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Nicht nur das Autor_innenkollektiv freut sich, dass der Reader endlich
erschienen ist.

Vorwort
„Das ist dieser Universität nicht würdig“
Klaus Hurrelmann, Jugendforscher Uni Bielefeld (Neue Westfälische,
Nr.270, 19.November 2009)

BI.RESIST // VORWORT

Während der Arbeit an diesem Reader ist uns irgendwann ein
Interview in die Hände gefallen, das der Bielefelder Jugendforscher Klaus Hurrelmann der Neuen Westfälischen gegeben hat.
Anlass des Interviews war die 40-Jahr-Feier der Universität,
deren zentraler Festakt abgebrochen wurde, als bildungsstreikende Studierende auch gerne daran teilnehmen wollten. Wir
finden, dass das oben stehende Zitat aus diesem Interview damit ein ganz passender Aufhänger für unsere Textsammlung
ist.
Es war unsere ursprüngliche Idee, diesen Reader parallel zur
40-Jahr-Feier herauszubringen, um damit den hochglänzenden
Selbstbeweihräucherungen der Uni-Leitung eine kritische Perspektive auf das 40-jährige Bestehen der Universität Bielefeld
entgegen zu setzen. Wie Hurrelmann finden auch wir, dass die
Jubiläumsveranstaltungen und der Umgang mit den Studierenden tatsächlich ‚unwürdig‘ waren und nicht einfach hingenommen werden können. Der Professor kritisiert in dem Interview
weiter die im Rahmen der stattgefundenen Bildungsproteste
festzustellende „Sprachlosigkeit und Kommunikationsschwäche“. Während es ihm jedoch um eine Rückkehr zur vermeintlichen Konsenskultur an der Uni Bielefeld geht, ist es unser
Anliegen mit diesem Reader die Sprachlosigkeit vor allem auf
der Seite der Studierenden zu durchbrechen, die vielen Risse
und Widersprüche, die innerhalb dieser nur oberflächlichen Interessengemeinschaft existieren, sichtbarer zu machen. Nicht
zuletzt sollte dies damit verbunden sein, den eigenen Bedürfnissen und Wünschen mehr Platz zu verschaffen. Damit befinden
wir uns allerdings in einem scharfen Gegensatz zur Politik des
Rektorats und auch zu den Ansichten des zitierten Aushängeschilds und anderer Repräsentant_innen der Uni Bielefeld. Wir
möchten nicht das schöne Bild von der Reformuni retten oder
der Strategie der offenen Arme auf den Leim gehen, welche Unzufriedenheit und Veränderungsdrang der Studierenden absorbiert und instrumentalisiert. Denn dieses Bild hing schon immer

schief. Und die Uni war noch nie ein Ort, an dem der Idee einer
emanzipatorischen Bildung und Wissenschaft zum Durchbruch
verholfen worden ist. Bereits der als Gründer der Uni Bielefeld
verehrte Helmut Schelsky war kein sonderlich sympathischer
Zeitgenosse... doch dazu mehr im Reader....
Diese Textsammlung und die herausgebende Gruppe, die Antifa-AG an der Uni Bielefeld, sind dieser Universität ebenfalls
„nicht würdig“. Aber genau darum geht es uns ja auch! In guter nestbeschmutzender Tradition ist es unser Vorhaben, zu
einer Kritik der schlechten Verhältnisse an den Hochschulen
beizutragen. Im Reader findet sich neben theoretischen Texten,
die die Zustände an den Universitäten eher abstrakt zu fassen
versuchen, ein Fokus auf Bielefeld. Deswegen beziehen wir das
oben stehende Zitat auch ironisch auf unser eigenes Vorhaben.
Es ist ein Anliegen des Readers, die Kämpfe, die an der Uni in
den letzten Jahren stattgefunden haben und weiter stattfinden,
zu dokumentieren. Denn oftmals finden diese Kämpfe eher als
‚flüchtige‘ Interventionen statt und viel Wissen und Erfahrung
gehen schnell wieder verloren. In dem Sinne möchten wir zu
einem ‚Gedächtnis‘ studentischer Kämpfe vor Ort beitragen.
Zu diesem Zweck haben wir viele Gruppen und Einzelpersonen
angeschrieben und um Beiträge und Texte zu deren Erfahrungen und Sichtweisen sowie die Erlaubnis ältere Texte wieder
abzudrucken, gebeten. Dabei war uns eine Vielfalt in den Perspektiven wichtig, um so auch Anregungen für weitere Auseinandersetzungen zu gewinnen. Leider war aber der Rücklauf an
Beiträgen nicht so gut, wie wir es uns gewünscht hätten, so
dass viele Perspektiven, die wir gerne noch aufgenommen hätten, leider unberücksichtigt bleiben. Wir denken aber dennoch,
eine spannende und wichtige Mischung an Texten zusammengestellt zu haben, die für eine Kritik der herrschenden Hochschul- und Bildungspolitik von Bedeutung sind. Möglicherweise
trägt nun auch dieser Reader dazu bei, dass in Zukunft wieder
mehr Leute Lust bekommen, ihren Ärger öffentlich zu machen,
die Sprachlosigkeit der Studierenden zu beenden und sich in einer widerständigen Bewegung zu organisieren. Das wünschen
wir uns jedenfalls!
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Die Texte haben wir unterschiedlichen Themenfeldern zugeordnet, auch wenn uns die Zuordnungen manchmal schwer fielen
und sicher auch anders hätten ausfallen können. Oft greifen
Themen ineinander. So ist z.B. die Verbindung zwischen Lohnarbeit und Rassismus im Artikel über die Reinigungskräfte
offensichtlich. Wir muten unseren Leser_innen zu, die Texte
aufeinander beziehen zu können und hoffen durch diese Strukturierung trotzdem eine kleine Orientierungshilfe fürs zielgerichtete Lesen zu geben.

nert nicht zufällig an das doch eigentlich recht hässliche Corporate Design der Uni Bielefeld. Dies liegt also weniger daran,
dass dabei ein guter Geschmack zum Ausdruck kommt. Wir
freuen uns lediglich, wenn die Leser_innen gleich erkennen
können, dass es um die Uni Bielefeld geht und fühlen uns als
lokalbewusste Studierende selbstverständlich dem Bemühen
des Rektorats um ein einheitliches Erscheinungsbild verpflichtet…

Den Anfang machen Beiträge zur Uni Bielefeld und zum Umbau
der Hochschullandschaft. Hieran schließen sich weitgehend
Texte zu den Kämpfen der Studierenden an. Ein dritter Block
beschäftigt sich mit Aspekten von Nationalsozialismus und Faschismus sowie mit den rassistischen Verhältnissen, die uns
umgeben. Den Abschluss bilden Beiträge zu universitären Arbeitsverhältnissen.
Die jeweiligen Texte haben auf verschiedene Weise ihren Weg in
den Reader gefunden. So gibt es Texte, die von der Redaktion
verfasst wurden und von dieser verantwortet werden. Daneben
finden sich wie bereits angesprochen Texte von Einzelpersonen
und Gruppen, die wir um Beiträge gebeten haben. Und schließlich dokumentieren wir hier einige, meist längere und theoretische Texte, die wir für eine kritische Auseinandersetzung mit
Hochschul- und Bildungspolitik wichtig und inspirierend finden.

BI.RESIST // VORWORT

Diese Art der Textsammlung führt auch dazu, dass die Verwendung geschlechtsspezifischer Äußerungen und grammatikalischer Formen von Text zu Text unterschiedlich ausfallen.
In den eigenen Beiträgen verwenden wir den Unterstrich wie
z.B. bei ‚Leser_in‘, um damit nicht nur zusätzlich der weiblichen Form – wie beim großen Binnen-I – Ausdruck zu verleihen,
sondern auch darauf zu verweisen, dass zwischen ‚Mann‘ und
‚Frau‘ noch Platz für vielfältige geschlechtliche Identitäten existiert. In den Texten, die wir von anderen Personen und Gruppen
bekommen haben oder die wir dokumentieren, haben wir die
Schreibweisen im Original beibehalten.
Zum Schluss noch ein Wort zum Layout des Readers. Es erin-
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Unijubellähmung
Warum die Zustände an der Universität kein Grund zum
Feiern sind und was wir gegen diese tun könnten
von Jan Düker und Daniel Krenz-Dewe
Die Uni Bielefeld hat sich im WiSe 09/10 selbst gefeiert, sie
ist 40 Jahre alt geworden. Doch wer ist „die Uni“? Wer feiert
sich und wofür? Was hat das mit Studienbedingungen und Forschung zu tun? Was soll das Ganze überhaupt?
Mit diesem Beitrag wollen wir benennen, wie unserer Ansicht
nach die Feierei und die Entwicklung der Universität(en) im Ganzen einzuschätzen sind. Dadurch soll unser Verständnis gesellschaftlicher Verhältnisse und Entwicklungen, die die Umstrukturierungen der verschiedenen Studiengänge direkt betreffen,
dem allgemeinen Exzellenzgetöse entgegengehalten werden.
Zunächst möchten wir die „Feierlichkeiten“ noch einmal in Erinnerung rufen und kommentieren, um anschließend zu betrachten inwieweit an diesen Ereignisse im Herbst und Winter 2009
einiges mehr deutlich wird als es zunächst vielleicht scheint. Die
konkreten Bielefelder Zustände wollen wir dann in den Kontext
der jüngeren hochschulpolitischen Entwicklungen und schließlich des gesellschaftlichen Gesamtunsinns einordnen. Am Ende
möchten wir für die Suche nach einer verändernden Praxis im
politischen Kampf für eine Offene Uni plädieren.
Wer feiert, und wie wird gefeiert?

BI.RESIST // UNIJUBELLÄHMUNG

Die Selbstbeweihräucherung der Uni anlässlich ihres Geburtstages erreichte Ende des Jahres 2009 ihren Höhepunkt. Habt
ihr an einer dieser Feierlichkeiten teilgenommen? Nein? Das ist
kein Zufall, denn die Feiern waren gar nicht für die Studierenden
gedacht!
Der zentrale Festakt am 17. November 2009, an dem der 40.
Jahrestag der Aufnahme des Lehrbetriebs begangen wurde,
war nur „für geladene Gäste“. Mensch feierte also die Lehre ohne diejenigen, für die das ganze angeblich gedacht ist,
nämlich die Studierenden. Mit dabei aber: Der geheimnisvolle
Hochschulrat, einige Rektoren und natürlich die Professor_innen. Das Bild, das sich an diesem Abend bot, sah etwa so aus:
Auf der einen Seite die geladenen Gäste und die Sektgläser,
auf der anderen Seite protestierende Studierende, dazwischen
200 Polizist_innen im Kampfanzug mit Helmen, Knüppeln und
Knarren. Dieses symbolische Bild ist kein Zufall: Studierende
sind offenbar nicht diejenigen, um die es in der Universität geht,
sie stören nur. Ganz nebenbei wurde an dem Abend auch der
neue Rektor Gerhard Sagerer offiziell ins Amt eingeführt, auch
dies wohl keine Angelegenheit, die Studierende weiter interessieren sollte. Aber mit demokratischen Verhältnissen hat ein
Uni-Rektorat ja ohnehin nichts zu tun und Sagerer setzt die Politik der Timmermann-Ära ungebrochen fort.
Auch die Uni-Gala, Termin war 28.11.2009, ist nicht für Euch geplant worden, sondern sollte ein „gesellschaftlicher Höhepunkt“

werden, und „Gesellschaft“ besteht ja bekanntlich aus den Reichen und Wichtigen – und nicht aus Normalsterblichen, für die
der Eintritt von 30€ doch etwas zu hoch gewesen sein dürfte.
Aber warum eigentlich Kritik? - Schließlich gab es für den gemeinen Pöbel die „Flanierkarten“ für 10€! Damit hätte mensch dann
ab 22.30h in die Uni gedurft, wofür es zwar nichts zu essen
gegeben hätte, aber vielleicht wären ja ein paar Brosamen vom
Herrenbüffet abgefallen? Nach den erfolgreichen Protesten bei
der 40-Jahres-Feier ist die Gala auf unbestimmte Zeit verschoben worden, vielleicht findet sie auch gar nicht mehr statt. Trotz
der Absage stehen die Jubiläumsfeiern weiterhin unter dem vom
Rektorat ausgegebenen Motto „Unser Netzwerk für Exzellenz“,
zu dem ganz besonders die so genannten „Premiumsponsoren“
gehören, nämlich Dr. Oetker, Schüco International, die Sparkasse Bielefeld und die Stadtwerke Bielefeld.
Die Uni der Zukunft: Eine exzellente Party
Die Uni preist sich als „Reformuniversität“, hierzu wurde im
November eine Tagung namens „ReformUniversität. Hat die
Zukunft eine Universität?“ veranstaltet – und zwar im exklusiven Ambiente des ZIF (Zentrum für Interdisziplinäre Forschung)
oberhalb der Uni, also wiederum unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Lediglich eine Podiumsdiskussion fand im Audimax
statt, bei der 10 Uni-Rektoren und andere Wichtigkeiten (zufällig
alles Männer, zufällig keine Studierenden oder Mittelbauler_innen) untereinander über „Die Differenzierung des deutschen
Hochschulsystems“ beratschlagten. Differenzierung heißt
hier: Ausbildung eines möglichst ‚wirtschaftsnahen‘ Profils,
um sich gegen die anderen Unis am Markt durchzusetzen.
Das ist absurd – Unis müssen sich nun mehr denn je gegenseitig zerfleischen und in Grabenkämpfe verstricken, um die
Gegner möglichst in den Bankrott zu treiben – was jetzt dank
„Hochschulfreiheitsgesetz“ auch möglich ist. Dem wollen wir
die politische Forderung entgegenhalten, dass Unis aus dem
unmittelbaren Verwertungszusammenhang herausgenommen
werden müssen – dies aber muss erstritten werden, indem Gegendruck aufgebaut wird, z.B. durch soziale Bewegungen wie
die Bildungsstreikbewegung 2009. Bei der Podiumsdiskussion
gab es keinen Gedanken dazu, wie mensch das Konzept der
historischen ‚Reformuniversität‘ ernsthaft wiederbeleben könnte – also einer Universität, die ihre wesentliche Aufgabe darin
sieht, Studierenden eine breite Bildung durch eine Einheit von
Lehre und Forschung zu vermitteln und Forschung als gesellschaftspolitische – und nicht nur wirtschaftlich verwertbare –
Innovation zu betreiben. Was aber „gesellschaftspolitisch innovativ“ sein kann, muss eben verhandelt und erkämpft werden.
Stattdessen wird in der Uni Bielefeld alle Energie (vor allem in
Form von Geld) in eine glänzende Fassade investiert: Z.B. ein
bahnhofshallenmäßiger Infopoint, Großraumdiscoklos, das inhaltsleere Label ‚Reformuni‘ als Wettbewerbsvorteil gegenüber
anderen Unis und komplett sinnfreie Bildschirme, auf denen
nichts ‚Politisches’ zu sehen sein darf und auch keine Werbung
– außer der Werbung für das Uniunternehmen selbst, und außer den Stadtwerken natürlich, die sind ja Premiumsponsor. Für
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Alles ist also auf die Corporate Identity der Uni ausgelegt; eine
Identität, die keine Abweichungen zulässt: Wildes Plakatieren
wird zunehmend eingeschränkt und soll mittelfristig verboten
werden, das Ästhetische Zentrum wacht darüber, dass es keine Abweichungen von der ‚richtigen’ Optik der Uni gibt – und
versteht sich dabei selbst als Impulsgeberin für Kreativität und
Kunst. Dabei ist Vielfalt nicht erwünscht, denn schließlich muss
mensch sich ein eindeutiges Profil geben. Die Politik des geradlinigen Profils wird natürlich auch auf inhaltlicher Ebene in
Forschung und Lehre in den Fakultäten durchgesetzt: Hier wird
alle Energie in große Forschungsprojekte gesteckt. Um so ein
Projekt erfolgreich zu beantragen ist es notwendig, ein harmonisches Bild der Einheit zu präsentieren: Alle ziehen an einem
Strang, niemand tanzt aus der Reihe indem sie sich eigene Gedanken macht. Dazu gehört auch, dass soziale Kämpfe und gesellschaftliche Widersprüche in der und um die Uni verschwiegen werden, das würde nicht zur Glanzfassade passen: Mensch
kann ja nicht das Bild der Harmonie gefährden oder potentielle
Geldgeber_innen durch eine kritische Haltung verschrecken.
Demgegenüber müssten Kritik und Skepsis jedoch Grundlage
einer Forschung sein, die diesen Namen verdient, denn wenn
mensch vorher schon weiß, was hinterher rauskommt, braucht
auch nicht mehr zu geforscht werden!
Warum aber arbeiten Politiker_innen, Unternehmen und die
Hochschulleitungen so hart daran, Unis als Unternehmen im
Wettbewerb mit anderen Unis zu etablieren und zu „führen“?
Satt sein macht faul?!?
Konkurrenz wird im Kapitalismus groß geschrieben und ganz
besonders im Zeitalter des Neoliberalismus – auch wenn letzterer, siehe ‚Finanzkrise’, offenbar momentan einen historischen
Transformationsprozess durchläuft, dessen Ergebnisse ungewiss sind. Durch den Wettbewerb von Nationalstaaten, Institutionen und Menschen sollen alle Beteiligten motiviert werden,
das ‚Beste’ aus sich rauszuholen, zu ihrem eigenen Wohle und
zum Wohle der Nation. Damit das funktioniert, muss die voraussetzungslose staatliche Absicherung gegen Lebensrisiken wie
sie im Zeitalter des fordistischen Wohlfahrtsstaats (ca. 1930er
bis 1980er Jahre) entstanden, aber durchaus auch erkämpft
worden sind – also Sozialversichungsleistungen wie Rentenversicherungen, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung
etc. – entweder gekürzt bzw. gestrichen oder an die Bedingung
geknüpft werden, dass mensch die richtige, motivierte Einstellung zeigt: Leistung soll sich wieder lohnen – so bspw. verkündeten es unisono die Wahlplakate von FDP und NPD vor der
Bundestagswahl. Die Frage was überhaupt sinnvoll als Leistung
‚für die Gesellschaft’ gelten soll, wird dabei unter der Hand auf
die Steigerung des Bruttosozialprodukts reduziert. Das gilt
nicht nur für die Einzelnen, sondern auch für Institutionen wie
die Universitäten.

Das alles scheint oberflächlich nicht nur vollkommen logisch,
sondern schlicht auch notwendig: Die Konkurrenz der gesellschaftlichen Akteure scheint naturgegeben. Globalisierung und
Öffnung der Märkte seien über uns gekommen und bestimmten
alle Aspekte des Zusammenlebens der Menschen – so wird
zumindest glauben gemacht. Die Arbeitsmärkte wurden ‚dynamisiert’ und erfordern nun, dass mensch sich gleichzeitig
spezialisiert und flexibel bleibt, um auf Veränderungen jederzeit
reagieren zu können, denn die (fordistische) ‚Normalerwerbsbiographie’ (Schule, Berufsqualifizierung, keine oder wenige Arbeitsplatzwechsel bis zur Rente) gibt es angeblich nicht mehr:
Wir müssen immer weiter rennen! Da von ‚der Wirtschaft’ nun
das Schicksal aller abhängt, muss mensch förderliche Bedingungen für sie schaffen – und nicht für die Menschen selbst
bzw. zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Dies beinhaltet u.a. Lockerung der Arbeitnehmer_innenschutzrechte (z.B. Tarifverträge und Kündigungsschutz) sowie Steuersenkungen für (große)
Unternehmen. Dass die öffentlichen Kassen dadurch angeblich
leer sind macht aber ja nix, weil der Staat sich eh aus dem Leben der freien Bürger_innen raushalten soll und ‚nur noch’ dazu
da ist, den Nicht-Leistungswilligen einzuheizen. ‚Den Rest’ erledigen Bürger_innen und Unternehmen, wenn sie denn Lust dazu
haben bzw. ihr Image steigern möchten. Die propagierte Studienfinanzierung durch Stipendien und die explodierende Zahl
von Tafeln1, die Hungernden Nahrungsmittel bereitstellen, sind
insofern zwei Seiten einer Medaille: Weder auf Bildung noch auf
etwas zu Essen hat mensch ein Anrecht, sie werden großzügig
gewährt wenn mensch bei der Tafel bzw. den Stiftungen lieb
„Bitte Bitte“ sagt. Der Staat hält sich raus, es sei denn es muss
mal eben ein ‚500 Milliarden-Rettungspaket für klamme Unternehmer_innen geschnürt werden. Kann ja mal vorkommen!
Aber die ‚Marktwirtschaft’ funktioniert natürlich! Das „Wohl der
Nation“ entpuppt sich so als Wohl der so genannten Leistungseliten, also der Reichen.
Die Universitäten sind ein wichtiger Akteur in diesem Spiel,
denn angeblich befinden wir uns inzwischen in der ‚Wissensgesellschaft’ und können gegen andere Nationalstaaten, die
ihre Arbeitskräfte zu noch wirtschaftsfreundlicheren Bedingungen ausbeuten, nur noch bestehen, wenn wir die am besten
ausgebildeten Arbeiter_innen haben. Das bedeutet auch, dass
alle lebenslang lernen müssen (lernen bis zum Tode). Globalisierung wird so zum Kampf der nationalen Standorte inklusive
des Kampfes um die Verteilung von Wissen. Die Interessen des
‚Standorts Deutschland’ überlagern und verdecken dabei alle
anderen gesellschaftlichen Interessen, z.B. die benachteiligter
Gruppen. Die notwendige ideologische Absicherung dieses
politisch hergestellten Szenarios durch den teils aggressiven
(Standort)Nationalismus können wir hier nur erwähnen, sie
spielt aber sicher eine entscheidende Rolle und muss scharf
kritisiert werden.
„Konstruktive Kritik“? – Ohne ‚dagegen’ geht’s nicht!
Diese Entwicklungen finden in einer spezifischen Gesellschafts-

BI.RESIST // UNIJUBELLÄHMUNG

eine ausreichende Finanzierung der Lehre ist leider kein Geld
mehr übrig, weswegen unbedingt und alternativlos Studiengebühren erhoben werden müssen.
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form statt, die das gesamte Feld strukturiert und Grenzen
setzt. Wie altbacken, uncool oder obszön es auch klingen mag,
es bedarf einer Kontextualisierung innerhalb einer grundlegenden Kritik des Kapitalismus. Dies betrifft nicht nur die Kritik an
„Bologna“ und seinen Folgen, sondern ebenso die Frage nach
dem „wohin soll es gehen?“. Wenn wir über Verschlechterung
der Studiensituation, der immer schon nicht erfreulichen Lage
der inneruniversitären Demokratie oder der uns als Studierenden oder auch Lehrenden möglicherweise drohenden Prekarisierung nach oder auch schon während unseres Uni-Lebens
sprechen, sollten wir uns bewusst machen, dass diese Miseren
nicht partikular behandelt bzw. verstanden werden können. Dasselbe gilt, wenn wir uns im Studium mit neuen Biotechnologien
beschäftigen, mit der Situation von Flüchtlingen, mit mathematischen Gleichungen die den Verkehrsfluss optimieren, mit der
Geschichte von Militär und Krieg oder mit der Umgestaltung
des Sozialstaats: Wir brauchen eine Vorstellung davon, wofür
(und für wen) wir das tun, in welcher Gesellschaft wir leben und
in welcher wir leben wollen. Für uns heißt das: Der Rahmen der
kapitalistischen Gesellschaft muss mitgedacht werden.
Kapitalismus ist eine Gesellschaftsform, die die Menschen
systematisch von dem trennt, was sie zur (Re)Produktion ihres
Lebens benötigen. Die meisten haben zunächst keinen Zugang
zu den Dingen und Dienstleistungen, die sie zur Befriedigung
ihrer Lebensbedürfnisse brauchen. So sind sie gezwungen ihre
Arbeitskraft zu verkaufen, denn sonst besitzen sie ja nichts. In
dieser Gesellschaft ist der unmittelbare Zweck der Produktion
die Kapitalverwertung und nicht die Bedarfsdeckung. Eine Diskokugel wird produziert, um sie gewinnbringend zu verkaufen,
nicht um Leuten Spaß zu machen. Ein Arbeitsplatz ist nicht nur
dafür da, Menschen Zugang zu Dingen zu geben, die sie brauchen, sondern um Gewinn zu erzielen, sonst gäbe es ihn nämlich nicht. Der Kapitalismus ist eine Gesellschaftsformation, die
auf einem systematischen Herrschaftsverhältnis beruht, das
Zwänge produziert, denen alle Menschen (ob „Kapitalist_in“,
Lohnarbeiter_in oder was auch immer) unterworfen sind. Dieser Gesellschaftsform ist ein destruktives Potenzial immanent,
das immer wieder von neuem reproduziert wird. Es geht darum,
Bedingungen zu schaffen, das Kapital zu vermehren, um über
diesen Umweg dann die Bedarfe derjenigen zu decken, die damit erfolgreich sind. Aufgrund seiner Funktionsweise muss der
Kapitalismus die elementaren Lebensinteressen der Lohnarbeiter_innen verletzen. Innerhalb des Kapitalismus lassen sich diese Lebensinteressen nur begrenzt und temporär und unter den
Bedingungen von staatlicher Herrschaft schützen. Der Staat
hat kann das Elend zwar sozialpolitisch mildern aber er hat z.B.
auch die Aufgabe, das Privateigentum zu sichern, auch wenn
Leute dann trotz eines Überflusses an Lebensmitteln verhungern. Und er hat auch die Aufgabe, in einer bestimmten Gruppe
junger Menschen die ‚Kompetenzen’ zu erzeugen, die auf dem
Arbeitsmarkt für nötig gehalten werden.
Der Staat ist also kein neutraler Akteur. Er ist zwar einerseits
als Kräfteverhältnis zu begreifen, in welchem nicht jede Aktion

notwendigerweise den unmittelbaren Interessen bestimmter
Gruppen dient und innerhalb dessen Verschiebungen stattfinden. Andererseits ist er gegenwärtig genau die politische Herrschaftsform, die untrennbar mit dem Kapitalismus verknüpft
ist. An ihn ausschließlich sich zu wenden und auf ihn allein sich
zu beziehen, kann somit niemals Ausdruck einer an Emanzipation orientierten politischen Kritik sein: „Lieber Staat bitte richte es für uns“ funktioniert nicht, denn Unirektor, Hochschulrat
oder Landesregierung sind ja staatliche Repräsentanten, also
keineswegs einem neutralen und interessenfreien Austausch
verpflichtet.
Wir brauchen also eine grundsätzliche Kapitalismuskritik, auch
beim konkreten Nachdenken über die Situation in unserem Studium bzw. der Lehre. Darüber hinaus bietet die Vergewisserung darüber, in welchen Verhältnissen wir eigentlich leben, die
Einsicht, dass es eben diese grundlegenden Verhältnisse sind,
die sich als Strukturprinzipien im Kleinen und Alltäglichen durchgreifend bemerkbar machen. Eine transformatorische Praxis,
welche sich in sozialen Kämpfen ausdrücken kann, sollte also
bewusst nach Möglichkeiten suchen, die über die bestehenden
sozialen Formen bzw. politischen Regeln hinausweisen und deren Hegemonie in Frage stellen.
Bologna in Bielefeld
Die oben geschilderten, (post-)‚neoliberalen’ Entwicklungen
der kapitalistischen Gesellschaftsformation schlagen sich in
Bezug auf die Hochschulen vor allem im so genannten ‚Bologna-Prozess’ nieder, der einen gemeinsamen europäischen
Hochschulraum schaffen soll. Die drei Hauptziele dabei sind
erklärtermaßen die Förderung von Mobilität, von internationaler
Wettbewerbsfähigkeit und von Beschäftigungsfähigkeit. Die Verknappung von Ressourcen bei gleichzeitiger Durchsetzung der
Verwertungslogik und Inszenierung einer Wettbewerbssituation,
sowie die sukzessive Abschaffung der universitären Selbstverwaltung kommen schließlich nicht aus dem Nirgendwo.
Erst jetzt, nach 8 Jahren Bachelor-Katastrophe, regt sich endlich nennenswerter Widerstand in Form der sozialen Kämpfe
von Studierenden, Schüler_innen, Lehrer_innen und Hochschulmitarbeiter_innen rund um die Bildungsstreikbewegung und die
Krisenproteste 2009. Für das nun schwarz-gelb aktualisierte
neoliberale Programm war „Bologna“ ein wichtiger Meilenstein. Diese Form von Bildungspolitik inszeniert Wettbewerb
und Konkurrenz durch die Schaffung eines Bildungsmarktes:
Vormals staatliche Einrichtungen werden privatisiert; Unis können Insolvenz anmelden, also pleite gehen; Hochschulrankings
werden eingeführt, in der Folge werden die Gelder nicht nach
Auslastung, sondern durch formale Leistungsmessung verteilt;
es werden Hochschulräte eingeführt, die die Belange der Hochschulen wesentlich bestimmen und in denen ‚Vertreter_innen’
aus Politik und Wirtschaft im Zweifelsfall immer die Stimmenmehrheit haben, etc.
Neben diesen ‚großen’ Weichenstellungen müssen auch „lo-

8
ReaderA4.indd

8

01.06.2011

08�53�42

Bologna konkret
Wir möchten stichpunktartig noch einmal einige Folgen des
Bologna-Prozess für Studium, Lehre und Forschung aufzeigen:
Lehre: Lehre ist nicht wichtig. Sie wird im Unialltag so nebenbei erledigt, ob mensch dabei gut oder schlecht ist, sich bei
der Betreuung der Studierenden Mühe gibt oder nicht, interessiert nicht wirklich. Auch für die Karriere ist zeitraubende
Betreuung nicht grade förderlich, denn es zählen nur Veröffentlichungen und eingeworbene Drittmittel. Lehre ist also etwas,
was mensch den Studierenden netterweise zukommen lässt,
Feigenblätter wie der jährlich an einzelne Dozent_innen vergebene Bielefelder Grotemeyer-Preis für gute Lehre oder die
Auszeichnung der Uni für ihr ‚exzellentes Lehrkonzept‘ sind nur
Tropfen auf den heißen Stein, da die Summen im Vergleich zu
den Forschungsgeldern mikroskopisch klein sind2. Dass trotz
fehlender Karriererelevanz noch gute und engagierte Lehre
stattfindet ist eher ungewöhnlich.
Dazu kommt in letzter Zeit eine Prekarisierung von Lehrenden:
Lehre wird in zunehmenden Maße nicht mehr von fest angestellten Mitarbeiter_innen angeboten, sondern von ‚Lecturern’ und
‚Lehrkräften für besondere Aufgaben’. Diese erhalten kurzfristige Verträge, die verlängert werden – oder auch nicht. Diese
Leute machen sehr viel Lehre, haben dafür aber auch keine
anderen Pflichten. Das bedeutet, dass sie keinerlei Anbindung
an die Uni haben und damit wenig Chancen, hier dauerhaft unterzukommen: Sie haben kein Büro, können keine Forschung
machen und sind nicht in den Gremien vertreten – damit haben
sie noch weniger demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten als die Studierenden. Hier ist die Lehre bereits komplett
von der Forschung abgetrennt.
In den Seminaren selbst lässt sich eine Standardisierung von
Inhalten in den modularisierten Studiengängen beobachten: Die
vielen studienbegleitenden Prüfungsleistungen erhöhen den bürokratischen Aufwand für Lehrende enorm, was dazu verleitet,
möglichst unaufwändig zu korrigierende Leistungsüberprüfungen einzuführen.
Forschung: Wenn Forschung also so wertgeschätzt wird,
müssten doch paradiesische Zustände für Forscher_innen herr-

schen? Leider nein: Eine von wirtschaftlichen Verwertungsinteressen freie Forschungstätigkeit wird (nicht erst) seit Bologna
vielfältig eingeschränkt. Die Forschungsergebnisse werden zunehmend an ihrer kurzfristigen wirtschaftlichen Verwertbarkeit
gemessen. Kritik am Bestehenden ist da schnell unerwünscht,
Selbstreflexion ist überflüssig weil uneffektiv. Die Welt ist so
wie sie ist, Wissenschaft ist wertfrei und unpolitisch und nur
dazu da, ganz neutral den Politiker_innen bei der Umsetzung
ihrer Ziele zu unterstützen bzw. der Wirtschaft zur „Innovation“
zu verhelfen. Konkret zeigt sich das darin, dass zunehmend riesige Forschungsverbünde, Exzellenzcluster etc. gefördert werden, deren Zielsetzungen wesentlich von politischen (sprich:
wirtschaftlichen) Interessen festgelegt werden – schließlich
gibt mensch sehr viel Geld für sie aus, da wäre freie Forschung
ein nicht zu rechtfertigendes Risiko. Alles, was nicht in das gewünschte außenwirksame Raster passt, wird abgesägt bzw.
einfach nicht mehr gefördert, alle Energie wird in Riesenprojekte wie Exzellenzcluster, Graduate Schools, EU Collaborative
Projects, Sonderforschungsbereiche etc. gesteckt. So werden
z.B. Exzellenzcluster für 5 Jahre gefördert, gleichzeitig müssen sich die Unis verpflichten, die dann bestehenden Arbeitsverträge nach Ende der Laufzeit zu übernehmen. Wo das Geld
dafür herkommt ist klar: Aus den ‚schwachen’ Fachbereichen,
die nicht als exzellenzwürdig angesehen werden3. Damit macht
sich die Uni zu einem Dienstleister für Auftragsforschung und
gibt freiwillig ihre Position als eigenständige und möglicherweise auch kritische Stimme im gesellschaftlichen Diskurs auf.
Eine solche könnte sie durchaus auch unter kapitalistischen
Bedingungen haben, allerdings müsste sie politisch erst wieder
erkämpft werden!
Studium: Es geht also in Forschung und Lehre nicht mehr
um so was vermeintlich Rückwärtsgewandtes wie ‚Bildung’
oder ‚Freiheit und Einheit von Forschung und Lehre’, sondern
um national-wirtschaftliche Interessen. Dazu passt auch die
Form der Studienorganisation, die ganz auf besinnungslose Beschleunigung angelegt ist: Das Studium verkürzt sich auf 6 Semester; wenn mensch sich schnell genug den Erfordernissen
anpasst, darf mensch noch 4 Semester Master dranhängen.
Den Studierenden wird suggeriert eine vor allem an der Dauer
des Studiums bemessene Effizienz sei ein Wert an sich. Es
geht jetzt viel mehr als in der historischen Phase davor darum, möglichst schnell möglichst viel ‚praxisrelevantes’ (= für
potentielle Arbeitgeber_innen wichtiges) Wissen aufzusaugen.
Dieses Wissen hat (auch im sozialwissenschaftlichen Bereich)
einen technischen Charakter, soll also direkt anwendbar sein.
Reflexion über soziale und politische Kontexte findet nicht statt.
Die ‚Wissensgesellschaft’ benötigt es, um in der Konkurrenz
der Nationalstaaten zu bestehen. Ob dieses Wissen etwa auch
im Sinne von Ermündigung und Emanzipation nützlich ist, ist
aber eine ganz andere Frage. Darum geht es schlichtweg nicht.
Das weitere Interesse am Gegenstand der Fächer wird dabei
eher nachrangig, wenn nicht gar irrational. Es bleibt wenig Zeit,
ein kritisches Verhältnis zu Inhalten zu entwickeln oder sich
überhaupt erst einmal tiefgehend auseinander zu setzen. Dazu
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kale“ Akteure, die die Vorgaben, bzw. Vorhaben des BolognaAbkommens konkret umsetzen, benannt und kritisiert werden.
Dies sind in unserem Fall die NRW-Landesregierung und das
Rektorat der Uni Bielefeld. Erstere hat beispielsweise mit dem
Beschluss des so genannten Hochschulfreiheitsgesetzes im
Jahr 2006 einen ganz entscheidenden Schritt Richtung Marktorientierung der Hochschulen gemacht. Das Bielefelder UniRektorat übernimmt seit Jahren eine Vorreiterrolle in NRW, in
dem es im Stil vorauseilenden Gehorsams in Bielefeld als eine
der ersten Unis in NRW unter anderem die neuen Studiengänge
eingeführt (WiSe 02/03) sowie allgemeine Studiengebühren beschlossen (SoSe 06) hat.
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kommt, dass die Studierenden eine erhöhte Arbeitsbelastung in
Kauf zu nehmen haben und zusätzlich auch noch lohnarbeiten
müssen fürs Gebührenbezahlen (oder Mami und Papi anpumpen, die ja wohl hoffentlich wohlhabend sind!).
Demokratie an der Uni: Von demokratischen Verhältnissen
an der Uni kann schon bisher nicht die Rede sein, wie sich an
der Besetzung des Senats und anderer Gremien leicht ablesen
lässt, in denen die Professor_innen immer die Mehrheit haben.
Der in Bielefeld im SoSe 2008 eingeführte Hochschulrat hat
zudem faktisch den Senat als oberstes Gremium abgelöst. Seine Besetzung allerdings wird zur Hälfte von Externen bestimmt
(mit einer Extrastimme für die/den Vorsitzende/n, die/der immer extern ist). Landesregierung und Unternehmen können so
direkt in die Geschicke der Uni eingreifen, die Selbstverwaltung
innerhalb der „Gruppenuniversität“ ist damit abgeschafft, Spielräume für andere Interessen und Inhalte sind deutlich eingeschränkt.
Das Bologna-Abkommen als zentrale Weichenstellung für
diesen Prozess sollte also weiterhin zentraler Gegenstand der
Kritik bleiben. Sowohl EU-Abkommen, als auch Gesetze und
Senatsbeschlüsse können wieder rückgängig gemacht werden!
Es braucht „nur“ den entsprechenden Gegendruck von Seiten
der Betroffenen und mit ihnen sich solidarisierenden sozialen
Gruppen/politischen Akteuren. Dass so etwas möglich ist, hat
sich z.B. im Frühjahr 2006 in Frankreich gezeigt, wo Proteste
von Schüler_innen und Studierenden die Regierung zur Rücknahme des CPE-Gesetzes bewegten, welches die prekären
Arbeitsbedingungen von jungen Arbeitnehmer_innen gesetzlich
festgeschrieben hätte.
…ne Idee wär gut doch BieleWelt noch nicht bereit?
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Vielleicht doch! Und eine Idee könnte z.B. so aussehen: Denkbar ist das Erkämpfen temporärer und räumlicher Freiräume.
So z.B. ‚fixe Blöcke’ innerhalb des üblichen all-wöchentlichen
Geschehens in Studium und Lehre (vielleicht auch Forschung?)
sein, also Zeiteinheiten in denen KEINE andere Lehrveranstaltung, keine Gremiensitzung etc. stattfinden soll. Auch muss es
um die Besetzung und Aneignung von Orten gehen, an denen
Studierende aber auch Lehrende selbstverwaltet und basisdemokratisch gegenhegemoniale Projekte entwickeln können. In
diesem Rahmen hätte mensch die Möglichkeit sich kritisch,
politisch, wissenschaftlich zu betätigen, zu treffen, zu organisieren. Es könnte semesterlange Diskussionszusammenhänge
geben, einmalige Veranstaltungen, verschiedenes.
Hier haben wir allerdings ganz anderes vor Augen als den vom
Rektorat gemeinsam mit einigen Studierendenvertreter_innen
im November und Dezember 2009 in funktionärskorporatistischer Manier durchgezogenen „Diskurs“4. In den in diesem
Rahmen eingerichteten sechs „Arbeitsgruppen zur Studienstrukturreform“ ging es im wesentlichen um eine effizientere
Organisation der BA/MA-Studiengänge, an denen sich in diesem Fall ausnahmsweise einige Studierende auf Grundlage der

