincs Höchstmafes an Sach- hangder Mensche! wird zu einem Anhäng.Fonsckin.
otrcnbar als g6cllschattliclE
cr
kzanmisund Taktbedarf und tt einemguten sel tcchnischer Systeme-Diese technikdeschcint Wcm caw! cinc ,,No,vcnligkcit" postnTeilals Selbstkontntlleder als verantwortlitcrministischc GesellschaftsauffassungT
eiliE,n attirn,.,dat di. Unwd.iluag des yylkchart
Iich.^ Arb.itwcnltg.tn
zttuttttcn d.t Wiss.ncheMitglieder dcs Gemeinwesenshandeln- nessich zur lnformationsgesellschaftüans:
sclpiloas.t.tz.t
wid" (5.?), hrlt ich di€s lür cin€
den ü/issenschaJtlcrverwir icht werden formierendcn Kapitaiismusenspricht exalt
ücorEtisch ud (v€rbilutr8s-)politisch hlthsr fr.g
nuß, wenn sie nich! Gefahr laufen will, zu dem aktuelien Stand an Formationstheorie
s,ilrdig! Podiliorl. B..ood.rs ärgcrlich is( cs dann
'Ndrcndigkcit.
züätzlich, wclrn di6.
ruseinem unberufenenHineinredcn in ein un- ausdcm HauseRüttgeß & Co. (vorBedacht
'
schlicßlich mit dcr R0ng€.s-Phdsc Von dcr ,.gpo'
begifenes Metier tt mißraten (S. 90
u,a. von Al Gore oder Bitl Gates).
ch. d.t Ub.EatSs zur ü,kscntbasi.d.n Cctcq.
Was denn nun? Demokratische Kontrolle Die sog.nachholendeModemisierung, wel.'crut" (cü.) bc8 itrdct r{ird; cs kiln€ Scrad€utn
gatchn danuf |IL rr,l in dicscr Flosk l züm Aüsoder prim?ir"Selbs&ontrollc"ohne >unbe- che dfi DDR verordnet wurde, ist zumindru.t koüEodc id.oloSicScLdcnc Pohünanöver
rufenes Hineinrcden", was professorale de$t in cinigen Köpfen offenbar schnell€r
b.grimich uod i .rcss.opolitirch sufzulalsln, was
Selbstverwaltung
schonimmerwar?
vonstattengegangenals erwanec Der tradicig€ntlich Aufgrbc citrcs linkcn prognrünatrschcn
Papicß wli.E (slr! dunpfc Rcproduktion hen
Das inszenicnc begrifflichc Chaos beruht tionelle hoduktivkaftfetischismus. der
rchcndcr ldcologic zu bctEibcn).
auf der, offenbar ziclgericht€tel, vefmen- eine theoretischeSackgasscdcr Arbeiterbe6) In dcr ökologbch.tr Krisc ,,lzc,ßUt) dic kJar. Trcn
gung von kognitiver und sozialer Funktion wegungwar, kann nahtlosaaknüpfcnan die
nury in 'Eq.nen.
uad ,Laicn<. ... Wcu das
der Wissenschaft.
Daß überden individuel- Vcrlautbarungspolitik des mittlerweile zuW'Lttcnsich itttpta
wisr.üclblllictü
t als Lrien'
halr cNebt, dtnn ta!,rr di€ GEdzr uitchen .ad'
lenErkenntnisprozeß
undwissenschaftliche ständigen Bundesministeriums. Alle U iöquatcm. Expcn nwisscn dd ,ulzteichend.m"
"Wahrheit" nicht politisch abgestimmlwer- chetr dculen darauf hin, daß die PDS in
Iai.nwisscn nictu nEh ürische" d.^ .bblien.h
den kann.rsteincTrivialiüit.Ansprücheei- Regierungsvcrantwofutrg will. Solltc dies
Fa.hvbseßchattr,t nn den ttfr.n ich?ft uhn poli
tLtchct KdtattlQnalisi.rut&n
scz- erfolgreich scin, könnte es bei der Vors@lner demokratischcl Kontrolle des
Fzogen w. rdcn:
Wi. tid oL E4Enc"- tad *ir ti i aIL Lai.n: die
schaftsprozesses
sowie die l.egitimarion, lung, da|rtr mit einer diesenDcrundsätren(
dllrxh j.d.n
wn u t "
GEnzt gch! niicn
über wissenschaftspolidsc/re
Priorirätenbil- ctrtspßrhenden Mssenschafupolitik kon(B€ckcr/Wchling r."O. S.57)
dungen mitentschciden zu kömen, sind &onticrt zu sein, ziemlich ungemütlichwer7) M.! htrD ctwrs wohlwo cod darirber strril.n. ob
Es3o ctwa gibt \r,ic cio inhäar.s ,,hunuftt Pot.raber geradekeine Funktionen individueller deIL
tial dct l?itt tchdt" $.5)- Drß jcd€h modcme
akademischerForschungskompetenz,von (Ich dankc RainerRillingfiir einigenütdilnfonndom- utrd Xoüoutrihrionstcchnikcn cin.
"Berufung. und "Befugnis( (wie eskonser- cheHinweise)
,]euart4c R,.tsou'r, dtr D.n@kruti." (5.7t värEr, dilrfr. clo Cdirctt scin. Ein Comput.r isr
vative Standespolitikgeme will, und umerE
gcoäüow€niß cirE'dcDokntischc
RerLourcc"
PDS-AG offenbar zumindest tendenziell).
wic ciDc St hl.nf! odcr ciDc clcküische ZahDbitrsondem ergebensich aus dcr universellen
it . 'Dcnohrtiriabrr<
rird lozidc uod politischc
.Atrm€r*ungeo
gesellschaftlichen WLkuDg der WissenKoopcntionrstrut$rto (rD Mrßstrb dcr ihncn züBcsia- ud Mrchwcöältnis.s€).
frnidclicgrod.r
schaft auf dic kbcasbedingungen aller. Die
l) AG wilscmchafti- und Hochscbulpolitik b.| oc(
Dcdoklti. kr &litrGPotlotidittt ir8cndcin.r Tcch,
Berechtigung, über Mssenschaft zu cntPDS, Wsscoschatu- und hochschulpolitischc
nil. Dics wird ücr otr {b.r so gcs€hco, wcD! mit
Grutüs{rzc dcr PDS (Ms.), Januar 1997 (alc Zitrt
scheiden, Wiss€nschaft zu ermöglicheo
Scoru dicsc. Sto&ichn&g gctüfui wird, .ßnle
Eit SciE[strgabc im laufcMcn Tcxi siod dica€rD
wittatrchattlXl'tr A^ntayng.n
cht nw dcr
oderauchzu verhindem,kann lediglich vora
F.picr ctrtnommcn)
lrcit
icscr Tcctüik n
tthdie.a
Vbrfahren her nicht jcdoch dem Prinzip
PrcbL,'',.till
t.lbtt, so.d.m a'lch dt, kt"tpl,.nn
2) Di.s lchcitrl rdr cin Grunddilcnma uDd ,Srrukrlrnac, €ingcgreoztwerden.
d.s v.n dvortliclu
Umgorys ',it ihn n..." zü
problcs. dcr PDS zu scin, welchcs er.k d.m
c'idnctr. (S.7) So 8ut dics arch gcmcint bt, untcrSp&nunsiboscn zwiichen Opposition und Anbi.Die bisherige Kritik dürfte verdeutlicht ha
s&Ut q,ird dctrooch cinc 3pr& Eigenlogit accho!
dcrung. spricht.
bert,daß in Teilender PDS offenbarerne
schcr Entwicuutrg.o, di. sicb l€digli,ch poiitisch
globalc Zü3)
Dic
Autorlnncn
bchauptcn,
daß
dic
szientislischeund techdzistischeWissen'bcglcitcoa UßL Hc..us komm( zwarysläufig ein
brftsbcwälueun8 nrchrzuletztdcshalb,,.inc .u
l&F,ciligar
r€chbrorirfd.motrÄtiscbcr Konzcpt
schafuauffassung,der ein ebensolcherPoliH.tuusfod?nng an di. Wße"'chalt"
.i9aftit
von rTcabiildolgcübt filta|ng.. Dic Frag.. wlc
dffrrdlc. w.if dics.,,lrädr das *ng^niyc Fazit d2.
tikbegriff entspricht,auf ungebrocheneRedq tozizL Proz2t d.r T.char:karr.rc politis.h vcr
MaLtchh2itsgctchj.hk w?iigr "- (S. 4) Isad.rswiiksonanzstößt.Dies bildet sich auch in den
äDdcrt wcrd.tr k tr!, hnn ruf dicse W.is. nich!
lich so? Odcr licgt hicr nicht vicllcicht docb ciDc
mchr simvo gcstcll! ü/€dcn.
sprachlichenWendungenab- ,,Die GesellcumzcnEistrs.h-patriarchalischc Btickvaagung
vor? Bci der fcministis€bcn WsscnschüBhitit
schaJtist heutefir ihte Existenz und Enthätcn sic sich u.r. d.rübcr infofü.rcn kittrncq daß
wicklung auf den petmanenten Ztstrom
Enrwicuung und Arwcndurg o€uz.idichcr Wisneuer Forschungsergebnisse
angewiesen-"
lcnsch3ft alch auf ds stjindig.n Eot*crlllng uod
(S. l0) GrauenhaftcVorstellung: Dic >movcrdnhguq Ois hin zur irrcvqsiblcn Vcmichniag)
'
lclcotrEl€vancr sozider Wisscnsformco und Erdeme< Gesellschaftmuß also, will sre rn
fihruEsco bcruhl die dcm Muscr dicscr WrsscnBetrieb bleiben, ständig bei >der Wissenlchrtucxpa$ion dcbt cnlsprcchcn. In C'cslalt dcr
AGr:
r.orumwisnschafi 2,9?
schaft<tanke[ geben.Aus einem politisch
wlrks5tr|lci( das agro-indusEicllcn Kotrplcxcs un
Tfüotrt (und nichl nür donl), dcr lcirc Wurrcln u.a.
gestaltbarcn gesellschaftlicben Verhältais
hiesig€b Fo6chungslaboß hrr läßt sicb dics tagwird eine Art naturwissenschaftlich-tcrhni- . in
läglich beobachtcn.Es isr Eüßig, daBuf zu mtgegTor$ten Bulinann ist Bunde sgeschliftsfihscheDetermination.Eine Gesellschaftrann
ncn (vi! es d'e PDS AG *alds.hcinlich tun würde), dcs alles s€i schli.Slich ,Mißbrauch< und
rer des BD\Xi
in Waluheitnur in demGradefrei sein,wie