prinzipiellen Anerkennung der Machtposition des Rektorats und
des Hochschulrats und der gegebenen politischen Regelungen
(NRW-Hochschulgesetz, Hochschulfreiheitsgesetz und neues
Lehrerausbildungsgesetz) beteiligen durften5. Das Rektorat
war durch die mit dem neuen Lehrerausbildungsgesetz (durch
den Landtag NRW am 7.5.2009 beschlossen) gegebenen Anforderungen sowieso gezwungen die Strukturen der Studiengänge zu überarbeiten und es kam insofern gelegen, den Druck
der Bildungsstreikbewegung auf diese Weise zu kanalisieren.
Der „Diskurs“ scheint seit aber Anfang 2010 ohnehin im Sande
verlaufen zu sein.
Wirkliche Freiräume hingegen könnten verschiedene Möglichkeiten bieten. Zum einen käme mensch endlich mal auf längere
Dauer ins Gespräch. Dies würde die Politisierung der aktuellen
Verhältnisse befördern. Es bestünde die Möglichkeit auf Ereignisse oder neue Interessen spontan zu reagieren. Gleichzeitig
könnte aber auch in einer langfristigeren Einstellung über lange
Zeit an Themen geackert werden, die ihre Zeit brauchen. Denn
wie die hochschulpolitischen Kämpfe der letzten Jahre gezeigt
haben, besteht ein immenses Vernutzung- und Frustrationspotential damit einhergehend, dass in den Kämpfen gemachte
Erfahrungen ständig wieder verloren gehen. Die grundsätzliche
gesellschaftstheoretische Reflexion könnte genauso ihren Raum
haben, wie die Reaktion auf aktuelle politische Geschehnisse
oder auch wissenschaftliche Thematiken, die uns vielleicht in
den üblichen Lehrangeboten fehlen, sowie auch die wichtige
Weitergabe von Erfahrungen aus zurückliegenden Kämpfen.
Insofern würden solche Freiräume die Möglichkeit bieten konstruktive Kritik im und am Bestehenden (mit hoffentlich verändernder Wirkung) und negativ-kritisches Verstehen-versuchen
dieses Bestehenden zu verbinden.
Politisch könnte eine solche konkrete Vorgehensweise in den
Kämpfen an der Uni Bielefeld gerahmt werden von dem Versuch der gesellschaftlichen Linken eine transformatorische
Praxis in der Hochschul- und Bildungspolitik (und nicht nur dort)
zu entwickeln. Hier müsste es darum gehen, konkrete Spielräume innerhalb des Bestehenden zu erkennen und dort zu intervenieren, um diese auszuweiten im Sinne besserer, emanzipativer
Verhältnisse. Eine konkret verändernde Praxis bleibt zunächst
immer nur örtlich und temporär begrenzt. Aber eine Veränderung des großen Ganzen ist unseres Erachtens nur fragend
und ausprobierend in konkreten Projekten einer transformatorischen Praxis denkbar!
Ist die Uni denn die Mühen wert? Warum sollte mensch dafür
streiten, Kindern aus den Mittel- und Oberschichten Bildung zu
ermöglichen, anstatt sie nur mit Berechtigungsnachweisen für
eine Karriere auszustatten? Die Uni sollte ein Ort sein, an dem
kritische Bewegungen, Gruppen und Einzelpersonen (als gemeinsamer Versuch, die Lebensbedingungen für alle zu gestalten) emanzipative Innovationen hervorbringen, sich ihrer selbst
versichern und gesellschaftliche Zusammenhänge kritisch befragen. An der Uni gibt es teilweise Zeit und Raum, die gegen-
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wärtigen Formen des Zusammenlebens zu verbessern und sich
seiner Stellung im sozialen Raum bewusst zu werden. Im Idealfall sollte dies für alle möglich sein. Die Kämpfe für ein Zurückdrängen der Verwertungslogiken aus der Uni sollte verbunden
werden mit einem Kampf für die Öffnung der Unis für möglichst
viele und unterschiedliche soziale Gruppen und Einzelpersonen.
Eine rein ‚besitzständische’ Politik der überkommenen Mittelschichten ist politisch vermutlich nicht aussichtsreich und außerdem antiemanzipatorisch und langweilig. Aber auch wenn
wir uns gegenwärtig leider häufig damit bescheiden müssen,
bessere Bedingungen für einige Privilegierte durchzusetzen,
sollte der Kampf um die Unis auf keinen Fall aufgegeben werden. Gingen die bestehenden Möglichkeiten im Geschrei nach
Beschleunigung und Verwertbarkeit verloren, müssten wir auf
andere, weniger institutionalisierte und geschützte Räume zugreifen – was noch mühsamer wäre.
Ein politisches Rahmenkonzept welches die genannten Ansprüche an eine emanzipatorische Hochschul- und Bildungspolitik
unserer Ansicht nach bündeln und vorantreiben könnte ist die
Idee einer ‚Offenen Uni’. Darin kann sich der Kampf um Freiräume im bestehenden Unialltag mit dem Versuch, die ideologische und praktische Hegemonie der Verwertungslogiken zurückzudrängen, verbinden. Ebenso kann die Öffnung der Uni für
Alle und die gleichzeitige Durchsetzung (basis)demokratischer
/ selbstverwalteter politischer Entscheidungsformen damit verknüpft werden.

Anderes inhaltlich ähnliches:
reflect! - Assoziation für politische Bildung und Gesellschaftsforschung
http://www.reflect-online.org/
institut für vergleichende irrelevanz
http://ivi.copyriot.com/
Montagsforum Bielefeld
http://www.montagsforum.org/
(1) Von 220 Tafeln 1999 auf 861 in 2009, vgl. Bundesverband Deutsche Tafeln e.V. URL: http://www.tafel.de/dietafeln/zahlen-fakten
(2) http://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uniaktuell/entry/wettbewerb_exzellente_lehre_universit%C3%A4t_bielefeld
(3) Ähnliches lässt sich für die medizinische Fakultät
befürchten, die von vielen entscheidenden lokalpolitischen
Akteuren gewollt ist und an der Uni Bielefeld angesiedelt
werden soll.
(4) Infos dazu auf folgenden Seiten:
http://www.uni-bielefeld.de/diskurs/
https://elearning.uni-bielefeld.de/wikifarm/fields/diskurs_
ag6/ Auch existiert im Stud.IP eine Veranstaltung namens
„Diskurs“ (ohne Passwort).
(5) Vgl. dazu bspw. die unvermissverständlichen Aussagen
der Rektoratsmitarbeiter Ulrich Körber und Gerd Meier
in dem einzigen im Netz verfügbaren Protokoll der so
genannten „AG 1 Studentische Beteiligung an Entscheidungsprozessen – Hochschulrat – Transparenz“ vom
24.11.2009. http://www.uni-bielefeld.de/diskurs/AG-1-Protokoll-AG-Studentische-Beteiligung-24-November-2009.pdf

Die von Rektor Sagerer eingeladenen Damen und Herren in Grün sind
wohl nicht auf der Suche nach der offenen Uni.

Zu verschiedenen Umsetzungen der Idee einer Offenen Uni
s. z.B.:
Offene Unis:
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Berlin: http://www.ou-berlin.de/
Bonn: http://www.offene-uni.org/
Freiburg: http://offeneunifreiburg.blogsport.de/
Mainz: http://www.offene-uni-mainz.de/
Münster: http://www.oums.de/
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Nicht schweigen zur Anpassung
Thesen gegen diese Universität (Gekürzte Fassung)
Dokumentation eines Textes der AG Gegenhegemonie/Uni
Frankfurt/Main
Es ist an der Zeit zu intervenieren. Denn die Hochschule befindet sich in einem dramatischen Transformationsprozess.
Erschreckend dabei ist, dass die von oben und von außen
getroffenen Entscheidungen auf praktisch keinen Widerstand
stoßen, obwohl der Druck auf die verschiedenen Betroffenen
(Studierende, Personal, Fachbereich, Hochschulen) erheblich
zunimmt.
Daran muss sich etwas ändern. Die AG Gegenhegemonie hat
sich gegründet um auf verschiedenen Ebenen in die Umstrukturierungsprozesse einzugreifen. Wir sind auch von den Veränderungen betroffen und wollen sie nicht als gottgegeben-naturwüchsig ertragen. Wir haben ein Wort mitzureden.
Der derzeitige Umbau der Hochschule betrifft uns unmittelbar
und wirkt tief in unseren Alltag. Er betrifft uns sowohl, wenn
wir als Studierende, wissenschaftliche MitarbeiterInnen oder
als ProfessorInnen sprechen. Wir sind betroffen von längeren
Arbeitszeiten, miserablen Studienbedingungen, hierarchischen
Entscheidungsstrukturen, autoritärem Lehrpersonal und der
Verdrängung kritischer Wissenschaften. Kurzum: Die Hochschule ist für uns ein sozialer Raum. Diesen Raum wollen wir
nicht nur ertragen, sondern gestalten.
Die Umstrukturierung ist, auch wenn es häufig den Anschein
erweckt, keine subjektlose Entwicklung. Sie wird gemacht von
Interessengruppen, Individuen etc.
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In diesem Text geht es uns zunächst um Folgendes: Wir stellen
Thesen auf und damit zur Diskussion. Diese Thesen drehen sich
um die Hochschule, ihre gesellschaftliche Rolle, die momentane Entwicklung und ihre Auswirkungen auf die Betroffenen.
Thesen sind erst einmal Positionierungen. Wir beziehen also
Position und ziehen Demarkationslinien in einem Wirrwarr diskursiver Spuren. Durch unsere Anordnung erhalten die Spuren
eine Bedeutung, eine Richtung, eine Handlungsforderung.
Diese Operation, Demarkationslinien zu ziehen, neue Thesen
zu provozieren usw., ist also kein spekulatives Spiel. Es ist
eine Operation mit praktischen Auswirkungen. Indem wir die
Situation kritischer beschreiben als der hochschulpolitische
Mainstream, stellen wir uns diesem entgegen. Deshalb sind die
Thesen bereits Positionen. Wir erhoffen uns, dass sich andere
AkteurInnen wiederum relativ zu diesen Thesen positionieren.
Im Vergleich zur jetzigen apolitischen Positionierung wäre das
bereits ein erheblicher Fortschritt.
Möglicherweise wird der Text den Anschein erwecken, als wäre
die Hochschule für uns ein völlig autonomer gesellschaftlicher

Bereich. Dem ist nicht so. Wir hielten es für verkürzt, die Hochschule als absolut autonomen Gegenstand zu betrachten.1 Aber
ebenso wäre es verkehrt, die Entwicklung in den Hochschulen
allein als Spiegel des gesamtgesellschaftlichen Kontextes und
der dortigen Veränderungen zu lesen. Unser methodologischer
Leitfaden ließe sich folgendermaßen zusammenfassen: Auch
wenn wir das Außerhalb der Universität nicht abstreiten wollen,
gilt es, die Konflikte und Widersprüche, die in der und um die
Hochschule geführt werden, aufzuspüren. Die äußeren Umstände (der gesamtgesellschaftliche Kontext) wirken zwar, jedoch
nur über die »Vermittlung« der inneren Widersprüche, die durch
sie überdeterminiert werden.

These 1
Die Hochschulen befinden sich in einem weit reichenden Umstrukturierungsprozess. Das betrifft die Studierenden, den
Mittelbau, die ProfessorInnen, die gesellschaftliche Rolle der
Hochschule, die Organisation von Forschung und Lehre.
Die Frage, die sich zunächst stellt, ist die nach den Bedingungen, die zu dieser Situation geführt haben. Das Hochschulmodell der 1970er Jahre, die Gruppenhochschule mit partieller
Mitbestimmung aller Statusgruppen, ist schon seit längerer
Zeit in der Krise. Es gibt zwei wesentliche Gründe dafür, einen
historisch-strukturellen und einen politischen Grund.
Der historisch-strukturelle Grund:
Ende der 1960er Jahre zeigte sich immer deutlicher, dass das
damals bestehende Hochschulmodell der elitären Ordniarienuniversität den ökonomischen Anforderungen der Zeit nicht mehr
gewachsen war. Es gab einen großen Bedarf an qualifizierten
Arbeitskräften, der in dieser Form nicht zu befriedigen war. Es
stellte sich also akut die Frage, welche Form die Hochschule
annehmen sollte.
Die Gruppenhochschule, die sich in den Landeshochschulgesetzen Mitte der 1970er Jahre niederschrieb, ist das Resultat
eines Kompromisses zwischen den damaligen politischen Kräften. Es konnte sich weder das Demokratisierungslager, noch
das Lager der konservativen Kräfte durchsetzen. Die Konservativen wollten an der in die Krise geratenen Ordinarienuniversität festhalten, die die Entscheidungsmacht in die Hände der
ProfessorInnnschaft legte und nur für eine kleine elitäre Klasse
zugänglich sein sollte. Dem entgegen stand das Modell der
Gruppenhochschule der »Demokratie«, das eine paritätische
Mitbestimmung der drei wichtigen Statusgruppen (Studierende,
MitarbeiterInnen, ProfessorInnen) vorsah. Da sich kein Lager
durchsetzen konnte, wurden die Widersprüche institutionalisiert. Am Ende stand der technokratische Kompromiss der professoral dominierten Gruppenhochschule, mit dem sich keine
der hochschulpolitischen AkteurInnen identifizieren konnten.
Der politische Grund:
Die politischen Kräfteverhältnisse haben sich nach der Kom-
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Diese beiden Gründe haben sich inzwischen wechselseitig so
verstärkt, dass sich die latenten Widersprüche inzwischen zu
einer organischen Krise der Hochschule manifestiert haben:
Die Gebäude sind marode; die Institute und Fachbereiche ringen um die wenigen zur Verfügung gestellten Mittel; die Überbelastung für das Lehrpersonal wurde durch eine zunehmende
Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse und die Konkurrenz um die wenigen Stellen kompensiert etc. Die professoral
dominierte Gruppenhochschule ist in die Lage geraten, dass
sie sich selbst praktisch nicht mehr legitimieren kann. Damit
steht ganz offensichtlich der Kompromiss aus den 1970er
Jahren offen zur Disposition und marktorientierte Modernisierungsdiskurse werden plausibel. Der Gegenstand der Gruppenhochschule wird derzeit von der Wettbewerbshochschule als
Identifikationsobjekt abgelöst.
Wie groß die Verschiebungen in den Kräfteverhältnissen waren,
lässt sich ablesen an den Formen die die Umstrukturierung
momentan trägt. Transponiert man die Terminologie Gramscis
auf den Gegenstand der Hochschule, lässt sich der aktuelle
Prozess als passive Revolution bezeichnen: die Transformation ist eine grundlegende, wobei die ›Produktionsverhältnisse‹
selbst durch die Revolutionierung der Produktionskräfte nicht
unterhöhlt, sondern bestätigt werden. Auf der politischen Ebene stellt sich das Ganze dar als subtile Form der Diktatur, in
der sich nicht zwei große Machtblöcke entgegenstehen, sondern die herrschenden Kräfte kooptativ-pragmatisch ihre Regierungsbasis je nach Tagesbedürfnis variiert. Auf Seiten der
Beherrschten wird die Situation dabei erfahren als wechselseitige Konkurrenz, Hoffnung auf Partizipation und Angst um das
institutionelle Fortbestehen. Die zögerliche, aber doch vorherrschende Zustimmung zur »Reform« der Universität resultiert
in erster Linie nicht aus dem Glauben daran, sondern aus der
Angst vor den negativen Konsequenzen bei Verweigerung. Das
Uni-Präsidium kann mit repressiv-diktatorischen Mitteln (Stellenkürzung, Institutsschließung, Kündigung etc.) die Fachbereiche,
Institute, MitarbeiterInnen etc. in ihre Position zwingen.

Diese Konstellation weist der Uni-Leitung eine unheimliche
Machtkompetenz und -konzentration zu. Gleichzeitig verlagert
sich die Verwaltung des Mangels zunehmend zu den Endpunkten der Entscheidungsketten, in die Fachbereiche, Institute und
Projekte. Durch die »autonome« Entscheidung über den Einsatz
der Mittel soll das Effizienz- und Ökonomisierungspotential eine
Stufe weitergetrieben werden.
Die letzte Anmerkung verweist bereits auf ein Defizit aus der
ersten These. Bisher ist nur von einer Umstrukturierung die
Rede. Jetzt geht es darum, diese Umstrukturierung genauer
zu bezeichnen.

These 2
Die Umstrukturierung ist nicht irgendeine Umstrukturierung. Sie
gehorcht einer bestimmten, einer neoliberalen Logik.
Das Ziel dieser Logik ist es, alle Ecken und Ritzen der Hochschule zu ökonomisieren. Das Mittel, um dieses Ziel zu erreichen,
ist die Generierung einer Wettbewerb- und Konkurrenzsituation auf allen Ebenen. Die Hochschulen treten gegeneinander in
Wettbewerb; die Studierenden konkurrieren um begehrte Studienplätze; die Fachbereiche treten in Konkurrenz um Drittmittel
und Zuschüsse; das akademische Personal ist dem Druck der
ständigen Evaluierung ausgesetzt etc.
Das Regierungs-Denken setzt hierbei auf die Optimierung der
Hochschule durch Neu-Konfiguration der einzelnen Elemente.
Das Regierungs-Denken will gleichzeitig herrschen und produktiv machen, am Besten Herrschen durch Produktivierung. Es
versucht, die Kontrolle über die AkteurInnen und Prozesse im
Hochschulbetrieb auszuweiten. Dabei wird in erster Linie nicht
auf Repression gesetzt, sondern auf ein komplexes systemisches Steuerungswissen, das auf der Logik von Selbstorganisation und Vernetzung beruht und das zu spezifischen Subjektivierungsformen führen soll.
Die neuen Anforderungen haben so einen gewollten Effekt auf
die Beteiligten: Sie sollen zu ökonomischen Maschinen werden.
Das intrinsische Interesse an Gegenstand und Methode der Fächer wird nachrangig, wenn nicht gar irrational. In erster Linie
muss es den akademischen Subjekten nun um Effizienz und Kapitalakkumulation gehen. Studierende müssen Kosten und Nutzen ihres Studiums kalkulieren, um am Ende auf ein positives
Ergebnis zu kommen. Das wissenschaftliche Personal ist darauf ausgerichtet, Wissen zu produzieren, das quantifizierbar,
messbar ist. Dies wird als Qualitätsmanagement ideologisiert.
In allen Fällen geht es darum, die Fremdvorgaben (Nutzenmaximierung, Flexibilität) in die akademischen Subjekte selbst
einzuschreiben. Sie sollen die Anforderungen an sich und ihre
Funktion antizipieren und zum eigenen Anliegen machen. Der
externe Antrieb durch Zwang wird damit internalisiert und überflüssig. Die relative Autonomie der akademischen Subjekte wird
zu einer sehr speziellen, zur Autonomie des unternehmerisch
handelnden Subjekts.

BI.RESIST // NICHT SCHWEIGEN ZUR ANPASSUNG

promissbildung in eine ungünstige Richtung verschoben. Die
politisch Herrschenden entzogen dem ungeliebten Kind »Gruppenhochschule« Schritt für Schritt die materielle Grundlage,
gleichzeitig gab es den Verdacht von politisch relevanten Kräften, dass die Hochschulen Brutstätte des Terrorismus seien.
Dies hat immensen Druck auf die Lehrenden ausgeübt und es
war ab jetzt nicht mehr ratsam sich öffentlich kritisch zu aktuellen politischen Konflikten zu äußern – Loyalitätserklärungen von
liberalen und »linken« DozentInnen zum Staat waren die Folge,
vereinzelt Suspendierungen vom BeamtInnendienst. Bereits
1977 wurden die Mittel für die Hochschulen auf dem damaligen Stand eingefroren, während sich die Hochschulen selbst
noch mitten in der Expansionsphase befanden. Als Konsequenz
ergab sich eine Situation der politisch intendierten Unterfinanzierung, die sich ständig verschärfte. Entgegen immer wieder
neu geäußerter Szenarien führte die Unterfinanzierung aber
nicht in den Kollaps, vielmehr richteten sich alle Mitglieder der
Hochschule irgendwie damit ein.
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These 3
Die These 2 reicht nicht aus, um die Bewegung der Umstrukturierung zu beschreiben. Es gibt noch eine weitere Logik, die
die derzeitige Entwicklung konturiert. Es gibt deutliche Zeichen
dafür, dass kritische Ansätze aus dem akademischen Bereich
herausgedrängt werden.
Uni-Leitung, Ministerien und ProfessorInnen unternehmen große Anstrengung, um den Sprung von gesellschaftskritischen
NachwuchswissenschaftlerInnen auf die derzeit frei werdenden
Lehrstühle zu verhindern. Das verweist auf ein Spezifikum der
Rolle kritischer Wissenschaften im deutschen akademischen
Kontext. Vergleicht man die lokale Situation mit der in anderen
Ländern, dann fallen signifikante Unterschiede auf. Im gesamten englischsprachigen Raum nehmen beispielsweise die Ansätze der Frankfurter Schule einen wichtigen Platz ein. Texte
von Theodor W. Adorno oder Max Horkheimer sind Bestandteil
jedes Readers zur Einführung in die Kultur- und Sozialwissenschaften. Mit breitem Unverständnis wird dem entsprechend
die Eliminierung dieser Theorietradition dort zur Kenntnis genommen.

BI.RESIST // NICHT SCHWEIGEN ZUR ANPASSUNG

Wo liegt der Grund für dieses Spezifikum der deutschen Hochschulen? Wir denken, dass der wesentliche Faktor für den deutschen Weg in der Rekonstitution der deutschen Hochschulen
nach dem Zweiten Weltkrieg zu suchen ist. Diese zeichnete sich
durch zwei Momente aus: 1. Zwar hatte sich das verbliebene
Personal an den deutschen Hochschulen nach der Gleichschaltung während des Nationalsozialismus selbst diskreditiert. Das
hatte aber ebenso wie in allen anderen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen (Justiz, Politik etc.) wenig Konsequenzen. Der
Bruch zwischen NS und BRD stellte sich in gewisser Hinsicht
also als Mythos heraus. 2. Demokratie, kritisches Denken und
deren Träger musste den Deutschen von den Alliierten aufoktroyiert werden. Die Wissenschaftler, die wenige Jahre zuvor der
Verfolgung und Ermordung nur durch das Exil entfliehen konnten, konnten nur unter dem Schutz und massiver finanzieller
Unterstützung der Alliierten an die Lehr- und Forschungsstätten
in Deutschland zurückkehren.
Erst mit der Revolte der Studierenden Ende der 1960er Jahre
konnte sich kritisches Wissen bis zu einem gewissen Grad an
deutschen Hochschulen verankern. Die Revolte ermöglichte
die Erfahrung, dass Kritik reale, materielle Wirkungen zeigt. An
den Hochschulen wurden neue Lehrdeputate geschaffen und
die nicht-habilitierten Deputate aufgewertet. Einige Stellen wurden explizit für gesellschaftskritische WissenschaftlerInnen eingerichtet, andere wurden, da zu Zeiten des Ausbaus zuwenig
»Nachwuchspersonal« vorhanden war, zufällig von kritischen
WissenschaftlerInnen besetzt.
Es stellt sich nun die Frage, wie stark sich kritisches Wissen
institutionell verankern konnte. Betrachtet man die momentane
Entwicklung, scheint sich die Richtung der Kontinuität gegen

die des Bruchs durchzusetzen. Möglicherweise manifestiert
sich nun die sekundäre Verdrängung, die Erfahrung der Niederlage und Erniedrigung des deutschen akademischen Mainstream nach 1945 nun auf eine ungezügelte Art, wie es bis vor
kurzem noch unvorstellbar schien: Diejenige Wissenschaft und
ihre RepräsentantInnen, mit dem man sich nie richtig identifizieren konnte, wird nun aus dem Feld des Sichtbaren gedrängt
und damit das letzte Zeichen der eigenen (Mit-)Schuld des Wissenschaftsapparates an den NS-Verbrechen entfernt.
[...]

These 5
Die Tendenzen der Umstrukturierung sind als das zu behandeln,
was sie sind: als politisches Projekt, das versucht, die Realität
so zu gestalten, wie sie sie beschreibt.
Dem kann nur politisch begegnet werden. Es geht um die Aneignung der Universität als sozialem und politischem Ort. Die
Hochschule muss genauso wenig vorgegebenen, objektiven
Sachzwängen gehorchen, wie die dort anwesenden Akteure.
Die Universität ist Ort und Einsatz in einer politischen und wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Das zur Kenntnis genommen, ist bereits einiges gewonnen.

Erste Schritte zur Aneignung der Uni werden immer wieder unternommen.

Aber um etwas konkreter zu werden. Es gilt das Projekt der
Hochschulumstrukturierung als das zu denunzieren, was es
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ist: ein politisches (Herrschafts)Projekt. Komplizierter ist der
zweite Punkt, die Formulierung des Projekts der anderen Hochschule, unserer Hochschule. Zum einen muss dieses Projekt
die komplexe, widersprüchliche Situation zur Kenntnis nehmen,
um hier und jetzt etwas zu verändern. Das wiederum, darf nicht
dazu führen zur »Realpolitik« überzugehen. Eine emanzipative
Hochschule zu verwirklichen, bedeutet sie abzuschaffen in einer freien Gesellschaft, weil die Trennung von Hochschule und
Gesellschaft dann nicht mehr vorhanden ist. In der Zwischenzeit, muss dieser Widerspruch ausgehalten werden und die
Hochschule als sozialer Raum genutzt werden. Eine Politisierung der Hochschule mit kritischen Wissenschaften beschäftigt
sich nicht nur mit Problemlösungen der jetzigen patriarchalen
und kapitalistischen Gesellschaft, sondern arbeitet auf eine
freie Gesellschaft hin und versucht auch, die derzeitigen Bedürfnisse zu reflektieren und die Umlenkung von Begehren und
Scheinbefriedigungen zu verhindern.
Die Trennung der Produktions- und Reproduktionsphäre die im
kapitalistischen Spektakel aufgehoben wird, muss umgedreht
werden in deren Aufhebung in eine freien Gesellschaft.
(1) Uns ist klar, dass unsere Situation in einer gewissen
Hinsicht privilegiert ist. Die Möglichkeit, an die Hochschule
zu gelangen, ist funktional verwoben mit dem Ausschluss
sozialer Gruppen von der erweiterten Qualifizierung und
Theoriebildung.

Wir bedanken uns bei:
Diskus, Frankfurter StudentInnnen Zeitschrift,
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Gegen hegemonie, Heft 02/2004.(diskus.copyriot.
com/02_04/01_anpassung.html)
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Die Universität: Elfenbeinturm, Wissensfabrik
oder Ort kritischer Theoriebildung
von Joachim Hirsch

BI.RESIST // Die Universität: Elfenbeinturm, Wissensfabrik oder Ort kritischer Theoriebildung

Was eigentlich sind Universitäten? Bildungsstätten, Qualifikationsfabriken, soziale Ausleseapparate, Elfenbeintürme,
Forschungseinrichtungen, Ansammlungen ideologieproduzierender Kopflanger – oder vielleicht doch Orte kritischer
Theoriebildung? Im Prinzip sind sie ein wenig von alledem. Ihr
konkreter Charakter und ihre gesellschaftliche Stellung waren
umkämpft, seit es sie gibt. Allerdings hat in der Geschichte ihr
herrschaftskonformer Charakter dominiert. Immerhin wurden
sie zunächst vor allem dazu eingerichtet, das Personal für die
fürstliche Herrschaft zu schulen. Daran hat sich nicht sehr viel
geändert, wenn auch die Herrschaftsverhältnisse und damit die
entsprechenden Qualifikations- und Habitusanforderungen vielfältiger geworden sind. Für Karl Marx zum Beispiel, der sicher
einer der wichtigsten und originellsten Wissenschaftler war,
blieb die Universität bekanntlich verschlossen, und das als Hort
kritischer Theorie geltende Institut für Sozialforschung wurde
von der Frankfurter Alma Mater eher widerwillig als externes
und stiftungsfinanziertes Stiefkind akzeptiert.
Wenn heute darüber diskutiert wird, ob Universitäten ein Ort
kritischer Theorieproduktion sein könnten oder sollten, so ist
dies nicht zuletzt eine Reminiszenz an die sechziger Jahre und
die studentische Protestbewegung, also an eine Zeit, in der
auf Druck von Studierenden und angesichts vehementer ökonomischer und gesellschaftlicher Umbrüche für eine kurze Zeit
tatsächlich zuvor ausgeschlossene kritische Theoriediskussionen Einzug in einige wenige Fakultäten und Fachbereiche halten
konnten. Die Universitäten, die ihre klägliche Rolle vor und im
Nationalsozialismus einfach mit Schweigen übergangen hatten,
gerieten durch diese Entwicklungen unter einigen Legitimationsdruck und der Staat machte sich daran, ihrer inneren Organisation ein Paar demokratische Versatzstücke zu verpassen
und sie angesichts des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften
als Qualifikationsfabriken auszubauen. Dadurch veränderte sich
die Institution, deren innere Struktur seit dem 19. Jahrhundert
weitgehend unverändert geblieben war. Gleichzeitig wurde aber
auch die Gefahr ausgemacht, die Hochschulen könnten durch
zu viel Demokratisierung und eine mehr als nur quantitative Öffnung herrschaftstechnisch aus dem Ruder laufen. Darauf wurde
mit gezielten organisatorischen und personalpolitischen Eingriffen bis hin zu formellen Berufsverboten reagiert. Im Übrigen bereiteten eine strategisch herbeigeführte »Überlast« – Öffnung
für eine wachsende Zahl von Studierwilligen bei gleichzeitig stagnierender Finanzausstattung – und bürokratische Alltagsroutine den kleinen Aufbrüchen bald wieder ein Ende. Ein massives
professorales Rollback setzte ein und Mitbestimmungsmöglichkeiten wurden wieder gekappt. Soweit »Marx«, dem bekannten
Slogan folgend, es ein Stück weit an die Uni geschafft hatte,
verirrten sich seine und anderer kritischer Theorien AnhängerInnen bald wieder in den verschlungenen Pfaden der Institution. Oppositionelle theoretische und politische Ansätze wurden

eingebunden, angepasst und zahnlos gemacht. Das Abflauen
der studentischen Protestbewegung spielte dabei eine wichtige
Rolle. Diejenigen, die zum »Marsch durch die Institutionen« angetreten waren, mussten erleben, dass umgekehrt die Institutionen durch einen selbst hindurchmarschieren können.
Um ein Beispiel für diese Entwicklung anzuführen: Die politische
und ökonomische Krise in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre, das Ende des »CDU-Staats« und der Regierungseintritt der
SPD im Rahmen der großen Koalition machten die autoritäre
»Transformation der Demokratie« (Agnoli) zu einem wichtigen
Thema. Die 1969 folgende Regierungsübernahme der SPD/
FDP-Koalition und die angekündigte Reformpolitik wurden als
Versuch einer Wiedereinbindung der außerparlamentarischen
Opposition in das herrschende System betrachtet. Aus der
Kritik an der »Sozialstaatsillusion« entstanden Ansätze für
eine Weiterentwicklung der materialistischen Staatstheorie in
Gestalt der sogenannten »Staatsableitungsdebatte«. Der Versuch, Staatstheorie mit der von Marx entwickelten Analyse der
kapitalistischen sozialen Form zu verbinden, war zweifelsohne
ein theoretischer Fortschritt. Diese Anstrengungen »akademisierten« sich aber im Fortgang in der Weise, dass der Bezug
zu sozialen Konflikten und Bewegungen immer mehr verloren
ging und die Theoriebildung eher als Selbstzweck sowie als
Vehikel akademischer Profilierungsbemühungen erschien. Es
entstand ein akademisierter Marxismus, der seinen kritischen
Stachel einzubüßen drohte. Erst einige Zeit später kam es zu einer Orientierung an den unter ganz anderen gesellschaftlichen
und politischen Bedingungen entwickelten französischen und
italienischen Diskussionen, zur Verbindung staatstheoretischer
Überlegungen mit aktuellen sozialen Bewegungen und Klassenkämpfen sowie zu Untersuchungen über die Transformation des Staates angesichts stattfindender gesellschaftlicher
Umbrüche. Dies geschah indessen in einer Phase, in der Teile
der auf die studentische Protestbewegung folgenden »neuen
sozialen Bewegungen« sich unter Vermittlung der grünen Partei
wieder an staatlicher Reformpolitik orientierten. Für eine Kritik
der »Sozialstaatsillusion« blieb dadurch kaum noch Platz.
Seither hat sich einiges verändert. Begriffe wie »Bildung« oder
»Demokratisierung« spielen in der wieder angelaufenen Umstrukturierung der Hochschulen überhaupt keine Rolle mehr.
Die Universitäten gelten eher als strategischer Ansatzpunkt für
die Durchsetzung der sogenannten Wissensgesellschaft. Die
Konjunktur dieses Begriffs ist der Tatsache geschuldet, dass
der neoliberal transformierte Kapitalismus in erheblichem Maße
»wissensbasiert« ist. Der Produktions- und Zirkulationsprozess
stützt sich immer stärker auf systematisch erzeugte Forschung
und Entwicklung. Wissenschaft und Qualifikation sind zu wichtigen Faktoren in der ökonomischen Standortkonkurrenz geworden. »Wissen« wird in verstärktem Umfang zu einer Ware und
die Hochschulen gelten als Dienstleistungsbetriebe, die diese
möglichst passgenau zu liefern haben. Auf einem sich internationalisierenden Ausbildungsmarkt wird ihr Qualifikationsangebot
zu einem wesentlichen Bestandteil des grenzüberschreitenden
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Die mit Begriffen wie »Effizienz«, »Kompetenz«, »Exzellenz« oder
»Wettbewerb« legitimierte Durchökonomisierung der Hochschulen dient dem Zweck, sie zu nach betriebswirtschaftlichen Kriterien gemanagten Forschungs- und Qualifikationsunternmehmen
mit standortoptimalen Produktionsverfahren umzubauen. Nicht
unmittelbar ökonomisch Brauchbares, »Bildung« oder die bestehenden Verhältnisse in Frage stellendes kritisches Wissen
erscheinen als unproduktiver Ballast und fallen den ausufernden betriebswirtschaftlichen Rationalisierungs- und Steuerungsbemühungen zum Opfer. Es kommt zu einer starken Hierarchisierung der Studiengänge und Abschlüsse, die das Ziel hat,
die Qualifizierung von »Rezeptemachern« und »Rezepteanwendern« systematisch auszudifferenzieren. Personalrekrutierung
und -sozialisation folgen dieser Funktionsbestimmung und offene politische Berufsverbote werden dadurch überflüssig. Dies
auch deshalb, weil die Re-Hierarchisierung der inneren Struktur
mit der dominierenden Stellung der sich als Dienstleistungsmanager verstehenden Präsidenten der Personalpolitik der immer
noch so genannten universitären »Selbstverwaltung« außerordentlich enge Grenzen setzt. Wissenschaft und Bildung verlieren ihre eigenständige Bedeutung und werden zur verwertbaren
Ware. Die Folge ist, dass »Wissensgesellschaft« ein Synonym
für einen fortschreitenden Verlust von Wissen der Gesellschaft
über sich selbst geworden ist. Der Begriff steht für einen Prozess strategischer gesellschaftlicher Verdummung.
In den siebziger Jahren habe ich in der Frankfurter Universität
ein Seminar veranstaltet, dass den Titel »Die Universität als
ideologischer Staatsapparat« trug. Heute wirkte eine solche Benennung etwas eigentümlich und brächte einem auf jeden Fall
das Risiko ein, mit dem Argument wissenschaftlicher Einseitigkeit zum Objekt präsidialer Eingriffe zu werden. Namensgeberin und theoretischer Hintergrund war Louis Althussers Schrift
»Ideologie und ideologische Staatsapparate«, die damals in studentischen Kreisen stark diskutiert wurde. Sie lenkt den Blick
auf die Tatsache, dass die Universität ein Teil der staatlichen
Herrschaftsapparatur ist und die Institutionalisierung eines Systems von Praktiken darstellt, die zur Erzeugung und Reproduktion der herrschenden Ideologie dienen. Als »Ideologie« wird
dabei nicht einfach Trug und falsches Bewusstsein bezeichnet,
sondern eine spezifisch verzerrte Wahrnehmung, die in materiellen Praktiken wurzelt. Dazu gehört nicht nur, dass die Universität als Staatsapparat von staatlicher Finanzierung abhängig ist
und dass die jeweilige Regierung einen bestimmenden Einfluss
auf die Personalrekrutierung, auf Organisationsstrukturen und
Verfahren hat. Neben staatlicher Kontrolle und Überwachung
sind es die wissenschaftlichen Praktiken selbst, die diese Herr-

schaftskonformität erzeugen: die relativ verselbständigte und
sehr selektiv auf gesellschaftliche Verhältnisse bezogene Form
der Wissensproduktion, bürokratische Verfahrensweisen, die
Rekrutierungsmodi des Personals, Konkurrenz- und Reputationsmechanismen, die Anpassung an das belohnen, was jeweils
den akademischen Mainstream darstellt. Dies alles sorgt tendenziell für eine Normalisierung der Lehr- und Forschungsinhalte. Das Personal teilt sich auf in Wissenschaftsverwalter und
an diversen Märkten orientierte Wissenschaftsunternehmer. Abweichung, Intellektualität und Originalität werden eher ungern
gesehen und sind jedenfalls kaum karrierefördernd.