scherdie Aufgaben,um so größer >die Verantwortung der Wissenschaft<(um so >un-
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FüR UavsnrnLaNc uNDDn*toxnarrc
Büuor,ustuFRUF
Die Hochschulen unterliegen seit Jahren massiven Bundestagsweigen sich beharrlich,die nicht ausbiidenden
Mittelktirzungen. Nachdem sie seit Jabren unterfinanziert Betrieb€an der Finarzierung der beruflichen Erstausbildungzu
wurden, werden sie jeta aggressivkaputtgespart:ganze beteiligen. Der Bildungsabbaustellt nur einen Teil des
ein qualifiziertesl,emen, Sozialabbaus
werden geschlossen,
und der politisch gewollten Umverteilungvon
Fachbereiche
khren und Arbeiten ist nicht mehr nöglich, 1,9 Millionen unten nach oben dar. Seit Jahrenfindet der staatlicheRückzus
Der Abbau aus gesellschafLlichen
rcilensichnoch970.000Studienplätze.
Kernbereichen
statt. Es komml zu emc;
Studierende
von Studienplazen geht unverrnindertweiter. Die personelle Privatisierungindividueller I-ebensrisiken(zum Beispiel Abbau
und sachliche Ausstattungder Hochschulenwird weircr des Sozialversicherungssysrems).
Geld isr abir genug
zurückgefahren.Parallel hiemr wird auch die Zahl der vorhanden. St,indig steigende Untemebmensgewinne
und
abgebaut.
Privatvermögen belegen das. Während l-ohnsreuer und
Ausbiidungspiätze
Begrütrdet
werdendieseKüzungen u.a. über einekünstlicb Sozialabgatrenauf durchscbnittliche Arbeitseinkommen seit
forcierte kisrungsdebatte. Die durch die Einsparungen 1980um % auf 35% explodienen,wurden im Gegenzugder
heryorg€rufenen Defizite werden zu Efhzienzproblemen Anteil der Ertragssteuemvon 16% auf 5% der gesarnten
des faulen Steuereinnahmen
durch das Bild
reduzien.Die Vennögenssteuer
umgedichtet, die
wuide garv
der sich in der sozialenH,ingematte gestrichen, in diesem Jahr folgt die Streichung der
Langzeitsrudterenden,
ausruht.und das de.r ineffizientenHochschule,in der die Gewerbekapitalsteuer.
Die Leere in den öffentlichenKassenist selbstverschuldet
öffentlichenGelderversickern,transportiertwerden.Durch die
wird der massive und ein Ergebnisder Arbeitslosigkeitund jahrelangverfehlt€r
Verbetriebswirtschaft
lichungder Hochschulen
Abbau der ohnehin unzureichendendemokratischenStrukturen Steuerpolitik,die daraufverzichtet,Veneilungsgere0htigkeit
zu
betrieben.Vor diesemHintergrundist die Abschaffungder schaffen und damit neue Ungleichheit produziert. Diese
demokalischen Mindestsmndards und die Bekräftigung Entwicklung gilt es umzukehren.Voraussetzunghierftir ist die
zu Umveneilung gesellschaftlichen
hierarchischerStrukturen im neuenHochschulrahmengesetz
Reichtumsvon oben nacb
auch kein Zufall, daß die unten.Die ScherezwischenArm und Reichklafft imrnerweiter
sehen. Es ist dementsprechend
bundesweiteEinftihrung der vertaßten Studierendenschaften, auseinalderund schließt immer mehr Menschen von der
l-ebenaus. Die Folge ist eine
dö Poiitisch M:udat und das Verbot von Studiengebtihren Teiinahmeam gesellschaftlichen
formale Gleichheit bei materieller Ungleichheit, die zum
nichtim HRG enthaltenshd.
Die massiven Kürzungen werden eingebettetin den Entstehenundemokratischer
und elitaircrSrrukturenfühn. Die
".
Spardiskurs
und getragenvon der Standorthysrerie. erstenOpfer waren sozial Benachteiligte
allgemeinen
und "Randgruppen
Entwicklung
hat aber schon längst die Mitte der
So entstehtder Eindruck unpolitischen Kürzens, die Politik Die
von Sacbzwängen.
Gesellschafierreicht. Die Zahl von Ausgegrenzten,
verkommlzumbloßenExekutionsorgar
der von
Kürzen.Jede Armut und sozialemAbstiegBedrohten,der Arbeitslosenund
Tatsächiicbgibt es jedoch kein unpolitisches
Prioritätenseuung
ist bereitsAusdruckpolitischenWillensund der Menschen in u:rgesichenenl-ebensverh?iltnissen
steigt
bestehenderKräfteverhältnisse.Es handelt sich um eine unau{hörlichund damil auch der Druck auf einzelne,siih
gewollte Umstrukturierungder Hochschulenanzupassen
und untezuordnen.
in der
Alle gesellschaftlichen
Kräftesindaufgerufen,sichan dieser
Hier entsteht die Dienstleistungshochschule,
Forschung und l,ehrc nicht arn gesellschaftlichenNutzen, Diskussionzu beteiligen, die Standort-und Kürzungsdebarre
zu
sondem rein an der ökonomischenverwertbarkeit gemessen durchbrechen und gemeinsam für Umverteilung und
wird. Studiengebühren
und der Abbau des BAöG habenals Demokatisierungzu streiten. Dazu ist es notwendig die
für eine Politik zu schaffen,deren
logische Konsequenz, daß Bildung nur noch einer Elite materiellenVoraussetzungen
und sozialgerechteGesellschaft
zugänglich sein wird und so zur privaten Investition in die Ziel einedemokratische
ist:
durch weitere Arbeitsz€itverkürzimgund andereeffektive
berufliche Zukunft verkommt.
Maßnahmenzur Bek?impfungder Arbeitslosigkeit,
Aus diesem rein ökonomischenBlickwhkel gehenjedoch
durch Einfühmng einer existenzsichemden sozialen
wichtigeÄspektevon Bildungverloren:
Grundsicherungfür alle Menschen,
Bild,'ng fiiI alle ist notwendige Voraussezungftir eirle
durch eine soziale und demokratische Reform des
demokratischeGesellschaft.Bildung soll dem Eirzelnen zu
Bildungssysterns
.
einem kritischeD Bewußtseinverhelfen und so in die l:ge
venetzen , ihre/seineindividuelle Situationund die der
Gesellschaftzu hinterfragetr, als veränderbarzu erkennen
Erstunterzeichr€rlNNen;
und auf sie einzuwirken. Bildung erweiten Fähigkeitenund
Proi Alben Scheer,LudmillaAckermann,
Dr. Rolf Gößner,
KeDntnisse. Sie ist Voraussetzung für die umfassende
BodoRamelow,
Stephanie
Parau,Siegfried
Bleicher,Manb Saicker,
Entwicklungder Persönlichkeit.
Horst Eberlein, IG Metall, hbv
Klaus-Stefan
Scheuermann,
sollen One von Reflexion,Kreativitätund
Hochschulen
Haupworstand,
bassin der
hbv Thüringen,hbv Rheiiland-Pfalz,
Visionensein. Die moderneGesellschaftbrauchtsolcheOrte
GEW.GEWHessen.
IG Medien- DruckundPaoier.Publizistik
und
, um für die sozialen, ökologischen und ökonomischen Kunst. Hauptvorsrand. Instinrt für liformations- und