Wird heute nicht mehr oft in Seminaren gelesen: Althussers ‚Ideologie
und ideologische Staatsapparate‘.

Freilich geht das nicht ganz widerspruchslos ab und Althusser
wurde gerade in dieser Beziehung auch kritisiert. Sucht man
nach einem anderen gesellschaftstheoretischen Zugang, stößt
man auf Antonio Gramsci und dessen Konzeption von Zivilgesellschaft als Teil des »erweiterten Staates«. Gramsci hat argumentiert, dass kapitalistische (Klassen-) Herrschaft immer
als Einheit von Zwang und Konsens zu verstehen sei. Der vom
Staat exekutierte Zwang wird ergänzt durch die Schaffung eines hegemonialen Konsenses, dessen Ursprung wesentlich in
der »societa civile« zu suchen ist. Dies ist das Feld der privaten Vereinigungen, der Medien, der kulturellen Institutionen und
wissenschaftlichen Vereinigungen, der Intellektuellenzirkel, Religionsgemeinschaften, der Schulen und Universitäten. Die Universität ist, so gesehen, eben nicht nur Staatsapparat, sondern
auch Teil der Zivilgesellschaft oder des »erweiterten Staates«.
Deren Kennzeichen ist, dass hier relativ freie und unabhängige
theoretische und politische Diskussionen und Auseinandersetzungen grundsätzlich möglich sind. Anders würde Hegemonieproduktion schlecht funktionieren. Allerdings unterliegt auch die
Zivilgesellschaft staatlichen Eingriffen, z.B. in Form spezifischer
Zensurmaßnahmen oder selektiver Finanzierungsverfahren,
und sie ist von ökonomischen Machtverhältnissen durchzogen.
Dies sorgt dafür, dass sie in der Regel das Feld ist, auf dem
die herrschende Hegemonie als ein Komplex von wissenschaftlichen und alltagspraktischen Vorstellungen von der »richtigen«
Ordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse erzeugt und repro-
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Dienstleistungshandels. Dementsprechend erscheint die Einführung von Studiengebühren als ebenso konsequent wie die
internationale Vereinheitlichung der Abschlüsse. Die Sozialwissenschaften haben sich dieser Entwicklung angepasst und begreifen sich verstärkt als Beratungs- und Legitimationswissenschaft, die wenig Interesse zeigt, strukturelle Herrschafts- und
Ausbeutungsverhältnisse zu hinterfragen.
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duziert wird. Zugleich ist sie aber auch ein Kampffeld, auf dem
alternative hegemoniale Konzepte entwickelt werden können.
Dies allerdings hat einige Voraussetzungen. Ihre Stunde schlägt
in der Regel in Perioden politisch-gesellschaftlicher und hegemonialer Krisen.
Ein Blick auf die Geschichte macht diesen Zusammenhang deutlich. Die Humboldtschen Reformen am Beginn des 19. Jahrhunderts, denen die deutsche Universität ihre spezifische Gestalt
verdankte, waren eine Reaktion auf den Zusammenbruch des
preußischen Staates nach der französischen Revolution und in
den napoleonischen Kriegen. Sie waren Bestandteil einer Revolution von oben, die das Ziel hatte, die rückständige deutsche
Gesellschaft zu modernisieren und auf die Höhe der entwickelteren westeuropäischen zu bringen. Diese Modernisierung
war zwar ökonomisch-technisch, aber kaum ideologisch und
politisch erfolgreich. Die auf die Niederlage Napoleons folgende Restauration ließ dafür keinen Raum. Der gesellschaftliche
Aufbruch des Vormärz wurde erfolgreich unterdrückt. Für lange
Zeit blieben die Universitäten Stützpfeiler konservativer Herrschaft. Wenn dies einmal in Frage gestellt wurde, zum Beispiel
im Fall der »Göttinger Sieben«, griff die Staatsmacht mit Berufsverboten ein und eröffnete damit eine spezifische deutsche Tradition. Vom Zusammenbruch des Kaiserreichs und der Revolution von 1918 blieben die Universitäten weitgehend unberührt.
Ende der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts kam es unter
dem Druck sich abzeichnender kapitalistischer Krisen und der
studentischen Protestbewegung zu erneuten gesellschaftlichpolitischen Umbrüchen. Die Konkurrenz zwischen den kapitalistischen Zentren verschärfte sich und die bis dahin die
Weltverhältnisse bestimmende Hegemonie der USA kam nicht
zuletzt durch den Vietnamkrieg ins Wanken. Dadurch geriet das
festgefügte Parteiensystem der Nachkriegsära aus den Fugen
und die erste große Koalition von CDU/CSU/SPD übernahm die
Regierung. Es waren nicht zuletzt diese Entwicklungen, die der
studentischen Protestbewegung Auftrieb gaben und diese hat
nicht nur die Universitäten, sondern die Gesellschaft insgesamt
erheblich verändert.

fordert wird, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse krisenhaft
in Bewegung geraten, die bestehenden politischen Machtverhältnisse in Frage gestellt werden und Auseinandersetzungen
um Hegemonie ausbrechen. Entscheidend ist dabei die Stärke
und der Charakter sich entwickelnder sozialer Bewegungen.
Radikale soziale Bewegungen bringen auch die universitären
Verhältnisse zum Tanzen. Fehlen sie, eröffnet dies den Raum
für herrschaftskonforme Anpassungen, sozusagen passiver
Revolutionierungen in der Weise, wie es derzeit der Fall ist.
Was folgt daraus für die Hochschul- und Wissenschaftspolitik
allgemein und kritische Theoriebildung insbesondere? Aussagen darüber setzen eine genauere Analyse der Strukturen,
Kräfteverhältnisse und Entwicklungen nicht nur in den Universitäten, sondern in der Gesellschaft insgesamt voraus. Es ist
erstaunlich, wie wenig Aufmerksamkeit die sich als kritisch verstehenden Hochschulangehörigen in den letzten Jahren diesem
für sie doch zentralen Fragenkomplex gewidmet haben. Die
Beschäftigung mit der Hochschule und der Hochschulpolitik ist
eher zu einer Angelegenheit einiger einschlägig Spezialisierter
geworden. In den Sechzigern bis Anfang der siebziger Jahre
war dies noch anders. Damals hatte der Kampf in und um
die Universität einen zentralen Stellenwert. Später verlor die
Universität als politischer Bezugspunkt an Bedeutung. Andere
politische Praxisfelder wurden wichtiger. Für die Masse der heutigen Studierenden stellt sie keine politische Herausforderung
mehr dar. Der damals noch bekämpfte tausendjährige Muff unter den Talaren ist beseitigt und wurde durch einen ordinär-bürokratischen ersetzt. Die Hochschulen werden eher als – in der
Regel eher schlecht funktionierende – Dienstleistungsbetriebe
wahrgenommen. Dies ist deshalb problematisch, weil damit ein
wichtiges Feld hegemonialer Auseinandersetzungen praktisch
geräumt wurde.
Hochschulpolitik ist ein weites und überaus komplexes Feld.
Ich beschränke mich hier auf einige sich aus den vorstehenden Überlegungen ergebende Punkte, die für eine vielleicht
mögliche (Re-)Etablierung kritischer Wissenschaft bedeutsam
erscheinen.

Die immer noch vorhandene quasifeudale Struktur wurde durch
die bürokratische Massen- und Gremienuniversität ersetzt. Genau genommen handelte es sich um eine Anpassung der Hochschulorganisation an die Bedingungen des fordistischen Kapitalismus, der sich in der Nachkriegszeit etabliert hatte. Dies
geschah allerdings zu einer Zeit, als dieser selbst schon wieder
in die Krise geriet. Eine Folge dieser Krise war die Ende der
siebziger Jahre einsetzende, als »Globalisierung« bezeichnete
neoliberale Restrukturierung des Kapitalismus. Wieder mit einer
gewissen zeitlichen Verzögerung setzte die Ökonomisierung
der Hochschulen und ihre Transformation zum wissenschaftlichen und qualifikatorischen Dienstleistungsbetrieb ein. Diese
Anpassung an das neoliberale Regime erleben wir derzeit.

Erstens bedarf es einer systematischen Reflexion des Verhältnisses von Wissenschaftsproduktion und Gesellschaft, des
widersprüchlichen Charakters von Wissenschaft als Machtdispositiv und Aufklärungspotential und einer Analyse der Formen,
in denen dieser Widerspruch in den konkreten Praktiken des
Wissenschaftsbetriebs zum Ausdruck kommt. Dieser Widerspruch ergibt sich daraus, dass Wissenschaft und Ausbildung
sich niemals völlig ökonomisch und herrschaftstechnisch funktionalisieren lassen, ohne auch in diesem Sinne dysfunktional zu
werden. Die Analyse des Zusammenhangs zwischen institutioneller Praxis und Inhalt von Wissenschaft ist eine grundlegende
Voraussetzung kritischer Theoriebildung.

Der Blick auf die Geschichte zeigt, dass die herrschaftsstabilisierende Funktion der Universitäten am ehesten dann herausge-

Zweitens ist die Universität in ihrer konkreten Funktion und
Bedeutung wesentlich ein Produkt der herrschenden sozialen
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Universitäre Kämpfe müssen mit weiterreichenden gesellschaftlichen Initiativen verbunden sein. Kritische Wissenschaftspolitik ist immer zugleich umfassendere Gesellschaftspolitik. Die
Universität ist ein Kampffeld, in dem gesellschaftliche Widersprüche und Konflikte sich in spezifischer Weise ausdrücken
und vorangetrieben werden. Das bedeutet, dass es in den
Hochschulen nicht nur immer Ansatzpunkte für kritische Wissenschaft und Theoriebildung geben wird, sondern dass sie ein
gesamtpolitisch wichtiges Terrain sind und bleiben.

und konzeptionellen Entwicklungen unabhängiger Wissenschaft
und Forschung konfrontiert wird. Der Kampf um Hegemonie bedürfte einer grundsätzlichen Neubestimmung des Verhältnisses
von universitärer und außeruniversitärer Wissenschaftspraxis.
Angesichts der immer noch vorhandenen relativen Schwäche
radikal-oppositioneller politisch-sozialer Bewegungen und einer
einigermaßen zersplitterten Linken ist dies nicht einfach. Es ist
aber die Vermutung angebracht, dass die (Weiter-) Entwicklung
kritischer Theorie und Wissenschaft an den Universitäten entscheidend davon abhängt, dass es gelingt, unabhängige wissenschaftliche Netzwerke zu schaffen, die nicht unmittelbar
den Mechanismen des »ideologischen Staatsapparats Universität« unterworfen sind und die es möglich machen, die in ihm
ruhenden Vereinzelungs-, Konkurrenz- und Spaltungseffekte
aufzuheben.
[Der Text wurde erstmals im Jahr 2007 veröffentlicht in:
Oliver Brüchert, Alexander Wagner (Hg.): Kritische Wissenschaft, Emanzipation und die Entwicklung der Hochschulen. Reproduktionsbedingungen und Perspektiven
kritischer Theorie. Wir danken herzlich für die Nachdruckerlaubnis.]
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Strukturen und politischen Machtverhältnisse, in diesem Sinne
eben ein »ideologischer Staatsapparat«. Es ist deshalb illusorisch, sie als Angelpunkt gesellschaftlicher Veränderungen
begreifen zu wollen. Dies war wohl eine der folgenreichsten
Fehleinschätzungen der universitären Linken in den sechziger
und siebziger Jahren. Wesentliche inhaltliche und organisatorische Veränderungen des universitären Wissenschaftsbetriebs
werden ganz wesentlich von außen, durch soziale Bewegungen
und gesellschaftliche Umbruchprozesse ausgelöst. Deshalb ist
dieses Feld – soziale Bewegungen, Kräfteverhältnisse und Konflikte – entscheidend für die Bedingungen und Möglichkeiten
universitärer Politik. Kritische Theoriebildung muss scheitern,
wenn sie sich nicht daran praktisch orientiert. Ein wichtiger Ansatzpunkt für Hochschulpolitik liegt daher außerhalb der Universität. Entscheidend ist die Verbindung von universitärer Wissensproduktion mit Wissenschafts- und Gesellschaftspolitik.

Drittens ist für die Entwicklung kritischer Theorie von zentraler Bedeutung, dass die praktischen Erfahrungen von Bewegungen und alternativen gesellschaftlich-politischen Projekten
in die Wissensproduktion einfließen. Das ist kein Plädoyer für
akademischen Avantgardismus und Rezeptemacherei, sondern
zielt darauf, dass die Hochschulen ein Ort der Erfahrungsverarbeitung sind, der die Tradierung von Wissen und komplexere
Analysen ermöglicht, die für die Entwicklung sozialer Bewegungen von großer Bedeutung sind. Kritische Theoriebildung im
Elfenbeinturm hat klare Grenzen. Ihre Verbindung mit oppositionellen und emanzipativen sozialen Kräften ist unabdingbar.
Angesichts der aktuellen Entwicklungen wird die Frage diskutiert, ob die Universität überhaupt noch als wissenschaftlichtheoretisches Kampffeld verstanden werden kann und ob es
nicht ein sinnvollerer Weg ist, kritische Wissenschaft – in welcher Form auch immer – außerhalb zu betreiben. Es gibt jedoch keine Alternative zwischen inner- und außeruniversitärer
wissenschaftlicher Praxis. Beide müssen – je nach den herrschenden Bedingungen und Kräfteverhältnissen – miteinander
verbunden werden. Es wäre ein Fehler, die Universität nur als
materielle Ressource und reproduktionssichernde Arbeitsstätte
zu verstehen. Angesichts der aktuellen Umstrukturierung der
Hochschulen ist allerdings die Entwicklung und Stärkung eines
von ihnen sowohl finanziell als auch organisatorisch unabhängigen Felds von Wissenschaftsproduktion und auch Lehre von
besonderer Bedeutung. Die universitäre Wissensproduktion
wird sich nur dann verändern, wenn sie mit den theoretischen
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Niklas Luhmann (links) und Helmut Schelsky (mitte)

Die Selbstbehauptung der Bielefelder Universität
Über die ungebrochene Hofierung des Universitätsgründers Helmut Schelsky

Wenn alles gleich wahr sein soll, kommt im Ergebnis natürlich
das Gegenteil von Schelskys Wunsch raus, weshalb mensch
hier wohl eher annehmen muss, dass es um eine wirkungsvolle
gedankliche Zerstreuung der Studierendenschaft ging.

BI.RESIST // Die Selbstbehauptung der Bielefelder Universität

Autor_innenkollektiv Antifa-AG
In der Ausstellung der Uni Bielefeld zu ihrem 40-jährigen Bestehen, wird einer der Gründer Universität Bielefeld, Helmut
Schelsky (1912 - 1984) ausführlich gewürdigt. Ihm verdanke
man das „Strukturkonzept“. Das Konzept skizzierte Schelsky
in der FAZ vom 14. Oktober 1961. Er formulierte es so: „Eine
solche Neugründung müsste ihr wichtigstes Ziel darin haben,
möglichst schnell im Schema des vorhandenen Hochschulwesen zu funktionieren...“ Sie sollte vor allem die anderen Unis
schnell entlasten. Er selbst zählte sich zur Gruppe der „Programmisten“, die „..die Ausführung ihrer Gedanken von anderen erwartet.“ Das war Anfang der Sechziger, wo mensch von
der Bildungskatastrophe sprach und den Mitgliedern der „nivillierten Mittelstandsgesellschaft“ nun mehr Chancengleichheit in
der Konkurrenz geboten werden sollte. Doch Schelsky witterte
schon früh Gefahren. An den neuen Massenunis Bremen und
Bochum sah er eine „Mehrheit sozialistischer Bürgerschaft“,
die politisiert werden könnte. Aus der „Entlastungsuniversität“
sollte dann ein paar Jahre später eine Ausnahmeuniversität
werden, in deren Grundsätze Schelsky, so wie es ihm von vor
1945 wohl noch in den Knochen steckte, als ersten Punkt festschrieb: „Charakter und Gelingen einer Hochschulneugründung
entscheiden sich mit der „Gründungsgruppe“.“ Mit anderen Worten sollte es eine kleine männliche Führungsgruppe geben, die
alles bestimmt und repräsentiert, dafür aber den machtlosen
Studierenden wohlwollend-patriarchalisch gegenüber stehen
sollte. Zweites Instrument gegen die proletarisch riechenden
Massen sollte dann auch die schnelle professionalisierte und
berufsorientierte Ausbildung werden. Vor allem betraf das die
Soziologie, weil hier die größte Angst vor Radikalisierungen bestand. Damit die Lernenden nicht der „Ideologisierung“ anheim
fallen konnten, sollte die Theorie „grundsätzlich von verschiedenen theoretischen Ansätzen her gelehrt und gelernt werden.“
Der verordnete Ideen-Pluralismus würde für die „Herausbildung
einer kritischen Urteilsfähigkeit“ sorgen, welche vor allem für
die „Planungswissenschaft“ der Gesellschaft gedacht war.

Die Ausstellung will sich aber auch mit der frühen Person
Schelsky auseinandersetzen. Er ist für sie zunächst der „erfolg- und einflussreichste Soziologe der frühen Bundesrepublik.“ Über seine Vergangenheit im deutschen Faschismus ließt
mensch nur, dass er „jugendbewegt und idealistisch 1933 auf
die „Revolution von rechts“ hoffte. 1932 SA-Mitglied, 1933
Mitglied im Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund
(NS-Studentenbund), 1938 NSDAP-Mitglied, 1938-40 Assistent bei Arnold Gehlen, einem NS-Soziologieprofessor der von
„Führungssystemen“ und Menschenzucht schwärmte, 1940-41
Assistent bei Karrieristen Hans Freyer, einem bekennenden
NS-Soziologieprofessor für die Volksgemeinschaft und eine
akademische Tätigkeit bis 1943: Dieser gut zehn Jahre lange
Lebensweg im Gleichklang mit dem Nationalsozialismus hört
sich nicht nach einem kurzen unbedachten Ausrutscher an. Der
Kontext dem er sich hinzuzählte war kein harmloser. Der NSStudentenbund zum Beispiel, sah es von Anfang als maßgeblich
an, die Universitäten „für den Nationalsozialismus zu „erobern“,
die studentische und die akademische Selbstverwaltung, die
Forschung wie auch die Lehre „gleichzuschalten““1. Eine Verfügung des Reichsführers des NS-Studentenbundes vom Januar 1934 sah die Gleichschaltung der studentischen Verbände
(gemeint war hier vor allem der Dachverband Deutsche Studentenschaft) und Unterstellung unter sein Kommando vor. Die
Unis sollten eine „notwendige SA.-mäßig straffe Gliederung“
bekommen (was dann auch so geschah). Einer etwas später
erlassenen „Verfassung der Deutschen Studentenschaft“ nach,
übernahm der NS-Studentenbund die „politische Erziehung“ der
Studentenschaft im Sinne des Nationalsozialismus2. Die Initiierung von Bücherverbrennung und die Vertreibung von jüdischen
und „nicht-arischen“ Hochschüler_Innen und Lehrenden beinhaltete dies ganz genauso.
Nicht nur die Vereinigungen denen er sich anschloss, sondern
auch die Positionen im Wissenschaftsbetrieb die er einnahm,
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Die Entwicklung von Theorien zur NS-Raumpolitik für die Vorlesungszeit
wären für sich allein ein Witz - Wehrmachtssoldaten auf den Weg um die
Sowjetunion zu vernichten.

einer Sturmtruppe, die ja nun mal im Orts- und Häuserkampf
eingesetzt wurden, in Ostpreußen befohlen und getan hat.
Bei all dem fragt mensch sich sogleich, was denn dann die
in der Ausstellung verwendete Formulierung „jugendbewegt
und idealistisch“ alles noch so als ein Kavaliersdelikt abdecken
darf. Aus seiner Zeit des politischen Aktivismus ist etwa das
Folgende überliefert: „Wahrer Sozialismus ist es, Leute, die für
das Volk ihre Leistung nicht erfüllen oder es gar schädigen,
auszuschalten oder sie sogar zu vernichten. Eine sozialistische
Tat ist so z.B. die Unfruchtbarmachung von unheilbar erblich
belasteten Menschen oder die Erziehung einer Presse, die ihre
Aufgaben für die Volksgemeinschaft nicht erfüllte, durch Zensur. Eine härtere und strengere Rechtsprechung für alle Verbrechen gegen die Gemeinschaft des Volkes ist ebenfalls die
Folge einer wahrhaft sozialistischen Gesinnung, weil hier die
Gemeinschaft alles ist, der einzelne Mensch jedoch ohne die
Beziehung auf diese nichts.“5
Als Schelskys Vergangenheit 1965 öffentlich gemacht wurde
und der Druck gegen ihn anstieg, musste er aus dem Gründungsausschuss der Uni austreten. Das empfand er dann als
„Hexenjagd“. Ganz erschrocken von solcher „Entgleisung“ sagt
Schelsky später, in seiner Bekenntnisschrift stünden „törichte
Aussagen und ein Satz, für dessen Wortwahl ich mich heute
schäme“6. Ein Jahr später war er schon wieder drin im Ausschuss, weil ihn sein Umfeld (Politiker, Studenten, öffentliche
Prominenz) breit unterstützte. Ein Gutachten, das über ihn
erstellt wurde, bescheinigte das Schelsky mit seinen realgewordenen Vernichtungsideen nur „Jugendtorheiten“ beging und
diese „Neigungen“ einer „wissenschaftlichen Strenge“ wichen.
Den Zweck der Relativierung und Verharmlosung von Schelskys
Geschichte drücken die Gutachter offen aus: „Es ist eine Frage
der politischen Moral zu verhindern, das die politisch-ideologische Denunzation, deren Opfer Herr Schelsky geworden ist,
erfolgreich bleibt.“
Für den neueren akademischen Umgang mit Schelsky, sei hier
nur der ihm damals nahestehende Luhmann als bis heute gültiges Aushängeschild der Uni hervorgehoben. Er klagte seinem
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geben Fragen auf nach Schelskys Treiben vor Ort. Um nur zwei
Beispiele zu nennen: An der Uni Leipzig arbeitete er bis 1935
als Assistent bei Arnold Gehlens und war Zögling des Institutdirektors und Professor Hans Freyer, die beide u.a. damit beschäftigt waren die nationalsozialistische Geopolitik auf Grundlage einer empirischen „Sozialraumforschung“ zu Gunsten einer
„deutschen Volksgemeinschaft“ zu legitimieren. Die Reichsuniversität Straßburg, die sich dem Ziel der „Regermanisierung“
und „Entweschlung“ jenseits der Westgrenze verschrieb, arbeitete vom Beginn ihrer Gründung an, eng mit der NSDAP und
SS zusammen. Sie entsprach nach Heinrich Himmler so sehr
dem Standpunkt der SS, dass geplant wurde sie vollständig
mit SS-Kräften zu besetzen und aus ihr eine „Kampfuniversität“
gegen den „westlerischen Geist“ zu machen3. 1943 rief die Uni
Schelsky als außerordentlichen Professor an den Lehrstuhl für
Soziologie. Auch wenn er das Angebot nicht annehmen konnte, ist die Frage angebracht warum er dafür vorgesehen war
und welche Forschung und Lehre er im Fall seiner Einstellung
praktiziert hätte (können). Was Schelskys wissenschaftliche
Produktionen anbelangt, findet Hubert Rottleuthner bei Schelskys Habilitationsschrift über Thomas Hobbes Staatstheorie ein
„Unterwerfungs- und Gehorsams-Motiv“. Schelsky interpretiert
Hobbes in der Frage der Staatsgesinnung unter dem Begriff
der „demokratischen Identitätsfiktion“. Sie wird dadurch ermöglicht, „daß im Bürger das Bewußtsein der staatlichen Selbstherrschaft, Träger der staatlichen Macht und Souveränität zu
sein, erzeugt wird, ohne daß dadurch die tatsächliches Macht
der Herrschaft ihm irgendwie überantwortet wird, ja daß sie
durch dies Bewußtsein des Bürgers noch gefestigt und ihm gegenüber mit seiner eigenen Billigung und umso unbeschränkter
angewendet wird.“ Da diese schöne Vorstellung der selbstbestimmten Unterwerfung eben doch unrealistisch ist, sei die
Fiktion durch die „Anerkennung der reinen Machtherrschaft“
des sich nicht mehr legitimierenden Behemoth abzusichern,
also durch nackte Gewalt des Herrschers. Wenn außerdem bei
Schelsky immer wieder die Rede von „Artgleichheit“ von Führer
und Gefolgschaft ist, ist zu fragen inwieweit seine sich distanziert gebende Hobbes-Deutung selbst an den Nationalsozialismus anknüpft bzw. ihn versucht zu legitimieren4. Und nicht zuletzt sei auch die Frage gerechtfertigt was Schelsky als Offizier
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Vermutlich nach Schelskys Geschmack – Universitätsjubiläum in Heidelberg 1936.

BI.RESIST // Die Selbstbehauptung der Bielefelder Universität

Kollegen Otthein Rammstedt in den 90ern sein Leid, dass man
mehr „Verständnis für die persönliche Tragik Schelskys“7 aufbringen hätte sollen. Der Arme.
Die heutigen Ausstellungsmacher_innen kommentieren die
Geschichte des Unigründers auf ihre Weise. Sie präsentieren
z.B. zwei Karikaturen. Die eine stammt von Schelsky selbst
und zeigt ihn als Sezierobjekt von Altehrwürdigen, die selbst
faschistische Symbole tragen, und die penibel nach NS-Artefakten (Hakenkreuz, Dolch usw.,) in Schelskys totem Leib suchen.
Ein Beleg dafür, wie sehr er sich als öffentlich diskriminiertes
Opfer sah, und die gleichwohl vorhandene NS-Vergangenheit
der Masse der Bevölkerung und auch der Fachkolleg_innen
als Entlastungsmittel für sich einsetzt. Die zweite Karikatur
stammt vom (späten) Simpliccissimus und entspricht eher
der Meinung der Bevölkerung, die Schelsky in der Mehrheit in
Schutz nahm. In der Zeichnung wird ein Nazi-Aufmarsch mit
bedrückt wirkendem Publikum am Rande gezeigt. Mitten drin
ein lachendes und strahlendes Baby, das wegen seiner altersmäßigen Unschuld unzurechnungsfähig bleibt. Wie schon oben
erwähnt, war Schelsky im Alter von 20 bereits SA-Mitglied.
Das Bild suggeriert also auch hier wieder Schelsky sei ein zu
Unrecht verurteiltes Opfer. Kritik wird so verächtlich gemacht.
Anstatt Bilder indirekt für sie sprechen zu lassen und damit die
Rehabilitierung und Bagatellisierung von NS-Täter_innen zu fördern, hätten die Ausstellungsmacher_innen ihre Zeit für eine
ernste Recherche nutzen können. Merkwürdig mutet weiterhin
die schützende Bescheinigung an, dass Schelsky sich schnell
zu einem „geläuterten Demokraten“ und „nüchternen, sachlichen Begleiter der jungen Bundesrepublik“ wandelt haben soll.
Es ist geschichtswissenschaftlicher Konsens, dass unzählige
hochrangige Nationalsozialisten in der BRD ungehindert bzw.
protegiert leben und arbeiten durften. Schlesky gehört mit zu
diesen Typen. Ohne Schelsky ein zeitlebens unverändertes Politikbewusstsein unterstellen zu wollen aber „Für Deutschland“
konnten und können Leute wie er sich auch als Demokrat_innen
unabhängig jeder Couleur einsetzen, ohne sich grundsätzlich
untreu zu werden oder am Selbstbild der neuen Nation zu kratzen. Deutlich wird dies Beschwichtigungsversuchen während
des „Deutschen Herbst“, als er seinem öffentlichen Gegenspie-

ler Heinrich Böll die persönliche Frage stellt, ob nicht “für die
geistige, moralische und politische Einheit der Menschen in
unserem Staat nicht mehr gewonnen werden könnte als durch
eine gewollte oder ungewollte Parteinahme für die SPD oder
die CDU”8. So bleibt Schelsky für die Uni eine Person, von der
und von deren identitätsstiftender Wirkung mensch sich nicht
abbringen lassen will. Sie wird in der Ruhmeshalle aufgebahrt
und weiter behütet.
(1) Anselm Faust, Die Selbstgleichschaltung der deutschen
Hochschule, in: in: Harbordt, Steffen(Hrsg.), Wissenschaft
und Nationalsozialismus, Berlin 1983, S.116.
(2) Kalischer, Wolfgang, Die Universität und ihre Studentenschaft, Versuch einer Dokumentation aus Gesetzen,
Erlassen, Beschlüssen,Reden,Schriften und Briefen, in:
Jahrbuch 1966/67 des Stifterverbands für die Deutsche
Wissenschaft (Hrsg.), S.232-234.
(3) Lerchenmueller, Joachim, Die Reichsuniversität
Straßburg: SD-Wissenschaftspolitik, in: Bayer, Karen;
Sparing,Frank; Woelk,Wolfgang (Hrsg.) Universitäten und
Hochschulen im Nationalsozialismus und der frühen Nachkriegszeit, München 2004, S. 57-59.
(4) Rottleuthner, Hubert, Leviathan oder Behemoth? in:
Harbordt, Steffen(Hrsg.), Wissenschaft und Nationalsozialismus, Berlin 1983, S.65-69.
(5) Schlesky, Helmut, Sozialistische Lebenshaltung, Leipzig
1934, S.27f.
(6) Schelsky, Helmut, Deutsche Zeitung – Christ und Welt,
Nr. 46, 9.11.1979, S.2; Hervorhebung vom Verfasser.
(7) Kaufmann, Franz-Xaver; Korff, Rüdiger, Soziologie in
Bielefeld, Ein Rückblick nach 25 Jahren, Bielefeld 1995,
S.50.
(8) http://www.rundschau-hd.de/archives/3091/.
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Schon während der ersten Amtshandlungen ein echter
Krisen- und Katastrophenmanager.
Autor_innenkollektiv Antifa-AG
Wie ihr vielleicht noch mitbekommen habt, war Gerhard Sagerer
während des „Festakts“ am 17. November 2009 beeilt, zum
von ihm an die Uni beorderten Gewaltmonopol eine öffentliche
Rechtfertigung abzuliefern. Seine Email vom 19. November
2009 zur Absage der groß geplanten „Unigala“, die euch alle
erreicht haben sollte, zeigt offensichtlich, dass die Uni mit ihrer Ankurbelung des Polizeiapparats während des Festakts ihre
Paranoia vor einem brandschatzenden Studierendenmob noch
selbst verstärkt hat, denn sie setzte mit der Absage der Gala
ja erfreulicherweise noch überraschend eins drauf. Anderseits
fanden wir dort ein Gemisch aus Schuldumkehrung, Kriminalisierungs- und Spaltungsversuchen vor, das nicht unkommentiert bleiben soll.
Neben dem Allgemeinplatz, dass so viele Studis während der
Bildungsproteste auf den Straßen ja nicht ganz Unrecht haben
können, und mit dem beschwichtigenden Verweis, man tue und
mache doch schon etwas, wurde schnell der Legalitätshammer ausgepackt. Es musste gebetsmühlenartig klar gestellt
werden: die “friedlichen Demonstranten“, ergo ungefährliche
ggf. konstruktive Masse, toll - „Minderheiten“, die „drastischere
Maßnahmen“ anwenden, um ihre Forderungen zu unterstützen,
böse. Als Gewalt brandmarkte Sagerer indirekt, aber dennoch
unübersehbar, „Besetzungen“ von Hörsälen und „Störungen“
von Menschen in Amt und Würde. Nach dieser zugegebenermaßen primitiven Teile-und-Herrsche-Figur, setzte er weiter an zum
zweiten Streich und wandelte seinen bewusst gewählten 110Ruf in einen unausweichlichen unpersönlichen Automatismus
um, für den er sich aber doch stellvertretend entschuldigte:
“Um die Sicherheit der mehr als 700 Gäste zu gewährleisten,
musste die Polizei eingreifen. Ich bedauere, dass wir auf die
Hilfe der Polizei angewiesen waren. Wir sahen uns aber einer
Situation ausgesetzt, in der wir die Sicherheit unserer Gäste
nur durch die Polizei sicherstellen konnten.“ Ja die „Sicherheit“,
ein äußerst schwer greifbares, amorphes und flüchtiges We-

sen, das nur von erfahrenen Autoritäten gesehen und in Schach
gehalten wird. Außerdem wissen wir, zerfällt Sicherheit bei 80
Dezibel zu einem Scherbenhaufen, und die herum fliegenden
Splitter verletzen Anwesende schwer. Tote sind dabei nie ausgeschlossen. Bei Sagerer haben wir also noch mal Glück gehabt, denn wir wissen ja dass der Sicherheitsbegriff auch dazu
taugt, weltweit kapitalistische Kriege vom deutschen Boden
ausgehend zu führen. Zu zeigen, wie abstrakt und schwammig
das Ganze formuliert ist, ist eigentlich nur erwähnenswert, um
deutlich zu machen, wie geschickt hier domestizierte Vorurteile
angefeuert werden sollten.
Aber mit einer Frage ließ der Rektor uns dennoch zurück. Dieser Satz ist interpretationswürdig: „Diese Vorgänge und Hinweise auf weitere Aktivitäten führten nun zu einer neuen Bewertung
unserer Gala.“ Handelte es sich um böswillige Bevormundung
der Studierendenschaft oder um notwendige Geheimhaltung?
Als interessierte und uns aufgeklärt verstehende Adressierte
würden wir doch gerne so grundsätzliche Dinge erfahren wie
Informationsquelle und konkreter Inhalt dieser Hinweise. Aber
nein, die lieben Studierenden sollten der hochinstanzlichen Botschaft vorbehaltlos glauben schenken und stattdessen ein offenes Auge haben auf verdächtige Menschen, die mit unbenannt
gebliebenen „drastischeren Maßnahmen“ Terror verbreiten wollten, um die „Sicherheit der Gäste“ zu gefährden. Oder können
die ominösen Hinweise nicht geäußert werden, weil es in der
Uni ab und zu von universitären Spitzeln1, Zivilbullen und Staatssschutz wimmelt, die eifrig und unbehelligt unschöne Dateiordner über widersprechende Personen anlegen? Man kann das
nachvollziehen, denn das offen zuzugeben, würde dem eigenen
und öffentlichen Bild vom demokratischen Rechtsstaat nicht so
gut stehen (scheinbar passt es aber ganz gut zu ihm!). Auch
wenn die überwachte Realität an der Uni eigentlich niemanden
mehr unbekannt sein kann, eine Antwort werden wir von Sagerer wohl nicht mehr bekommen.
Was uns im Gedächtnis hängen bleiben sollte und dass er um
das Wesentliche besorgt war, hat der Rektor einigermaßen gut
rübergebracht. Die Selbstinszenierung als schadenbegrenzender Anti-Herold, der für das Ansehen der Uni in der Welt streitet,
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Hermetisierungsversuche des Senats I [4.7.2007]

Hermetisierungsversuche des Senats III [Festakt an der Uni 17.11.
2009, http://www.nw-news.de]

BI.RESIST // Der neue Rektor

Hermetisierungsversuche des Senats II [webwecker-bielefeld.de,
2.8.2006]

Auch der damalige „Sicherheitsdienst“ Prodiac langte öfter
kräftig zu und wurde von der Unileitung gedeckt. [1.7.2009, webwecker-bielefeld.de]

Senatssitzung für die generelle Einführung von Studiengebühren
[www.sueddeutsche.de, 4.7.2007]
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demonstrierte trefflich dieser Satz: „Wir können und wollen die
Veranstaltung daher nicht durch Polizei sichern lassen.“ Wie
martialisch hätte es auch ausgesehen, und eine ununterbrochene Polizeipräsenz auf dem Unigelände wäre historisch inkorrekt
gewesen – schlicht: Es hätte auch sein ganzes aufgeblähtes
Gewaltkonstrukt vor der Öffentlichkeit blamiert, und es hätte
selbst den verblendetsten Studierenden darauf gestoßen, wie
der Hase hier in diesem Land läuft.
Nein, der Rektor hat seinen Job gut gemacht, und neue Herausforderungen warten. Das nächste Bielefelder Krisenszenario
kommt bestimmt, und wir sind gespannt auf neue Wahrheiten
und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Uni und Uniformen2.

Gewaltverhältnisse plastisch im Panorama [Festakt an der Uni 17.11.
2009, http://www.nw-news.de]

(1) Während den letzten Senatssitzungen kam es vor,
dass sich abstimmende Unibedienstete in der Unihalle
Digitalfotos von einzelnen Protestierenden machten. Als
sie zur Rede gestellt wurden, leugneten sie, dass sie
Personen fotografierten, versteckten ihre Kameras und
verschwanden schnellstmöglich.
(2) Schon 2006 im Zuge der Proteste haben sie versucht,
sich auch praktisch auf Rektorratsräumungen vorzubereiten und trainierten in einer leer stehenden Schule der
Stadt Bielefeld eine gewaltsame Erstürmung, inklusive
inszenierten Molotowcocktail- und Steinwürfen. [http://
www.webwecker-bielefeld.de/11733.0.html]

Eine Allianz fürs (bürgerliche) Leben: „Wir haben das ehrgeizige Ziel,
gemeinsam mit den Studierenden Studienordnung und Curricula so zu
erneuern, dass sie zur Bildung und nicht nur zur Ausbildung dienen.“
[Festakt an der Uni 17.11. 2009, http://www.nw-news.de]

BI.RESIST // Der neue Rektor

Dreifache Schlagkraft: Prodiacbedienstete, Bullen und unbekannte Dritte mit Knopf im Ohr, die ihren Arbeitgeber verschwiegen, hinderten
Studierende zur Senatssitzung zu gelangen. [4.7.2007]

Auch auf andere Rektoren wurden schon lebensgefährliche Attentate
verübt.
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Auch bei neueren Protesten nehmen die Bielefelder
Bullen gerne auf ihre Weise Einfluss auf die Meinungsbildung: verunglimpfendes Flugblatt.
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Innentext: offenbart klischeehafte Denkkonstrukte
über BürgerInnen und Linke.
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Sicherheit! – Sauberkeit! – Dezernat FM!

Rückblick

Öffentlicher Raum Universität und autoritäre Umstrukturierung

Vor einigen Jahren wurde das Thema öffentlicher Raum und
Sauberkeit und „Sicherheit“ schon einmal an der Uni Bielefeld
diskutiert. Ab Dezember 04 wollte das Rektorat in Kooperation
mit dem „Ästhetischen Zentrum“ (ÄZ) die Halle umgestalten, um
die Attraktivität und die Funktionalität des Unigebäudes zu steigern. Begründet wurde dies im wesentlichen damit, dass die
Uni Bielefeld „unter wachsendem Wettbewerbsdruck um Studierende, Lehrende, Drittmittel, Sponsoren etc. gehalten ist,
ihr besonderes, Profil’ zu finden“ (Rektoratspapier vom 8.12.
2004, siehe damalige AStA-Homepage, vielleicht irgendwo gespeichert?). Die geplanten Maßnahmen richteten sich zunächst
vor allem auf die Gestaltung der Wände und die Möblierung
der Unihalle. das Rektorat die Studierendenschaft nicht in die
Planung einbezogen hat und diese erst recht spät informiert
hat. Zu Recht wird die Umgehung sämtlicher demokratischer
Entscheidungsfindungsgremien innerhalb der Universität einschließlich des Senates kritisiert. Diese Veränderungen wollen
wir jedoch in einen weiteren gesellschaftlichen Kontext stellen,
um zu einer grundsätzlichen Kritik zu kommen.

BI.RESIST // Sicherheit! – Sauberkeit! – Dezernat FM

:uniLinks! - linksradikale Liste an der Uni BI
Das Dezernat Facility Management an der Uni und sein Chef
Christian Schepers, tun sich in den letzten Semestern mit
übereifriger Aktivität hervor. Dabei werden Initiativen der Studierenden zurückgedrängt um die Uni möglichst modern und
wettbewerbsfähig darzustellen. So wurde inzwischen die Garderobe in der Unihalle abgerissen, und durch einen Infopunkt,
im zukunftsfähigen Glasdesign, das Offenheit suggeriert,
ersetzt. Am Haupteingang gibt es jetzt einen Verkaufsort für
Universitätspullover, der (zukünftigen) Studierenden ermöglicht
die eigene Dazugehörigkeit uniform in Szene zu setzen. Wieder
einmal war im Wintersemester 2009/10 die Plakatierordnung
der Universität bezüglich des Plakatierens in der Unihalle im
Gespräch. Kurzfristig schien es so, als dürfe gar nicht mehr in
der Halle plakatiert werden. Nach einem kameradschaftlichen
Gespräch zwischen Teilen des AStAs (Mitglieder der die AStAKoalition tragenden Hochschulgruppen, namentlich der Ghg*ol
und Jusos), einem stellvertretenden Vorsitzenden des StuPa
und dem Rektorat ist der brüchige Friede wieder hergestellt.
In der Halle darf weiter von Studierenden plakatiert werden,
solang gebührender Abstand vom Infopunkt gehalten wird, damit die Uni nicht aus Versehen mit den Inhalten der Plakate
assoziiert wird. Unabhängig davon nahm sich das Rektorat vor
ca. einem Jahr das Recht ein Plakat der Antifa AG zu verbieten, da in einer Ankündigung eines Wochenendseminars zur
Faschismustheorie, einem eindeutig antifaschistischem Zusammenhang, ein Bild von Adolf Hitler verwendet wurde. Nachdem
zwischenzeitig auch Audimin-Parties verboten werden sollten,
und somit den Fachschaften und anderen Studierendengruppen
die Möglichkeit genommen werden sollte, unabhängig von Diskotheken Parties zu veranstalten, gibt es jetzt einen Schulterschluss zwischen AStA und dem Dezernat Facility Management.
Allerdings haben sich die Auflagen für Audimin-Parties deutlich
verschärft, so dass bspw. eine hohe Kaution für die Nutzung
bereitgehalten werden muss. An den weniger sichtbaren Orten werden den Studierenden die Räume weggenommen. So
hat das Dezernat Facility Management dem von Studierenden
betriebenen Radiosender Hertz 87,9 zwischenzeitlich einen
Redaktionsraum entzogen, mit der Folge, dass das Radioprogramm nur noch auch Sparflamme gesendet werden konnte.
Auch die Fachschaft Erziehungswissenschaft ist betroffen und
musste umziehen. Ein von Mitarbeiter_innen der Abteilung Philosophie verschönertes Klo musste im Rahmen des Ordnungswahns und für die Vereinheitlichung selbstständig wieder zum
„Normalzustand zurückgeführt“ werden. Auch wenn es scheint,
als würde ein Großteil dieser Maßnahmen durch einzelne im
Dezernat Facility Management vorangetrieben, so darf doch
nicht vergessen werden, dass dies alles mit Einverständnis des
Rektorats vor sich geht.

Öffentlicher Raum
:uniLinks! betrachtet die Politik von Dezernat FM und Rektorat
vor dem Hintergrund der seit Mitte der 90er Jahre in der BRD
vorangetriebenen Umstrukturierung öffentlichen Raums. Innenstädte, Bahnhöfe und Parks wurden und werden vermehrt privatisiert. Der Raum wird verstärkten Kontrollmaßnahmen unterzogen, Kameras werden installiert und private Sicherheitsdienste
beauftragt. Aus Fußgängerzonen werden Shoppingmalls oder
Einkaufspassagen mit privatem Hausrecht. Die Innenstädte
konnten und können auf diese Weise effektiver von „unerwünschten“ Menschen „befreit“ werden, also all diejenigen, die
meistens einkommensschwach sind und nicht am Konsum teilnehmen können oder wollen. Hier verschränken sich die Maßnahmen mit einem oft auch rassistischen Sicherheitsdiskurs,
bspw. bei „verdachtsunabhängige Kontrollen“. Für Bielefeld sei
an die Kamerainstallation im Ravensberger Park erinnert, die
mit der Begründung von angeblich mehr Sicherheit zu einem
Verdrängen der schwulen „Cruising“Area führte. Auch die Dauermusikbeschallung an der Stadtbahnhaltestelle am Hbf („Tüte“)
oder neuerdings vor der Filiale von „Peek & Cloppenburg“ steht
in diesem Zusammenhang. Begründet werden die beschriebenen Maßnahmen mit dem verstärkten Wettbewerb der Städte
und Gemeinden untereinander, um vermeintlich Arbeitsplätze
schaffende Investor_innen und Tourist_innen. Mensch will in
den Innenstädten ideale Bedingungen für eine mittelschichtsorientierte Konsum- und Entertainmentwelt schaffen. Wer in
diese Welt nicht passt, muss gehen. Die aus dieser Politik
entstehenden Kämpfe um öffentliche Räume gehen bis heute
unvermindert weiter. So ist der Bielefelder Frauenwagenplatz
„Wagabanda“ momentan akut durch Räumung.
Uni Bielefeld
Diese gesamtgesellschaftliche Situation verschränkt sich also
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Die Uni, wie sie sich das Dezernat FM vorstellt: schön sauber und ohne
störende Transparente. Wenn jetzt auch noch diese dreckigen Studierenden verschwinden würden....

BI.RESIST // Sicherheit! – Sauberkeit! – Dezernat FM

schon seit längerem mit den Ereignissen an der Uni Bielefeld.
An Wochenenden und Feiertagen wird Menschen ohne Studierendenausweis oder Büroschlüssel der Zutritt verweigert,
Mensa und Hallenbad sind nur mit Studierendenwerkskarte
zu betreten. So werden unerwünschte Nutzer_innen der Infrastruktur an der Uni ausgeschlossen; natürlich auch hier mit
der Begründung von angeblich zu hohen Kosten und Sicherheitsrisiken. Mit dem Hallenumbau und der durch das Rektorat
angeführten Begründung, sowie den Veränderungen der letzten
Zeit, zieht nun ein weiteres Stück der kapitalistischen Verwertungslogik in die Uni ein. Die Frage nach der Möglichkeit von
Bildung, die sich wünschenswerter Weise mit Emanzipation und
der Beförderung von Kritikfähigkeit verbinden würde, gilt es
an diesem Punkt zu stellen. Wie die Innenstädte zu sauberen
Konsumzonen, soll die Uni nun zu einer ordentlichen und übersichtlichen Ausbildungseinrichtung werden. „Ästhetik“ bedeutet
hier Normierung bzw. Normalisierung. Als Ausgangspunkt der
Veränderungen in der Universität wird hier nicht ein realer Missstand genommen, der von den Nutzer_innen der Halle, den Studierenden, als solcher empfunden wird, wie die zum Teil nicht
Rollstuhlgerechten Bereiche an der Uni, auf die der AstA zu
Recht hinweist. Stattdessen bezieht sich das Rektorat auf das
subjektive Ordnungsempfinden einer kleinen Gruppe, die das
damalige Rektoratspapier erarbeitet hat und die das Vorgehen
des Dezernats FM und des Ästhetischen Zentrums bestimmt.
Der Jargon der zwingenden Notwendigkeit, den das Rektorat
und sein Dezernat FM immer wieder verwenden, ist Teil einer
typischen neoliberal-repressiven politischen Strategie. Es gibt
keine objektiven Missstände, keinen Zeitdruck, keine Knappheit
sondern nur getarnte Interessen. Die restriktiv-autoritäre Politik muss in den oben beschriebenen gesellschaftspolitischen
Kontext eingeordnet werden, um mit dieser Perspektive eine
weitergehende Kritik an der derzeitigen Politik des Rektorates
zu formulieren als dies bisher geschehen ist. Der Hallenumbau
sollte als Aufhänger für eine grundsätzliche Kritik am hegemonialen autoritären, (post-)neoliberalen Diskurs im Bereich der
Bildungspolitik sowie der Raum- und Innenpolitik in Deutschland
genutzt werden: :uniLinks! wendet sich gegen diesen ganzen
Scheiß und die Kontrolle von Information und politischer Artikulation in der Universität. :uniLinks! liebäugelt in diesem Sinne
mit einer freien Bildung im Sinne von Emanzipation und Kritikfähigkeit, mit einer Universität als sozialem Raum für leben,
lernen, politische Arbeit, nicht-kommerziellen Kulturbetrieb und
freien, selbstbestimmten Informationsaustausch. Das Rektorat
und das Dezernat FM müssen daran gehindert werden, ihre Politik durchzusetzen.

Für freies Plakatieren in der Universität!
Rettet die Wandzeitungen!
Dezernat FM abschaffen!
„Stürmt das Schloss!“
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Schlagzeile aus der Lokalzeitung Bielefeld Direkt (Nr.46/24. November 2010)

Hochschulreform heute: Das Projekt, Wissenschaft und Ausbildung als Waffe in der Standortkonkurrenz zu effektivieren (gekürzte Fassung)

BI.RESIST // Hochschulreform heute

von Egbert Dozekal
Die deutsche Universitätslandschaft wird derzeit gründlich umgekrempelt. Politiker aller Parteien, die Bundes- und sämtliche
Länderregierungen halten eine Reform der Hochschulen für dringend geboten, schaffen alte Rechte und Strukturen ab, richten
neue ein. Das machen sie nicht, weil sich die Professoren- oder
Studentenschaft über Inhalt und Organisation von Forschung
und Lehre beschwert hätten. Die Politik selbst ist unzufrieden
mit den Leistungen der deutschen Hochschulen und meldet
einen ziemlich fundamentalen Reformbedarf an. Neben der flächendeckenden Senkung des nationalen Lohnniveaus durch die
Sozialreformen der Agenda 2010 ist die Modernisierung von
Forschung und Lehre ein weiteres „strategisches“ Reformprojekt, von dem nach Auskunft der Veranstalter nicht weniger als
unser aller Existenz, nämlich „die Zukunft unseres Landes“ abhängt: „Das Wohl und Wehe der deutschen Volkswirtschaft, die
Chance, in Deutschland Wohlstand zu erhalten und, wo immer
es geht, zu mehren, hängt von unserer Fähigkeit ab, Geld zu
mobilisieren, um in die Zukunft zu investieren. Wenn man sich
die Situation in Europa anschaut, stellt man fest, dass Deutschland, was die Forschungs- und Entwicklungsausgaben angeht,
besser ist als der Durchschnitt, besser ist als die großen Industrienationen, mit denen wir in erster Linie zu konkur-rieren
haben, aber deutlich schlechter als zum Beispiel die Skandinavier. Es ist völlig klar: Wenn wir oben bleiben wollen, wenn
wir Spitze bleiben wollen in der Weltwirtschaft, dann müssen
wir mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Und wir
müssen es jetzt tun – wir können es nicht auf die lange Bank
schieben.“ (Regierungserklärung von Gerhard Schröder am
17.03.2005) „Bildung und Forschung sind von strategischer
Bedeutung für die Zukunft unseres Landes. Hoch qualifizierte
Arbeitskräfte und exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Ver- netzung von Forschung und Gesellschaft
zählen zu den wichtigsten Voraussetzungen für ein innovatives
Klima und hohe Wettbewerbsfähigkeit. Angesichts der immer

größeren Bedeutung, die wissenschaftlichen Erkenntnissen für
unser Leben, die Kultur, die Wirtschaft und das soziale System
zukommt, wird es umso dringlicher, dass sich die Hochschulen dem aus der zunehmenden Globalisierung resultierenden
Veränderungsbedarf stellen, die sich damit bietenden Chancen
nutzen und den notwendigen Reformprozess aktiv gestalten.“
(E. Bulmahn, „Die deutschen Hoch-schulen auf dem Weg ins 21.
Jahrhundert – An unseren Hochschulen bewegt sich etwas“,
Juni 2002)
„Wir müssen in Deutschland vor allem durch permanente Innovationen Wettbewerbsvorsprünge erzielen, damit wir umso viel
besser werden, wie wir teurer sind. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Volkswirtschaft bis zum Jahr 2010 3% des BIP
für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stellen.“ (Koalitionsvertrag der CDU/SPD-Regierung, November 2005)
Der bis kürzlich amtierende Bundeskanzler, seine Bildungsministerin und die neue Regierung der Großen Koalition erklären eine
Spitzenrolle bei der Produktion und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu einem, wenn nicht dem entscheidenden
Lebensmittel der Nation: Wir, alias unser Land, brauchen mehr
Forschung, herausragende Wissenschaftler, mehr Studenten
und besser qualifizierte Arbeitskräfte. Warum „wir“ das brauchen, ist für Deutschlands Regenten sonnenklar und eine erste
Auskunft über die moderne „Wissensgesellschaft“: Mehr und
bessere Wissenschaft brauchen „wir“, um die kapitalistische
Standort-Konkurrenz der Nationen zu bestehen und möglichst
zu gewinnen. Die Erkenntnis von Natur und Gesellschaft wird
nicht im Interesse und zum Wohle der gewöhnlichen Leute vorangetrieben, sondern um dem Kapital wissenschaftliche und
technologische Instrumente bereitzustellen, die sein erfolgreiches Wachstum programmieren. Dem Staat ist es selbstverständlich, Wissenschaft und Ausbildung als Potenzen seiner (inter-)nationalen ökonomischen und politischen Machtentfaltung
zu betrachten und zu behandeln. Das galt schon immer und gilt
heute erst recht, wo die Nation mit sich unzufrieden ist, weil
sie an der internationalen Konkurrenz nicht so verdient, wie sie
beansprucht. Damit das wieder anders wird, das auf dem heimischen Wirtschaftsstandort engagierte Kapital seine Wachs-
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Mobilisierung der Wissenschaft als Produktivkraft für die
Konkurrenzbedürfnisse von Geschäft und Gewalt
Von Fortschritten in Forschung und Technologie, Wissen und
Bildung erwarten sich die politi-schen Standortverwalter den zukünftigen Erfolg auf dem Weltmarkt. Wenn Schröder und Merkel den Aufschwung von innovativer Forschung als notwendige
wie schlagkräftige Antwort auf die eskalierende ausländische
„Billiglohn-Konkurrenz“ fordern und fördern, dann lassen sie
keinen Zweifel daran, wie und wodurch wissenschaftliche und
technische Meisterleistungen die Nation voranbringen sollen:
Sie sollen das Produzieren gewinnträchtig(er) machen und so
die Rentabilität des von deutschem Boden ausgehenden Geschäftswesens steigern. Die dabei immer mal wieder bemühte
Lüge, Deutschland sei nun mal ein teures „Hochlohnland“ und
die Mobilmachung der geistigen Ressourcen eine Alternative
zum „Lohndumping“, sprich zum Angriff auf die Geldbeutel der
Lohnabhängigen, wird von ihnen selbst ebenso nachhaltig als
Missverständnis bekämpft – welches praktisch ohnehin nicht
mehr aufkommen kann. Natürlich muss das nationale Lohnniveau gesenkt werden, um die Auswanderung „deutscher Arbeitsplätze“ zu verhindern, dafür steht ja das politisch organisierte
Verarmungsprogramm namens „Reform des Sozialstaates“.
Aber, und dies ist gemeint: Deutschland hat noch andere Mittel
als die absolute Verbilligung der Arbeitskraft, um das Verhältnis
von Lohn und Gewinn bringender Arbeitsleistung zu steigern.
Deutschland muss sich als eine Nation beweisen, die die Maßstäbe für erfolgreiches Geschäftemachen setzt. Der politische
Tagesbefehl lautet dementsprechend: „Wir“ müssen „die Geschäftsfelder mit Zukunfts- technologien besetzen“ – und nicht
die Amerikaner oder andere „Global Player“. Deswegen und dafür muss in Wissenschaft und Bildung investiert werden – und
zwar um so dringlicher, als auf- strebende Wirtschaftsmächte
wie Indien und China ihrerseits gewaltige Anstrengungen unternehmen, durch die beschleunigte Entwicklung von Forschung
und Technologie und die Produktion eines Millionenheers akademischer Arbeitskräfte den Status des Niedriglohn-Standorts
zu überwinden.
Der Auftrag, den die regierenden Politiker an die geistige Tätigkeit richten, gilt zuallererst der Abteilung Naturwissenschaft.
Sie soll den am nationalen Standort engagierten Kapitalen einen Vorsprung in der internationalen Konkurrenz sichern. Forschung und Technologie sollen neuen Produkten und Produktionsverfahren zum Durchbruch verhelfen, über welche andere
Standorte noch nicht verfügen. Für den Staat ist es dabei eine
Selbstverständlichkeit, dass die neuen Produkte nicht entwickelt
werden, um als Gebrauchswerte die menschlichen Bedürfnisse
zu erweitern und zu befriedigen, sondern – mal abgesehen
von militärischen Gerätschaften, die als das Lebensmittel der

Staatsgewalt immer gefragt sind, auch wenn davon nicht so
sehr die Rede ist – um mit „innovativen“ Waren auf den Markt zu
treten und selbigen dadurch zu „erobern“; sie sollen sich also
als Schlager zum Abschöpfen der dort vorhandenen Kaufkraft
erweisen, weil sie noch konkurrenzlos sind und mit den erzielbaren Preisen ihren Produzenten einen Extragewinn einbringen.
Und auch bei den neuen Produktionsverfahren ist das erklärte
Anliegen nicht die Erleichterung der Arbeit und Verkürzung der
Arbeitszeit, sondern die Verbilligung der Produktion, die in Verkaufspreisen der Produkte resultiert, die konkurrenzfähig, also
niedriger sind als die der anderen Anbieter und nichtsdestotrotz einen ordentlichen Gewinn enthalten. Dass die für die Konkurrenz der Kapitale entscheidende Kostensenkung dabei keine
physikalische oder chemische Eigenschaft der technischen Innovationen ist, sondern ihre gezielte ökonomische Anwendung
auf Kosten der Arbeiter erfordert, unterstreichen die Unternehmer mit jedem „technischen Fortschritt“: verbesserte Maschinerie, innovative Verfahren und neue Materialien verbilligen die
Industrieprodukte nur, wenn sie die für ihre Herstellung nötige
– bezahlte – Arbeit einsparen. Für den Unternehmer lohnt sich
neue Technik, wenn sie pro Produkt mehr Arbeitslohn spart,
als sie selbst kostet. Sie steigert die Leistung der bezahlten
Arbeit, erlaubt ihm also, relativ weniger davon zu kaufen, und
steigert dadurch den Gewinn auf sein eingesetztes Kapital. Mit
der Senkung seiner Gestehungskosten führt der Unternehmer
den Kampf um den Markt: Er kann billiger verkaufen als seine
Konkurrenten, seinen Marktanteil auf deren Kosten ausdehnen
und die verfügbare Kaufkraft vermehrt auf seine Konten lenken.
So soll und kann sich die rationale Erforschung der Naturgesetze als Hebel gesellschaftlichen Fortschritts bewähren: nämlich
Lohnkosten – den Lebensunterhalt der Massen – überflüssig
machen, indem sie die Fähigkeit des Kapitals zur Ausbeutung
der im aktiven Dienst verbleibenden Arbeitskraft erhöht. „Rationalisierung“ hieß das früher. Was für die Konkurrenz zwischen
Unternehmen gilt, gilt ebenso für die zwischen den Nationen.
Nichts ist dem Staat selbstverständlicher, als dass die absolute
Ausweitung der technischen Fähigkeiten am heimischen Standort in der internationalen Konkurrenz nur dann von Nutzen ist,
wenn, und nur so lange, wie sie auch eine relative ist, d.h. rascher voranschreitet als die technologischen Errungenschaften
in anderen Ländern, so dass neue und billigere Produkte aus
Deutschland deren Waren von den Märkten verdrängen und deren gleichartige Anstrengungen entwerten und zum Scheitern
bringen. Ausgerechnet Wissen, die theoretische Beherrschung
der Natur, immerhin Bedingung ihrer praktischen Benutzung,
ist kapitalistisch wertlos, sobald auch andere Nationen über es
verfügen. Nur der monopolisierte Wissensvorsprung nützt der
Nation. Gefragt ist technisches Wissen als exklusives Kampfmittel für den Standort gegen und auf Kosten der konkurrierenden Standorte. Politiker kennen hierzu genug Erfolgstorys aus
der Geschichte des Weltmarkts: von der Dampfmaschine über
die Elektroindustrie, von der Chemie über die Elektronik bis hin
zur Informationsverarbeitung und Telekommunikation haben die
diversen Technologien dem Kapital in den Nationen, in denen
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tumsschwäche überwindet und Deutschland wieder zu den
selbstverständlichen Gewinnern der „Globalisierung“ gehört, ist
der Staat entschlossen und hat beschlossen, die „Ressource
Wissen“ zu mobilisieren.

31
ReaderA4.indd

31

01.06.2011

08�53�46

BI.RESIST // Hochschulreform heute

sie erfunden und zur Geschäftsreife entwickelt wurden, einen
gehörigen Konkurrenzvorteil über Jahre gesichert, bis dann die
Anstrengungen der Konkurrenten den geschäftlichen Vorsprung
irgendwann nivellierten und der Extraprofit durch die Verallgemeinerung der neuen Techniken verschwand. Dass Letzteres
unvermeidlich eintritt, ist für den Staat ein Stachel, aus dem
eigenen Standort einen Automaten zur laufenden Erzeugung
von „Zukunftstechnologien“ und einschlägig qualifiziertem
„Humankapital“ zu fabrizieren, damit „wir Spitze bleiben in der
Weltwirtschaft“. Wenn der Verlust der kapitalistischen Brauchbarkeit und damit die Entwer-tung von eben noch revolutionären
Produktionsmethoden schon sein muss, dann muss er eben
anderswo stattfinden! An die Wissenschaft ergeht der Auftrag,
mit neuen Wissenschaftszweigen und weltweit führenden Forschungsprojekten, welche die Leistungsfähigkeit anderer Nationen übersteigen, für die kontinuierliche Hervorbringung von
Wissensvorsprüngen zu sorgen und so den dauerhaften Vorteil
der Nation in der globalen Konkurrenz um die Erträge auf dem
Weltmarkt zu sichern.
Das Interesse des Staates beschränkt sich aber nicht auf die
Leistungen der Naturwissenschaft. Es erstreckt sich darüber hinaus auf jene Sparten theoretischer Befassung, deren Objekte
nicht vom Menschen unabhängige, ihm vorausgesetzte Naturprozesse sind, sondern Gesellschaftliches, also Gegenstände,
die selbst das Resultat von Interessen, Taten, Absichten und
deren gewaltsamer Durchsetzung sind. Auch von dieser Abteilung der „Geistes- und Sozialwissenschaften“ erwarten sich die
politischen Hüter der Gesellschaft nützliche Einsichten und Auskünfte, nämlich über das „Funktionieren“ von Mensch und Wirtschaft, des sozialen Verhaltens und ihres eigenen Arbeits- platzes, der herrschaftlichen Ordnung. Sie versprechen sich davon
sozialtechnische Hilfsmittel und konstruktive Orientierungen für
die Optimierung dieses Funktionierens: ihres demokratischen
Machtgetriebes (Wählerbewegungsprognosen und -analysen
nicht zu vergessen!), des betrieblichen Ausbeutungs-Managements, des hierarchischen Verwaltens der Klassengegensätze,
der patriotischen Willensbildung und moralischen Erziehung
frei denkender Staatsbürger (kriegsbereite Friedenssehnsucht
inklusive), des vom Scheitern in der Konkurrenz gebeutelten
Gemütshaushalts so mancher Individuen etc. Dass eine wissenschaftliche Ermittlung der in der kapitalistischen Gesellschaft und ihren Einrichtungen herrschenden Zwecksetzungen
und die Erklärung der mannigfachen Gegensätze unvereinbar
wären mit der Ablieferung konstruktiver Geistesleistungen im
genannten Sinne, kommt den Politikern gar nicht erst in den
Sinn. Ganz selbstverständlich gehen sie davon aus, dass alles
Wissen instrumentelles Wissen ist, das von der Notwendigkeit
und prinzipiellen Nützlichkeit all der schönen Dinge vom Geld
über die Familie und die Vaterlandsverteidigung bis zum Gottesglauben ausgeht, weshalb Kritik an der „vorgefundenen“
gesellschaftlichen Ordnung dem Verdikt einer sachfremden
Politisierung, also unwissenschaftlicher Polemik verfällt. Auch
für die Geisteswissenschaften gilt der Standpunkt des Staates,
dass ihre Leistungen über den Erfolg oder Misserfolg seiner

Nation im internationalen Bewährungskampf mitentscheiden.
Sie stehen mit ihren „Rezepten“, ihren „Erfolgsstrategien“, ihrer
„Beratungskompetenz“ für die anteilnehmende Sorge um das
bestmögliche Gelingen des vom Staat installierten Systems,
für den Willen zur besseren Beherrschung und Indienstnahme
der ihm unterworfenen Gesellschaft, für die spezielle Fähigkeit
ihrer nationalen „Wissensgesellschaft“, theoretisch und deswegen unweigerlich auch praktisch mit jeder Problem-, Welt- und
sonstigen Lage erfolgreich fertig zu werden, damit auch für
die Kompetenz und das Recht, anderen Staaten in ihr Tun und
Lassen hineinzuregieren, weltpolitische Ansprüche anzumelden
und durchzusetzen. Auch dafür muss „Expertenwissen“ bereitgestellt werden, und zwar für alle Bereiche und Fälle: Es braucht
Orientalisten, die den „clash of cultures“ fachlich begutachten
können; Rechts- und Politikwissenschaftler für den Aufbau eines
Justizwesens nach deutschem Muster in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion; Wirtschaftsexperten für die Dritte Welt, die
afrikanische Regime in Sachen „angepasste Marktwirtschaft“
und „good governance“ unterrichten; Migrationsforscher, die
auf internationale Konferenzen geschickt werden können, um
kompetente Ratschläge darüber abzugeben, wie die Ströme
der Elendsflüchtlinge nach Europa kurz-, mittel- und langfristig
am effektivsten einzudämmen wären... Womöglich, wer weiß,
braucht eine vorbildliche Demokratie sogar Philosophen, die ihr
das Gütesiegel „offene Gesellschaft“ ausstellen, um aus den
Menschenrechten eine scharfe diplomatische Waffe zu machen
und nach den Kommunisten auch noch die Islamisten nieder
zu ringen. Nützlich fürs nationale Renommee sind auf jeden
Fall einschlägig bekannte Orchideenwissenschaftler, die den
Eingeborenen in Ägypten den Sinn ihrer Pyramiden erklären –
solchen Luxus muss eine Nation sich erst einmal leisten können; und wenn sie das kann, dann spricht auch das nach den
Maßstäben der globalisierten Weltkultur für ihre Vorbildlichkeit,
die zur Bevormundung anderer berechtigt.
Freiheit der Wissenschaft als Modus ihrer Unterordnung
Weil der Staat nützliches Wissen will und braucht – nutzbringend
eben für den Erfolg seiner kapi-talistischer Gesellschaft und seine allseitige Bewährung in der internationalen Machtkonkurrenz
–, muss er die Entwicklung von Wissen fördern. Und das bedeutet: Er muss sie, auch wenn es ihm schwer fällt, ihren Gang
gehen lassen. Sogar wenn er sich Expertisen bestellt, die nur
dazu da sind, seine Politik wissenschaftlich ins Recht zu setzen,
muss er den Experten die Freiheit lassen, sich nach dem Sittenkodex ihrer jeweiligen Disziplin „weil“- und „deswegen“-Sätze
auszudenken und Erklärungen zu konstruieren; wo es um die
praktische Ausnutzung der Natur geht, ist ohne theoretische
Wahrheit ohnehin, auch bei noch so dringlichem Interesse an
einem Ertrag, nichts auszurichten.
Deshalb hat der moderne Staat eine eigene Sphäre der Forschung und Lehre ins Leben gerufen, die er neben und getrennt von der ökonomischen Konkurrenz wie von seinem eigenen weisungsgebundenen öffentlichen Dienst, als Freiraum
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Die Abtrennung der Wissensproduktion vom profanen Erwerbsleben schließt auf der anderen Seite wie selbstverständlich ein,
dass der Masse der für die Erwerbsarbeit vorgesehenen Bevölkerung die Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Wissensfortschritt erspart, also vorenthalten wird. Das selektive
Ausbildungssystem dosiert die Vermittlung des Wissens nach
Maßgabe der für die Hierarchie der Berufe sowie für staatsbürgerliches Wohlverhalten notwendigen „Qualifikationen“. Auch so
wird praktisch klargestellt, dass die staatliche Einrichtung und
Betreuung eines Sektors der „freien Forschung und Lehre“ alles
Andere als eine zweckmäßige Arbeitsteilung organisiert oder
sich gar dem banalen Tatbestand verdankt, dass die Erarbeitung wie Aneignung von Wissen die (zeitweise) Freisetzung von
den praktischen Notwendigkeiten der unmittelbaren Arbeit erfordert. Die Zwangsveranstaltung der kapitalistischen Arbeitsteilung schließt vielmehr die Trennung des Wissens von der Arbeit und damit den Ausschluss der Arbeiter von seinem Nutzen
ein. Weil die Natur- und sonstige Erkenntnis nur als Ressource

von Kapitalwachstum und Staatsmacht interessiert, ist das Wissen elitär und seine Exklusivität auch in diesem Sinne Merkmal
der institutionalisierten Freiheit der Wissenschaft. Deren Nutzen oder Versagen bemisst sich in letzter Instanz an den praktischen Erfolgen oder Misserfolgen, welche die Nation in der
polit-ökonomischen Konkurrenz mit ihresgleichen verbucht.
„Exzellenz“ – der neue Imperativ für die Wissenschaft
Die staatliche Unzufriedenheit, die sich infolge der mangelhaften
Investitions- und Wachstumsraten breit macht, übersetzt sich
in wachsende Kritik an den Leistungen der Wissenschaftselite.
Die Politiker sehen sich herausgefordert, dafür zu sorgen, dass
die Hochschulen das, wofür sie sie eingerichtet haben, auch
liefern: Resultate, die Deutschland den ihm gebührenden Spitzenplatz im globalen Konkurrenzkampf sichern. Dafür pumpt
die Regierung auch und gerade in Zeiten „knapper Haushaltskassen“ mehr Geld in Wissenschaft und Ausbildung. Allerdings
gibt sie sich nicht damit zufrieden, einzelne Forschungsprojekte
besser zu finanzieren, sondern sie will – und das ist das Neue
– in den Wissenschaftssektor eine Methode implantieren, die
garantiert jede Menge Wissen an der vordersten Forschungsfront züchtet. Wenn „wir“, so das geniale Ausgangsmotto der
aktuellen Reform, uns jetzt und in Zukunft auf die Förderung der
Spitzen-Forschung konzentrieren, dann müssen die verlangten
Spitzenergebnisse sich ja einstellen! Mittels selektiver Vergabe
von Geldern will der Staat die Wissenschaft auf herausragende
Leistungen, sprich „Exzellenz“, verpflichten:
„Der Weg für die Exzellenzinitiative für Hochschulen und den
Pakt für Forschung und Innovation ist nun frei. Für die Hochschulen stehen im Rahmen der Exzellenzinitiative 1,9 Mrd. Euro
zur Verfügung. Mit der Förderung von universitärer Spitzenforschung im Rahmen der Exzellenzinitiative sollen Leuchttürme
der Wissenschaft in Deutschland entstehen, die auch international strahlen können.“ (Wettbewerb Exzellenzinitiative – Spitzenuniversitäten für Deutschland, www.Bundesregierung.de)
Jeder Euro, den der Staat in die Wissenschaft steckt, muss
„Exzellenz“ generieren. Dieser Imperativ kündet zuallererst von
der politischen Absicht, hervorragende Forschung vom Durchschnitt zu trennen, „Stärken“ hochzupäppeln und nicht „Breite“
zu fördern. Dabei unternehmen ein Bundeskanzler oder eine
Bundeskanzlerin keine Anstalten, eigenhändig zwischen „exzellenten“ Leistungen und solchen, die wertlos sind und auf die
man getrost verzichten kann, zu unterscheiden – weder können sie dies, noch wollen sie es. Sie akzeptieren, dass nur
die Wissenschaftler selbst darüber befinden können, was eine
wegweisende Erkenntnis ist, die ihre wissenschaftliche Disziplin
voranbringt, und was nicht, und reichen die Aufgabe, zwischen
Spitzenforschung und Mittelmaß zu sortieren, an die Wissenschaft und ihre Forschungsgemeinschaft weiter. Deren Evaluation, was deutsche Forscher zum Fortschritt der Wissenschaft
beitragen und wie viel Anerkennung sie sich mit ihren Erkenntnisleistungen in der globalen „scientific community“ erwerben,
bestätigt den Verdacht des Staates, dass es um die Lage der
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ergebnisoffenen Nachdenkens und Experimentierens, organisiert und finanziert. Denn nur so ist das systematische Vorantreiben eines wissenschaftlichen Fortschritts möglich, der
für die Bedürfnisse der „gesellschaftlichen Praxis“ – also die
der kapitalistischen Reichtumsproduktion und der politischen
Herrschaft – verfügbar und funktional verwendbar ist. Der Staat
institutionalisiert die Freiheit der Wissenschaft, weil Forschung,
um nützlich sein zu können, ohne das Denken beschränkende Vorgaben und Dienstanweisungen bei ihrer Sache bleiben
muss – und weil auf der anderen Seite die relative Abtrennung
dieses Betriebs von der Welt der herrschenden Zwecke quasi
stillschweigend die Gewähr dafür bietet, dass seine Ergebnisse
den herrschenden Zwecken dienen, nämlich den Interessenten
zu freier Verfügung stehen, die die (Finanz-)Mittel haben, um
damit etwas für sie Nützliches anzufangen. So ist speziell die
Erforschung der Natur für die im Wettbewerb um Geldvermehrung stehenden „Leistungsträger“ der Gesellschaft eine grundlegende Bedingung ihres Geschäfts, aber selbst kein Geschäft.
Natürlich weiß ein Geschäftsmann, dass die Fortschritte des
Kapitals auf den Fortschritten der Wissenschaft beruhen, aber
für „allgemeine Grundlagenforschung“ ist ihm in der Regel das
Geld zu schade, da jene von dem „verwertbaren Wissen“, auf
das er von Berufs wegen scharf ist, sehr weit entfernt ist; und
bei der „anwendungsbezogenen“ Forschung braucht es schon
die exklusive Nutzungsgarantie des Patents, damit sie sich
für Unternehmen lohnt. Also sieht der Staat sich gefordert. In
der Rolle des „ideellen Gesamtkapitalisten“ und Garanten für
die Bedingungen der privateigentümlichen Konkurrenz befreit
er die naturwissenschaftliche und technologische Forschung
wie alle andere potenziell nützliche geistige Betätigung von
„kurzfristigen“ Kosten-Gewinn-Kalkulationen und sonstigen privaten Berechnungen, um den Zugriff auf ihre Produktivkräfte
„langfristig“, also verlässlich und dauerhaft zu sichern. Er sorgt
für Hochschulen und andere hochkarätige Forschungseinrichtungen, trägt die Kosten für ihre Ausstattung und bezahlt den
Lebensunterhalt seiner meist beamteten Wissenschaftler.
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Wissenschaften in Deutschland nicht gut steht: Forschung
„Made in Germany“ ist längst nicht mehr Weltspitze wie noch
im vergangenen Jahrhundert, als deutsche Wissenschaftler Nobelpreise en masse kassierten, während heutzutage fast jeder
Preisträger aus den USA kommt. Wer in der „scientific community“ etwas gilt, publiziert selbstverständlich in den führenden
angelsächsischen Fachzeitschriften – und nur wer in „Science“,
„Nature“ oder „American Economic Review“ publiziert, gilt
auch etwas in der internationalen Wissenschaftlergemeinde.
Ein „weltweit strahlender Leuchtturm“ ist derjenige, der häufiger als seine Kollegen zitiert wird. Da mögen sich deutsche
Forscher über die Ungerechtigkeit beklagen, dass sie wegen
ihrer deutschsprachigen Veröffentlichungen bei der Evaluation,
wer wie oft weltweit zitiert wird, schlecht abschneiden – es hilft
ihnen nichts. Ihrem staatlichen Förderer beweist das einmal
mehr, dass die Wissenschaft in Deutschland viel zu „provinziell“ ist. Das wird ihm auch durch das international akzeptierte
Ranking der Spitzenuniversitäten bekräftigt, das die beste deutsche Hochschule erst unter „ferner liefen“ nennt. Dem Echo
in der globalen Wissensgemeinde entnimmt der Staat, wie es
um die Sache der deutschen Wissenschaft steht – ein schönes
Quid-pro-quo, die Anerkennung, welche die Forschung findet,
zum Index ihrer wissenschaftlichen Leistung zu machen, aber
sehr sachgerecht für einen Staat, der sich nicht einmischen
will in die Diskussion von Wahrheit und Erkenntnisfortschritt,
gleichwohl aber Antwort auf die ihn allein interessierende Frage
erwartet, welche Forschung für die Nation lohnend ist und welche Forscher förderungswürdig sind. Den in der „scientific community“ etablierten Kriterien für „Exzellenz“ entnimmt der Staat
seine erste Definition nützlicher Wissenschaft: Eine Potenz für
Deutschland ist die Forschung, die sich durch die internationale
Anerkennung ihrer Leistungen als Spitzenleistungen ausweisen
kann.
Wahre Spitzenforschung erkennt der Staat aber nicht nur an der
Resonanz in der globalen Wissenschaftswelt selbst, sondern –
und das ist das zweite und für ihn schon handfestere Kriterium
von „Exzellenz“ – an der Praxisrelevanz ihrer Forschungsergebnisse. Die Nobelpreise in Physik, Chemie und Medizin, von denen Deutschland in Zukunft wieder mehr erringen will, schätzt
er nicht nur wegen der Ehre, zu der sie der Nation gereichen,
sondern wegen der bekanntermaßen bahnbrechenden und geschäftsnützlichen Anwendungen, die mit den ausgezeichneten
Entdeckungen vorbereitet wurden. Von der Nano- und Materialwissenschaft, Bio-, Gen- und Informationstechnologie versprechen sich der Staat und seine Unternehmer den zukünftigen
Geschäftsvorteil auf dem harten Feld der ökonomischen Konkurrenz – also befördert er diese naturwissenschaftlichen und
technologischen Wissensgebiete zur Spitzenforschung. Aber
auch Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissenschaftler sind für
ihn dann „exzellent“, wenn sie von Regierungen und internationalen Institutionen oder führenden Unternehmen als Berater
engagiert und bezahlt werden – was könnte besser die Nützlichkeit ihrer Forschungen für die „Praxis“ beweisen!