Kornmudkationsökologie, Bundesarbeitsgemeinschaft
ProblemezukunftsfähigeI-osungenfinden zu können.
der
VereinFrankfurter
Armutsaktie,
Sozialhilfeinitiativel,
Sozialbündnis
Bitdung ist Voraussetzungfür den Zugangzu beruflichen
Frankfurt /Main, Jungdemokraten/Junge
Linke Landesverband
Einflußmöglichkeiten.
Perspektivenund gesellschaftlichen
WissenschafllerlNNen,
ASIA Uni
"Bädung für alle!' heillt daher das Ziel, sie nt finanziereu Hessen,Bund demokratischer
Gießcn,ASIA FH FrankfUrt,ASIA Uni Franktun, ASiA Ufli
ist und bleibt Aufgabedes Staates.Eine Umstn&turierung der Doftnund, NaturwissenschaftlerlNNen-Initiative
Verantwonungfür
Hochschulen ist notwendig, doch nicht überwiegend unter 'Friedens-undZukunftsfühigkeit"
Uni Dortmund,ASIAUlti Bochum,
ASrAUni Bonn.AStAUni Aachen.RefRarHu
ökonomischen. sondcm unter demokatischen und sozialen ASIAUGH EsseB.
Berlin,ASIA Uni Mainz, AStA Utri Düsseldorf,
AstA Uni Trier,
Gesichtsounhen.
AStÄderHochschule
für
Uni l€ipzig,ASIAUniSaarbdicken,
Es üandelt sich dabei jedoch nicht um eine auf die SruRa
ThearerSaarbnicken,
StuRaUni Po{sdam,AS|A PH
Musik
und
Hochschulen beschränkte Entwicklung. Die Zabl der Heidelberg,
freierzusammenschiuß
von
IG Behinderte
Uni Bremen,
Ausbildungsplätzei$ in den le en 5 Jahrenvon 7?7.35? (Juni StudentlNNercchaften
(fzs)
92) auf 507.129 (Juni 97) zurückgegargen.Die Mehrheit des
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als Ganzeskämpfen müssen,sondernsie
kämpfte für das Rechtaller, in die Auswahlmaschineeintretenzu dürfen.
Der widerspruchsvolle Charakter dieser
Forderungblieb solangeverborgen,alsdas
Recht zwar theoretischallen offen stand,
die überwiegende Mehrzahl aber keine
Möglichkeit hatt€, praktisch davon CeDieUniversität
kannnichtfunktio- brauch zu machen.In dem Augenblick
daß aber, wo mithilfe einer weiterverbreiteten
nieren.
alsomußmanvertrindem.
sie funktionierr,damit diese Bildung es für die rneistenmöglich wird,
Funktionsunfähigkeit ans Tageslicht von einem in der Theoric bestehendcn
kommt. Keine irgendwie geaneteReform RechtpraktischGebrauchzu machen,wird
kanndieseInsitutuionlebensfähigmachen; der Wideispruchdeutlich:wenndie Mehralso muß man die Reformen bekämpfen, zahl zu den HochschulenZugang erhält,
sowohlhinsichtlichihrer Auswirkungenals verlierendieseihreFunktionals Instrument
auchihrerZieleundzwarnichtweil siege- der Auslese.Das Recht,studierenzu dürfiihrlich, sondernweil sie illusorischsind- fen und dasRecht,die sozialeStufenleiter
emporzuklettero,laufen nicht mehr paralDie Krise der Universität reicht (wie wrr
zeigenwerden)überden Hochschulbereich lel, Wennauchvielleichtnochalle studieren können, so könnenjedenfalls kerneshinausund umfaßt in ihrer Gesamtheitdie
und technischeArbeits- wegsmehralle auchmit einerprivilegiereesellschaftliche
teilung;also muß diese Krise zum Aus- tenStellungrechnen.Sindabereinmaldie
Auswahlmechanismen
insWankengeraten,
bruchkommen.
so wird die Gesellschaftversuchen.zusätzMan kanndarüberdiskutieren,wie und auf liche Mechanismenzu schaffen,oder aber
welcheWeisediese Krise herbeizuführen sie wird zu Studienbeschränkungen
administrativerAn Zufluchtnebmen.
ist. Es gibt guteund wenigerguteMöglichkehen..dllerdingsist Diskussion und Kritik nur dannsinnvoll,wenn sie von denen
Dieseadministrativen
Beschränkunkommt, die eingesehenhaben,daßder Regen - numerusclausus,Auswahl
formismus unbedingt abzulehnenist und
- sindoolitischso
durchWettbewerb
zwarals Ganzes.
delikat, daß alle der V. Republik nachfolgendenRegierungenvorihrerAnwendung
Die offene Kdse der Universität als zurückschreckten.In der Tat ist jede von
Institutionreicht zudck in die begin- v o r n h e r e i n f e s t g e l c g t e Z u l a s s u n g s beschränkungdie offene und brutale NenendensechziserJahre:damalswurgierungeinesRechtsprinzipsund einergede derPlanFoucheteingefühn.In demAugenblick,wo die meistenSchülereines sellschaftlichenFiktion, nämlich: da8 alle
Jahrgangssich zur Abschlußprüfungmel- die gleicheChancehaben,gesellschaftlich
den und die meistenAbiturienten sich an aufzusteigen,und daß alle, die dazu befäkönnen.
den Universitätenimmanikulieren wollen, hist sind.auchstudieren
geratendie von der Bourgeoisieeingesetzt e n s o z i a l e nA u s w a h l m e c h a n i s m er n s DieseRechtsfiktionzerstören,hießeden ilWankenund ihre Ideologie und ihre Insti- lusorischenCharakterder bürgerlichen
Freiheitenbloßlegen;vor allemwäredietutionengeratenin eine KriseRatiose im Nanrender technokratischen
Beschränkung,
das
versprichtüberdas nalität angewendete
Die Bildungsideologie
wenn
und
unrentabel,
die
fürje- Studiumist teuer
Srudium gleicheAufstiegschancen
nicht
aufsteigen
später
köndermannD
. i e s e C l e i c h h e i ti s t w i e Diplomierten
nen - ein Schlagins Cesichtder MittelBourdieuund Passeronaufgezeigthabendie so genannl
oderderjenigen,
schon immer fiktiv gewesen.Allerdings schichten,
daskapiwerden,
deren
Unterstützung
mit
waren in der VergangenheitAuswahl-kiterien
rechnen
nurdann
kann,
Regime
nrechanismen
und
,,objektiv"ge- talistische
Möglichkeiten
eines
alnug.um Klassencharakter
und Willkür hin- wennesihnendie
Fähigkeiten
begrenzdie
eigenen
reichendzu verdecken:Ausnahne oder lein durch
Aufstiegs"vorgauAblehnungerfolgtennacheinemein füralle ten,,gesellschaftlichen
Vorauswahl,
Wettclausus,
Mal festgelegten
Karalogvon,,Begabun- kelt.Nunrerus
w
ü
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d
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gen"und,,Fähigkeiten".
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Die Linke hat nie
zerstörcn
und
sonrit
dic
g e - c e nd i e k l a s s e n m ä ß i g e n
Lcistungsideologic
Auswahlkriteriengekdmpft- sie häItedanngegen DrinlcfcnSchichtengegenden kapilalislidic Auswahlsclbstund das Schulsystcnr sclrenStalt aulbringen;sicwürdenerken-