Das Geschäftsinteresse, das die Wissenschaft an ihren Ergebnissen aktuell hervorruft oder in Zukunft erwarten lässt, scheidet für den Staat die „Spitze“ vom „Durchschnitt“. Auch das
wieder eine interessierte Verwechslung, der zufolge eine große wissenschaftliche Leistung sein muss, woraus sich ein Geschäft machen lässt. Wenn sich überdies Geldgeber finden, die
in die Forschung investieren, ist das für den Staat ein letztes unbestechliches Zeichen für die „Exzellenz“ seiner Wissenschaft:
kein Geschäftsmann hat Geld übrig, wenn es nicht seinem Geschäftserfolg nützt – also ist das Wissen unbezweifelbar nützlich, welches einen privaten Finanzier zu finden vermag.
Der Imperativ als Sachzwang: „Konkurrenz“ erzwingt
„Exzellenz“
Bei der Verwirklichung seines Anspruchs auf garantierte wissenschaftliche Spitzenleistungen verlässt sich der Staat nicht
auf das freie Engagement des in Forschung und Lehre tätigen
Personals. Er gestaltet seinen Imperativ an die Wissenschaft
und Ausbildung zum über das Geld vermittelten Sachzwang
aus. Nicht zuletzt der Blick ins Ausland, hinüber zu den Konkurrenznationen, die man für erfolgreicher hält, gibt den Leitfaden
ab, wie man gezielt „Exzellenz“ erzwingt: durch Wettbewerb.
Der gemeinsame Nenner aller laufenden Reformmaßnahmen im
Hochschulwesen ist das Programm, der von der ökonomischen
und sozialen Anwendung und für sie separierten Stätte der akademischen Elite mehr Konkurrenz zu oktroyieren:
„Ziele der 98er Novelle des Hochschulrahmengesetzes waren die Leistungsorientierung der Hochschulfinanzierung, die
Evaluation von Forschung und Lehre, die Akkreditierung von
Studiengängen, die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie von Leistungspunktsystemen, ferner eine
weitgehende Deregulierung des Bundesrechts in den Bereichen
Organisation und Verwaltung zugunsten von mehr Autonomie,
Profilbildung und Wettbewerb der Hochschulen.“ (E. Bulmahn in
der Broschüre des BMBF „Die deutschen Hochschulen auf dem
Weg ins 21. Jahrhundert – An unseren Hochschulen bewegt
sich etwas“, Juni 2002)
Wie das Hochschulwesen im Einzelnen organisiert und finanziert
wird, verdankt sich jeweils – national wie historisch variierenden – staatlichen Effektivitätsüberlegungen. Jahrzehntelang hat
der Staat die Nützlichkeit seines Hochschulsystems dadurch
gesichert, dass es hier anders zugeht als in „der Wirtschaft“:
Die materielle Absicherung durch den Beamtenstatus schien
ihm die geeignete Besoldungsform, um dem Wissenschaftspersonal die nötigen Freiheiten zur Konzentration auf ihre Forschungs- und Lehraufgaben einzuräumen; die Gebührenfreiheit
des Studiums und das BAFöG sollten für die steigenden Studentenzahlen sorgen, die zur Bedienung des Bedarfs von Unternehmern und Staatsbehörden an hochqualifizierten Arbeitskräften
veranschlagt wurden; und mit einem Finanzregime, bei dem
jeder einzelne Posten für Forschung und Lehre vom Bildungsministerium festgelegt wurde, steuerte die Politik entsprechend
ihrer Festlegung der bildungspolitischen Erfordernisse mal den
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Heutzutage ist der Staat der Auffassung, nur wenn es auch in
der akademischen Sphäre so zugeht wie in „der Wirtschaft“,
kommen Wissenschaft und Ausbildung optimal zur Entfaltung.
Das Ideal, das er in die Welt der Hochschule einführt, ist das
von „Effizienz“, wie er es aus seiner „Marktwirtschaft“ kennt
und als vorbildhaft anpreist. Sein Hochschulreform-Projekt lebt
von der Ideologie über den Wettbewerb, der sei eine wunderbare Methode, „Leistung“ hervorzubringen. Natürlich wissen auch
die Damen und Herren Reformpolitiker, dass die Hochschule
kein Warenmarkt und das Hervorbringen und Vermitteln wissenschaftlicher Erkenntnisse keine gewinnträchtige Kapitalanlage
ist, auch wenn sie lautstark die Vorzüge von „Denkfabriken“
vor irgendwelchen „Elfenbeintürmen“ propagieren. Worauf sie
es abgesehen haben, das ist, ein System von finanziellen Anreizen zu etablieren, die dafür sorgen, dass die Hochschulen
den finanziellen „Input“ in einen maximalen wissenschaftlichen
„Output“ verwandeln. Was die Bildungspolitiker am „Markt“
schätzen, wenn sie ihn als vorbildliches Prinzip der Leistungssteigerung zitieren, ist sein Zwangscharakter, die ökonomische
Erpressung, die von ihm ausgeht, wenn „er“ über Sein und
Nichtsein des „Marktteilnehmers“ entscheidet. Gegen andere
und auf Kosten von anderen um Geld und Arbeitsplatz konkurrieren zu müssen, das Risiko des Geldverlustes, aber auch die
Chance des Geldverdienens – diese schöne Notwendigkeit der
herrschenden Produktionsweise soll als Verfahren kopiert und
an den Unis institutionalisiert werden. Sie soll Hochschulpräsidenten, Professoren und Studenten im wohlverstandenen Eigeninteresse zum Erbringen eben der „Exzellenz“ anhalten, die
der Staat im Interesse des Standorts von ihnen fordert.
Leistungsorientierte Mittelverteilung: Hochschulen müssen um Geld konkurrieren und „Profil“ ausbilden
Mit der „leistungsorientierten Mittelverteilung“ beendet der
Staat das kameralistische Finanzierungsregime, in dem die einzelnen Haushaltsposten vom Forschungs- über das Lehr- bis
zum Personalbudget vom geldgebenden Ministerium in ihrer
Größe vorgegeben waren und mit denen die Hochschulen dann
zurechtkommen mussten. Jetzt gibt es ein „Globalbudget“,
über das die Universität im Rahmen der vereinbarten Zielvorgaben frei verfügen darf – sie kann zum Beispiel an Personalkosten für Lehre zugunsten von Forschungsausstattung sparen
und vice versa, wobei die Höhe dieses Budgets von der Erreichung der staatlich vorgegebenen „Leistungskriterien“ sowie
den speziellen „Zielvereinbarungen“ abhängt, die zwischen dem
Ministerium und der Hochschule für einen Zeitraum verbindlich
festgeschrieben werden:
„In Hessen setzt sich der Globalhaushalt im Rahmen der „leistungsorientierten Mittelverteilung“ wie folgt zusammen: „1.
Grundbudget: Parameter sind die ‚Sollzahl Studierende in der
Regelstudienzeit’ und die ‚Clusterpreise’; letztere sind nach

einer Formel berechnete Kostennormwerte für die einzelnen
Fächercluster wie zum Beispiel Sozialwissenschaften (4460
Euro/Sollstudierendem), Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (3826 Euro) oder Ingenieurwissenschaften (6250 Euro); 2.
Erfolgsbudget: Parameter sind zum Beispiel Drittmittel (Prämie
50 Cent/eingeworbenem Euro), Berufungen von Frauen (Buchwissenschaften: 30000 Euro/Berufung; Natur- und Ingenieurwissenschaften: 60000 Euro), Absolventen (750 Euro), Absolventinnen (1500 Euro), Absolventen/- innen in der Regelstudienzeit
plus 2 Semester (1000 Euro) oder ‚Bildungsausländer’ in der
Regelstudienzeit (1000 Euro); 3. Innovationsbudget: Die Hochschulen können Anträge stellen, die von Begutachtungsgremien beurteilt und dann gefördert oder nicht gefördert werden;
4. Sondertatbestände: besondere Belastungen einzelner Hochschulen, die aus dem Grund- und Erfolgsbudget nicht finanziert
werden können; 5. Zuschüsse für Investitionen.“ (Frankfurter
Fachhochschulzeitung; Oktober 2002, S. 2).
Die Politik schafft die „neue Welt der Hochschulfinanzierung“,
damit die Universitäten „effizienter“ werden. Die Parameter der
leistungsorientierten Mittelvergabe konstruiert sie so, dass es
nur Geld gibt für solche Leistungen, die sie sich von den Hochschulen erwartet: mehr Absolventen in kürzerer Zeit (Parameter
Studierende in der Regelstudienzeit), mehr Drittmittelforschung
(Erfolgsbudget mit Prämie 0,5 € pro eingeworbenem 1 €) und
neue und international wettbewerbsfähige Studiengänge (Innovationsbudget) bringen der Hochschule ebenso mehr Geld ein
wie die engagierte Erfüllung des politmoralischen Leistungssolls bei der Frauenförderung. Selbstverständlich fixiert die verantwortliche Landesregierung Gewichtung und Geldwert der Parameter sowie diese selbst nicht ein für allemal, sondern immer
wieder neu entsprechend ihren bildungspolitischen „Entwicklungszielen“ einerseits und den Haushaltsmitteln, die sie dafür
bereitstellen will, andererseits. Präsidenten und Kanzler werden
mit der neuen Hochschulfinanzierung darauf ver-pflichtet, ihre
Forschungs- und Bildungsinstitution wie Manager zu führen, die
mit den anderen Hochschulen im Wettbewerb um die „effiziente“
Erfüllung der bildungspolitischen Leistungsparameter stehen.
Seitdem dürfen die Universitäten nicht nur um einen Zugewinn
bei den jetzt „global“ zugewiesenen Geldmitteln konkurrieren,
sondern auch um die Vermeidung von Defiziten, die ihren Etats
mit der „leistungsorientierten Finanzierung“ gleich mit beschert
werden. Ganz frei und autonom können Hochschulleitung und
Dekanate entscheiden, ob sie sich durch die Einsparung von
Professorenstellen und dadurch, dass sie nicht mehr überall
jedes Fach anbieten, finanzielle Spielräume eröffnen, die sie
dann verwenden können, um „Profil“ zu entwickeln. Sie können bzw. müssen ganze Fächer streichen, andere aufwerten
und ausbauen, Lehrkapazitäten ab- und Forschungskapazitäten
aufbauen, oder auch umgekehrt, je nachdem, wovon sie sich
für Studentenandrang, Forschungsleistung und Reputation ihrer
Hochschule, vor allem aber in der Konkurrenz um die Erfüllung
der „leistungsbezogenen Mittelvergabe-Kriterien“ mehr versprechen. Das produziert eine Differenzierung und Hierarchisierung
unter den Universitäten. Während die frühere staatliche Gleich-
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quantitativen Ausbau ihres Hochschulsystems, mal die Kürzung
der Budgets, mit denen die Universitäten ihre Forschung und
Lehre abwickeln mussten.
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behandlung der Hochschulen nur „Mittelmäßigkeit“ produziert
und subventioniert haben soll, fordert und fördert der Staat mit
der Konkurrenz um die Finanzmittel und der Verpflichtung zur
Profilbildung akademische „Exzellenz“ – Spitzenuniversitäten,
die wegen ihrer speziellen Forschungs- und Lehrprofile mit größeren Einnahmen aus Drittmitteln, Studiengebühren und staatlichen Zuschüssen rechnen und sich damit umgekehrt auch die
teuersten Forscher, bestausgestatteten Institute und intensivste Studentenbetreuung leisten können. Im Zwang zur Differenzierung steckt natürlich auch die andere Seite, und auch die ist
gewollt: Viele Hochschulen sinken auf das Niveau von billigen
Massenuniversitäten im Dienste der großen Anzahl der weniger
zahlungskräftigen und leistungsstarken „Kunden“ herab.
Drittmittel: wegweisendes Instrumentarium zur Effektivierung des Forschungsbetriebs
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Bei der Entscheidung, worüber an seinen Universitäten geforscht wird und was wert ist, als Wissenschaft betrieben zu
werden, überlässt der Staat viel der Bereitschaft von Unternehmen und Institutionen, Geld in die Forschung hineinzustecken. Er macht das so, dass er seine eigene Finanzierung
„anwendungsbezogener“ Forschung davon abhängig macht,
wie viel Drittmittel die Universitäten dafür einwerben. Das
zwingt die Fachbereiche, Institute und Professoren, sich um
das außerhalb der Universität herrschende Interesse an ihrer
laufenden Forschung zu kümmern und mit der Nützlichkeit ihrer Forschungsergebnisse unter potenziellen Geldgebern hausieren zu gehen. Es motiviert sie aber auch darüber hinaus,
gleich von vorne herein ihre Forschung nach den Interessen
und Vorgaben derjenigen auszurichten, die sie bezahlen. Privatwirtschaft, nationale und internationale Behörden kofinanzieren einen Großteil der Forschung an den Hochschulen, die
dadurch auf die Produktion von mehr und direkt verwertbaren
Resultaten für ihre Geldgeber verpflichtet werden. Für den
Staat sind Drittmittel die Garantie, dass das eigene Geld, das
er in die Forschung steckt, seiner Wirtschaft Erträge bringt,
und gleichzeitig der erwünschte Hebel, den „output“ seiner
Forschungsfabriken zu steigern.
Damit seine Universitäten attraktiv für die Drittmittelgeber sind
und erfolgreich um Forschungsmittel – am besten gleich Europa- und weltweit – konkurrieren können, steckt der Staat mehr
Geld in „wettbewerbsfähige“ Grundausstattung an Forschungslabors und –personal sowie „anwendungsnahe“ Forschung.
Die zusätzlichen Milliarden verteilt er natürlich nicht „mit der
Gießkanne“, sondern die müssen sich die Hochschulen gegeneinander verdienen, damit auch ganz sicher nur „Exzellenz“
gefördert wird, die es mit so renommierten Forschungsstätten wie dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) oder
Harvard aufnehmen kann. Der Staat vertraut darauf, dass die
zusätzlichen Milliarden Euro, um die seine Wissenschaftler
im Wettbewerb „Brain up – Deutschland sucht die Superuni“
konkurrieren dürfen, dem Verstand der Forscher schon Beine
machen werden.

Bachelor und Master: neue Studiengänge für die globale
Bildungskonkurrenz
Nicht nur die Forschung muss Spitze sein, auch die Lehre muss
weg vom „Mittelmaß“. Der Staat fordert „Exzellenz“ auch für
die Ausbildung – und das heißt nicht, dass der Nachwuchs der
Nation mehr wissen und können muss, ganz im Gegenteil. Die
Lehre hat endlich den breiten Durchschnitt von der schmalen
Spitze zu scheiden: die Masse der Studenten ist für die „Wissensgesellschaft“ bestens qualifiziert, wenn sie in Zukunft weniger lernt, schneller studiert und obendrein den Staat weniger
kostet. Der vergleichende Blick über den großen Teich und den
Kanal hat deutsche Bildungs- und Wissenschaftsminister darüber aufgeklärt, dass die Mehrzahl der Studenten in den USA
oder Großbritannien schon nach sechs Semestern die Hochschulen mit dem akademischen Grad des Bachelor in Richtung
Arbeitsmarkt verlassen, während die Studienordnungen an den
hiesigen Universitäten die Studierenden zwingen, mindestens
acht bis zehn Semester bis zum Staatsexamen oder Diplom
zu absolvieren. Das Ausland beweist damit schlagend, dass
Deutschland sich eine Vergeudung der teuren Ressource Wissen leistet, wenn der akademische Arbeitsmarkt in den erfolgreichen Konkurrenznationen offensichtlich auch mit viel kürzer
und billiger ausgebildeten Absolventen bedient werden kann.
Zudem hat der Siegeszug der angelsächsischen Abschlüsse
Bachelor und Master auf dem globalen Bildungsmarkt die deutsche Kulturnation von der Wertlosigkeit von Magister, Staatsexamen und Diplom überzeugt, von Titeln also, mit denen offenbar international kein Staat (mehr) zu machen ist.
Zu dieser Diagnose haben sich nicht nur deutsche, sondern
mehr oder weniger die Bildungsminister aller europäischen
Nationen hingearbeitet – und daraus ein „Bologna-Prozess“
genanntes europäisches Programm verfertigt. Mit der Selbstverpflichtung, einheitliche Bachelor- und Masterabschlüsse bis
2010 einzuführen, wollen sie das höhere Bildungswesen ihrer
jeweiligen Nation modernisieren und erklärtermaßen zugleich
Europa als konkurrenzfähige Bildungsmacht und einheitlichen
Bildungsmarkt voranbringen. Das bisherige Verfahren, die national unterschiedenen Abschlüsse wechselseitig anzuerkennen
und so für die Vergleichbarkeit der Abschlüsse und die Mobilität
der akademischen Arbeitskräfte in Europa zu sorgen, reicht
ihnen nicht mehr hin. Wirkliche Gleichheit muss her, und die
wird bezeichnenderweise nicht über die europaweite Übernahme des deutschen Diploms oder eines französischen Examens,
sondern die einheitliche Einführung der in der englischsprachigen Welt etablierten Abschlüsse Bachelor und Master hergestellt. Der Erfolg der amerikanischen Universitäten, nicht nur
die renommiertesten Wissenschaftler und Forscher aus aller
Welt anzuziehen, sondern auch für karrierebewusste Studenten aus allen Erdteilen und insbesondere für zahlungskräftige
Postgraduierte, die ihre Managerkarriere mit dem zusätzlichen
akademischen Titel eines MBA oder dergleichen krönen, die
erste Adresse zu sein, ist für die europäischen Bildungsminister
das ausschlaggebende Argument für die neuen europaweiten
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Sie praktisch umzusetzen ist und bleibt die ureigene Aufgabe
der Universitäten – schließlich gilt bei uns die „Hochschulautonomie“. Präsidenten, Studiendekane und Professoren nehmen
ihre universitäre Selbstverwaltung wahr, um die „ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ der Bildungs- und Wissenschaftsminister in aller akademischen Freiheit liniengetreu zu befolgen.
Sie konzipieren die neuen Bachelor-Studiengänge, die „anwendungsorientiert“ und „praxisrelevant“ sein sollen, „wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen vermitteln“ und „für die Mehrzahl
der Studierenden zu einer ersten Berufseinmündung führen.“
(Ländergemeinsame Strukturvorgaben vom 10.10.2003) Die
für die Lehre Verantwortlichen unterstreichen damit ihre Entschlossenheit, die laufende Reform der akademischen Ausbildung ganz auf das auch für sie selbstverständliche Ziel der
Wissensvermittlung auszurichten: die Brauchbarkeit für die vorausgesetzte berufliche Realität, in der die Arbeitgeber mit ihren
Arbeitsplätzen definieren, was hierzulande Qualifikation ist. Aus
dem vorhandenen Wissensbestand soll dem angehenden Aka-

demiker nur das vermittelt werden, was er für die Ausübung seiner späteren Funktion in der gesellschaftlichen Hierarchie der
Berufe braucht. Die formelle staatliche Vorgabe, das Studium
um 1⁄4 zu verkürzen, radikalisiert dieses Prinzip der kapitalistischen Wissensvermittlung: Die Studienreformer wenden dabei
auf ihren Ausbildungsbetrieb die Erfahrung an, die jeder akademisch Ausgebildete in seiner späteren Berufspraxis macht,
dass er nämlich von dem an der Uni gelernten Wissen nur
herzlich wenig gebrauchen kann; demnach muss es in einem
acht- oder zehnsemestrigen deutschen Diplom- oder Staatsexamens-Studiengang lauter überflüssige Lehrinhalte geben,
auf die man zugunsten eines schnellen berufsqualifizierenden
Abschlusses locker verzichten kann. Die neuen Studiengänge
sind frei von solchem Wissensballast zu konzipieren: Was gelehrt wird, soll sich expressis verbis nicht danach richten, was
die Wissenschaft herausgefunden hat und für wichtig hält, sondern danach, was „die Praxis“ verlangt – und die verlangt nach
offizieller Auskunft viel weniger Wissen, als man neulich noch
für notwendig hielt. Die Fachbereiche straffen das Studium und
streichen etliche ihrer bislang verbindlichen Lehrinhalte. Dass
sie dabei zwischen für die Praxis wichtigem und unwichtigem
Wissen sortieren, behaupten sie ebenso locker wie pflichtschuldigst. Zugleich leitet sie die Gewissheit, dass die Frage, was
„anwendungsorientierte“ Ausbildungsinhalte sind und was nicht,
sich so eindeutig gar nicht ermitteln lässt, weder bestimmen
sie selber ja die Anforderungen der Berufswelt, noch ergibt sich
diese Scheidung aus ihrem wissenschaftlichen Treiben, so dass
es kein Wunder ist, wenn noch jeder Professor Gesichtspunkte
anzuführen weiß, warum gerade sein theoretischer Schwerpunkt, seine „methodische Prämisse“ oder sein „Lösungsansatz“ für die Berufspraxis unverzichtbar sei, im Unterschied
zum fachlichen Segment des hochgeachteten Kollegen, das
man getrost vernachlässigen kann. Letztlich entscheiden die
Kräfteverhältnisse im Fachbereich, was in den neuen Bachelor- und Masterstudiengängen gelehrt wird. Bevor es gelehrt
wird, muss es noch in einen Schematismus des Studierens einsortiert werden, der sich „Modularisierung“ nennt. An die Stelle
von Grund- und Hauptstudium, Einführungsvorlesungen, Pround Hauptseminaren, Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen
treten „Module“. Die Konferenz der Kultusminister definiert sie
als „Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch und
zeitlich abgerundeten, in sich abgeschlossenen und mit Leistungspunkten versehenen abprüfbaren Einheiten“, die „grundsätzlich mit Prüfungen abgeschlossen“ werden, und erwartet
sich davon einen entscheidenden „Beitrag zur Modernisierung
und Steigerung der Effizienz des deutschen Studiensystems“.
Herausstechendes Merkmal eines Moduls ist die verbindliche
Prüfung. Kein Stück Wissen soll an den Hochschulen vermittelt
werden, das nicht Mittel der Sortierung und Auslese der Studierenden ist. Unbenotete Scheine gehören der Vergangenheit
an. Veranstaltungen und Lernformen, die sich einmal dem Ideal
einer akademischen Ausbildung, die nicht total „verschult“ ist,
verdankt haben mögen, sind Zeitverschwendung und zu streichen. Ein einheitlich definiertes Lernpensum von 150 Stunden
pro Modul sorgt zielsicher dafür, dass die individuellen Unter-
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Studiengänge und Hochschulabschlüsse. Denn genau diesen
Erfolg in der globalen Bildungskonkurrenz wollen die Europäer den USA streitig machen und den „brain drain“ umkehren:
Hier – und nicht jenseits des Atlantik – sollen in Zukunft „die
besten Köpfe“ studieren, lehren und forschen. Dafür steht das
Programm „Den Europäischen Hochschulraum verwirklichen“.
Und wenn sich jetzt auch in Deutschland die Hochschulen aus
den Studiengebühren ihrer studentischen „Kunden“ finanzieren
sollen, steht eines von vorne herein fest: für das staatliche Interesse, zahlungskräftige Studenten aus Osteuropa, Saudi Arabien, Indien oder China an Deutschlands Hochschulen zu holen,
ist der deutsche Diplomabschluss unbrauchbar geworden.
Ohne die international durchgesetzten Bachelor und Master
ist der Konkurrenzrückstand auf dem globalen Bildungsmarkt
einfach nicht aufzuholen. Also verordnet der deutsche Staat
seinen Hochschulen eine Studienreform, von der Kommentatoren behaupten, sie sei „weit umstürzender als Humboldts
Universitätsreform“ (FAZ vom 11.08.2005). Der Bachelor wird
der erste, obligatorische und berufsqualifizierende Abschluss
nach 6 Semestern und produziert das Gros der Hochschulabsolventen, anvisiert sind 80%. Vermittelt wird ein im Vergleich
zum Staatsexamen oder Diplom abgespecktes Arsenal an
Kenntnissen und Fertigkeiten. Die Reduktion der Studiendauer
um zwei Semester beschleunigt die Durchlaufzeit an der Hochschule – dies die bildungsökonomische Kalkulation – und sorgt
dafür, dass die Absolventen dem Arbeitsmarkt schon früher
und damit insgesamt länger zur Verfügung stehen. Die volkswirtschaftliche Berechnung zielt außerdem auf den Effekt, dass
kürzer ausgebildete Absolventen für deren zukünftige Arbeitgeber entsprechend billiger zu haben sind. Der Master mit in der
Regel zusätzlichen 4 Semestern bis zum Abschluss soll den
rund 20% „Leistungsbesten“ vorbehalten sein, die sich für eine
spätere Berufstätigkeit als Wissenschaftler in Forschung und
Lehre oder als höhere Führungskraft in Wirtschaft und Verwaltung qualifizieren dürfen. Soweit die staatlichen Vorgaben.
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schiede der Lernenden, seien es solche der geistigen Vorbildung und Auffassungsgabe, des Fleißes oder der materiellen
Ausstattung, bei der Aneignung des geforderten Wissens- und
Prüfungsstoffs zum Tragen kommen und in den Noten fixiert
werden. Am Ende eines jeden Moduls steht der entscheidende Lernertrag, nämlich „5 Kreditpunkte“ auf der Guthabenseite
des Studienkontos und eine saubere Klassifizierung der Studierenden auf der Notenskala von A bis E. Das Resultat der
Selektion ist auch schon gleich festgelegt – es gibt eine vorab
fixierte prozentuale Zuordnung der ECTS-Noten im Rahmen des
„European Credit Transfer System“ –, ein Verfahren, mit dem
die Studierenden schon in der Schule mit ihrer der Gaußschen
Normalverteilung folgenden Notengebung Bekanntschaft machen durften.Die „Modularisierung“ belebt auf alle Fälle die
Konkurrenz der Studierenden, den Wettbewerb um Kreditpunkte und ECTS-Noten, der gegen die Kommilitonen bestanden
werden muss. Und das ist auch gut so! Die Hochschulreformer
sind überzeugt, dass die Verschärfung der Selektion dasselbe
wie die Effektivierung der Qualifikation ist. Ihr modernes Leitbild
von dem klar strukturierten und reglementierten Studium ersetzt die frühere Vorstellung, Freiräume gehörten zum Studium
und zur Wissenschaft dazu, damit die jungen Menschen nicht
Fachidioten werden, sondern sich zu verantwortlichen und engagierten Intellektuellen entwickeln. Jetzt gilt so ziemlich das
Gegenteil: Wenn man die Studenten sich selbst überlässt, führt
die akademische Freiheit geradewegs in den Müßiggang oder
die „Borderline-Depression“. Eindeutige Vorgaben, was in welcher Zeit zu studieren und abzuprüfen ist – modern „work load“
genannt und vom Zeitaufwand formell nach dem Vorbild eines
Normalarbeitstags konstruiert, um zu unterstreichen, dass Studieren ein „Full-Time-Job“ ist – sind nicht nur zum Besten der
Studenten. Den Druck auf sie zu erhöhen, ist auch die für die
Gesellschaft effizienteste Form der Elitebildung. Darüber mendeln sich dieLeistungsstärksten heraus. Wer die verschärfte
Auslese an der Hochschule erfolgreich durchsteht, der verfügt
dann auch über das nötige Elitebewusstsein, um die höheren
Jobs in der kapitalistischen Berufshierarchie gebührend auszufüllen und die Masse des Volks als Lehrer oder Sozialpädagoge, Manager oder Richter zu kommandieren.

BI.RESIST // Hochschulreform heute

Für die „Besten der Besten“ unter den Studierenden schafft
der Staat dann noch eine neue Einrichtung: die Elite-Universität.
Damit bügelt er den vorläufig letzten Konstruktionsfehler des
deutschen Hochschulwesens aus, dem das abgeht, was die
Konkurrenznationen schon immer besitzen:
Frankreich hat seine Grandes Ecoles, Großbritannien Oxford
und Cambridge, und die USA die acht Privatuniversitäten der
Ivy League. Dort wird der nationale Nachschub für die obersten
Führungsetagen in Politik und Wirtschaft produziert, unterrichtet von der Elite der Natur- und Geisteswissenschaftler unter
den besten Bedingungen. Dorthin zieht es deswegen auch
den Elitenachwuchs aus aller Herren Länder. Mit neidischem
Blick schauen hiesige Politiker auf die Weltmacht USA und
die Konkurrenten Frankreich und Großbritannien mit ihren aus

Kolonialzeiten ererbten Länderbeziehungen, die sich an ihren
Elitehochschulen die zukünftigen Geschäftspartner und (Reserve-)Staatsführer von Georgien über den Kongo bis nach Indien
züchten. Über solch einen Hebel imperialistischer Einflussnahme will Deutschland ab sofort auch verfügen.
Studiengebühren: Studenten investieren ins eigene Humankapital und werden zu schnellem Studium motiviert
Die Einführung von Studiengebühren ist beschlossene Sache.
Das gebührenfreie Studium in Deutschland gehört seit der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, das im Hochschulrahmengesetz verankerte Verbot von Studiengebühren für
das Erststudium zu kippen, der Vergangenheit an. Sämtliche
Bundesländer und alle Parteien konkurrieren seitdem um die
effektivste Mo- dellvariante, was Höhe der Gebühren, Art der
Erhebung und Verteilung der Einnahmen betrifft. Lässt man Studierende besser gleich Cash zahlen oder eröffnet man ihnen
mit einem „System nachgelagerter Studiengebühren“ die Perspektive, nach Studienabschluss vom Verdienst neben den üblichen Abgaben und Steuern auch gleich noch eine gesonderte
Bildungssteuer zu entrichten? Die flächendeckende Einführung
des kostenpflichtigen Studiums veranschlagt die Politik abermals als einen probaten Hebel zur Steigerung der Effizienz der
universitären Ausbildung. Erstens erschließt der Staat sich und
seinen Hochschulen eine neue Einnahmequelle, indem er die
„Kunden“ für seine „Dienstleistung“ zur Kasse bittet. Zweitens
verspricht sich der Staat, der mit der bisherigen kostenlosen
Ausbildung Faulheit belohnt haben will, von Studiengebühren
den heilsamen Zwang zu mehr Fleiß: Studenten, die für ihr Studium zahlen müssen, sind „motiviert“ und wollen was „leisten“;
sie haben die zu ihrer Funktion passende Einstellung, studieren
billiger und schneller und drängen jünger in die Berufe.
Schon die Einführung der „Bundesausbildungsförderung
(BAföG)“ auf Kreditbasis wollte einen finanziellen Sachzwang
zur Verkürzung der Studienzeiten und darüber zu mehr Studieneffizienz stiften. Das nunmehr verordnete Bezahlstudium,
sprich: der im Laufe der studentischen Lehrjahre sich anhäufende Schuldenberg, soll erklärtermaßen dafür sorgen, dass
die Studentenmassen die erwünschte Rationalisierung des Studiums zu ihrem Eigeninteresse machen. Und am Zwang der
jetzt geschaffenen Tatsachen führt ja auch kein Weg mehr vorbei: Jede Überdosis Studienzeit steigert die Verschuldung, ein
Wechsel des einmal gewählten Fachs wird ebenso bestraft wie
die Nichteinhaltung der Studien- und Prüfungsordnung bzw. das
Nichtabliefern der kontinuierlichen Leistungsnachweise. Wer
„praxisrelevant“ ausgebildet sein will, muss sich an das „Prüfungsrelevante“ halten und allem „Luxus“ entsagen, den man
sich nicht leisten kann. Die Zeiten, in denen das Studium noch
ein bisschen anders verstanden werden konnte als die Aufgabe, sich an der Hochschule sein „human capital“ zu verschaffen
(einige vielleicht sogar eine kurze Zeit lang das Studium mit
dem Bedürfnis verwechselten, von der Wissenschaft zu erfahren, was auf der Welt los ist), sind mit den Studiengebühren und
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der Konstruktion des Modulstudiums nach dem Modell einer
40-Stunden-Arbeitswoche endgültig vorbei. Durch die Festlegung auf die Pflicht, sich an der Hochschule zur akademischen
Arbeitskraft auszurüsten, und das komplementäre Recht, zahlender „Kunde“ dieser universitären „Dienstleistung“ an ihm zu
sein, ist das einzig gültige Interesse des Studenten voll und
ganz definiert. Dass die Studiengebühren die jungen Menschen
vom Studium abschrecken und die Studentenzahlen sinken, wie
ihm manche Kritiker vorhalten, befürchtet der Staat nicht. Er
geht davon aus, dass es Interessenten zur Genüge gibt, die
sich einen Platz im Spitzen- und Mittelfeld der beruflichen Elite
ergattern wollen, und dass selbige dafür auch künftig die Zumutungen in puncto Kosten und geistiger Bornierung schlucken
werden, die er ihnen beschert. Auch hier beweist ihm der Blick
ins gelobte Ausland, also nach Amerika oder Großbritannien,
dass sich Studenten selbst von Gebühren in fünfstelliger EuroHöhe und drohenden Schulden von durchschnittlich mehreren
zehntausend Euro nicht abhalten lassen. Der Staat verlässt sich
auf den in seinem Volk gezüchteten Aufstiegswillen – schließlich
braucht einen Hochschulabschluss, wer den schlecht bezahlten
niederen Arbeiten entgehen und an die höher dotierten Positionen in der kapitalistischen Berufshierarchie gelangen will.
Der gesamte Text ist zu finden in dem Aufsatz „Die deutsche
Universität - Ein kritischer Durchgang durch Wissenschaft, Ausbildung und Hochschulreform heute, Schriftenreihe zu Bildung
und Wissenschaft des AStA Uni Bremen, Band VII, Bremen
2003.