L^

nen, daß ihre soziale Stellung ihr Schicksal ist und daß sie keineswegszum ,"henschendenBürgenum" gehören und nur
durch den Zufall der Gebun und des ..fehlenden"Vermögenskeinewirklichen Bourgeoisgewordensind,sondemdaßsie nichts
weitersindals bedürftigesFu8volk, subalterne Arbeiter, keinesweg aber ihresgleichen,und dazubes(immt,der Bourgeoisie
zu dienen.
Die Bourgeoisiemuß alsopolitischdie Fiktion dersozialenAufstiegschancenfüralle
und alsoauchdesfreienZugangszum Studium für alle aufrechtcrhalten- und dies
ist auchderSinn der FauriscltcnRefonnen.
Allerdings wird nun dieseFiktion von der
Wirklichkeit entlarvt: keine Aufnahmcbeschränkungen,
aberdasStudium fühn zu
nichts.Die vielenDiplome entwertendas
Diplom. \'iele sind auserwählt, aber nur
wenigesind berufen:esgibt zu wenig freie
Stellen.Die zahlenmäßigeAaslese finder
nichr durch die Hochschulen, sondern
durchdasAngebot an Arb€itsplätzenstatl.
ln Erwanungdaß,.die Macht der Ereignisse"verstanden
werde- d.h. daßdie ElternihreKinderaufdie - übrigensnochzu
gründenden- ,,guten"Fachschuienhinienken,die ihnenzu,,guten"Stellungenverhelfen und nicht zu den Universitäten,aus
denensie als Arbeitsloseherauskommen. läßt der Staatdie Universitätenfür alle
offen,währendergleichzeitigden Wen <ler
Diplome, die sie vergeben,irnmer mehr
vermindert. Kurz: das Gängelband, das
man der Universität läßt, ist gerade lang
genug,um sich - so hofft man - daran aufzuhängen.Inzwischen schickt man die
Bullen in die Universitätenund wanel daß
dicse,nachdemman so für Unordnunggesorgthat, nun völlig i,r Mißkredit geraten.

DieseWidersprüche
der bürgerlichenUniversitätsindauf grundsätzlicheWidersorüche
zurückzufiihren
:
- Der Wert der bislang den Diplomen zu,
erkanntwurde,beruhteauf ihrergeringen
Häufigkeitundder geringenHäufigkeit der
Studierfähigen.Wenn nun immer mehr
Leutestudierenunddiplomienwerden,so
verlierl das Diplorn seinen Wen als Auszeichnung,und die hierarchischeArbeitsteilungwird aufgehoben.
- Wenndie Beftihigungzum Studiumallgemeinverbreitetist - seisienundurchein
Diplom gekröntoder nicht - so kann sie
nichtmehrals Auswahlkriteriumgelten:drc
sozialeSchichtenbildungkann sie nicht
mehrvorgeben,auf Fähigkeiten und Verdicnstenzu beruhen.DasRechtzu studiereD und das Recht aufzusteigen,laufen
nichtrnehrparallel.

- Wenn das Studium keine Garantie mehr
ftirden ges€llschaftlichen
Aufstiegist, dann
klnn man cs entwcdcnals einenzbitvcrlust bctrachtenund als unnützegesellschafilicheBeiastung,da essich weder für
dcnStudierenden
nochtfürdie kapitalisrische Cesellschaftrentiert, oder man belrachtetcs als eineallgemeinenichr funktionaleBildung,einenLuxus,densichdie
Cesellschaftschlicßlichleistenkann. In
diesemFall hat aber das unverjährbare
RcchtaufeineStudiumzur Folge,daßdieses Studium,das ohne Aufsriegbleiben
wird.lür diejenigen,
dieesaufnehmen,
und
drespäterAngeslellte,
Arbeiterodersonst
irgendetwaswerden,einen 'Wert an sich
darst€llt.
Fiicr nun brichtder Widerspruch
der Universitärof-tcnauf. Cegen das Auswahlverfahrenhattedie Studen(enb€wegung
für
das unverjährbareRecht jedes einzelnen
.rufeioStudiumgekämpft.DieseForderung
(die solangekleinbürgerlich
blieb als sie
Aufstiegsmöglichkeiten
für alleverteidigte),tühftedannlogischerweise
zu antihieralchischenundegalitärenPositionen:wenn
elie CasRechthabenzu studieren,so dürflc das Studium,da es aufhörtedasPriviles
ciner Klassezu sein,auchkein Rechtauf
ilqendein anderesPrivilegbeinhalten.Man
mußtedann akzepderen,da8 Akademiker
mrt derHand aöeiten, wasdazufühne,daß
nundie gesellschafrliche
Aöeitsteilung,die
von diesergeprägtentechnischenArb€itsreilung, sowie jede Form der
Hierarchisierungder Aufgaben in Frage
gestelltund abgelehntwurden.
"Iedochkann man hier noch nicht srenen
bieiben;dennin demMoment, wo man akz e p t i e r t ,d a ß d a s S t u d i u m n i c h t m e n r
gleichbedeurernd
mir sozialem
Aufstiegisr,
mußmanWesen,Inhaltund SinndesStuCiumsneudefinieren:entsprechensie keiner,.nützlichen
Kultur",sö müssensie einer.,rebellischen
Kultur"entsprechen;
entsprichtdasStudiumalsokeinerFordcrung
der Cesellschaft,so muBesdcn Forderungenderjenigenentsprechen,
die dieseCesellsclrafr
zersrören
und dieseArbei(steilungaufhebcnwollen.

lernteKultur:kurz,esisteinOrt,wo man tischeAnalysceiner Organisation,deren
seine
Z-eitwederaufnützliche
nochaufin- scheinbare
technischeRationalitätnichrs
tercssantc
Weiscverbringen
kann.Und weiter ist als die Objektivierung und MaskeineReformkanndieseSitualionänocrn. k e e i n e r g a n z u n d g a r p o l i r i s c h e n
Eskannalsonichtdarumgehen,daßman Rationaltität;waswir brauchenist die Anadie Universitätreformiert,man muß sie IyseeinerHerrschaftstechni
k.
vielmehr
zerstören,
umdamitgleichzeitig
dievomVolklosgelöste
Kulrur,derenAus- Nur wennman von einer solchenKritik an
drucksieist,(dieKulturderMandarine) derArbeitsteilungausgeht,kannman wirkunddiegesellschaftliche
Schichtenbildung,samdasSchul-undHochschulwesen
kritiderenInstrument
sienochimmerist,zuzer- sicren;dietechnischen
und Berufsschulen,
stören.
wo direkt,unddic Universiläten,
wo indi-

Die Hochschulguerilla
verkürztdie
AgonieeinerzumSterben
verurteiltenInstitution
undenrhüllt
dieHeu-

chelei der Fachverbände,
die sie veneidigen.Wird man sagen,daßdie IinkenStudentenwederetwasanderesan ihrer Stelle
zu se(zenwlssennochdie Gesellschaftverändernkönnen,damit diesesandereIebensftihigwerde?Natürlichisr klar,daßdie
Student€n
alleinwedereineandereKultur
heworbringennochdie Revolutionmachen
können.Siekönnenjedochverhindem,daß
die Zuspitzungder Krise der bürgerlichen
Institutionen,
der Arbeirsteilungund di€
Nun kann aber die Universität ihrem We_ Auswahlder,,Eliten"
verschlciert
bleiben.
sen nach dieser Forderunggar nicht ent- Das tun sie,(und
dasist es auch,wasalle
sprechen:wederist sie funktionalhinsichr
RufennachOrdnung-dieserOrdnung
oder
lich der Forderungder kapinlistischen eineranderen
ebensoautoritärenund hierWirtschafr,nochhinsichtlichder Forderun_ archischenihnen vorwerfen).Allein köngcn Jener.die den Kapitalismusslürzen
nensienichtweitergehen;
die tatsächliche
wollen;sie vermirteltwedereine ..nützli_ (und
nichrmehrnur ideologische)
Zersröche Kultu.", nocheine ,,rebellische
Kul_ rung,Janicht einmaldie tatsächlicheInfra_
tur" (die sich per definitionemnicht ver- gestellung
derArbeitsteilungkannnicht an
r l r r t e l nl i i ß t ) s: i ev e r m i I e l et i n e . , u n i v e r s r _
den Universitätengeleistetwerdcn,dies
tä.eKultur", dasheißteine vonjeder pro_
kann nur in den Fabrikenund Unternen_
duklivenoderpolitischaktivenpraxisent_
mengeschehen.
Voraussetzung
ist die kr.i_
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rekt die Führungskäfte,die technischen
Leiterund ddsübdgePersonalfür die kapitalistische
Produktionausgcbildetwer.den.Die Zerstörungdre Universitätist also
nicht nur Sacheder Schülerund Studenten,sie ist vor allem Sacheder Arbciter,
klasse,
wenndie kapitalistische
Arbeitsteilung,dieschonin derSchuleb€ginnt.überwundenwerdensoll.Die Krisedcr bLirecrlichenUniversitätunddie Revolteder Arbeitergegendie Cewaltherrschaf(
der Fabrik gebendiesemProblem(derübcrwrndungder Arbeitsreilung)
seineAkrualirär.
Und wennder Zusammenhang
dieserbeiden Erscheinungen
derselbenKrise nichr
zu einerwirklichenVerbindungzwischen
Studenten
und Arbeiternführt. und es zu
keinergegenseitigen
Kritik der Bil<rungsundHemchaftsmerhoden
kommt. so ist der
Fehlernichtbeiden Studentenzu sucnen:
er Iiegtvielmehrbei dentradiritionellenOrganisationen
der Arbeiterbewegung.
die
alles tun, um die Studenten in das
Hochschulghetro
einzuschließen,
damirsie
umsobesserdie Forderungender Arbeiter
kontrollierenkdnnen.Wennder notwendigerweisemit Gewalt gefühfle Kampf der
Studenten
sichaufder Hochschulebcne
rn
symbolischen
Aufständenzu erschöpfen
scheint,so geschiehr
diesjedenfallsnichr
auseinem perversenGeschmackfür zielloseGewaltheraus;manmuß vielmehrver,
stehen,
daßnur die Gewaltin der Lage isr.
- wenn
die MauerndesHochschulghettos
auchnur zeitweise- zu durchbrechen
und
ein Problemzur Debattezu stellen.dasRc,
formistenjeder Couleurnicht sehenwol
len. DiesesProblem, - das der Krise der
bürgerlichenInstitutionenund der bürgerlichenIdeologieunddasder Arbeirsreilung
- ist einausgesprochen
politischesProblenr.
Und wennauchalle Parteiender studenrischenCewaltjede Bedeutungund jeden
politischen
Sinnabsprechen,
so wird doch
darum aus dieser Cewalt noch kein Vandalismus:
esisreinepolitischeundeinepo,
litischnotwendigeCewalt,wenn sie auch
allein nicht ausreichr.
Aus:,J-esTempsModemcs"Nr 285,April 197C.uDcF
s e t a r u s d € m F m n z d s i s c h evno n R e n a t eS J m t .z i r r c t r
näch:Sozialisrisches
Jalrbuch 3 (Rorbuch28), Berlin.
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ilöglidrkciten für dic Hoösöulpolirik des SDS
In dle6em ReteEt geht es mlr nt&t lun eb€ Deue äelbertirnmuDg der Hodl8chulpoüük des SDS. Dle Ztelb€tknmun8,
wle 8le - lo der einem Procilamm elgendllnüöen Abstrslgekdstlt lct, ksnt
doD - ln de! SDs-go&!6uldenls{httlt
dDrvoll nur dulrü atie aul lhr grlindeDde Prüds v€rbeslert
welden Eb€osowellS bemübe tch mlö, dle teabroklatlrden RetomvorsÖläge lür dle Hodtsöule zlr kdüslete!,
denn aud cliere Krlük bt lrn r€lentllcheß vom SDS Sdelrtet * zuletzt von .C. Olle (Blldungsdkonotnle utd Modve
der BilduDrspoutik nk 35). Mir Seht es dalum,ln der Untersu&ung dcr LeudgeD floösÖulsituÄtion dte Schrltte zu bF'
stfrnme-n. clle der-SDS an den Eoöstäuleb unt€mebmeD
8ehe6 Eo&sdrulprogramms
kann. urio der verwlrkltchutu
näheizukommes bzw. eher tbeoretlsöer Krltlk an l8lsdler t{odrsdrubetorm die praldlrdre lolgen tu laalen.
Die Klafen über das System und tlle Kapazität der best€hetrden AusbiidunSseinridtungen sibd seit Jahlen eiD tester uDd
wichtiger Bestandteil der öffentlidenDiskuFsion in derBRD.
Erst t|r dleset! Jahr trat dl€se Dtskulslott ct$48 binter alcF
über dle KonJuDktur, <lie Stabllidsrungrrne8tshmeD uld dlc
Formierutrg der G€sells(ü8ft zqrti(L Nitht elnmal das Cutacbte! des Wirsenröaltsrats zu! Studi€Drelorm hat 80 vtel
Äulsehe! eFegen können wie Do(h vor .LDe& Jsbr eiDg BemerkuDg vo! Dtügatrs oder Ftcht verSegeBwärtige! wlr
uns au8erdem, daß in den flblziSer Jabre!, LndeDen nod di€
möglich qar, über
Filatupolitik eines Sdtäfler kodulttüell
die Kapazität des Btldungsstst€ms Doü ni&t .eBneDaqtert
diskutielt rüurde, so habeu wir ehen llüchtigen EinbUd( tn
die Eigenart der Blldungsplarung bierzulalde:
zu einer zeit, in der das wirtsdrsl0idle Wadrstum aulgru[d
extensiven Ko?sums der Arbeitsktätte dur€h das Kapital
relativ störungslfei möglich war, exi8tiert€ das Probleln der
Ausbildung ddrt, Zugleidr bestanden aber Serade zu dieser
Zeit seiterls der tr'iskalpolitik keire Eindernisse, da5 Ausbtldungssyst€m zu planen und diese Planung zu verwirklideD"
Jedoch lag diese Planung nicht im Inter€sse des Verq'e!tungsprozesses des Kapitals, de! weder die BiDdurg ehe8
Teils der Produktionskapazität für langlristige, inlrastrukturelle llvestitionen befürwort€t€, vor allem aber ni&t eitre
vorübergehende verknappung und eine strukturelle Ver{ndenrng des QualilikatioNquerschnlttes der Arbeitsk!ätte.
Die Arderung dieser Situation, wie sie selt Beglu der
seduiger Jahre immer deutudEr zu Tage tlitt, reflektiert in
den Sdwankungen der AußeDhaldelsbilaD% iD der SteSnatio! der crundstolf- urd InvestitionEgilter-Sektore!, ir
denen die Kapitalverwertu.ug vomehnlidr aut exteDsiveEr
Konsum der Arbeit beruht und in den damit einhergebeDde!
Au$r'ilkuDgen und Rüd<wlrkungeD vom nationalen urd lD- ref,eHlert also
ternationalen Geld- urrd Kalitalnarkt
dar:in u. a. die Versäurnnisse de! Ausbildungsplanurg, und
zwar in der größer€n Sdr$'lerigkelt der Anpassulg ar die
neue Situation. Zugleidr aber madlt die größere Sdrwierigkeit in der A.Dpassungei.uNadlholen des Versäumt€n vorläuflg utrmögüdr. Den! der Staat hat ttn Augenb[dr 8elne Aulgaben auJ die unmittelbar€n konjunktureuen ErtordeEtsse
zu konzentriereh. Ein Iargtristiges und großes Proleld wie
eine gründlicbe Relorm des Bildungssystems kann nrrr i.u Angriff genomme! vterden, soweit es die Konjunktu! ,ewells
erlaubt. .Inlolgedessen betr€lbt der Staat vorläutig dle ns"
Iorm des Ausbildungssystems dadurch, daß er dle b€st€h€oden AusbilduDgseinridltungen urter Drudf setzt, lhre I-€istungenzu steigern.
I'ür die Universität wirkt sidr dieser D!ud< dahingehend
aus, daß sie heute etu1eRelorm improvlsiereq mu8. Ia diese!
Situation ist die bestetlettde Unlvelsltätsstluktu! Äußerst be".
droht; die ganze Reformarstr€ngung konzeDtriert sich aul die
unausgeflüöptte Kapazität der bestehendeDUniversltät Dle
Prglessoren fürdtte! zu Re{bt um die Autonomie der O!ganiaatioD von Förachulg u.DdLchre. WarDzeichen,wle das hersisde ode. Jetzt ga! das bayerlscie Hochsctrulgeseb, hat. cs
audr s(bon gegebeD.Die UniveEltät - Plot6ssoreD u8d
' is
:-: Du8 slro efnc übetzus€oile
di! Unlvcr.ltätlbürolcatlc
Dcrnonrtradon lhrc. IdrtusSrwIhDi
zurtaDd" bckoromcD.
ADd.lerleit! lrt dla
dl" laab lO$ v@
vo dcß.Hods{äule!
dcß Hods{äule! turü&nrrüd<crobef,ta AutoDo4le lebeodblA,
dielef, Autouohie voE dcut|.beo