BI.RESIST // Hochschulreform heute

Aus Platzgründen sind die Fußnotenbelege des Textes
nicht mit abgedruckt worden. Inhaltlich hat dies keine
Auswirkungen.
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Ergebnisse aus der Uni-Forschung: Patriotismus ist der bessere Nationalismus
Autor_innenkollektiv Antifa-AG

BI.RESIST // Ergebnisse aus der Uni-Forschung

Das Forschungsmagazin BI.research, das sich in einer seiner
letzten Ausgaben (36.20101) dem Thema Liebe widmet, lässt
eine seiner Autorinnen über die „Liebe zum Vaterland“ nachdenken, wobei sie sich den italienischen Historiker und sog. Nationalismus-Experten Dr. Vito Gironda zur Hilfe nimmt. Welche
merkwürdige Ideen den Studierenden da vermittelt werden und
was daran zu kritisieren ist, soll Thema dieses Beitrags sein.
Enttäuscht wird von der Autorin zu Beginn festgehalten, dass es
nach dem Nationalsozialismus „nicht gerade Mode“ war, Gefühle für Deutschland zu entwickeln. Daran aber hat sie offenbar
ein Interesse, denn es geht es in dem gesamten Text darum,
den staubigen Begriff „Vaterlandsliebe“ bzw. den des „Patriotismus“ zu retten. Sie hält es hier mit ihrem Interviewpartner
Gironda, der den ersten Patriot_innen eine progressive Haltung
zuschreibt. Patriotismus sei das politische Streben, Werte des
Gemeinwesens zu vertreten2. Erst mit der europäischen Aufklärung hätten sich republikanische Bewegungen etabliert, die
sich fortan den vormals unverfänglichen Patriotismus auf die
Fahnen geschrieben und ihn so in einen Nationalismus verwandelt hätten. Den dabei entstanden Nationalismus charakterisiert
Gironda als „Zweckgemeinschaft“, von der alle profitiert hätten.
Nur fragen sich Autorin und Gironda, warum die scheinbar von
allen Interessen getragene nationale Zweckgemeinschaft gerade im Moment ihrer Etablierung genau das Gegenteil einer
„humanistische[n] Tugend“ und „emanzipatorische[n] Bewegung“ wurde. Das erklären sie mit einem „Radikalnationalismus“,
der daherkommt wie eine verkehrte Auslegung des patriotischen Gedanken. Diesem hätte man es leider zu verdanken,
das bis heute „[n]icht einmal Kriegerdenkmäler, die an die Gefallenen des Krieges [gemeint ist der Zweite Weltkrieg; Anmerkung der Autoren dieses Beitrags] erinnerten“ gebaut wurden.
Zumindest für Deutschland ist diese Behauptung hundertfach
widerlegt, aber das noch Interessantere kommt danach. Offenkundig ist für die Autorin der Tod für das Vaterland, selbst wenn
es um einen Vernichtungskrieg geht, per se eine sinnvolle Tat,
wenn sie genau in diesem Zusammenhang nachschickt: “besser für ein Ziel, für ein Land als völlig sinnlos gestorben“.
Man müsse aber, so ist sie zu verstehen, gerade weil die einmal etablierte Gemeinschaft Bestand haben soll, den noch unbefleckten Patriotismus gegen den verrufenen Nationalismus
wieder stark machen, weil er Gemeinschaft stifte und angeblich
„nicht ausgrenzend“ ist. Wenn es um die Aufrechterhaltung der
politischen Ordnung des Gemeinwesens geht, ist im Text auch
plötzlich keine Rede mehr vom vorher zugrunde gelegten Ursprung dieses Gemeinwesens – dem quasi-natürlichen Zusammenschluss über ähnliche Interessen („Zweckgemeinschaft“),
sondern nun scheint nur noch die Gemeinschaft an sich wichtig
zu sein. Der Gedanke vom Ursprung widerlegt sich an dieser
Stelle von selbst, denn wenn die Nation letztlich nur aus Men-

schen bestehen sollte, die zusammen Zwecke umsetzen wollen, wieso sollte es dann überhaupt Ausgrenzung geben? Es
wäre doch sehr widersprüchlich, wenn sich Leute frei und willentlich zusammenfinden, um Projekte zu verwirklichen und die
gleichen Personen im nächsten Moment einander die Rücken
zudrehen. Der Gedanke läuft also auf die absurde Vorstellung
hinaus, dass Menschen sich einer Nation zuordnen, weil sie
gleiche Interessen hegen, die sie umsetzen möchten3.
Ungeachtet dieser Dinge geht es Gironda im Weiteren darum,
die geknickten Deutschen wieder gerade zu biegen. Man müsse viel mehr an sich arbeiten und ein neues Selbstverständnis
entwickeln. Deutschland würde derzeit einen „ethnischen Patriotismus“ pflegen, der zwischen völkischem „Nationalismus“ und
„aufgeklärtem Patriotismus“ liegt, wobei letzterer wohl als zu
erreichendes Ziel verstanden wird. Das Überzeugende an dem
präferierten Modell sei, dass, wie am wie an Gironda demonstriert wird, sich die Bürger_innen in idealistischer Ausblendung
der realen Gewaltverhältnisse „multiple Identitäten“ zurechtzimmern können, mit denen sie sich selber Freiheiten (oder auch
weitere Zwangskollektive) vorgaukeln können. Am Beispiel des
Historikers wird sich das dann so vorgestellt: „Er ist Italiener,
aber auch Kalabrese und Fan von Juventus Turin.“
Welcher Art der von Gironda angestrebte „aufgeklärte Patriotismus“ ist, zeigt sich, wenn er die Ausgrenzung von Migrant_
innen (was hier nur bedeuten kann: Alltagsrassismus, Grenzüberwachung, Deportationslager, Abschiebungen) verteidigt,
die die „Sicherung von volkswirtschaftlichen Grundlagen und
Fähigkeiten“ bedrohen. Entscheidend sei es, ob es gelinge
„gute Bürger“ zu haben, die dem Staat und seiner Verfassung
loyal sind. Demnach müssten Ausländer_innen, die lange Zeit in
Deutschland leben, nicht abgeschoben, sondern nur noch mehr
auf Linie gebracht werden. Wenn das nur sichergestellt wäre,
könne man eine Ausnahme machen.
Wir stellen also fest, dass die Gedankenwelt der beiden ziemlich verwirrt ist. Eigentlich finden sie, dass der Nationalismus
das an sich bessere Nachfolgeprojekt des Patriotismus hätte
sein können. Weil der historisch aber ausscheidet, entwerfen
sie ein positives Vorgängermodell das sich angeblich in seinen
Grundsätzen vom Nationalismus unterscheiden soll. Doch beide
Denkweisen stimmen ja gerade im Wesen überein – der Stolz
auf das Staatswesen bzw. das, was es tut (Gesetze und Verbote erlassen, Gefängnisse bauen, Kriege aushecken usw.). Dass
man sich die Zugehörigkeit dazu in der Regel nicht aussuchen
kann, bleibt wie so oft merkwürdig unerwähnt. Man soll sich mit
dem Herrschaftsmodell grundlos anfreunden, scheinbar erst
recht, wenn nicht vorgesehen ist, es zur Disposition zu stellen.
Das spräche eigentlich eher für die Ablehnung dieses fremdmotivierten Stolzes, der mit einem selber nichts zu tun hat.
Nebenbei festgestellt, widerlegt der Tatbestand, dass über Patriotismus innerhalb Deutschlands gerade auch aktuell wieder
diskutiert wird, auch gleich die von seinen Befürworter_innen
vorgestellte Natürlichkeit eines angeblich im Individuum selbst
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Gleichzeitig sollen Patriotismus und Nationalismus der Autorin und Gironda nach aber ziemlich unterschiedlich sein, was
die damit verbundenen Möglichkeiten von Ausschlüssen und
Ausgrenzungen anbelangt. Das nationalistische Ausleben des
Stolzes sei historisch Abwege gegangen und habe zu mehr
Ausgrenzung geführt, so die Diagnose. Eigentlich ist es doch
recht nahe liegend, den Grund dafür dann erstmal in der vaterländischen Eigenliebe, dem vermeintlich unverdächtigen Patriotismus, zu suchen. Das passiert aber nicht. Es scheint bei
genauerer Betrachtung dieser beiden Gefühlssorten von Stolz
höchstens eine Akzentuierung in Form der Affirmation zu sein,
die Patriot_in und Nationalist_in unterscheidet.
Wo die Nationalist_in kompromisslos betont, dass die Verhältnisse und Phänomene, die sie und ihre Mitbürger_innen täglich
erleben, unveränderbare Zustimmung erfahren müssen, weil
sie nun mal existieren, unveränderbar sind und man sich ihnen
unterordnen und sie pflegen muss – Sprache, Sitten, Küchenrezepte, Kunst, sportliche Leistungen, Verfassung, Lohnarbeit,
Kriegsdienst usw. – da betont der Patriot_in das Gleiche nur
als positive Leistung einer quasi-natürlichen Gemeinschaft, die
anstelle von Zwang eher auf dem freiem Willen aller Beteiligten basiert. An dem Punkt ist wenigstens den Nationalist_innen
eine wirklichkeitsnäherere Wahrnehmung zu attestieren.
In der Konsequenz laufen beide Denkweisen auf das Selbe hinaus. Wer explizit einen Staat, seine Bürger_innen oder das was
in ihm geschieht, verehrt und sich dem oder diesem zu- und
unterordnet, der_die muss gleichzeitig von anderen Staaten
und Bürger_innen ausgehen, die in den jeweiligen Punkten für
den man den „eigenen“ Staat und Bürger_innen lobt, schlechter
abschneiden und zu den man nicht gehören will. So eine Positivbewertung beinhaltet immer auch eine Negativbewertung.
Wer das eine sagt, kommt gar nicht darum herum, auch das
andere, wenn auch unausgesprochen, mit zu denken, damit
seine Aussage die auf einer Relation beruht überhaupt Sinn
macht. Das jeweils eigene wird im notwendig binären Denken
des Nationalismus und Patriotismus immer nur definierbar über
das jeweils Andere. Keine geile Nationalelf, keine funktionierende rechtsstaatliche Justiz, kein Exportweltmeister, keine hohe
Leitkultur oder schöne Heimat ohne die Beziehung zu einem
(negativen) nationalen Äquivalent. Wichtig dabei ist, dass die
patriotischen Schwärmer_innen sich immer eine gemeinsame
Identität zurecht imaginieren, die widersprechende Elemente
dieser Identität, die diese als unhaltbar auflösen würden, aussparen: Separatist_innen, Landesverräter_innen, Eingewanderte,
Papierlose, Doppelte Staatsbürger_innen, Nomaden, „Volksschädlinge“, aber auch die für die individuelle Lebenssituation
wesentlichen sozialen und kulturellen Unterschiede innerhalb
der als nationales Kollektiv vorgestellten Gruppe wie etwa Alter, Geschlechtszugehörigkeit, Klassenlage, Wohnort usw.. Ein
Effekt ist der, das umso überschwänglicher das patriotische
Denken wird, desto sichtbarer die Stilisierung oder Abwertung

des konstruiert Nicht-Eigenen wird. Nicht das von der Unterlegenheit der Anderen immer offen die Rede wäre, und die Bewertung kann auch mal fairer und ausgeglichen ausfallen (womit dann wohl das „aufgeklärte“ am von Gironda favorisierten
„Patriotismus“ gemeint sein wird), aber, und das ist das Entscheidende: die wertenden Aussagen tauchen meistens dann
(gebündelt) auf, wenn sie als ein Argument für deutsche Zugehörigkeitsgefühle, eine prinzipielle unhinterfragte Parteinahme
für die Nation und gegen andere Staaten in Anschlag gebracht
werden sollen. In seiner diplomatischsten Form ist das Absurde dem Patriotismus immer noch zu entnehmen: Ihr auf der
anderen Seite der Grenze seid toll, aber wir hier sind auch toll
und drum lasst uns in unserer tollen Unterschiedlichkeit unterschiedlich bleiben. Ihr bleibt da und wir hier. Diese Figur zementiert soziale Ausschlüsse und Gewaltsamkeiten gegenüber
den vom Eigenen (zunächst imaginierten aber in der sozialen
Praxis etwa durch die Konstruktion verschiedener Rechtsstatus
durchaus real wirksam hergestellten Kollektiv) unterschiedenen
Individuen. Der nationale Standpunkt wird auch beim Patriotismus um jeden Preis nicht fallen gelassen. Der nationalistische
Ethnopluralismus der (Neo-)Faschist_innen (vom Schlage der
so genannten „Neuen Rechten“, in Deutschland unter anderem
prominent vertreten durch die Wochenzeitung „Junge Freiheit“),
wonach jedem Volk sein Territorium zufallen soll, meint genau
dasselbe. Damit sollte nun die oft geleugnete Identität mit dem
Nationalismus ausreichend nachgewiesen sein.

Sport war schon immer ein beliebter Anlass zur Ausblendung von
Politik und deren zugehörigen Ideologien.

Im Vergessen der Widerlichkeiten des Nationalismus kann
heute ein „unverkrampfter Patriotismus“ (Ex-Bundespräsident
Horst Köhler) gedeihen der die Basics des Nationalismus neu
verpackt wiedergibt. „Endlich!“ rufen die bürgerliche Presse und
deren Zielgruppen ist es wieder normal die Nation zu feiern.
Denn auf nichts anderes als die Nation verweist der „Party“Patriotismus am Ende. Er ist das Vehikel zur Überwindung eines Unbehagens, das noch vor nicht all zu langer Zeit wegen
Deutschlands weltpolitischer Niederlage sogar staatlich angeordnet war. Der Patriotismus neuer Art der sich nun raus wagt,
ein Ersatzwort der deutschen Nachkriegsdemokratie für den
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angelegten Gefühl.
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zu nahe am Nationalsozialismus stehenden Nationalismus wenn
man so will, kommt aber nicht umhin sich seinen positiven Inhalt aus der Geschichte zu ziehen, denn es muss ja schließlich
eine Kontinuität geben auf den Bezug genommen werden kann.
Hier werden vergangene Leistungen wie der wirtschaftliche und
militärische Wiederaufstieg zu einer Weltmacht hervorgehoben,
oder man konstruiert sich selbst als heilsbringende „Friedensmacht“ (Ex-Kanzler Gerhard Schröder) und fröhlich-freundliches
Fußball- und Eurovision-Schlagervölkchen. Selbst das von den
Deutschen begangene welthistorisch einzigartige Verbrechen
der Shoa wird zum positiv gewendeten Teil der nationalen Identität, in dem man sich selbst zum Vergangenheitsbewältigungsweltmeister ernennt und sich gegenüber anderen Staaten
moralisch aufspielen kann. Wo dieser unerträglich verdrehte
Bezug auf geschönte und eklige Vergangenheit madig gemacht
wird, eben z.B. durch den Hinweis darauf, dass der Nationalsozialismus ohne einen Nationalismus nicht zu machen gewesen,
und dass die richtige Konsequenz nach Auschwitz die endgültige Auflösung der deutschen Nation gewesen wäre, werfen
Patriot_innen ihren Kritiker_innen widersprüchlicher Weise vor,
in der Geschichte verfangen zu sein.

BI.RESIST // Ergebnisse aus der Uni-Forschung

Eine mordsmäßige Technik trägt Stolz im Namen: Das „Flugabwehrraketen-System Patriot“ der deutschen Luftwaffe.

Es stellt sich im Falle des Patriotismus die gleiche Frage wie
beim Nationalismus: Was bringt einem die „Vaterlandsliebe“
denn tolles, damit man Hurra zu ihr sagen soll? Und weil sich
die Antworten darauf wahrscheinlich recht bald erschöpfen,
kann man ja auch mal umgekehrte Fragen stellen: Welche Bedürfnisse tritt Vaterlandsliebe mit Füßen und welchen Schaden
richtet die Hingabe zum Staatswesen am eigenen und am Leben anderer an?
Die Autorin aus dem Forschungsmagazin und ihr staatstragender Schützenhelfer haben indes ja auch kein wirkliches Problem
mit der Abgrenzung und Ausgrenzung. Die verhehlen sie beim
Patriotismus genauso wenig wie beim Nationalismus, auch
wenn sie am Anfang ihres Textes bezüglich des patriotischen
Stolzes noch das glatte Gegenteil behaupten. Darin sind diese
patriotischen Demokrat_innen ihren nationalistischen und neo-

faschistischen Mitbürger_innen sehr gleich. Beide wollen die
Nation vor „Überfremdung“ und „Zersetzung“ schützen. Ob da
mit Blut, Kulturgut, Verfassungstreue oder Leistungsbereitschaft
argumentiert wird, ist für das Ergebnis nicht entscheidend. Die einen sortieren die Menschen in ihrer Ausländerpolitik bürokratisch
differenziert aus, weil sie um deren marktwirtschaftliche Brauchbarkeit für die Nation wissen und ausnutzen wollen und die anderen rufen rigoros „Ausländer raus“, weil sie die Brauchbarkeit
nicht sehen oder nicht sehen wollen. Gironda zeigt eben genau,
dass Ausgrenzung auch ohne öffentlich verrufenen Rassismus
oder Chauvinismus funktionieren kann, wenn man sie z.B. ganz
ohne moralische Aufladungen nur ökonomisch herleitet. Das folgt
dann einem offen selbst-entlarvendem Stil in der Art von: „Wir haben nichts gegen Armutsflüchtlinge, aber wenn sie zum Erfolg unserer Wirtschaft keinen Beitrag leisten (können) und im Gegenteil
noch unserer Hilfe bedürfen und damit noch die innenpolitische
Ordnung gefährden, dann müssen wir sie ‚leider’ aber zu Recht
abweisen“. Es ist für den Historiker dementsprechend die Frage
relevant, wie man den Menschen ihre Ausgrenzung schonend
beibringt. Das man sie ausgrenzen muss wird schon als selbstverständlicher und unproblematischer Konsens vorausgesetzt.
Einfach so unwillkürlich rausgerutscht als Randnotiz etwa ist
das nicht, sondern das wir wollen festhalten, dass Ausgrenzung
dem Patriotismus so wesentlich und tagtäglich zu beobachten
ist, zwingt den Historiker notwendig dazu seine eigenen falschen
Behauptungen darüber aufzudecken. Nur weil die Zielgruppe
des BI.research weniger die Ausgeschlossenen sind, sondern
die Eingeschlossenen, kann er darüber so locker hinweg gehen
und den Patriotismus als geistiges Rüstzeug bzw. Zwangsjacke
für die Leser_innen anpreisen. Für ihn ist der Patriotismus die
zeitgemäße, opportune und bei Nationalist_innen anderer Staaten weniger anstößige Form der kollektiven Selbstaufwertung
gegen andere Nationen. Es geht also beim „Gemeinschaft stiften“ um nichts weniger als den Zweck der besseren Regierung
der Getätschelten, wobei den „Fremden“ (vom afrikanischen
Armutsflüchtling bis zum Franzmann von nebenan) weiterhin
mit Vorbehalt begegnet wird, da deren Hingabe und Loyalität in
der nationalen Logik grundsätzlich immer in Frage zu stellen ist.
Man weiß ja nie was die Nationalist_innen auf der anderen Seite der Grenze so vorhaben wenn sie sich für ihr Land liebevoll
einsetzen. Einleuchtend, dass Nationalismus den Studierenden
da im Forschungsmagazin der Universität Bielefeld unkritisch
empfohlen wird. Die Uni entpuppt sich hier als ein ideologischer
Staatsapparat im mustergültigen Sinn und beteiligt sich zudem
an einer unerträglichen Klitterung der nationalen Geschichte
Deutschlands.
(1) Als PDF zum Download unter:
http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/
Pressestelle/publikationen.html
(2) Der allgemein-abstrakte Begriff des Gemeinwesens,
wird hier unzulässig verkürzt auf den des Staatswesens.
(3) Was Menschen nicht daran hindert sich die politische
Realität entgegen allen gegenteiligen Erfahrungen so vorzustellen. Das liegt nicht zuletzt an ideologischen Schriften, wie derjenigen im BI.research.
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Nach dem Sommer....

tausende von Türen in der ganzen Uni öffnen lassen.

Protest gegen Studiengebühren bleibt notwendig und legitim! – Flugblatt aus dem Jahr 2006 – kurz nach der
Einführung der Studiengebühren

In den folgenden Wochen gab es mehrere kleine Feuer in Toiletten und im Bereich der Bibliothek, im Büro eines professoralen
Senatsmitglieds tauchten Kuhfladen auf, es gab einen folgenlosen unbefugten Zutritt zu einem Raum der Fakultät für Chemie
und eine Schranke ging kaputt. Verletzt wurde niemand, großer
Sachschaden entstand nicht. Bis heute gibt es weder Beweise,
dass hinter all diesen Vorfällen dieselben „TäterInnen“ stecken,
noch dass diese Taten von Gebührengegnerinnen begangen
wurden. Schließlich wurde das Privatauto von Rektor Timmermann vor dessen Haus in Brand gesetzt. Schon vor diesem
Vorfall setzten Universität und Staatsanwaltschaft 6000 Euro
Belohnung für Hinweise aus, die zur Ergreifung der TäterInnen
führen. Das Rektorat ging in seinem Steckbrief, der in hundertfacher Ausführung in der Uni plakatiert wurde, davon aus, dass
alle Vorkommnisse denselben „TäterInnen“ anzulasten sind.
Auch wurden Zivilpolizisten mit Schusswaffen in der Uni entdeckt und Beamte des polizeilichen Staatsschutzes erschienen
in den Räumen des AstAs, um dumme Fragen zu stellen.

Was ist passiert?
Die Einführung allgemeiner Studiengebühren an der Uni Bielefeld wurde faktisch schon am 01.02.06 beschlossen. In Anwesenheit 3000 Studierender beauftragte der Senat auf einer
Sitzung im Audimax das Rektorat eine Gebührensatzung zu
erarbeiten. Im Anschluss daran wurden Räume des Rektorats
einen Monat lang von Studierenden besetzt gehalten. Nach der
Räumung des besetzten Rektorats gab es noch einen weiteren
Monat lang ein Protest-Camp in der Unihalle. Auch dieses wurde
schließlich Anfang April beseitigt.
Schon während der Zeit der Besetzung wurde schnell klar, dass
das Rektorat nicht an einer wirklich ergebnisoffenen Diskussion
über das Thema Gebühren Interessiert war und diese auf jeden Fall durchsetzen wollte. Der studentische Protest gewann
allerdings erst gegen Ende der Vorlesungszeit des Sommersemesters wieder an Fahrt. Am 12. Juli wurde die Erhebung
von Allgemeinen Studiengebühren über 500 Euro pro Semester
im Senat mit den Stimmen der professoralen Mitglieder offiziell beschlossen. Diese Senatssitzung fand unter dem faktisch
kompletten Ausschluss der Studierendenschaft statt. Sicherheitspersonal schützte den einzig passierbaren Zugang zum
Gebäudeteil A3, während alle übrigen Zugänge verschlossen
und mit dicken Ketten gesichert waren. Einige Protestierende
wollten sich aber nicht einfach schweigend auf der Video-Übertragung anschauen wie 12 Einzelne den massiven Eingriff in
das Leben von 18000 Studierenden vornehmen, sondern übten sich in zivilem Ungehorsam und suchten sich Zugang zum
A-Turm zu verschaffen. Bei einer Rangelei mit Mitarbeiterlnnen
des privaten Sicherheitsdienstes „Prodiac“ gingen zwei so genannte Generalschlüssel verloren, mit welchen sich angeblich

Nach dem Auto-Vorfall schließlich kam es zu schwerer Repression, die sich nun konkret gegen einzelne GebührengegnerInnen richtete. Es gab Hausdurchsuchungen und zwangsweise
erkennungsdienstliche Behandlungen. Einzelnen wurde schwerer Hausfriedensbruch angelastet auf Grund angeblicher Bemühungen während der besagten eigentlich öffentlichen Senatssitzung den Turm A3 zu betreten. Es konnte allerdings bis jetzt
niemandem etwas nachgewiesen werden.
Was schadet wem?
Der allgemeinen Verdächtigung im Protest aktiver Studierender soll hier entgegengetreten werden. Es geht nicht um eine
Rechtfertigung von Brandstiftungen und anderen Gewalttaten.
Vielmehr soll ein Gegenstandpunkt zu der Steckbrief-Kampagne
des Rektorates und zu den Repressionsmaßnahmen formuliert
und auf die Folgen dieser hingewiesen werden.
Das Rektorat behauptete die Vorkommnisse schadeten den
18000 Studierenden und 1500 Mitarbeiterinnen der Uni. Dazu
ist festzuhalten, dass Störungen in einem gewöhnlichen Ablauf
nicht generell allen an diesem Ablauf Beteiligten schaden. Dies
ist eine Frage der jeweiligen Betrachtungsweise. Vielfach lassen sich erst durch das, was die einen, im üblichen Fall die
Herrschenden, eine Störung nennen, Spielräume eröffnen.
Marginalisierte Standpunkte werden oftmals nur durch Störung
der Routine hörbar und dadurch erst diskutierbar. Es verfügen
nämlich nicht alle Beteiligten in einer politischen Auseinandersetzung über dieselben Möglichkeiten für ihr Interesse zu sprechen.
Letzteres wird im üblichen Gerede von den vermeintlich fairen
Spielregeln in der bürgerlichen Demokratie oftmals vergessen.
Dies kann hier nicht vertieft werden. Fakt ist aber, dass beispielsweise zum Thema Studiengebühren jede Verlautbarung
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Liebe Mitstudierende, vor allem liebe ErstsemesterInnen,
Semester Nr. 1 der neuen Zeiten an der Uni, Bielefeld ist angebrochen. Die allgemeinen Gebühren sind da. Im Laufe dieses
Jahres ist in dem Zusammenhang einiges passiert. Die AntifaAG möchte mit diesem Flugblatt an die bisher leider erfolglosen Proteste gegen die Einführung von Studiengebühren an
der Uni Bielefeld erinnern und zu ihrer Weiterführung aufrufen.
Wer sich allerdings zur Zeit an Letzteres heranwagt, wird sich
bald mit den Ereignissen vor allem während der vergangenen
vorlesungfreien Zeit beschäftigen müssen. Im Sommer gab es
an der Uni und um sie herum eine heftige Repressionswelle
gegen GebührengegnerInnen seitens des Rektorats der Uni
und der Bielefelder Polizei bzw. ihrer Staatsschutz-Abteilunq.
Wir wollen hiermit noch einmal darüber informieren und eine
Einschätzung vornehmen. Dies soll dazu beitragen die aktuelle
verhältnismäßige Stille rund um das Thema zu durchbrechen
und so möglichem neuen Protest Raum zu geben.
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des .Rektorats ohne weiteres mediale Aufmerksamkeit findet,
während betroffenen Studierenden hier weitaus weniger Öffentlichkeitsinteresse zuteil wird, bzw. auch dieses ihnen wenig
nützt. So könnte es zu erklären sein, dass Leute mit einem
berechtigten Interesse es für notwendig halten zu „stören“.
90% Gegenstimmen in der Urabstimmung aller Studierenden
über Studiengebühren sowie 3000 lautstark protestierende
Studierende im Audimax in der Senatssitzung vom 2. Februar
reichen ja offenbar nicht aus, um ein Interesse zu formulieren,
das berücksichtigt wird. Dass also Menschen zu Mitteln greifen, die die offiziellen Spielregeln nicht vorsehen, um gehört
zu werden, liegt nicht nur an diesen Menschen, sondern an
der krass ungleichen Verteilung der Entscheidungsgewalt und
Diskursmacht sowohl in der Uni als, auch in der ganzen Gesellschaft. Konkret denken wir an die vollkommen undemokratische
Herrschaftsposition des Rektorats; ebenso wie an den insofern
undemokratischen Beschluss der Landesregierung, Studiengebühren gesetzlich möglich zu machen, als diejenigen, die dieser Beschluss angeht, die Studierenden, ignoriert wurden.
Den 18000 Studierenden an der Uni Bielefeld schaden vor allem die Gebühren, angeschmorte Klomülleimer eher weniger.
Und dass die Unis im allgemeinen immer mehr unterfinanziert
werden und sich keine neuen Klomülleimer kaufen können in einer Gesellschaft deren Produktivkräfte ständig größer werden,
ist politisch gewollt und nicht die Schuld der KlomülleimeranzünderInnen.
KeineR traut sich mehr und alle zahlen einfach?
Die Steckbriefkampagne des Rektorats und die Hausdurchsuchungen waren vollkommen unangemessen. Mit der Forderung
nach Hinweisen und der ausgesetzten hohen Belohnung wurde
der Protest gegen Studiengebühren als solcher de Facto delegitimiert. Aktive GebührengegnerInnen sehen sich bis heute
einem Klima der Diskreditierung und Verdächtigung gegenüber.
Der Protest wurde quasi entpolitisiert und gleichsam kriminalisiert. Allgemein zeigt die durch die Repression erfolgte Abschreckung und Einschüchterung ihre intendierte Wirkung. Es
ist momentan kein Protest mehr wahrnehmbar.
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Für eine Wiederaufnahme des Protests!
Der Widerstand gegen Studiengebühren sollte weitergeführt
werden . Er bleibt notwendig und legitim. Nur eine breite Beteiligung der Studierenden an erneutem Protest in diesem Wintersemester kann, den derzeitigen Lähmungszustand überwinden.
Dazu sollten die Vorgehensweisen von Rektorat und Polizei offensiv mit einbezogen und ebenfalls zum Ziel des Protests werden. Ebenso scheint es aus unserer Sicht dringlich, den Protest
gegen Gebühren mit einer generellen Kritik an der seit einigen
Jahrenstattfindenden Umstrukturierung der Hochschulen zu
verbinden. So gilt es bspw. die Einführung der neuen Studiengänge BA/MA und die Einschränkung von Selbstverwaltungsrechten von Studierenden und Mitarbeiterlnnen mit in den Blick

zu nehmen. Zudem ist zu beachten,dass über die zunehmende
Drittmittelforschung und so genannte Anwendungsforschung
sowie über die fortschreitende Standardisierung des Studiums
durch Currlcularisierung und Modularisierung auch eine massive Beeinflussung der möglichen Inhalte von Forschung, Lehre
und Studium stattfindet. Kritischen WissenschaftlerInnen und
Studierenden stehen in Folge dessen weniger Zeit und Ressourcen zur Verfügung. Es besteht so immer weniger Raum für
kritische und in Bezug auf ihre gesellschaftliche Verstrickung
selbstreflexive Wissenschaften.
Das „kritische“ an Wissenschaft verstehen wir dabei erst als
emanzipatorisch bedeutsam, wenn nach Herrschaft, gesellschaftlichen Interessen und praktischem Eingreifen gefragt
wird. Demgegenüber werden Hochschulausbildung und Forschung immer mehr an Kriterien ihrer kurzfristigen Verwertbarkeit bzw. der so genannten Beschäftigungfähigkeit der Studierenden ausgerichtet. Nicht zuletzt muss diese Entwicklung
ebenso im Rahmen eines selektierenden Bildungssystems und
einer neoliberalen Neuformierung der Gesellschaft betrachtet
werden. Gerechtigkeit bedeutet dabei immer mehr nur die Herstellung von formal ähnlichen Startchancen und immer weniger
eine Gleichheit im Ergebnis. Studiengebühren sollten in diesem
Gesamtkontext thematisiert und kritisiert werden.

...kommt der graue Herbst!
Zusätzliches Flugblatt aus dem Herbst 2006
Aktuell: Hausdurchsuchung bei Studiengebührengegner
Die im Sommer begonnene Repressionswelle gegen einzelne
StudiengebührengegnerInnen setzt sich fort. Am 9. November
wurde ein Mitstudierender früh morgens von der Polizei geweckt, die angeblich auf der Suche nach dem verlorenen Generalschlüssel der Uni sowie nach Hinweisen zur Brandstiftung
war. Dass es sich bei der durchsuchten Wohnung gar nicht um
die des Studenten, sondern lediglich um eine vorübergehende Unterkunft handelte, war der Polizei augenscheinlich egal.
Mitgenommen wurden Computer, Speichermedien und eine
Packung Streichhölzer. Zeitgleich wurde auch die Wohnung der
Eltern (!) im Heimatort des Studenten durchsucht.
Wir verurteilen das drastische Vorgehen der Polizei. Die polizeiliche Repression der letzten Monate trägt jedenfalls längst zu
einer Verschiebung der öffentlichen Aufmerksamkeit bei: weg
von der politischen Auseinandersetzung um Studiengebühren
hin zur Kriminalisierung des Protestes. Darum fordern wir noch
einmal dazu auf diesem Prozess entschieden entgegenzutreten!

44
ReaderA4.indd

44

01.06.2011

08�53�50

[Text der Gruppe :uniLinks! vom November 2009]
Warum die Bildungspolitik keinen eigenständigen Mikrokosmos
bildet und es sich auch für Azubis, SchülerInnen und Studierende lohnt, in die Kämpfe gegen die staatliche Krisenbewältigung
zu intervenieren
Ein guter Anfang...
Es scheint sich etwas zu bewegen in der Bildungslandschaft –
wenn auch nur ein bißchen. Nachdem es in den letzten Wochen
an zahlreichen Unis zu Besetzungen gekommen ist und auch in
Bielefeld der größte Hörsaal besetzt wurde, ist das Thema Bildungspolitik wieder in aller Munde. Sogar die Bundesbildungsministerin fordert nun Reformen der BA/MA-Studiengänge,
nachdem sie den Bildungsstreik im Sommer noch als ‚gestrig‘
bezeichnet hatte.
...ist noch lange nicht genug!
Dennoch sollten wir uns nicht darauf verlassen, dass unsere
Forderungen nun erfüllt werden. Eine Abschaffung der Kopfnoten in der Schule, die Aufhebung von Studiengebühren oder
ausreichend und gut bezahlte Ausbildungsplätze stehen noch
lange nicht auf der politischen Agenda. Und während beispielsweise das Rektorat der Uni nun nach außen hin Gesprächsbereitschaft mit den Studierenden signalisiert, hat es gleichzeitig den
BesetzerInnen des Audi-Max die Polizei auf den Hals geschickt,
und diese auch vom Gesprächsangebot ausgeschlossen. Diejenigen, die sich die alltäglichen Zumutungen im Unibetrieb nicht
mehr gefallen lassen und sich den notwendigen Raum zur Diskussion und zur Organisierung des Protests genommen haben,
sollen also wieder zum Schweigen gebracht werden.
Es geht um den Aufbau dauerhafter Strukturen....
Diesen Versuch, die Protestierenden durch schwache Zugeständnisse zu ‚befrieden‘ und gleichzeitig (auch mit Polizeigewalt) die selbstorganisierten Diskussions- und Protestzusammenhänge wieder aufzulösen, sollten wir uns nicht gefallen
lassen. Vielmehr ist es wichtig, auch über Besetzungs-Aktionen
und die Bildungsstreik-Woche hinaus, dauerhafte Strukturen
aufzubauen, in denen wir miteinander ins Gespräch kommen
und uns organisieren können, um so weiterhin unsere Kritik am
Bildungssystem zu entwickeln und Druck auf die Bildungspolitik
auszuüben. Das Bildungsstreik-Bündnis in Bielefeld ist hierfür
sicher schon ein guter Ausgangspunkt, bei dem SchülerInnen,
Azubis und Studierende sich gemeinsam gegen die schlechte
Bildungspolitik organisieren. Doch der Kampf sollte noch weiter
gehen, denn Bildungspolitik ist kein isoliertes Phänomen!
...und um die Vernetzung mit anderen sozialen Kämpfen!
Ob es die Kopfnoten und die Verkürzung der Schulzeit bei SchülerInnen sind, ob es die Studiengebühren, die schlechte Studien-

struktur oder ein Rektorat sind, das bereit ist, den Protest von
Studierenden mit Polizeigewalt zu beenden, ob es die zunehmend prekären Arbeitsverhältnisse sind, die nach Schule/Ausbildung/Studium warten, oder oder oder...die Bildungspolitik steht
immer auch im Zusammenhang mit anderen gesellschaftlichen
Entwicklungen. Die Verschlechterungen in Schule, Ausbildung
und Universität gehen Hand-in-Hand mit gesamtgesellschaftlichen Verschiebungen. Die schlechten Bedingungen gegen die
wir protestieren, bilden nur bildungsspezifische Aspekte einer
sozialen Umverteilungspolitik, deren Imperativ lautet:
Jede_r ist ihres/seines Glückes – und auch des Peches Schmied und hat entsprechend für die Kosten selbst aufzukommen!
Die Einführung von Hartz IV und öffentliche Diskussionen um
‚faule Arbeitslose‘, die an ihrer Situation selber Schuld seien,
folgen derselben Logik.
...um sich den schlechten Verhältnissen entgegen zu
stellen!
Es wäre also an der Zeit, sich mit unterschiedlichsten Akteuren zu vernetzen, die sozialen Kämpfe welche bereits an
zahlreichen Orten in der Gesellschaft stattfinden, zu bündeln
und den schlechten Verhältnissen den Wind aus den Segeln zu
nehmen.
Angesichts der sogenannten Finanzkrise, welche richtiger als
Kapitalismuskrise zu verstehen wäre, wird dies umso dringlicher. Denn in Folge der Krise rufen PolitikerInnen jedweder
Couleur nun wieder den Staat als starken Akteur an, der die
angeblich schwächelnde Wirtschaft retten soll. Während in den
letzten zehn Jahren drastische Sozialkürzungen mit dem Argument gerechtfertigt wurden, dass kein Geld in den klammen
Staatskassen sei und der Staat seinen Haushalt konsolidieren
müsse, werden nun großzügig Rettungsschirme im Umfang von
500 Milliarden Euro für kriselnde Banken und Großkonzerne
aufgespannt. Dieses Geld, das angeblich nie da war, als Forderungen nach mehr Ausgaben für Bildung, mehr Unterstützung
für Erwerbslose oder die Verbesserung der Gesundheitsversorgung formuliert wurden, wird nun mit lockerer Hand ausgegeben. Dabei ist weitestgehend ungeklärt, wie die Ausgaben
gegenfinanziert werden sollen.
Anzunehmen ist jedoch, dass sich die Kosten der Krise in den
nächsten Jahren in weiteren und noch dramatischeren Sozialkürzungen bemerkbar machen. Eine weitere Kürzung der Hartz
IV-Sätze oder eine Erhöhung der Studiengebühren bäte sich
aus finanzministerieller Sichtweise sicher an, um die staatlichen
Ausgaben zu senken und so die durch die ‚Krisen-Rettungsschirme‘ entstandene Neuverschuldung des Bundes auszugleichen.
Wenn wir kein Interesse an solch einem Szenario haben und
uns etwas Schöneres vorstellen können, als permanente Unsicherheit, die Individualisierung jeglicher Lebensrisiken und das
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Dauerschwimmen am Rande des Existenzminimums, sollten wir
uns mit einer lauten Stimme in die sozialen Kämpfe einmischen
und dabei den eingeschränkten Horizont der Bildungspolitik
überspringen. Wie dies aussehen könnte, zeigt z.B. eine Aktion von Berliner Studierenden im Rahmen der letzten Bildungsstreik-Woche im Juni [2009]. Diese machten in der Mensa auf
die Lohndrückerei bei den Angestellten der Mensa aufmerksam
und solidarisierten sich mit den schlechtbezahlten Angestellten
des Berliner Studierendenwerkes. Dabei betonten sie, die Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen gegen die sogenannten ‚Sparzwänge‘
der Politik. In diesem Sinne kann es in Zukunft auch in Bielefeld
und anderswo nur darum gehen, den herrschenden schlechten
Verhältnissen entschlossen Widerstand entgegen zu bringen!
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Die Genoss_innen von Fels haben auch keine Lust mehr auf die schlechten Verhältnisse.
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Der »Bildungsstreik« und die Austreibung des Geistes
aus den Geisteswissenschaften.
von Magnus Klaue
Selten wurden die Protagonisten einer Protestbewegung von
denjenigen, gegen die sie protestiert, so innig geliebt wie die
des »bundesweiten Bildungsstreiks«. Mit ihren putzigen Krümelmonsterkostümen, ihren Comedy-Quatschclub-reifen PR-Aktionen (Wegtragen von »Bildungsleichen«), mit der schalen Diktion
ihrer »Forderungskataloge« und ihren deutsch-österreichischen
Größenphantasien (»Solidarität mit Wien«, »Wien, Deutschland,
und morgen die ganze Welt«) konnten sie innerhalb kurzer Zeit
bei Jung und Alt, Doof und Schlau richtig groß rauskommen. Ihre
Forderungen zielen vorwiegend auf Maßnahmen, für die sich die
Bildungspolitiker ohnehin aufgeschlossen zeigen: Reduktion der
Verschulung, größere internationale Mobilität, paritätische Entscheidungen, gerechtere Finanzierungssysteme. Ihre eigenen
Präsidenten haben sie für die Besetzung von Hörsälen gelobt,
Wissenschaftsjournalisten von Taz bis FAZ haben sich mit ihnen
solidarisch erklärt, Mütter und Schüler haben ihnen applaudiert.
Im Grunde hätte die kollektive Euphorie niemanden überraschen
dürfen: In puncto Geist und Bildung herrscht in Deutschland seit
jeher Generalstreik, und wer Bücher nur auf Befehl liest, durfte
sich hier schon immer zu Hause fühlen. Neu ist aber die Schamlosigkeit, mit der Menschen, denen selbst Adorno und Horkheimer eine größere Reflexionsfähigkeit als dem statistischen
Durchschnittsbürger zutrauten, die Weigerung, erwachsen zu
werden, als Eigenkapital ihrer Existenzgründung reklamieren.
Kindischer als ihre kleinen Geschwister und abgeklärter als die
eigenen Eltern, schicken sie sich an, ihrem Professor zu beweisen, dass sie das Schlechte besser können als er selbst.
Deshalb, und weil die Kritik an der selbsternannten »Bewegung«
zumindest in Internetforen allmählich an Kontur gewinnt, soll im
Folgenden anstelle freundlicher Begleitreflexionen Material für
ihre anstehende Erledigung geliefert werden.1
Die Lust am Feueralarm
Wenn es ein verbindendes Element der verschiedenen Bildungsstreikaktionen gegeben hat, so war es der nur halb ironisch bemäntelte Infantilismus, mit dem man sich in trotziger
Affirmation freiwillig noch einmal zu dem Grundschüler macht,
als der man vermeintlich ohnehin behandelt wird. Konsequent
borgt man sich Flugblattlogos und Kostüme von der »Sesamstraße« und der »Sendung mit der Maus«, veranstaltet öffentliche »Momo«-Lesungen, bei denen die Sache mit den grauen
Männern natürlich völlig ernst gemeint ist, und inszeniert Hörsaalbesetzungen als Pfadfindercamping mit Zelten und Kochgeschirr, um sich als frustrierte Zuteilungsempfänger in Szene
zu setzen, denen angesichts der Tatsache, dass die Bildungsakkumulateure den Rohstoff bunkern, nichts übrigbleibt, als
mit der gleichen Aggressivität auf die eigene Beschränktheit
zu pochen wie der Hartz-IV-Empfänger auf seine Bedürftigkeit.
Um die antisemitischen Implikationen des eigenen Bilderreper-