\q€dl dlr etlta Auüebutlg
Farchtooua vor8eDoutmen

gewl$e UoaDta8tbilkett
surde, also elre geqrllle
UoaDtsstbilkett elrged€!* de!
soSeDaDrteDpoi[tl8.hen Univcrlttät zwisöc8 l9g3 und lMs.
Ihr bess€rer Söutr lchelnt tD d€! Bedeutung
Bedeutunr threr bierardribtersrdti8öeo Strulitur tü! dle
dle Ge€ellr(h8lt
Ge€e r(hslt zu b€st heD- Der Wtderslrruch .zqrlcdeD der rt€lgeaden ADlorderung an dle 'iybseos.hattlide Ausbüdulg
Ausbüdulr der Albett6kräfte
Albelt6kräfte uod dem lDtcrelse,
die Iadiller€trz dl€ser Arbeltskrüfte gegenüber dem kodUk-
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UonagaDzenzu bewahreD, wie ibn Gorz atalyslert (Stuqiurn
und laöErbeit beute, Dk 3C),söeint ln der Tat alleir ertlär€D zu könne& wieso dle Univer6itätsstruktur l.n der sonst
Eo ausgedehnteD nßtgrmiliskussioD von det Technolrraten
last wie ein Tabu bebaldelt $rl!d, obgleich dodl i! der
hierardrüdren Struktur der Udversität dt€ IlauptÄemmdsse
lü! eine t€duokratiEd-maximale
Nutzu3g der bestebenden
Universiuiten zu sudre! wärerr
So b€Gteht eiD vage6 Gleichgewtdrt zwi8dre! den tedürokratls(hen AnlorderuDgen a! die Universltät uDd den MögudrkeiteD del UnlyelsltäL lhre leudale StruHur rett n zu könt!eD: Elnerseita bestebt ftlr die UDtversitÄt die Getahr, dqß
durö Strut<turäDderuDgen lD tblem InnereD lhe bracüliegenden Reserveo ltir die gelordcrte Output:Stcigerung aktiviert werden köürteD, a.odererrelts kanD 8iö dle Unive!8ität das aeselsdatlli&e literesse an thr€!' Struktur zunutze
rnachen. wenn 8ie de. Offenuld*elt bewetst, wle bemllht sie
l5t, lD th!e! Struktur 60 lelsü.Dgsir.tensiv wie mö8lldt zu 8ein.
Wie langb die3e BsIsDc€ LDdi$er Form voD de. UniverBität
aulredrterhalteD werden kann, steht d8hb. tr'tlr dte jetziSe
Sltuation der Universitlt lst 8le konstltutlv,
Aua dieser Balarrce erlqtt im lDneren der Unlverslüit eine
velsdleaht€ru[g der Arbeitssltuation vor slem ftir die Studenten. D€nn Ldie Unlversltät kann unter Behauptung ihrer
Se8enwärtiSeD Struktur ihEn L€latuDgswiueD nur demonstrleren, indem sie die StudeDt€n tu größer€n Listungen inDelbalb der b€st€herden Ausrü8tuDg uld urtprgduktiven
Z€rsplitt€nrng de! ünlveßltät zwingt; sle gibt also den
Drud<, der aut Eie au!8eübt wlr4 an dle Student€D weiter.
Musterbeispiel daftb ist dte Zwangsexmatrikulation. Aber
audr da, wo sdrelnbar den Orientierung8söwierigkelter
der
Studentelr, öe Ja Ausalrudr der bestehenden UniversiUitsstnrktur sind, ReönuDg getrage! $'ird, wie bei der Organisation eines GnDGtudiums oder neuer Zwisahenpr{.itungeA,
ist der wabre Inlall dleserMsßDahmeD die Orientierung der
Universitlit darliber, weldeu .studentis(hen BaUast" stg tlbea
Bord wertelr ka!D" Die Unlvel6lt{t kompostert al8o dle erhöhte I€t8tung5sltold€rur8'durö
metrr oaler wenige! primitive Mlttel der DlszlpurteruDri der Sb.rdeatan
EiBGaul 8 S€rnestcr - wle es de! Wisse|r!öaftslat w|ll - e!bei gllcr Au.swurlquot€ von
höhte DurüLaulgerhwhdit[eit
50 Fqzent würde lD der T8t b€rdt8 ehe wesendiö€ l.elffun88stel8elllag . b€ds,utclr, r.enn maD bedenkt, dsß au&
heute zwisdeo ,10uld 60 Pmzent de! Stualenten die Unlverdtät verlars€o ohne sgena rt€o oüenolchen Abctrtuß bei
etner durthrdmlttllcheD Durdilsulgesdrwtndlgkelt von 10 bts
1l Seme'tem. Währ€Dd 8b€r bblang dle dednler,ende Wi!.kung d€r Unlversltlt den Studenten verborge! bUeb, während dartlber blnaus die erlorderltche Lelstung durcb EIDsetzeD elDes oder zr'El welte!€! S€mester (bel Säpendiaten
etwa vel,mlttels eln6 VoUdadeüens) dodl nodr zu erbrtngen
war, kanD Jetzt dle Unlversität dem Student€n als unerbittlidre Masdlne entgegentfeteq atte Jeden Zweit€n, wle in
unserem Zahlenbeisptel, mtt Sldlerhelt helauswerlen wlrd.
Der studentbdre Optlmlrmus, Böon irgendwle durdrzukommen, kann elne entscheldende Ersdtüttemng €rtahren. Zudem wädrst das V€rhältDts zwlsÖen Ausrüstung der üntversltät und Benutzungsbeda.l der Student€n sldr notwendi8 zur unerträgüdlen Ml8proportlon aua, $rle das besonders in den natur.wis8ensdaltllchen uDd medlzlnlsden FÄchem zum Ausdrud< komml Di6er Drud< wtrd voln StudeDt€nertahren, ohne daß gidl trtendeine Kohpensation seitens grdßercr I'ber8l6tllchkeft anböte. So lÄ3t sidr z B. die
vom WisseDsdtaltarat Selorderte Relolrn der hltungspraxü oder die VerklelBerung aler Sernlnale ohne ei.ue inderc
personelle Aus8tattung und ohne erhebllche ÄbsHdle von
der SouverÄaität der Lehrstuhtinhaber ltberhaupt nldrt
durdl'lthEn.
Diese Versdtärlung der ohlrehln alg€rpanlteD Albettssltuation der Studenten tst de! punkt tn dieser prolersoren.ednüng,-d€r-nl.!t aul8ehen muß: es gtbt ketne Caranue dalür,
daß die Studenten dlese VeBdlledtterun8 threr Arbetb8ltuation wldersprudtslos htnnehmen. Id! 8pledte dabei nlcht
nur von den Lrltls(hereD Studenten der Soztologie oder der
Philo8ophlsdteD Fakultät, soDdetr. auch noctr von deD M€dizin- und Jurastudenten. ls verstebt sldt von sclbst. daß der
nur latent€ Wtdersprudr dieser Studenten akfrallsiert werden muß, da8 dle neue Situstlon, dle ohne welter€8 keln
Student Blch artlkulter€n kann, den StuderteD arttkullert
werden muß. Mir schelnen aber dle VoraussetzungeD datür
deswegen gegeben, n'ell dem Studenten öe Vernlcbtung sei-j
ne! skademischen ExlstEnz nl(ät tälger als r€llr theorettsdte
Möglt.hkeit, sondern a.lsleale Gelahr ersdteinen kanl.
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I.h will midr jedodr noch elnmal der Rüd<wirkung eines
organisiertenstudenti6dteoWidersprudls aut die Universltät
z.uwenden.Hatte Dadr r.945.wle Hertbert Adam in seinem
Eludr ,studenteß&aft und llodrsdrule" darstellt, dle demokretisdle vedassung der Student€nsdralt und ihre Freiheit
innerhalb der Unlversltüt der Unlversitllt als Allbi tbrer
eigenen demokratlechen Verlassung dlenen können, als es
darum glng, die Autonomle zurlld<zuerlangen, so würde in
de. ietziEen Sltuatlon Jedes nldlt konlorme Verhalten der
Studentensdrslt Serade dlese Autonomle gelährden. Denn
ein soldres Verhalüen wlrd von der an Lelstung$stelSerung
lntere$lerteD öttentüdrkelt als Störung der Arbeit ln der
Uolv€rsltlt reglrtrfert. Dle Reaktlonen der Zeltuagen ln den
lctzt€n zwel Jah!€n aul Student€nunruhen zelgen dles, So
wulden naö elntgem Fortsdrreitan Jeder Kds€ an der FU
vo! dcr Presse nidlt allei[ die Stuj"nten kritlslerl sondem
bald audr dte Unfähtgkett C^r Unlversttät, dle Studeoten
t*'iikaam zum Studleren anzuhalteni Jedesmal wurde audr
. von eiler zeitung nadr dem Staatsetngritt geruten. UmSekehrt Blpfelten dle beschJf,örendenBeruhiglrogs&ppelle der
ProJessoren an die Studenten jedesmal in dem Ifinwels aul
dte Gelahr des Staatseingrilfs. UDd aus dieser Betürdltung
re3ultleren denn audr dle bltndwütigeD und desw€gen zur
Vorantreibung der Politlsierung geeigneten RestriktlonsFeBnahrnen der Universität. Jede größere Unruhe in der
ütiiversität gelährdet die Bslance zwlsdren cesellsdralt und
Universltät und macht es deswegen für die Universltjlt erlorderlich, zu beweisen,daß sie in der Lage ist, die Studenten
-$rirksam zu disziplinleren. Diese
"Gereiztheit" der Universltät kann lhrerseits in Rüd(wirkung aul die Studenten die
Funktion audr anderer, nidrt hodrsdlulorientlerter politiq*ler Aklivitäten der Studentenverändern,soweit diesönicit
k.'lliorrnistlsch sind und einiges Aulsehen erregen könneD.
ücr:n audr dies€ Aktivitäten werden von der Universität als
;ie.'restungder ohnehin riskanten Balanc'eregistriert. Deswetrr. sind zunehmend R€striktionsmaßnahmenaudt gegen
,i r.:tenidtt hodrsdlulorientierten politisdlen Betätigungenzu
;:F:!bachten,Diese Restriktionshandlungenkönoen dazu führ--li, daß diese politischenUnternehmungenaudr in den Stucr.nied ihre Verteidiger linden, die zum Inhalt derselben
lieidrgr:iltig oder konträr eingesteutslnd. Ein soldrer Widerspr.rchzn'isdten der formaldemokratisdrenVerteidigung und
d€r inhältlidlen .Ablehnung fordeil unsere Rellexion hinsldrilidl der Politisierung der Studentensctraftheraus.
])ie Identilikation mit bzw. die Ablehnung dieser oder iener
pciitisdren Auffassung,worauf es bislang alle politischeBildungsarbeit abgesehenhat, ist für den Studentenin der Re;cl zufällig und abstrakt;seine"Bekehrung.,zuelner Auffassung ist in der Regel nidtt mehr als eben eine Konversron.Der bekenntlishafte und zuläUigeCharakter politisdrer
Stellungnahmen ist Ausdrudr daftir. daß die wisiensdralt49:re!zw. lernende Tätigkeit alö Student und die allgemeine
Tätigkeit als Bü.ger unvermittelt nebeneinandersteilen: dabei rst die Polarisation in Student und Bürger zu bestimmen
als Trcnnung von praxis und Theorie, wöbei ledoch diese
Trennung die negative Vermituung gegenüber-beiden Extremen bewirkt: Resultate sind die praxis als reine Tedrnlk
'.rnd die ?heorie al! wertendes Verhalt€n.
Die werfreie Betätigungstorm selbst ist in der Regel audl Inbegrijt der wertenden Attitilde: die überwlegende ADzahl der Studenten
rli lnpolitiscb, da ihnen jedes nldrt skeptisdte, und damtt
audr jedes kritisdre Verhalten als Rlid<taU htnter ihr lntell:'k tuellesArbeitstliveau ersdlelnt.
Angesldrts der Restriktion6maßnahmender Universität aber
kann std! die skepllsdre Attttüde der Werfrelhelt ver'wandeln
in dle VerteldigunS d€r Frelhelt, ru werten. Die Abstraktheit dleser praktlsden politiscüen Tätigkeit erfährt thle
k-onkrete -Bestimrnuug in den Restrikuonsmaßoahrne! der
Universltät.
Wie,die A"n:r d*ett ulrd ZutäUlakett der poti[schen Stel_
des.StultenteD 4g!drud( der Trennung zwisdreu
lungnanme
qe..
tchen und blllSerlicheD BetÄttgu4 I6t, SO
- audrwrssenschsl
das auloritilre Verhalten zulen Umsüfnaeiseüei;rts_
sensdraftlldren aäügklit, nämll(ü sei.tr Verhalten zur ünl_
v.e:'srra!als elner Bürokraüe. Dies läßt slcb exemDlalisdrstuoteren an-oet ! Fe_mdtrett
gegenüber der SfudentenvertretuDg.
o:e ulm ars l.elt der Bilrokratie, vom Garzen der Unlversttäi
nicit untersdlieden,erscheint.
In der.Tat ist bisher üblicherweisedie Student€nvertretunq
oea,gelreue-Ausctruck_
der Mlsere jedes elnzelnen Studentenl
rn ser t(egel rsl es vouig gleicügül g tür die Studentenschatt.
oD ern_llnker oder rechter Ms-b-oLn AStA oder VDS domt:
Di9 mit dieser poutisdrei eU"t""ttt uit-.t"rr"-"i"f,'änä'e
ligt
xlJ*Il!T]'e.B9wllti+ns
ger vertretungsarteit, aie-äieun:
mrrrelDalen studentisdren Inter€ssen betritlt, hat eb€nralls
Adam in dem gehanntenBudt dargestellt. Där nlnfluß--rinä
die Wirkung dieser Interessenvertretungaul dte Universi_
LU

täts- oder die Ministerialbürokratie sind entspredlend kaum
der Rede wert, weil eben nur so weit reidrend, wie sie mlt
den bürokratisdren Bewältigungsmaximen lm Elnklang
sind. Umgekehrt wird der Versudt soldre Studentenvertreter, eine ihrem politisc-henBekeontnis entspredlende Arbeit
neben der bürokratisdlen zu leisten, sie der Getahr aussetzen, sich entgegender unpolltisdren Studentensdratt zu exponieren. Das bü.okratisdle Verhalten der Studentenvertietung, das die verwaltungstedrnische Lüd<e der Universltät als Croßbetrieb sdrließt, bewirkt ihierseits einmal mehr
die AuSerlidrkeit ulld ZuJäUigkeitder politisdlen Steuungnahmen der Studenten; denen die Universität als hermetlsdres So-Sein entgegentritt, das keinen Ansatzpunkt bietet,
sidt als Stqde[t rrlt slch als Staatsbilrger und umgekehrt zu
vermitteln.
Die eingangs erwähtlte Halbherzigkeit des SDS gegenüber
der 8tudentisdren IDteresserveltr€tung sdreint mir zum große! Teil elne Folge davoD zu sein, daß .rrrE heute stud€ntlsdre Interessenveltretung in der Regel ala bilrokratis{ie Aktivit:it ersdeint. Aber in dieser Ilalbherzigkelt zeigt sidr der
SDS selbst beleits als_Opler der Tlennulg zwlsdren wissensdraltlidter uDd politischer Tättgkett. Da.s heißt, der SDS
kana die studeDtßctre Iat€r$seuvertretung dcht zur blboIqatisclen AHlvität von ilgendweldren I'unlllonären werden lassen, ohne zugleld seine politladren AJrstreDgungen
unter den Studentea zu Bekehrungshandlungen werden zu
lassen. In der als eine unslchere Balatce bestinmbar€n Situation der Universitiit, die einerseits zur wesentlidren Versdrledlterulrg der Arbeitssituation der Student€n führt. andererseits dle Universität sdnelle! zu Unterdrüdrungsversudren gegenüber allen unliebsamen studentisdren Aktivitjit€n
verleit€t, sind iedodr m. E. die objektiven Bedingungen,um
uns sowohl das Btilokratisdre der Student€nvertretung rle
das Bekenntnishalte des politisdten Onga€ements übercrlnden an lassen, Dtee zetSt dle subjektlve verarbeltuag dleser
Sltrratlo! seitens des studeDt€!, wle l& 8le zutr Tell schou
dargestellt habe: Die Ver8cäledrtelung der Arbeitssituation
tritt thm als resle Gelähldung rebe_r Berulsplanung, selner
vorgestellt€n DEselncwetE eDtgegeli; d8! betßt, lndetn ihln
selne Aulstiegsdlance ln dle prtvilegterte Sdrldrt mehr als
zweitelhatt wird, velgeht ihm die Gleldgültlgkdt
des Hvileglerten. Au! der ander€n Selte crkeült er sldl ln den ResHhlonsmsßnahmen der Unlversltät selbst a& Studert ln
eher UDlver8ltät eln& denokt'atlsdlen Landes nldrt wlede!.
audr wen! er ga! nlcht dle Absiöt battg dledaraus lolgenden Frelhelten wahrzulehmen. Und in diesen beiden Verursidrerungen, dle verunsldlerung über selne zukünltlge Stellung ln der Ceseuschalt urd die Verun6iderung seloer abstrakten, our theor€ttsdr vorgestellten poutlsdten Handlungsmöglidrkett in der Unlversität, sind konstitutlve BedinStrngen seitres unpolitlsdren BewuStselns gefÄhrdet; die abstrakte, das Resultat der Tätlgkelt als sldr äu8erllö bestimmendeFunktlonalltät der elgenenTätl8kelt, ln der dle elgene
Identltät gestdrert war,lst nurunehr selbstgelährdetund damit dle Sldrerung gegen dle lnhaltlldre B$chältlgung mit
dleser Tätigkeit; zugletdr lst Eelrle abstrakte, als privates
Verhelten bestlmmte, polltlsche ltethelt ln lhrer konkreten,
sls dlese oder Jeneleidrt über8draubareMaßnahme sidr zeigenden Bedrohung herausgetordert, sldr selbst ln der Praxis
zu beatlmmen,
Daß -es unter dl$en Umständen gelln8en kann, dle Vertretung der unmlttelbaren Studlellnteressen zu politlsleren und
damit zugleidr elne neue Basls lür dle tlber die Hodtsdrulangelegenhelten hhausgebende und nldtt länger bekenntnlshalte Poutisierung der Studenteq zu erreldeD, zelgt nidtt
aUeln die sldre.lld! noö utentvrldrclte Bewegung a.n der tr'U
Berlb, sondern ebeDio dle erlolgreiöe Praxls der syndikalistlsdren Studentenorgadlatlonen ln Belgle!, Fralkrelch,
den Nlederlanden und der Sdwelz, dle aut dem gesdtldrten
Autgreüen der KrtsensltuatioueE lhrer Unlver8ltät€n beruht,
weldte Krlsensltuation lm wedentlicbe[ dle Slelche lst wle dle
ln der BRD.
E8 wurde lln ZusamEeD.hang mlt öeser Strat€gle dte Frage
gesteul ob Dldt darnlt nur erreldt wlltde. daß elnerselts der
Staat dle Autonomle der Ho{älchul€! etDsd[änlrt uDd damit aucä dle Beq'egungrstrethett der Studeut€ns&gtl daß 8ndererselts durö die Lmme! wleder stö zetre[de Eyolslostgkeit dleser Strategte hlnstchtüü Fakflröör Verbeaserirngcn ln der Unlversltät d.ie beteülgteD Studeat€a bald und
zwar endgiutlg reslgrlerc&
Die Bewegungstlelhett der StudeDt€a rdeht m!! dagegen
nlcüt elnschränkbar, golarrgeUrsaöen f{Ir StudetrteDnrrulien
I! der Unlversltlt bestehen und Bolange bel uls Dküt Bpanis(äe Zus8nde herrsdreD. Da3 e3 dem Staat gelürgen kann,
dle Ausbtldu!8 durdr dle Unlverslt{t 3o zu orgaDlsleren, da8
die StudeDten über lhre unmlttelbaren Arbeltstnteresse!
nlöt meb! zu eEeldten sh4 lst m. E. ntdt zu bezweileli,
audl wenn dies in absehbsret' Zelt ntcht elDtret€n dllltte.

AbeT.gle.Ab-le!1uDg der zukül'flge! t€önokxsüsöen Uni_
ver$Et daü
cht zur BüliguDg oder gar Vertetaigung dir

tilhmn,dtJslo 1ti a* üuaäün" iii
Jer'lgenUniversltÄt

dartn von der technotrfaflsöen untersdteldet, daß sie un_
llberr-ictrtllcbsl ls1 und eine größere Anzahl StuOenten sd;i_
Dle Krlttt der Doö Dlüt veFrirklidrten t€dm;Fr!.lölt
kralls.hg! UDtverrttnt muß tn der KriUf aa aer beateireäen
Unlversttät und CerrRelormrät eD gelelst€t w"rOen. Oie 3ii,l
dmten.slpd_h der Sltusdon, ta el_D€ruDerträgtichen
-bessereUnl_
!-erEltät der Protessor€n zu ltudleren und kelne
vom
Staat erwarten zu können; d. h. lte haben nlchtr zu verlieren,
Eine nlcbt-esoterlsöq, sondern rnit allen Stud€oten Drakttziefte Analyse uDd Krlflk der bestebeDdenuld der zu ärwartendeD UDlv€trsltlt bt derwegc! z Z. die clluige Mödid*ett.
dle drltte Udverilt{t, dle dcrnolasttlcbc, lD Dcfaüv;r Wels€
zu pnkttdercD, anrtatt sl€ Dur ptrogtqmmstlrch zu lormulle.
re!. Dab€d wl|d dlclc Krl k .DottreDdlg zur Krl$! qn der
Gelel}$aftJ glg dl9 VerwlrkltüunA dei demoknüsdren Univeraltal v€rrnlnderl.
Zwelt€llQ! bestebt dle cetahr, d8ß dtede Hodr3drulstlatede
uber kurz oder lartg zu! ResiSDallon der Shrdelten tilbrt.
weu von lbr ln ablehbarer
lt ketne wbklicüen VerÄnde_
Iur-rggn F der UnlveEitÄt bell'lrh welden t<Onlren.SteGt
tedodt durch eine Taliltk zu kompeDlleren, die nldtt lmmer
Seuhgr, dle Jedodr durdrtühlbar ist. Fllr dtes€ Takuk stnd
tünl Eauptünkt€ zu beadrteD:
l. Da8 Zlel. reder VeraEtaltung oder D€monstraüonmuß dle
uurcDleEutlg eher ber nmt€n Forderung !eln;
2, dieBe besttnmt€n Eordemn8en mlissen e-ideuötend seln
und gewlE!€ ÄulElöt aul DurdlsetzuDg haben, also nur
abzuw€lsen seln unt€! Bevalrkung allgemelner limpOrung;