toires – graue Männer, ein bissiger Hund als Karikatur des Kapitalisten usw. – schert man sich nicht, weil man, um sie zu
durchschauen, ja jener »Bildung« bedürfte, welche die Agenten
des »Verwertungszusammenhangs« einem verweigern. Charakteristisch für die geistige Disposition solchen Protests ist die
Brandmetaphorik, auf die sich die Bildungsprotestler rechtzeitig zum Jahrestag der Reichsprogromnacht geeinigt haben: Wo
immer für ein paar Tage ein Hörsaal besetzt wird, heißt es von
nun an »Berlin, Halle, Bonn … brennt«, was, von allen anderen
Bedeutungsnuancen abgesehen, auf »Hurra, die Schule brennt«
anspielt – auf jenen prototypischen Pennälerspruch, der die
Allianz von entfesselter Eigeninitiative und brutaler Geistesverachtung prägnant zusammenfasst, die man in Deutschland als
authentischen Ausdruck von Jugendlichkeit ansieht. Zumindest
darin, dass willentliche Bücherzerstörung die Tatkraft und das
Wir-Gefühl stärkt, sind sich Bildungspolitiker und Bildungsprotestler einig: Die einen verwandeln die Universitätsbibliotheken,
wie es derzeit in Berlin geschieht, zurück in verkappten Privatbesitz der diversen Sonderforschungsbereiche und verscherbeln kostbare Doppelbestände zu Schleuderpreisen. Die anderen werben direkt nebenan für ihr bildungspolitisches Anliegen
ausgerechnet mit dem Bild eines brennenden Pantheons.
Wenn die Schule oder Uni brennt, macht der Ausnahmezustand Spaß und stiftet ein Gemeinschaftsgefühl, das umso
stabiler ist, als sich niemand über die Wiederkehr der Normalität auf neuer Stufe täuscht. Entsprechend besinnungslos
wird ein »Wir« beschworen, über dessen Unvereinbarkeit mit
dem Begriff der Bildung, auf den man sich beruft, gar nicht
erst nachgedacht wird. »Unsere Uni macht mit«, heißt es auf
Plakaten an der FU Berlin – ob beim Streik oder beim Elitewettbewerb, lässt sich schlechterdings nicht entscheiden (alle
Hervorhebungen hier und im Folgenden von mir). »Du bildest
die Uni«, ermahnt mit schwacher Kalauerneigung ein anderes
Plakat und beweist damit nur, dass die »Du bist Deutschland«Rhetorik sich längst vom nationalen Kontext gelöst hat und als
identitäres Bindemittel alle Verbände, Cliquen und Rackets beherrscht, die in organisierter Selbstzerfleischung den Volkstaat
konstituieren. In den »Sprechchorübungen«, die allerorten als
mobilisierungsbegleitender Service angeboten wurden, war
der Slogan »Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Bildung klaut« besonders beliebt. » … weil man uns den Schnuller
klaut« träfe den dahinter stehenden Affekt wohl besser, zielen
doch alle konsensfähigen Forderungen der Bildungsprotestler
auf die Verbesserung der institutionellen Schutzmechanismen
und die Sicherung intellektueller Grundversorgung. Kaum ein
Gedanke wird verschwendet auf mögliche neue geistige Inhalte
und deren curriculare Formen, von einer Selbstkritik der Propaganda gegen »Ökonomisierung« und »Amerikanisierung«,
»Leistungsdruck« und »Verwertungslogik« ganz zu schweigen.
Das überlässt man lieber Marx, der bekanntlich »Muss« ist und
dessen Würdigung an degoutante Veranstaltungen delegiert
wird, bei denen Gregor Gysi, Sahra Wagenknecht oder der
marktführende Schweizer Antizionist Jean Ziegler als Gastredner bejubelt werden. Gerade ihre Reflexionslosigkeit hat den
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Bildungsprotestlern aber breite Aufmerksamkeit gesichert: Wer
»laut« ist, hat in Deutschland immer recht, und wenn man sich
dann noch als Opfer gemeinen Raubs exponiert, hagelt es Zustimmung, weil zwischen den Zeilen jeder erkennt, dass solcher Protest nicht nur gegen die »Konzerne« und den »Markt«
agitiert, sondern gleichsam blind auch gegen das akademische
Milieu selbst – gegen jenes intellektuelle Schmarotzertum, das
im Gegensatz zu seinen bodenständigen Söhnen selten »laut«
wird und einen Begriff von Bildung entwickelt hat, der in seinem
Idealismus wohl ideologisch ist, wie jede Ideologie aber sein
Wahrheitsmoment hat: dass nämlich Bildung ein »Eigentum«
ist, das zwar erworben, aber nicht zugeteilt, das zwar zunichte
gemacht, aber nicht »geklaut« werden kann.
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Die Gemeinschaft der Beraubten
Der Begriff von Bildung, der den Forderungskatalogen der Protestler zugrunde liegt, ist indessen von dem instrumentellen
Bildungsverständnis, das sie mit dem Slogan »Bildung ist keine
Ware« attackieren, völlig ununterscheidbar. Bildung wird als etwas angesehen, das akkumuliert, verkauft, geklaut, unter Wert
gehandelt, vor allem aber vom Bildungsdienstleister, als der
natürlich die Universität figuriert, demokratisch verteilt werden
könne. Diktion und Denkform lassen die Propagandisten des
Bildungsstreiks schon jetzt als jene bildungspolitischen Sprecher von Links- und sonstigen Parteien erscheinen, als die einige von ihnen früher oder später wohl wirklich enden werden.
Ihr »Protest« ist keine Kritik, sondern ein prospektives Bewerbungsschreiben. So dekretiert Thomas Warnau vom »Freien Zusammenschluss von StudentenInnenschaften« (FZS) im Jargon
jungsozialistischer Petitionsausschüsse in der Jungle World
(48/2009): »Die Forderung nach der Rückkehr zu den alten Abschlüssen und die ebenfalls oft geäußerte Forderung nach der
Besinnung auf die Humboldtschen Bildungsideale sind dabei
klar zurückzuweisen. Bildung zum Zweck der Förderung des
deutschen Nationalbewusstseins … und eine … Beschränkung
des Zugangs zu ›höherer‹ Bildung sind ebenso abzulehnen wie
eine Ausrichtung des Bildungssystems auf die Schaffung möglichst verwertbaren Humankapitals«. Wer Forderungen, die (seien es auch kollektiv organisierte) Individuen an andere stellen,
nur in einer Rhetorik blinden Vollzugs zu formulieren vermag
und wer anonyme, aber doch bewusstlos von Individuen exekutierte Transformationsprozesse nicht in ihrer Prozesshaftigkeit,
sondern einzig als erstarrte Optionen in den Blick bekommt
(»eine Beschränkung«, »eine Ausrichtung«), der ist ein universitätspolitischer Sprechautomat und sollte seine Textproduktion
auf die tagesübliche Verwaltungsprosa beschränken. Warnaus
Gegner bei der Jungle World-Debatte, die Gruppe Campusantifa
aus Frankfurt am Main, scheint sich zwar von ferne des Unterschieds zwischen Bildung und Strafvollzug bewusst zu sein,
bedient aber letztlich dasselbe Ticket, wenn sie »eine soziale,
gerechte und kritische Bildung« bzw. »eine selbstorganisierte,
selbstbestimmte Bildung« einklagt. Läuft die abstrakte Forderung nach »kritischer Bildung« nicht auf das autoritätssüchtige
Sammeln »herrschaftskritischen Wissens« hinaus? Ist Bildung,

die doch wohl voraussetzt, dass irgendjemand in irgendeinem
Aspekt menschlichen Lebens mehr weiß und mehr kann als
ich, nicht in gewisser Weise notwendig immer auch »fremdbestimmt«? Und klingt das Pochen auf »Selbstbestimmung« nicht
nach autistisch vor sich hinwurschtelnden Polit-AGs, die sich,
wie die Formulierung lautet, »kritisch« mit was auch immer
»auseinandersetzen«? Kurz gesagt: Trieft aus solcher Diktion
nicht in jeder Zeile jene Heteronomie, gegen die rhetorisch mobil gemacht wird?
Was solche »Kritik« nicht wahrhaben will und an bildungsphilosophischen Schriften von Humboldt über Nietzsche bis zu Adorno
regelmäßig als »bildungsbürgerlich« und »romantisch« zurückweist, ist die simple Erkenntnis, dass Bildung, wenn darunter
mehr verstanden werden soll als die allgemeine Zugänglichkeit
der entsprechenden Infrastruktur, a priori nicht »demokratisch«
sein kann. Bildung ist weder »Menschenrecht« noch »Ware«,
aber eben auch nicht einfach der Warensphäre entzogen. Sie
bezeichnet, so ohnmächtig wie insistierend, gerade das Moment, worin jeder Einzelne, gerade weil er nicht nur »Mensch«
ist, sich von allen anderen Einzelnen glücklich unterscheidet
und in solchem Unterschied das Allgemeine vertritt – nichts
anderes also als gelungene Individuation. Deshalb gibt es so
viele gebildete Menschen, die noch nie eine Uni von innen gesehen haben, aber auch so viele Soziopathen mit Doktortitel. So
richtig es ist, dass das von den Achtundsechzigern geschmähte »Fachidiotentum« diesem Begriff von Bildung widerspricht,
so notwendig sind doch fachliche Profilierung und geistige Arbeitsteilung – also gerade die Transformation von Bildung in
ein »Gut« und die »Ökonomisierung«, mithin die Freisetzung der
Universitäten vom politischen und konfessionellen Dienst – als
Voraussetzung solcher Individuation. Wer diesen Doppelcharakter, der allen autonomen geistigen Gebilden ebenso wie der autonomen Kunst innewohnt – nämlich warenförmig zu sein, ohne
in der Warenform aufzugehen2 – nicht in den Blick bekommt,
der endet entweder bei einer linkspädagogisch aufgemöbelten
Betriebswirtschaft oder betrachtet Bildung, weil sie schließlich
keine Ware sei, von vornherein als Beute: als von ominösen
grauen Männern gebunkertes Zeug, das zwar im Grunde verächtlich ist, aber zwecks intellektueller Subsistenzsicherung
qua »unmittelbarer Aneignung«, »Freiraumpolitik« etc., also im
Modus geistigen Mundraubs, seiner Bestimmung zugeführt
werden müsse. Deshalb wohl auch der erstaunlich große Erfolg
der »Piratenpartei« unter Studenten: Die propagiert nämlich, als
Institution gewordene Kaltstellung des Widerspruchs zwischen
Liberalismus und Kommunismus, genau jene globale Enteignungspolitik, auf die sich heute antinationale Künstlerkollektive,
illiterate Werbetexter und hauptamtliche Freiberufler aller Art
jederzeit einigen können.
Wer als Antwort auf die Frage, wie man sich denn »selbstbestimmt« bilden möge, nicht etwa ein Buch liest, eine Reise unternimmt, Menschen kennenlernt oder sich verliebt, sondern
von den Bossen verlangt, den »Bildungsklau« zu beenden, der
stellt sich die bessere Zukunft nicht als eine Welt befreiter Un-
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Phylogenese der Dummheit
Insofern ist es kein Zufall und kommt der psychischen Disposition der nachwachsenden Akademikergeneration entgegen,
dass die Alltagsreligion der Neurophilosophie, die den Begriff
der autonomen Vernunfterkenntnis und des freien Willens zu liquidieren sich anschickt, inzwischen einhergeht mit einer regel-

rechten Gefühlsrenaissance: Allerorten sprießen Ableger einer
naturwissenschaftlich verbrämten Emotionalitätsforschung aus
dem Boden, um zu beweisen, dass sich Vernunft und Sinnlichkeit, Gefühl und Ratio nicht unterscheiden lassen, weil beide
nichts als akzidentielle Effekte jener subjektlosen Impulse seien, die in gewisser Weise die postmoderne Variante des lebensphilosophischen »Willens« darstellen, der jeden individuellen
Willen zugleich umfasst und verzehrt. Damit gelingt der postmodernen Emotionalitätsforschung die negative Verwirklichung
jener Aufhebung des Gegensatzes von Vernunft und Sinnlichkeit, die anzustreben in den Schriften der Kritischen Theorie
hämisch als »vorwissenschaftlicher« Restbestand einer noch
nicht ganz auf der eigenen Höhe arbeitenden Gesellschaftswissenschaft abqualifiziert wird. Im Abschnitt »Intellectus sacrificium intellectus« in den »Minima Moralia«, der den Exorzismus
der Lust aus dem um die Dimension des Begreifens verkürzten
Erkenntnisprozess als Selbstopfer der Vernunft beschreibt,
heißt es dagegen: »Nietzsches Aphorismus ›Grad und Art der
Geschlechtlichkeit eines Menschen reicht bis in den letzten Gipfel seines Geistes hinauf‹ trifft mehr als einen bloß psychologischen Sachverhalt. Weil noch die fernsten Objektivierungen
des Denkens sich nähren von den Trieben, zerstört es in diesen
die Bedingung seiner selbst. Ist nicht das Gedächtnis untrennbar von der Liebe, die bewahren will, was doch vergeht? Ist
nicht jede Regung der Phantasie aus dem Wunsch gezeugt, der
übers Daseiende in Treue hinausgeht, indem er seine Elemente
versetzt? Ja ist nicht die einfachste Wahrnehmung an der Angst
vorm Wahrgenommenen gebildet oder der Begierde danach?
Wohl hat der objektive Sinn der Erkenntnisse mit der Objektivierung der Welt vom Triebgrund immer weiter sich gelöst; wohl
versagt Erkenntnis, wo ihre vergegenständlichende Leistung im
Bann der Wünsche bleibt. Sind aber die Triebe nicht im Gedanken, der solchem Bann sich entwindet, zugleich aufgehoben,
so kommt es zur Erkenntnis überhaupt nicht mehr, und der
Gedanke, der den Wunsch, seinen Vater, tötet, wird von der
Rache der Dummheit ereilt. … Phantasie, heute dem Ressort
des Unbewussten zugeteilt und in der Erkenntnis als kindisch
urteilsloses Rudiment verfemt, stiftet allein jene Beziehung zwischen Objekten, in der unabdingbar alles Urteil entspringt: wird
sie ausgetrieben, so wird zugleich das Urteil, der eigentliche Erkenntnisakt, exorziert. … Ist einmal die letzte emotionale Spur
getilgt, bleibt vom Denken einzig die absolute Tautologie übrig.
Die ganz reine Vernunft derer, die der Fähigkeit, ›einen Gegenstand auch ohne dessen Gegenwart vorzustellen‹, vollends sich
entschlagen haben, wird mit der reinen Bewusstlosigkeit, dem
Schwachsinn im wörtlichsten Sinn konvergieren«.4
Man weiß nicht, auf wen diese Worte prägnanter zu beziehen
wären: auf die Bildungsreformer, denen der Geist, den ihre
Zunft im Namen trägt, zunehmend als vielleicht doch nicht irreduzible Betriebsstörung erscheint; auf die Bildungsprotestler,
die sich gegenseitig zum »Selbstdenken« auffordern wie Elke
Heidenreich ihr dementes Publikum zum »Lesen!«; oder auf die
zahllosen »unpolitischen« Studenten, die ihren Dozenten bei jedem zweiten Satz fragen, ob er denn prüfungsrelevant sei, und
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gleichheit vor, als eine Welt also, in der jeder ohne Angst und
ohne Neid von jedem anderen lernen und sich an dem erfreuen
kann, worin die anderen anders (und manchmal auch besser!)
sind als man selbst, sondern als Bildungsverteilungsanstalt,
wo der Geist demokratisch portioniert wird wie die fleischlose
Suppe in der Volksküche. Die Phantasielosigkeit »phantasievoller« Protestaktionen – »Erschöpftes Umfallen im Hörsaal«,
»Credit-Point-Jagd« in Fußgängerzonen oder die notorischen
»Flashmobs« – macht evident, dass es dabei nur noch um die
beleidigte Einforderung von etwas geht, das man zu brauchen
meint, aber schon lange nicht mehr begehrt. Wo aber die Begierde verkümmert – und durch Slogans wie »Lust auf Bildung«
stirbt sie endgültig ab –, da verkümmert auch der Geist, der,
wo er zu sich selbst kommt, eins ist mit der Lust. Ohne Rekurs
auf das, was sich als Triebsubstrat jeder geistigen Erkenntnis
bezeichnen ließe, lässt sich nicht verstehen, was die Kritische
Theorie, in Zuspitzung der materialistischen Momente des romantischen Bildungsbegriffs, als leiblichen Kern jeder Erkenntnis bestimmt: »Die Vernunft«, schreibt Adorno in den »Minima
Moralia« mit Blick auf Freud, »ist ihm ein bloßer Überbau, … weil
er den bedeutungsfernen, vernunftlosen Zweck verwirft, an
dem allein das Mittel Vernunft als vernünftig sich erweisen könnte, die Lust. Sobald diese geringschätzig unter die Tricks der
Arterhaltung eingereiht, selber gleichsam in schlaue Vernunft
aufgelöst wird, ohne dass das Moment daran benannt wäre,
das über den Kreis der Naturverfallenheit hinausgeht, kommt
die ratio auf die Rationalisierung herunter. Nur wer es vermöchte, in der blinden somatischen Lust, die keine Intention hat und
die letzte stillt, die Utopie zu bestimmen, wäre einer Idee von
Wahrheit fähig, die standhielte.«3 Als »Zweck« der Vernunfterkenntnis ist die Lust nicht etwa unvernünftig wie die zur »Rationalisierung« heruntergekommene Ratio, sondern »vernunftlos«,
der Vernunft wie auch ihres falschen Gegensatzes ledig, die in
ihr aufgehoben sind. Die Lust wie die Wahrheit sind blind: nicht
im Sinne des »unerhellten Triebs«, von dem die Psychoanalyse
spricht und der gerade den abgespaltenen, destruktiv gegen
das Subjekt sich wendenden Trieb bezeichnet, sondern im Sinne der Intentionslosigkeit, die keine partikularen Wünsche mehr
kennt, weil sich in ihr alle erfüllen: blind wie das Glück. In der
Verächtlichmachung jeder noch so flüchtigen Erinnerung an diese Einheit von Lust und Erkenntnis aber sind sich nicht erst seit
»Bologna« alle einig – die Bildungsreformer, deren Zerstörung
der stets eher proklamierten Einheit von Forschung und Lehre
nur ein Oberflächenreflex der Zerstörung jener Einheit ist; und
die »Bildungsopfer«, die, wäre Bildung nicht eine so wichtige
»Zukunftsinvestition«, ohne sie ebensogut leben könnten wie
jetzt schon ohne Phantasie.
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die, allesamt ihre eigenen SekretärInnen, besser mitschreiben
als schreiben können – eine Armee antriebs- und witzlos gewordener Bouvards und Pécuchets, die jeden Vorschein des Begreifens als Bedrohung des Studierens wahrnehmen. Bei ihnen
vollends ist selbst noch »die einfachste Wahrnehmung an der
Angst vorm Wahrgenommenen gebildet«, jedoch reflexionslos:
Das »Recht auf Bildung«, das sie allen Ernstes vom Staat einklagen, statt sich exmatrikulieren zu lassen und sich zu nehmen, was an Möglichkeiten eines freien Lebens noch übrig ist,
meint nichts anderes als das Recht, ihre Angst vorm Denken
und vorm Leben zu professionalisieren. Auch in den Zeiten vor
Bologna, die von den Bildungsprotestlern idealisiert werden,
war ein höherer Bildungsabschluss oder ein Stipendium nur
in Ausnahmefällen Ausweis geistiger Autonomie. In Wahrheit
bescheinigen akademische Zeugnisse seit jeher vor allem die
Fähigkeit, betriebsgerecht zu schreiben und zu reden, und
sanktionieren den Grad der individuellen Konformität mit dem
universitären Apparat, der als zunehmend nutzloses Anhängsel
der Kapitalverwertung qua ideellen Distinktionsgewinns weiterhin mitgeschleppt wird. Je tautologischer der Verwertungsprozess und je offensichtlicher jene Nutzlosigkeit wird, desto
evidenter erweist sich die gesamte universitäre Infrastruktur
als virtuelles Jobcenter: Bafög-Ämter, Studienstiftungen, Sonderforschungsbereiche und Exzellenzinitiativen sind nichts als
Zuteiler eines akademisch camouflierten (und oft noch nicht
einmal viel großzügigeren) Arbeitslosengeldes, mit dem das
nutzlose Menschenmaterial durchgefüttert wird, solange man
sich zu strikteren Maßnahmen nicht überwinden mag. Deshalb
agieren viele Bildungsprotestler in ihrem Denken und ihrer Rhetorik schon jetzt wie Hartz-IV-Empfänger. Sie pochen auf ihren
Bildungsbedarf als eine sublime Form des Existenzminimums
und können mit ihren Credit Points, ihrer Anwesenheitspflicht
und ihrem »Campus Management« längst genauso gut tricksen
wie jene mit ihrem ALG-II-Antrag.
Je totaler sich das Prinzip der ökonomischen und intellektuellen Alimentierung durchsetzt, desto mehr verkümmert, was
der idealistische Begriff von Bildung als eines der materiellen
Sphäre enthobenen, gleichsam unverlierbaren Eigentums ebensowenig erfasst wie dessen materialistisches Komplement,
dem Bildung nichts anderes ist als eine Art ideeller Mehrwert:
der Konnex zwischen Erkenntnis und Lust. Wenn, wie Adorno
schreibt, allein Phantasie »jene Beziehung zwischen Objekten«
stiftet, »in der unabdingbar alles Urteil entspringt«, so wird mit
der Zerstörung des Zusammenhangs von »Triebgrund« und
»Erkenntnis« nicht nur der Akt des Urteilens zum leeren Etikettieren, zur bloßen Meinungsäußerung, sondern Sinnlichkeit
selbst verkümmert, der Fähigkeit zur sprachlichen Artikulation beraubt, zum stumpfen Affekt. Phantasielosigkeit und Begriffslosigkeit, Freudlosigkeit und Unvernunft konvergieren und
erzeugen jene Melange aus bornierter Interessenpolitik und
haltlosem Wunschdenken, welche die »Forderungskataloge«
der Bildungsprotestler und ihre an triste Schullandheimaktivitäten erinnernden Performances so unangenehm macht. Dass
man nicht, wie die Rationalisten glauben, an Urteilskraft ge-

winnt, was man an Imagination einbüßt, aber auch nicht, wie
die Vulgärromantiker meinen, den Verstand verlieren muss,
um schöpferisch zu sein, bringt der von Adorno gewählte Begriff des »Schwachsinns« negativ auf den Punkt: bezeichnet
er doch nichts anderes als den notwendigen Zusammenhang
zwischen Entgeistung und Entsinnlichung. Nicht zufällig trägt
das Schlussfragment der »Dialektik der Aufklärung«, das sich
auch als Skizze einer Urgeschichte des Bildungsbegriffs lesen
lässt, den Titel »Zur Genese der Dummheit«. »Das Wahrzeichen
der Intelligenz«, heißt es dort, »ist das Fühlhorn der Schnecke
›mit dem tastenden Gesicht‹, mit dem sie, wenn man Mephistopheles glauben darf, auch riecht. Das Fühlhorn wird vor dem
Hindernis sogleich in die schützende Haut des Körpers zurückgezogen, es wird mit dem Ganzen wieder eins und wagt als
Selbständiges erst zaghaft wieder sich hervor. Wenn die Gefahr
noch da ist, verschwindet es aufs neue, und der Abstand bis
zur Wiederholung des Versuchs vergrößert sich. … In jedem
Blick der Neugier eines Tieres dämmert eine neue Gestalt des
Lebendigen, die aus der geprägten Art, der das individuelle
Wesen angehört, hervorgehen könnte. Nicht nur die Prägung
hält es in der Hut des alten Seins zurück, die Gewalt, die jenem
Blick begegnet, ist die jahrmillionenalte, die es seit je auf seine Stufe bannte und in stets erneutem Widerstand die ersten
Schritte, sie zu überschreiten, hemmt. Solcher erste tastende
Blick ist immer leicht zu brechen, hinter ihm steht der gute
Wille, die fragile Hoffnung, aber keine konstante Energie. Das
Tier wird in der Richtung, aus der es endgültig verscheucht ist,
scheu und dumm.«5
Unter dem Bann der Gewalt wird Scheu zur Dummheit, obwohl doch gerade in ihr, wäre sie vom Druck der Furcht und
des nach innen fortgesetzten Zwangs befreit, jener »Blick der
Neugier« aufdämmern könnte, der allein »eine neue Gestalt
des Lebendigen«, erfüllte Individualität, verspricht. Nicht das
auftrumpfende, und eben deshalb unfreie, refraktäre Selbstbewusstsein und nicht der sich als revolutionär beschwörende
und umso ohnmächtigere Wunsch, die selbst Erscheinungsformen von Dummheit sind, verweisen auf diese Möglichkeit,
sondern das tastende Gesicht und der tastende Blick, in denen das »Selbständige« des »Ganzen« gewahr bleibt, von dem
es sich befreit. »Intelligenz«, Vernunft selbst erweist sich der
Bildlichkeit dieser Stelle zufolge als Organ und Organon eines
Leibs, dessen Begierde sie erfüllt, indem sie sich von ihm löst.
Dummheit bezeichnet nichts anderes als die Neutralisierung
dieses Prozesses, die in der Regel als Zeugnis des Erwachsenseins missdeutet wird: »Dummheit ist ein Wundmal. Sie kann
sich auf eine Leistung unter vielen oder auf alle, praktische und
geistige, beziehen. … Die endlosen Fragen des Kindes sind je
schon Zeichen eines geheimen Schmerzes, einer ersten Frage,
auf die es keine Antwort fand und die es nicht in rechter Form
zu stellen weiß. … Sind die Wiederholungen beim Kind erlahmt,
oder war die Hemmung zu brutal, so kann die Aufmerksamkeit
nach einer anderen Richtung gehen, das Kind ist an Erfahrung
reicher, wie es heißt, doch leicht bleibt an der Stelle, an der die
Lust getroffen wurde, eine unmerkliche Narbe zurück, eine klei-
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Dies ist die negative Wahrheit des Darwinismus: Jedes Individuum wiederholt, auf gleichwohl unverwechselbare Weise, jenen
Weg der Deformation, auf dem die »Hoffnung« ständig in Gefahr ist, zum »Stillstand« zu kommen, und der dennoch der einzige ist, der unter den gegebenen Bedingungen zu gehen ist,
will man nicht irgendwann auf der einen oder anderen Seite der
Irrenanstalt landen. Die »Versteinerung« ist nicht zu vermeiden,
aber sie kann in glücklichen Konstellationen dazu führen, dass
die »Lust« nicht nur »getroffen« wird, sondern durch Konzentration und Selbstbesinnung jene »konstante Energie« entwickelt,
die der »gute Wille« haben muss, um nicht zum bösen zu werden. Nichts anderes als dieser Prozess kann vernünftigerweise
Bildung genannt werden, erinnert er doch nicht umsonst bis in
seine Metaphorik hinein an die somatischen, gleichsam organischen Implikationen des Bildungsbegriffs und an dessen wahrhaft materialistische Grundlage, seinen »Triebgrund«. Konkret
bedeutet dies, will man »Bildung« nicht nur als Ticket beschwören, darüber nachzudenken, welcher keineswegs existenzielle
»Schmerz« es denn ist, der jene ersten Fragen hervorruft, auf
die noch kein Kind je eine Antwort hatte und die noch kein Kind
in angemessener Weise zu stellen wusste; weshalb, mit anderen Worten, die Geschichte der Menschheit bis heute im Bann
der »Tierreihe« verharrt, die hier nicht aus kruder Anthropologie, sondern aus historischer Erkenntnis heraus die Metapher
der »Menschengattung« abgibt.
Für immer Schüler
Bei der Beantwortung dieser Frage könnte, zumal man aus ihr
mehr über den Kommunismus lernt als bei Sahra Wagenknecht,
durchaus die »Sesamstraße« helfen, in der es von merkwürdigen Figuren wimmelt, die gerade aus ihren Schwächen, Ticks
und Spleens auf rätselhafte Weise ihre Stärke und ihren Sympathiewert beziehen, und in der die Fragen »Wieso? Weshalb?
Warum?« noch keine rhetorischen, sondern Kinderfragen sind.
Im Milieu des »Bildungsstreiks« jedoch, wo man sich auf derlei
Motive nur halb verbissen, halb hämisch bezieht, kennt man
immer schon die Antworten – die »Konzerne«, die »Wirtschaft«,
das »Kapital«, auf jeden Fall die »anderen« sind schuld – und
verlangt mit der forschen Aufforderung, Fragen zu stellen
und »selbst zu denken«, in Wahrheit nur, die längst vorgegebenen Fragen und Antworten zu wiederholen. Indessen denkt,
wer überhaupt denkt, schon immer selbst, und der Appell ans

»Selbstdenken« ist nichts als ein verkappter Befehl, damit aufzuhören bzw. gar nicht erst anzufangen. An die Stelle der »verbotenen Frage« tritt dann die beantwortbare, erlaubte. Eben
dadurch wird das Kind zum Schüler, der keine kindlichen, sondern höchstens kindische Fragen stellt und dessen Wünsche,
im Gegensatz zu den stets noch uneinlösbaren des Kindes, genauso leicht zu befriedigen sind wie die pubertäre Sehnsucht
nach gesellschaftlich sanktionierter Triebabfuhr.
Das Kind, keineswegs naiv oder unschuldig, ist zumindest potentiell ansprechbar, der Schüler dagegen ist die Verkörperung
der Dummheit. Heutzutage, und gerade diesen Trend reproduzieren die Bildungsprotestler, ohne sich dessen auch nur annähernd bewusst zu sein, sollen tendenziell alle Menschen vom
Mutterbauch bis zum Sterbebett in Schüler verwandelt werden.
Die Gesellschaft des omnipräsenten Assessment-Centers ist
zugleich ein gewaltiger Kindergarten, in dem erwachsene Menschen sich gegenseitig wie Unmündige behandeln, während die
Unmündigen angehalten sind, schon im Krippenalter eine Autonomie zu imitieren, deren Verwirklichung ihnen um jeden Preis
verwehrt wird. Die Kleinkinder werden zu Schülern gemacht
durch schulvorbereitendes Kognitionstraining, die Studenten
durch Verwandlung der Unis in Schulen; die Erwachsenen werden zu Schülern durch berufsbegleitende Pflichtfortbildung für
Untergebene und Vorgesetzte sowie durch ein dichtes Netz
von ABM- und Trainingsmaßnahmen, bei denen die Jobagenturen als ideelle Gesamtpädagogen agieren; die Alten werden
zu Schülern durch Mehrgenerationenhäuser und infantile »Seniorenfreizeitangebote«; ja sogar die Ungeborenen werden zu
Schülern durch pränatale Erziehungskurse für werdende Mütter. Eben diese Entmündigung, diese umfassende Verschulung
aller großen Bürger und kleinen Erdenbürger, nennt sich »lebenslanges Lernen«, und nach »lebenslangem Lernen« gieren
alle mit der gleichen Aggressivität, mit der sie jeden Funken
Erinnerung an einen Zustand abwehren, in dem es keine Arbeit
und kein Spiel mehr gäbe, sondern nur noch Glück, und der in
der Blütezeit bürgerlichen Denkens mit einem Wort, das heute
auch schon wie eine Drohung klingt, »ewiger Frieden« hieß. Das
»lebenslange Lernen« verdammt die erfüllte Tätigkeit ebenso
wie die Faulheit, die Zweckfreiheit und den Luxus. Es markiert
die historische Liquidation der Möglichkeit des ewigen Friedens
im Namen eines permanenten Beschäftigtseins, das ironischerweise von einem Zustand universaler Arbeitslosigkeit immer
schwerer zu unterscheiden ist.
Wer jedoch, statt die Forderung zurückzuweisen, als Objekt
von »Bildungsmaßnahmen« zu fungieren, »Bildung« offensiv
einfordert und zu diesem Zweck womöglich sogar freiwillig an
kollektiven Sprechchorübungen teilnimmt, der macht sich nur
noch einmal zum Schüler und bekennt, ob nun willentlich oder
bewusstlos, dass er nie im Leben etwas anderes sein will: Dass
er am liebsten auch in der Uni seine kleinen und seine großen
Pausen hätte, dass er Fragen nur stellt, wenn man sie souffliert, Antworten nur gibt, wenn nach ihnen gefragt wird, und mit
dem Plärren aufhört, sobald der Papa mit dem ersehnten neu-
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ne Verhärtung, an der die Oberfläche stumpf ist. Solche Narben
bilden Deformationen. Sie können Charaktere machen, hart
und tüchtig, sie können dumm machen … Der gute Wille wird
zum bösen durch erlittene Gewalt. Und nicht bloß die verbotene
Frage, auch die verpönte Nachahmung, das verbotene Weinen,
das verbotene waghalsige Spiel, können zu solchen Narben
führen. Wie die Arten der Tierreihe, so bezeichnen die geistigen
Stufen innerhalb der Menschengattung, ja die blinden Stellen in
demselben Individuum Stationen, auf denen die Hoffnung zum
Stillstand kam, und die in ihrer Versteinerung bezeugen, dass
alles Lebendige unter einem Bann steht.« 6
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en Spielzeug nach Hause kommt. Er macht sich freiwillig und
vorbeugend zu jenem Unmündigen, zu dem er auf dem Umweg
institutioneller »Bildung« ohnehin gemacht werden soll, und erfährt den Konflikt – das »Wundmal«, von dem bei Adorno und
Horkheimer die Rede ist – gar nicht mehr in seiner Schmerzund Konflikthaftigkeit. Solcher Beweis der eigenen freiwilligen
Selbstinfantilisierung ist freilich die beste Voraussetzung, um
früher oder später von genau denen, gegen die man sich aufmüpfig zeigt und denen man schon jetzt erkennbar gleicht, in
den Club der regredierten Eliten aufgenommen zu werden, die
umso brutaler die »Exzellenz« beschwören, je weniger sie vom
Adelsprivileg, das immerhin auch ein Glücksversprechen barg,
noch wissen oder wissen wollen.
Kein Wunder also, dass die Aktionen und Veranstaltungen der
Bildungsprotestler meistens so hirn- und freudlos ausfallen und
die Stimmung eines verregneten ostzonalen Antifa-Camps verbreiten. Kein Wunder auch, dass sich, gleichsam als Nebenmotiv, auch der Antisexismus wieder zu Wort meldet, den man
doch seit einiger Zeit fast für verblichen hielt. Nachdem es in
der Wiener Universität zu einem, in den Medien nicht präziser
beschriebenen, »sexuellen Übergriff« und zu chauvinistischen
Beschimpfungen gekommen war, erklärten diverse antisexistische Initiativen in Berlin sich in einer ohne jeden Widerspruch
geduldeten Plakataktion jedenfalls »solidarisch« und erteilten
an die Kommilitonen Ratschläge in puncto sexueller »Zustimmungsreglung«, auf denen gefordert wurde, an allen Unis einen
»Frauenraum als Rückzugsraum« einzurichten, und das Prinzip
sexueller »Zustimmung« dadurch definiert wurde, »jedes Mal
und in jedem einzelnen Fall«, auch vom festen Partner, vor »sexuellen Handlungen« »Zustimmung« einzuholen, wobei »sexuelle
Handlungen« bestimmt wurden u.a. als »Küssen«, »Streicheln«
und »den Rücken Kraulen«. »Mimik und Gestik«, hieß es ohne
präzisere Bestimmung weiter, seien »erlaubt«, müssten aber
vorher »abgeklärt« werden. Auch Sexualität wird hier offenbar
nur noch gleichsam pädagogisch erfahren, als etwas, das,
ganz genauso wie Bildung, unbedingt exakt geregelt werden
muss, bei dem es keine Ambivalenz, keine Abgründe, keine
Spontaneität und vor allem keine Individualität geben darf, das
demokratisch verteilt und vertraglich fixiert werden soll – kurz,
in völligem Gegensatz sowohl zur erwachsenen wie auch zur
kindlichen Sexualität, als infantile nämlich. Selbst wenn nur eine
Minderheit dem zustimmen mag, kein Einziger hat widersprochen, kein Einziger hat ausgesprochen, dass es eine Beleidigung von Frauen ist, für sie einen inneruniversitären Schonraum
einzufordern, als könnten sie nicht, zumal an der Universität, für
ihre Rechte und ihr Begehren selber einstehen.7 Wie man sich
hier die Sexualität vorstellt – nämlich reduziert auf jenes mutlose »Verscheuchtsein«, das Adorno und Horkheimer zufolge
Ausdruck von Dummheit ist –, so stellt man sich auch den Geist
vor, und die Aufforderung auf einem alten Flugblatt der Initiative
Sozialistisches Forum, »Hört auf zu studieren, fangt an zu begreifen« 8, würde wohl heute als Aufforderung zu »übergriffigem
Verhalten« verstanden werden. Freilich, anders als begreifend
lässt sich nicht denken, und wer bei solchen Plakaten ratlos

den Kopf schüttelt, fängt vielleicht endlich damit an.
Der Text ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags,
der am 11. Dezember 2009 in Siegen gehalten wurde.
Für Rat und Unterstützung danke ich Bastian Assion.
(1) Einen Überblick über die Streikaktivitäten vermittelt
die Seite http://www.bildungsstreik.net mit ihren diversen regionalen Ablegern. Die im Text erwähnten Aktionen
und Zitate stammen aus Berlin, Köln, Bonn, Halle und
Wien. Zur Kritik der Bildungsproteste siehe etwa: http://
critiqueaujourdhui.blogsport.de/2009/11/24/lernen-biszum-umfallen/ oder http://freundeskreiskritik.blogsport.
de/. Bisher ist solche Kritik allein von Außenstehenden,
aber nicht von den Bildungsprotestlern selbst geäußert
worden.
(2) Vgl. Gerhard Stapelfeldt: Geist und Geld. Von der Idee
der Bildung zur Warenform des Wissens. Münster 2003
(3) Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften. Hg. v. Rolf
Tiedemann. Bd. 4: Minima Moralia. Frankfurt/M. 1980, S.
136
(4) Ebd., S. 136f.
(5) Theodor W. Adorno: GS 3: Dialektik der Aufklärung (mit
Max Horkheimer). Frankfurt/M. 1981, S. 194
(6) Ebd., S. 194f.
(7) Deshalb zeugt es von nichts als Zynismus, wenn die
Bildungsprotestler der FU auf den Schautafeln, auf denen
sie die Medienresonanz ihrer vermeintlich internationalen »Bewegung« dokumentieren, auch Artikel über die
Studentenproteste im Iran platzieren, die für alles Mögliche kämpfen, aber nicht für den freiwilligen Rückzug der
Frauen aus der universitären Öffentlichkeit.
(8) In: Kritik & Krise. Beiträge gegen Ökonomie und Politik
1: Das Elend der Studentenbewegung. Freiburg 1989
[aus: Jungle World Nr. 1, 7. Januar 2010]
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Die regierungstreue Studierendenorganisation 2004 bei einem „Friedensmarsch“ für den Präsidenten.