3. defwegen, well Jede durdrgesetzte Forderung nur etl ver'cnwlndeDder
lrfory ist, darl nidrt üenäum1 werden, dle
yur(n8gt?qrS deD StudeDten sls lhre Leistung darzustel_
rm, und dsdurdl dle Studentenlür welter€ A|lstrengungen
zu gewlnnen;
4. Jede Veran6tqlturg oder Demonstraüon muß so ertinden8cn gellant B€jrI, da3 sle lür dte Studenteu im sanz
SewobrlrchenSinne spsinend ist und Spaßmacht;
5. die An_alyseulod Krttik der bestehenden Universltät bzw.
neue! Maßnahmen EelteDsde! Univergität oaer aÄ SGa_
te! lst nlemals abstrakt, sondem ihmer trl VerUtnäunr mit
der Jewelllgen Forderung zu lelrt&; umgekehrt tUf aaO
kelne ForderunS von deD StudenteD erfroben werA-enäirf
ohn€ an tlu diese ADalyBe und Krtuk ,ewei.ts rpeziffsÄ ;
lehten.
Eln 8a!2. r ele-Dtlldre8-Zlel dieser Fordenrngspraxts UeEl ln
dcr 8drrittn'eisen Aulklärulu
der Beteüigtän tiber öeee
kaxLs s€lb8t: also Autklärung sowoN llber der€n heqdrläJlkte Erlolg8aussldrt€D und der Ursacüen dafilr, d. b.
AutklÄrung über dte cesellscilaft, dle dle aemokraiisctre
9-nl-vgl8tt41 verhlndert; \*'1e audr Aulkläruhg tiUer dit
Modellhqltigkett dieser haxlg lilr dle auf diesem Weee
er8trcbte demokrafisdte Unlversltät; üb€r dle Besttmm;.
der anSstrebt€n
'Wenn UnlversltÄt h dlser bestknmten krlttsCrei
Tätlgkell
d€r Student ln dlerer konstruküven \*,le krltlldren Tätlgkett begr€tlt, dsß und warum an der Univer8ttät
dle cesell8dralt nldrt zu verändem l6t, so l8t das etwas qanz
andere6, &ls dle reslsna ve Feststlllung, es sel nictrti zu
madlen.
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Bmsrmt Bnrutws

auszusprechen.Dabei ist eine namenrlichc Abstinrmuns
notwendig. Die Minderheiten haben rjie Möglichkeii zui
AbgabeeinerSteilungnah:le,

glqilrnigdcs BuC_[,ongrcsscs
wu-tic
. Im Rahmen
.der_V911
"Gebrauchsanleirung'
jn
für
Rurde
Tis-cle
ne:
:l]q
nlioxngslanoscnatt
erarbeitel,die im folgcndendokuntenrierr
wird:

Der bundesweiteStreik hat emeut das Ausmaß der
An
unhaltbarenZust,indean <ienHochschulenhervorgehoben.
Hochschulenbesteht seit Jahren ein
den bundesdeutschen
der kontinuierlichignorien worden
Beriarfan Verzindemngen,
RUNDETrsci{E ,,EUDUNG& GasEtLscnuq.,'
Politik ist die
ist. Einesder implizitenZiele der herrschenden
- EINE GBBNAUCNSIIüLEITUNG
standortgerechte
Reduktion der . Iicchschulen auf
.
unterdemPrimatder Marktkonformidt.
Dienstleisiungszentren
der Hochschulenwird durch
Die veränd.rungsfZihigkeit
Bikiung brauchtRundeTische
undemokratischeStrukturen unterhalb der akademischen
-Die -g€genwäige Situarion im Bildungswesen isl
weiterer Aspekt des gekennzeichnet
Grer:rien verhirjdert. Ein
durch
zunehmend
schlechtere
hoctrschulpolitischenDesasters in der Bundesrepublik Ausbildungsbedingungen.in dieser Siruation sind aiie
der gesamten Beteiligten
Deutschlaldist eine gewcllte Unterfinanzierung
gemeiasan nach gesellschafrlich
Hochschullandschaft,
wodurch ein freier Zugang für breite tragfühigen-aufgefordert,
Lösungenzu suchen.Um einer fänschrcire;rrier
Bevölkerungsschictrten,
sowohl zu Hochschulenund somit zu Verschiechterung
im Bildungsbereich
enigegenzuwirken,
{:ire
tsiidungs-und Ausbildungsmöglichkeiten,
alsauchzu kritischer ein offener Dialog am RundenTisch notrvändig.m dem aiie
Forschung und i-ehre geführdet wird. Durch konstruierte betroffenenInteressengruppen
z;sammenliommen.
Sschzwänge sollen die Hochschuien imlner noch zu
Politik genötigt
Srukiuwandel im Sinneder vorhenschenden
was lsl elh KUndeI l lSChI
werderi- eine Fonn der Selbstorganisarron;
- ein Instrument zur Heßieil,jng oines tia-qf;ihige!.i
Züsätziicherzeugtdie spezifischeBerliner Finaazsituation
K-ollscnr;
- ein außerparlamenrarische
als Ergebnis der Regierungszeitder Großen Koalition
s und infirrmelles Foruui il
Veneilungskürnpfe, die n
einem Zustand pennanent Ergänang zu den offiziellen EntscheiCLir_rssinstar,zeri
:
abnehmender
- ein Forum unrer Ernb:zichung ;nöglicirsi
Konmunikations-und Konsensf?iligkeit
an den
alr:r 2r
Hochschulen
und in Berlin führen. Eine vollständigeBlockacie jeweiligen
Problem
bcteiiigten
geseiischaftif;h.n
stehtunmineibarbevor.
inre;ec(Fn o n 'hha..
- ein Forum, in Cem aile Blickrvinkel ari.,
Ijie lmpuise,'die durch eine Selbstreflexionwährenddes
eil Fro'lric;l
Srreiksentstanden
sind, bieten i\4öglichLeiten,
dieseBlockade zusammenflie8enj
zu Curchbrechen.
Für die Hochschulenheißt die Konsequenz
- Cei Runrie Tisch isl ergebnis-Lind uräset:]llqsoi;ertieit.
Derookatisierungder akademischen
Selbstvenlaln:ngsgremie!.
Nur hierdurcbwird die Rea.Ltionsfühigkeit
der Hochschulen
auf
Wie arbeitet ein Runder Tlsch?
die zr:künftigen He;ausforderur.gengew?ihrleistet. Die
Der Runde Tisch sollte vcn pelsonen o.iei i;tstituii{rri!:!:
Fiochschulen
müssenilre kulturellen,wissenschaftlichen
und einbenrfen werden. die irn Bilduirgsbercich :riieriiannt r:rrj
soziaienAufgabenwieder wahmehmenkömen, um darüber integrationsfähigsini. Teiinebmen müßteit \rrx..ei.r/ilner.r alier
rre gesellschaftliche
Relevanzwiederanerlaagen.
Jetzt müssen al__der. Bildung teilhabcndel Interessengruirp)1. Moderir:i,rt
unrer gieichberechtigter
Beteiligungaller Betroffenensorvohl sollte eine von zLlienbeteiligten Seiten e;erk:urnie und möclich(i
Leitiinien
flir
die
Entw'rcklung dei
Berliner neutialc Person. Das Verfahren Lcsichr n'JS clne:! u;r:. ti
!{ochschuiiandschaft
ais auch eine Stu<iienreforrn,
die den Diskurs, in dern l-osungsvorschtägefilr r:ir.tkonl:reiei prc,blen
ALforderu:igender Wisssnschaftentspricht, entwoden uod eingebfacht und ergebniscrientieri iliskutien werlien.
Arr
'Jnsesetztwerden.
Runden Tisch finden in der Regel l:cirir-, fir;nrl:n
Ein gceignetesInslrumentadumdafür bietst der Runde Ahsrinrrrrungensra:1. sorrlem .rjelmelhr c:' l:-czeI
dr:
"Absriinmung
Tisch.
untereinandei".
Pliimissen:

Umsetzrng de: Elgebnisse
a) Iniormation nach außen: Die l-)reebrisse des lLit,ier
I .VcraussetmnE
für die DuichfülrrungdesRundenTisches Tisches we:den aliet iLir da..
l-lsrn1 wi^p1,-3r,
.jerrr:iige
iq: die Anerkemung d€r thema:ischeniitd personelien
sowle
3er
Offgntlichi(eit
ü'oer
dr"- f4ec,,:|
9Tpp"n
iaorl:eDtiolr
durcbaile an üm Beieiiigten.
oeKamtgema3nt.
2.lin F-un'ier Tisch isr irur <ia:.n ei. t,lrksames
b ) 1 ! e i t c ; i s i r u l g o e r L i s L , : i l s ' o i s c t , l a ei:" : : : , : , , : n : - i r :
instrliin-rlaru:r, weD; kod$ete Urnsetzungspeispekiivr:nEbsnc (l'a:iamcntt. verwdlung.,it. ::r:.i:u irr;..",i ..
i-.. , :,.:l
ent$,ic[eitv]'erden.
Entsending vcir Beauftragtel ais Vedieier rh jit !J,:rr")te;rrj
Ehe
Leitlimerdebatre zur
Ent\.sicldun[ der K-omrnissiolenod:i dur:h Anhi--:rrE rn del for:-re1ic:rG; cnrici:
:!.rhsr'n'lliandscirafi,
die es so in Be:lin nicbr ge3Äberha,, iParLamenr
ur,d v erw,dn,ng;
mu,i gerade in so wichtige Entscheidunc€nwie iie
c) Umre:zungs':beiprirrung: D*r ir:nde Ti:cir srllrc ii: l,:
ibcirschulentwrckiungspiäne
hineinfließen.
ürn h€rvorgegangenenPioieh,- und L,.iji'"lrgsvcrscirlägeauii ;:,
Eire soiche Debatte kam nicht Expertlnnenangelgenl,ei:ülref Reaiisicrungsphaseal: berareadi:Instan:'regiei:el

scra, sondern nuß mit den betroffenenStudiereldenuni
Cr,rr:pengefühl wgrden,um iuroYativeAtsätze?J befördcra.
-1.D!der RundeTischein konsensorientiertes
Gremiumsein
muß. sind die Empi.ehlungetr
an tiie Hochschulen
sqnic arrdes
Abge.rdnetenhausuni den Senat init einer 313 h4ehrhiit
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