Erinnerung an studentische Kämpfe in Gambia
Autor_innenkollektiv Antifa-AG
Eine Begegnung mit Kamau (1) den ich zufällig auf einer Zugfahrt traf soll zum Anlass genommen werden, die blutigen
Auseinandersetzungen zwischen Studierenden und Soldaten/
Polizisten in Gambia vor zehn Jahren in Erinnerung zu rufen.
Kamau wirkt abgespannt und versucht ein wenig zu schlafen,
als ich mich zu ihm setze. Er ist müde, aber wir kommen ins
Gespräch. Er erzählt mir, dass er im westafrikanischen Staat
Gambia geboren und aufgewachsen ist. Mehrere Jahre hat er
anschließend in England studiert und ist nun als Neurologe in
ganz Europa tätig. Sogleich fragt er, warum die Regionalzüge an diesem ersten Maitag so voll sind. Ich erkläre ihm, das
an diesem Feiertag in vielen deutschen Städten traditionelle
Demonstrationen stattfinden. Die Antwort erregt ihn sichtlich.
Dann hält für kurze Zeit inne und er berichtet von seinen Erfahrungen bei einer Demonstration an der Universität in Gambia im
April 2000. Er ging in diesem Jahr aus beruflichen Gründen in
das Land. Er wollte als Mediziner Workshops anbieten, in denen
junge Studierende weitergebildet werden sollten. Zu dieser Zeit
fand jedoch auch eine Demonstration von Studierenden statt,
die von der Polizei und dem Militär massiv bekämpft wurde.
Kamau befand ich genau in diesen Gefechten. Zuerst wurde
von Seiten der Einsatzkräfte „normale“ körperliche Gewalt angewendet und Tränengas eingesetzt, dann wurde geschossen.
Mehrere Studierende wurden während der Proteste verletzt
und getötet bzw. nach der Gefangennahme exekutiert. Einige
Szenen des Massakers kann er nicht vergessen. So sah er
Studentinnen, denen es nicht gelang schnell genug über die
Universitätszäune zu fliehen. Sie wurden beim Klettern erschossen. Die Erfahrung unverschleierter Gewalt, vor allem die herausquellenden Innereien aus den Bäuchen dieser Studentinnen
haben Kamau bis heute traumatisiert. Auch er wurde im Zuge
der Erstürmung der Universität von Soldaten gestellt aber am
Leben gelassen nur aus dem Grund, dass er mit seinen Papieren aus England und weiteren Dokumenten bezeugen konnte
das er sich „rechtmäßig“ an der Universität aufhielt. Da die Er-

zählung von Kamau den meisten nahezu unbekannt sein wird,
soll sie noch etwas ausgeführt werden.
Das dem Commonwealth untergebene Gambia wurde 1981
gewaltsam durch die Bevölkerung dekolonisiert und in eine
Republik verwandelt. 1994 kam der damalige Leutnant Yahya
Jammeh durch einen Putsch an die Macht. Er regiert eines der
ärmsten Länder der Welt seit her quasi diktatorisch. Seine nationalistische Partei „Allianz zur patriotischen Reorientierung und
Aufbau“ (APRC) gewinnt in umstrittenen Wahlen immer wieder
die Mehrheit (zuletzt wurde Jammeh 2006 zum dritten Mal
vereidigt). Der an Bodenschätzen arme Staat ist vom Anbau
von Agraprodukten abhängig (gemacht worden), er weist eine
große Arbeitslosigkeit auf und hat keine nennenswerten Industrialisierungsprozesse durchlaufen. Stattdessen werden wie zu
Kolonialzeiten die wenigen konkurrenzfähigen Waren, wie zum
Beispiel Erdnüsse, vor allem nach Europa exportiert.Hieran kann
man sehen, dass vergangen geglaubte Formen der Ökonomie
auch ohne weißen Kolonialherren weiter existieren können. Das
gelingt deshalb so relativ reibungslos, weil die Verwaltung vor
Ort die ärmlichen Verhältnisse mit repressiven Mitteln selbst
aufrecht erhält und dafür Entwicklungshilfegelder aus Europa
bekommt. Aus einer ehemals kolonialistischen Beziehung zwischen mehreren Staaten, ist eine Situation entstanden, in der
die Konflikte der Bürger_innen nur noch innerhalb des Staates
mit ihm allein ausgetragen werden. Wie in vielen dekolonisierten Staaten geschieht dies durch eine organisierte Opposition,
die sich innerhalb des demokratischen Parteiensystems reformerisch durchsetzen möchte. In diesem Fall tritt sie zunächst
einmal nur für die Absetzung der derzeitigen Regierung ein und
versammelt in sich vor allem Personen aus der kleinen akademischen Schicht. Doch zwischenstaatliche Interessen und
globale Machtverhältnisse können in nationalen Konflikten nicht
ausgeblendet werden, da über den kapitalistischen Weltmarkt
verschiedene internationale Abhängigkeiten und Beziehungen
bestehen. Westliche Nationen beklatschen Gambia weil es als
eines der wenigen afrikanischen Länder gilt, das als „stabil“
bezeichnet werden kann. Außerdem weist es ein bescheidenes
Wirtschaftswachstum auf das wohl geschätzt wird. Genau diese
Lobesurteile sollten man jedoch nicht übernehmen. Erstens hat
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Deutscher Akademiker und der Diktator Gambias verstehen sich (links
Dr. Holger Lüttich, Mitte Yahya Jammeh)
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man davon nichts Zweitens ist Stabilität, wie sie unter anderem
von Europa so nachgefragt wird, kein Wert an sich – man muss
sich fragen, welche Verhältnisse da eigentlich „stabil“ sind. So
kann eben auch eine Diktatur stabil sein. Im Fall von Gambia bedeuten sie in erster Linie die Legitimation elender Zustände, in
der selbst kleinste Formen von politischer Infragestellung von
der Regierung als Angriff auf ihre Autorität interpretiert werden.
So auch an dem 10. und 11. April 2000, der auf Kamau so
traumatisierend wirkte.
An diesem Tag führten Studierende, organisiert durch die Studierendenbewegung „Gambia Students Union“ (GAMSU), in
dem Hauptstadtviertel Greater Banjul Area einen gewaltlosen
und unbewaffneten Marsch durch um gegen zwei Ereignisse zu
protestieren. Zum einen hatte die „Brikama Fire Brigade“ der
Polizei den Studenten Ebrima Barry aus ungeklärten Gründen
getötet. Zum anderen hatte ein Polizist eine Schülerin vergewaltigt. Auf der Demonstration prangerten die Studierenden also
lediglich das Verhalten von Amtsträgern an und verlangten nach
Aufklärung. Es war das erste Mal, dass sich eine kollektive
Kritik innerhalb der ansonsten als loyal geltenden Gruppe von
Studierenden formierte. Vermutlich auch deshalb reagierte die
Regierung so heftig. Auch bleibt denn immer für die Autorität
ungewiss,wohin sich solche ein Unbehagen mit der Herrschaft
entwickeln kann. So stellte bereits die sich noch im systemkonformen Rahmen bewegende Forderung der Aufdeckung einen ernsthaften Störfaktor für die Ordnung dar. Diesen Aufzug
wollte die aufgeregte Regierung unter dem Präsidenten Yahya
Jammeh also definitiv aufhalten, weshalb auch scharfe Munition eingesetzt wurde. Bei dem Angriff der Regierungsbeamten
starben mindestens 14 Studierende und Schüler_innen. Weitere Menschen wurden schwer verletzt, gefangen genommen
und gefoltert. In den darauf folgenden Tagen wiederholten sich
die Erschießungen von jungen Menschen in anderen Regionen
des Landes. Ebenso wurden Attentate auf einen Minister, Journalisten und weitere Studierende ausgeübt, die sich gegen die
Vorkommnisse aussprachen. Einige unerwünschte Personen
ließ man nach ihrer Verhaftung „verschwinden“. Die Flüchtlingsorganisation UNHCR riet den Verwandten, Freunden und Bekannten der GAMSU angesichts der angekündigten staatlichen

Verfolgung das Land schnell zu verlassen. Die Polizeiführung
wies hingegen die Vorwürfe zurück, Befehle zum Töten der Studierenden gegeben zu haben, und die ausführenden Soldaten
und Polizisten entgingen einer Anklage. Offiziell hatten Polizisten und Soldaten nicht gesetzeswidrig gehandelt, und so konnten ihre Vergehen nicht geahndet werden.
Zum zehnten Mal jährt sich nun das Massaker. Die Regierung
versucht jedes Jahr aufs Neue dagegen vorzugehen, indem sie
es verbietet, öffentlich daran zu erinnern. Zudem wurden, die
Täter befördert, und es wird versucht, die GAMSU systematisch
zu neutralisieren, indem die Regierung die rechtsgerichtete
und staatlich gelenkte „National Patriotic Students Association“
(NAPSA) aufbaut. Studierende werden durch Geld bestochen
oder gezwungen in die NAPSA einzutreten, wenn sie ein Studium aufnehmen. Mit den ihnen verliehenen Privilegien sollen die
eingesetzten Studenten_innen dann die Kontrolle über die studentischen Aktivitäten im Land sicherstellen. Später, wenn sie
sich als loyal genug erwiesen haben, können sie in entscheidende Positionen des Regierungsappart und Parlaments gesetzt
werden. Auf Internetseiten der Regierung wurde die Funktion
der Studierenden vom Präsidenten so umschrieben: „I want
you, the students, to open your eyes and use your brain to think
about how the world is moving“, he [Yahya] said, pointing out
that they should not be tools to be used to destroy the country.“ Diese Anspielung auf einem inszenierten „Friedensmarsch“
bringt einerseits zum Ausdruck, welch ein instrumentelles Verhältnis der Staat zu seinen Studierenden pflegt, aber anderseits
sollte die gespielte Harmonie die Regierung wieder moralisch
rehabilitieren. Doch im kollektiven Bewusstsein Gambias können die Taten nicht einfach ausgeschaltet, schön geredet oder
durch westliche Rehabilitierungsmaßnahmen irritiert werden
(2). So schrieb ein gambischer Journalist erst vor kurzem: „April 10th and 11th 2000 has crystallized awareness. The brutal
and inhumane nature of this event is a crucial milestone for
generations in the annals of Gambian history.“
Für Kamau hat die Geschichte noch heute noch ganz praktische Bedeutung. Begegnet er Polizisten oder Soldaten auf
(deutschen) Straßen, erinnert er sich sofort an die damaligen
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Gambias Heer funktioniert offensichtlich ganz gut.

Ereignisse, beobachtet die Uniformierten genau und überlegt
was diese wohl gerade als nächstes vorhaben. Obwohl er weiß
das sich um seine eigenen Projektionen handelt, haben ihnen
diese Ereignisse so nachhaltig geprägt, dass er sich heute
nicht mehr auf Demonstrationen traut.
Die Geschehnisse in Gambia exerzieren stellvertretend für andere Staaten auch eine Politik, die eines unumwunden zugibt:
Wenn eine staatliche Führung es als gegeben ansieht, dass sich
Handlungen seiner Bevölkerung ernsthaft gegen sie richten,
unabhängig davon, ob das tatsächlich der Fall ist oder nicht,
ist sie bereit, die Protestierenden zu töten und mit Terrormaßnahmen gegen sie vorzugehen. Eine Regierung scheut dann,
nicht einmal ihrer vermeintlichen Eigeninteressen willen wegen,
davor zurück, ihre ökonomisch „wertvollsten“ Bürger_innen,
sofern sie sich zur unbequemen Studierendenschaft entwickeln
umzubringen. Dies geschieht dann gerade mit Hilfe und im Einklang mit dem Recht, da dahinter immer eine Ordnungsgewalt
steht, die definiert welches Handeln legal und illegal ist. Das
Ergebnis kann sein, wie das Beispiel von Kamau zeigt, dass
Studierende und andere Regimekritiker durch Traumatisierung
und Einschüchterung auf Dauer ausgeschalten werden und Oppositionsarbeit so unmöglich gemacht wird.

http://www.thegambiaecho.com/Homepage/tabid/36/
articleType/ArticleView/articleId/1459/Default.aspx (10.
April 2009)
http://sofawarrior.blog.com/2009/04/10/the-gambiaremembering-fallen-student-demonstrators-of-april-10thand-11th-2000/ (10.April 2009)
http://www.thegambiaecho.com/Homepage/tabid/36/
articleType/ArticleView/articleId/1878/Default.aspx. (10.
April 2010).
http://www.unhcr.org/refworld/country,,IRBC,,GMB,,3f7d4
d9c23,0.html (30. September 2002)
http://www.thegambiajournal.com/Regional-News/928.
html. (11. April 2010)
kupferhammer.blogspot.com/
www.statehouse.gm

1. Mai 2010
(1) anonymisiert.
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(2) Der bayrische Landesgeschäftsführer der Deutschen
Demokratischen Partei (DDP) Dr. Holger Lüttich hat
dagegen ganz andere Vorstellungen vom Präsidenten.
Er verlieh ihm 2008 den Titel Ehrenprofessor für „seine
Forschung und Praxis im Bereich der Alternativmedizin,
seine Arbeit in der AIDS Behandlung und sein humanitäres
Engagement für die Armen“ und pries ihn als „Vorreiter für
Menschlichkeit und Fortschritt in der Region“.
Quellen:
Smolen-Wilson, Nina, Demokratisierungs- und Entwicklungsprozesse in Gambia, Diplomarbeit, Wien 2009.
http://www.allgambian.net/commentary_166.htm (10.
April 2007)
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Partizipation an der Uni?!
Ein Einblick in die Tretmühlen studentischer Selbstverwaltung
Engagierst Du Dich auch? Diese Frage, mal fordernd, mal mitleidig gestellt ist fester Teil studentischer Politik. Erscheint es
auf den ersten Blick recht amüsant, ebendiese Frage gestellt
zu bekommen, obwohl man gerade mit der einen Hand Flugblätter verteilt und mit der anderen ein Megaphon hält, steckt
hinter dieser einfachen Formulierung weit mehr, als gemeinhin
vermutet. Nicht nur, dass Engagement mit Partizipation an der
Uni fast automatisch gleichgesetzt wird – und umgekehrt – vielmehr spiegelt es ein Problem der Wahrnehmung wieder, das
nicht nur ‚scheinbar Außenstehende‘ haben.
Zum Verhältnis von Partizipation und Engagement

BI.RESIST // Partizipation an der Uni?!

Wirft man mal einen Blick auf die Synonyme, die mit Engagement verbunden werden, so scheint klar, dass Partizipation mit
Engagement einhergeht. Mitwirkung, Teilnahme, Beteiligung –
das alles kann man durchaus auf Beides beziehen. Doch Eifer,
Aktivität, Anstrengung ist nicht automatisch vorhanden, spricht
man über studentische Partizipation. Aus meinem Verständnis
müssen Partizipation und Engagement zusammen wirksam
werden, was sowohl das Einfordern von Anstrengung, wie auch
das Kopfschütteln über planlose und losgelöste Aktivität rechtfertigt.
Aber wie sieht Partizipation an der Universität überhaupt aus?
Kann man überhaupt davon sprechen? Um diese Fragen zu beantworten, muss man sich meines Erachtens sowohl mit den
Studierenden an sich, als auch mit den vorhandenen Strukturen
beschäftigen. Zu diesem Zweck mag mir hier eine leicht modifizierte – auf meine Bedürfnisse (!) abgestimmte - Bedürfnispyramide nach Maslow dienen, anhand der ich zum einen Notwendigkeit, als auch grundsätzliche Probleme im Selbstverständnis
studentischer Partizipation aufzeigen möchte. Die unterste
Ebene, die Stufe körperlicher Bedürfnisse, wird weitestgehend
von allen Studierenden autonom befriedigt. Sieht man mal von
der Massenverpflegung im Universitätsgebäude ab, so spielt
diese Ebene auch im Blickfeld studentischer Politik eine eher
untergeordnete Rolle. Nun mag man einwenden, dass auch ein
gepflegtes Bier der Befriedigung von körperlichen Bedürfnissen dient und engagierte Studierende dieses von Zeit zu Zeit
bei Partys zur Verfügung stellen; nichtsdestotrotz will ich dieses ausblenden, auch wenn die Wichtigkeit nicht leichtfertig herabgesetzt werden sollte, worauf ich aber im weiteren Verlauf
nochmal zu sprechen komme.
Begrenzter Einfluss auf Studienbedingungen
Die zweite Stufe der Pyramide benennt die Sicherheit als
Grundbedürfnis. Der Begriff an sich lässt Vielfältiges zu, universitär betrachtet springt da der nach diesem Bedürfnis benannte Dienst sicherlich eine offensichtliche Rolle. Jedoch wird
mit solchen privatwirtschaftlichen Diensten von je her vor allem

Konformität und Zurückhaltung gesichert. Wenn es drauf ankommt sichert der entsprechende Dienst dann aberin erster Linie die Interessen der Universitätsleitung gegen partizipierende
und engagierte Studierende. So wurden MitarbeiterInnen des
Sicherheitsdienstes in der Vergangenheit gegen Studis beleidigend und handgreiflich, wenn diese in der Universität gegen
Studiengebühren protestierten. Aber wie soll man einer Universitätsverwaltung erläutern, dass von sogenannten Sicherheitsdiensten auch ganz greifbar Bedrohungen ausgehen?
Fast ist es einfacher, ihnen zu erläutern, dass gerade was
das Studium angeht die Erfordernisse deutlich weiter gehen.
Angefangen mit dem eigenen Studienplatz, über den eigenen
Lebensunterhalt, bis hin zu Anerkennung des eigenen Abschlusses bei potentiellen ArbeitgeberInnen ist Sicherheit für Studierende ein zentrales Thema. Es sollte somit auch zentral für die
studentische Selbstverwaltung sein. Und der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA), sowie das Studierendenparlament
(StuPa) tragen dieser Problemstellung Rechnung. Eine Vielzahl
an Beratungsangeboten oder sogar Darlehensgabe, das Semesterticket und einiges mehr, sollen Studierende finanziell
entlasten. Auch politische Auseinandersetzungen in Fragen des
BAföG oder der externen Studienfinanzierung werden von diesen
Gremien lokal, aber auch bundesweit mit mehr oder weniger Erfolg geführt. Durch den Bologna-Prozess und die europaweite
Vereinheitlichung der Studienabschlüsse, dem exponiertesten
Merkmal dieses Prozesses, hat sich die ohnehin schon marginale Einflussmöglichkeit weiter verringert. Es geht nur noch um
Gestaltungsfragen, was zweifelsohne wichtig ist, aber Grenzen
studentischer Partizipation eindrucksvoll nachweist. In diesem
streng hierarchischen und dem Lokalen entrissenen System,
können Studierende kaum Einfluss auf Grundsatzentscheidungen nehmen. Sie müssen sich damit begnügen, in vorgegebenen Grenzen zu agieren und quasi ‚das Schlimmste‘ verhindern.
Aber der größere Kontext ist nicht das einzige Problem; schwierig sind mindestens ebenso die Strukturen der studentischen
Selbstverwaltung. Hält man sich die aufgeblähten Strukturen
einmal vor Augen, wird deutlich, dass die formal-strukturierte
studentische Politik nichts mehr mit dem Straßenkampf und nur
wenig mit wilden, freien Ideen zu tun hat. Ein europäischer Zusammenschluss existiert zwar, ist aber quasi nicht relevant, der
bundesweit agierende freie zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs) vertritt nicht mal alle deutschen Hochschulen
und Ländergremien, das Landes Asten Treffen (LAT) entscheidet gerne, aber schon die Koordination der einzelnen Hochschulen bereitet allzu oft Schwierigkeiten, der AStA und das
StuPa haben mit allen zuvor genannten, der eigenen Hochschulproblematik und mit sich selbst zu tun. Das alles klingt eher
nach Bürokratie, als nach Engagement, obwohl die zahllosen
Nebengremien nicht einmal Erwähnung finden. Andererseits
muss aber schon von studentischer Partizipation gesprochen
werden – Partizipation an und in den Strukturen, die so oft kritisiert wurden und werden; und das mit dem gleichen Ergebnis
wie in der ‚großen Politik‘ – Verdruss und Desinteresse. Gekrönt
wird das Ganze eigentlich nur davon, wenn aus studentischer
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Ebenjene Studiengebühren liefern ein zweites Beispiel der Begrenztheit von studentischer Politik. Um nicht nochmal in die
Versuchung zu kommen, allzu weit abzuschweifen, will ich dieses aber vornehmlich aus einer lokalen Perspektive beleuchten
und bundesweite oder gar globale Gemengelagen außer Acht
lassen.
Gleich zu Anfang muss eine Frage erlaubt sein: Was hat der Protest gebracht? Auch hier fällt die Antwort auf den ersten Blick
leicht – nämlich Nichts. Aber auch hier würde man es sich damit
zu einfach machen. Die Einführung konnte nicht verhindert werden, ein Umstand der auf oben benannte Probleme der Einflussnahme verweist. Doch wie sollen studentische VertreterInnen in
Gremien so etwas auch verhindern. Solange die Gremien, wie
beispielsweise der Senat, welche Studierenden zur Verfügung
stehen, nicht paritätisch besetzt sind, ist es klar, dass die Mehrheit (ProfessorInnen) über die Minderheit (Studierende) obsiegt.
Einzig bei der Ausgestaltung sind Studierende einigermaßen
gleichwertig, weshalb auch die Schadensbegrenzung in Form
von geringeren Gebühren, wie in Bielefeld geschehen, das Maximale ist, was studentische Gremienmitglieder erreichen konnten. Das ist nicht schön, aber nun mal Realität. Abhängig waren
die EntscheidungsträgerInnen im Senat allerdings in erster Linie von der Öffentlichkeit. Erst als die allgemeine Öffentlichkeit
Gebühren guthieß, schwenkte die Politik ernsthaft darauf ein,
obwohl zaghafte Versuche seit jeher wiederkehrend, im Protest
erstickt wurden. Der eigenen Meinung eine Stimme verleihen
ist wichtig, Demonstrationen und Besetzungen daher notwendig, doch sind sie leider nur erfolgreich, wenn es gelingt, die
Öffentlichkeit auf die eigene Seite zu ziehen. Über Erfolg und
Misserfolg dieser Aktionen ließe sich lange trefflich streiten,
doch möchte ich mich abschließend in Bezug auf ‚Sicherheit‘
mit dem Zwiespalt befassen, welcher studentische Strukturen
umtreibt. Mehr oder weniger hobbymäßig versuchen Studierende in AStA, StuPa und Senat die Interessen der Studierendenschaft gegenüber der Hochschulleitung zu vertreten. Wollen
sie mit ihren begrenzten Möglichkeiten als VerhandlungspartnerInnen ernst genommen werden, so müssen Vorstellungen
realistisch und sachlich vorgetragen sein. Allzu einfach wäre
sonst eine professorale Verweigerungshaltung. Realistische
Vorstellungen entsprechen aber andererseits nicht dem Willen
der Protestierenden, dem nach außen hin dann auch Rechnung
getragen wird – hier darf man nicht vergessen, dass es auch

in studentischen Strukturen auf Machterhalt und –ausbau ankommt – und die potentielle WählerInnenschaft ja bei Laune
gehalten werden will. Entscheidend bleibt aber auf’m Platz (frei
nach irgendeinem Fußballer) und der heißt in der Universität
Senatssaal. Und dort, als wäre die Problemlage nicht kompliziert genug, müssen studentische VertreterInnen erst mal den
Mund aufmachen – klingt einfach, doch steht dem nicht nur das
Abhängigkeitsverhältnis ProfessorIn-Studierende, was wie ein
Damoklesschwert über den Köpfen hängt, im Wege, auch die
Tatsache, dass Hochschulgruppen nicht immer die Fähigsten
in ihren Wahlliste weit oben positionieren, um es mal vorsichtig
auszudrücken – eben wie in der ‚großen Politik‘…
Pauschalisieren lassen sich von den genannten Dingen aber nur
die Wenigsten, hängt doch zu viel von einzelnen Persönlichkeiten ab. Zweifelsfrei bleibt es aber ein Kampf gegen Windmühlen, der in der Basis-Arbeit (Beratungen, Hilfestellungen) in der
Regel mit Erfolg gelöst wird. Festzuhalten in etwa mit: Beraten,
Beraten, Beraten. AStA und StuPa können aber auch hier nur
reagieren und auch aus eigener leidvoller Erfahrung weiß ich,
dass durch diese immer wiederkehrende Grundsatzarbeit vielfach Motivation, Gestaltungswille und poltische Aktionsvielfalt
auf der Strecke bleiben. Das alles ist nur mit Engagement im
Sinne von Eifer und Anstrengung zu bewältigen, und nur mit
noch mehr Engagement eigenen Vorstellungen gemäß zu gestalten.
Paradoxien studentischer Politik
Denn auch die eigenen, studentischen Strukturen sind für politische Arbeit nicht eben zuträglich, womit ich auch zur dritten
Stufe der Maslowschen Pyramide komme. Die „sozialen Bedürfnisse“ wollen hier befriedigt werden, worunter unter anderem
Kommunikation fällt. Diesem müssen sich die BegründerInnen
des aktuellen studentischen Systems besonders verschrieben
haben, denn es basiert auf Reden, Reden und nochmals Reden
– gerne auch immer wieder dasselbe. Im StuPa muss sich der
AStA rechtfertigen; der AStA muss erst mal intern die Sitzungen
des StuPa, wie auch der anderen Gremien vorbereiten. Sitzungen, deren Gestaltungskraft doch eher begrenzt erscheint, und
deren Vorbereitung füllen manchmal eine ganze Arbeitswoche
aus, nur unterbrochen von Beratungsstunden oder Ähnlichem.
Hier muss man aber ganz klar Systemkritik und die Kritik an den
einzelnen Personen trennen. Vielfach neben dem eigenen Studium, wird dann verlangt, für eine Senatssitzung beispielsweise
gute vierzig Seiten Text zu lesen und zu bearbeiten. Und JedeR
kann sich ausrechnen, wie lange so etwas dauert… Die Krux
ist, dass man, um bei dem Beispiel zu bleiben, den Text lesen
muss, um die Sitzung ‚erfolgreich‘ zu gestalten, aber für andere
Dinge dann kaum Zeit bleibt. Und so stellt sich das System dann
als Lesen, Reden, Lesen, Reden, Beraten, Beraten dar – ein Armutszeugnis für Studierende, deren ‚historische Verantwortung‘
ja in Veränderung, Modernisierung und gesellschaftskritischer/verändernder Politik besteht. Wie konnte sich aber dieses Paradoxon studentischer Politik entwickeln?

BI.RESIST // Partizipation an der Uni?!

Politik und allgemeiner Politik eins werden. Studierende, die klugen Köpfe und Zukunft des Landes, sind ja wie gemalt dafür,
sich in den alteingesessenen Parteien zu engagieren (!) oder
gar neue mit zu gründen und im Bundestag dann zu vertreten.
Aber halt – das ist wichtig, denn wo kann man besser Einfluss
auf politische Entscheidungsträger nehmen, als wenn sie einen
Sitz weiter einer Rede lauschen? Der entstehende Eindruck,
dass das eigene Wohl, manchmal über dem der Sache steht,
ist ja auch grundsätzlich weit hergeholt, der Marsch durch die
Institutionen ja ein erstrebenswertes Beispiel, hat er uns doch
praktisch Studiengebühren ermöglicht.
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Die Ursprünge würden jetzt zu weit führen und um ehrlich zu
sein, übersteigen sie in ihrer vollen Dimension auch meinen Horizont. Die aktuelle Lage ist aber zweifelsohne dem Verhältnis
von allgemeinen Gremien (AStA, StuPa) und den Hochschulgruppen zuzuschreiben. Im aktuellen politischen System einer parlamentarischen Demokratie sozialisiert, verwundert es kaum,
wenn die einzelnen Hochschulgruppen – vielfach mit mehr oder
weniger offensichtlichem Parteianschluss – sich um Macht in
der Universität streiten. Und Macht besteht für viele dieser
Gruppierungen einerseits darin, Mehrheiten zum „Regieren“bei
Wahlen zu erlangen und diese dann für die eigenen so genannten gestalterischen und sozialen Ideen zu nutzen, oder für die
alternativen Gruppen, zu versuchen zu blockieren und zu verändern, die klassische Rolle von Opposition im parlamentarischen
Sinne. Offensichtlich wird die Anlehnung der Hochschulgruppen
an richtige Parteien im Wahlkampf – Wer fühlt sich da nicht an
die ermüdenden Schlachten von SPD, CDU, usw. erinnert? Die
gleichen Versprechungen, die gleichen hehren Ziele. Und als
wäre das nicht genug, folgen dann Koalitionsverhandlungen (!),
wonach ein AStA dann gewählt wird. (Gängige Vorstellungen von
solchen Verhandlungen passen zwar nicht hundertprozentig,
sind aber dennoch weitestgehend zutreffend) Und ist dann ein
Bündnis geschmiedet, dienen den anderen die im Wahlkampf
zu Papier gebrachten Punkte vielfach nur als Propagandamittel:
Lüge! Das haben sie versprochen und nicht gehalten, etc.
Und wo bleiben hier die Bedürfnisse der Studierenden? Zweifelsohne sind sie auch im Fokus der Gruppierungen, entspringen
sie ja aus der gleichen Gruppe, doch der Eindruck bleibt, dass
diese Bedürfnisse zeitweise nur instrumentalisiert werden. Die
institutionalisierten studentischen Gremien bemühen sich doch
aber auch in diese Richtung. Partys und das eingangs angesprochene Bier werden ebenso veranstaltet, wie andere kulturelle
Ereignisse – ein eigens eingerichtetes Kulturreferat im AStA
trägt diesem Bedürfnis Rechnung. Auch werden politische Informationsabende oder Vergleichbares vom AStA veranstaltet,
einer der wenigen Räume für politische Gestaltung, doch der
Zuspruch der allgemeinen Studierendenschaft ist meist eher
gering. Ein Zeichen für mangelndes Bedürfnis? Mag sein, sind
doch die meisten Studierenden in einer gesamtgesellschaftlichen Verwertungslogik gefangen, die kaum Platz für eigene
politische Entwicklung oder gar Entfaltung lässt. Trotzdem sind
solche Veranstaltungen notwendig, da gerade sie, einem ganzheitlichen Anspruch des Studiums untermauern und mit Leben
füllen, was gerade von EntscheidungsträgerInnen in der Politik
gerne mal unterschätzt und zu Gunsten von Geschwindigkeit
und Abschlusszahlen vernachlässigt wird. Warum investiert der
AStA aber nicht mehr in politische Gestaltung? Einige Gründe
habe ich im Vorfeld benannt, die Mühsal mangels Zuspruch
erwähnt, doch ist auch ein Stück weit eigenes Desinteresse
Schuld an der scheinbar nachrangigen Behandlung dieses Bereichs, genauso wie systemimmanente Probleme. Fehlende
Kontinuität der eingebunden Studierenden, Funktionsbedingte
Auswahl der Hochschulgruppenmitglieder, welche in den AStA
gewählt werden und nicht eine gemeinsame, übergeordnete

politische Idee. Dieses macht es schwierig einen gemeinsamen
Fokus zu legen, auf Themen, welche (scheinbar) nicht direkt die
Hochschule betreffen.
Und letzten Endes bleibt manchmal einfach keine Zeit für solche Extravaganzen – so dass wir inzwischen bei Lesen, Reden,
Lesen, Reden, Beraten, Beraten, politische Gestaltung genauso wären, wie in der vierten Stufe der Pyramide, den Individualbedürfnissen.
Studentische Selbstverwaltung als Karrieresprungbrett
Politische Karrieregelüste sind die markantesten innerhalb der
studentischen Selbstverwaltung – (individueller) Machterhalt,
Karriere, Ansehen in der Universität weitere, die die politische
Arbeit in studentischen instutionalisierten Strukturen hemmen;
doch bewegt sich das wieder in Richtung einer Pauschalisierung, welche hier vermieden werden soll. Aber auch jeder Studierende hat solche Bedürfnisse, wie auch immer sie genau
aussehen. Als studentisches Gremium ist es aber schwer bis
nahezu unmöglich hier unterstützend einzugreifen. Ich bin sogar der festen Überzeugung, dass AStA, StuPa und die anderen
Gremien hier nicht wesentlich arbeiten sollten, sondern ich sehe
hier sogar einen Punkt, den studentische Gremien zu kritisieren
haben. Natürlich soll jedeR für sich eigene Bedürfnisse haben,
doch kann es nicht sein, dass zum einen diese auf Kosten anderer umgesetzt und zum zweiten die Gemeinschaft aller darüber
vernachlässigt wird. Wird doch nicht? – Ja wirklich? Und was ist
mit den herausragend besuchten Vollversammlungen? Und wie
lange ist eigentlicher der Besuch einer politischen Diskussion
her? Und um nochmals ein Zitat zu bemühen, nur um meinen
romantisch verklärten Bezug zu diesem Punkt zu verdeutlichen:
„EineR für alle und alle für EineN“
Aber abseits von den drei Musketieren zeichnet sich ein
schwaches Bild studentischen Tuns, was als nicht ausreichend
erscheint, um die vielen verschiedenen Bedürfnisse zu befriedigen, womit ich zur fünften und letzten Ebene von Maslow
komme, der Selbstverwirklichung. In AStA und StuPa ist die
eigene Befriedung dieser Bedürfnisse recht schwierig. Auch
hier greifen Gruppendruck (Stichwort: Koalitionszwang), Mehrheitsverhältnisse, etc. erheblich in die Chancen ein, sich selbst
ausreichend einzubringen oder gar zu verwirklichen. Und wenn
man dann studentische Partizipation nur als solche begreift und
vor eigenem Engagement halt macht, dann kommt die eigene
Persönlichkeit zu kurz. Leider genügt die Gruppe den meisten
der politisch ins System Eingebundenen, aber dennoch gibt
es Möglichkeiten sich selbst vollends zu entfalten. Arbeitsgemeinschaften und Referate oder auch Fachschaften und einige
Hochschulgruppen – formal Teil der Selbstverwaltung – können
hier eine gute Plattform bieten, eigene Ideen zu verwirklichen,
da sie sich zumeist zu spezifischen Thematiken zusammenfinden und die Einbindung ins System Selbstverwaltung auf ein
Minimum reduziert ist. Den AStA und das StuPa darf man hier
jedoch nur eingeschränkt einbeziehen, erfordert es doch ein
äußerstes Maß an Engagement den Teufelskreis bloßer Partizi-
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pation zu durchbrechen. Leider gelingt dieses nur selten, würde
das doch AStA und Co. Einem wünschenswerten ganzheitlichen
Anspruch näherbringen.
Also: Was tun?
Und wie lautet nun das Fazit? Begreift man den AStA als Dienstleister, die studentische Selbstverwaltung als Einstieg ins
System, so kann dieses den Frust mindern, den ein eigener
ganzheitlicher Anspruch hervorruft; denn nichts anderes sind
AStA und Konsorten – eine Selbstverwaltung im wortwörtlichen
Sinne. Aber ist das unzureichend? Natürlich nicht, denn studentische DienstleisterInnen gewährleisten die Befriedigung eines
Großteils eigener Bedürfnisse. Begreift man aber studentische
Partizipation, studentisches Engagement nur als junges studentisches Beamtentum und begreifen sich die „studentischen
VertreterInnen“ nur als solches, so ist dieses nicht ausreichend
und der Befriedigung aller Bedürfnisse erst Recht nicht angemessen. Erst durch die breite Palette an nicht vom System
‚Hochschulleitung‘ eingebundenen Gruppierungen entwickelt
sich studentisches Engagement in all seiner Breite. Und irgendwie ist das auch historisch konsequent – denn wann gab es
schon einmal tiefgreifende Veränderungen zum Guten im System aus dem System heraus?
Und warum nun selbst engagieren? Na, um es besser zu machen! Denn auch AStA und StuPa bieten Möglichkeiten, etwas
zu ändern; aber nur mit Engagement und nicht mit bloßer Partizipation. Denn auch AStA und studentische Selbstverwaltung
sollte mehr sein als die Erklärung die das Deutsche Studenten(!)
werk dazu gibt:
„Definition: Allgemeiner Studierenden-Ausschuss
Der Allgemeine Studierenden-Ausschuss ist die Vertretung aller Studierenden einer Hochschule. Seine Vertreter sind Mitglieder in universitären Gremien. Der AStA leistet aber auch
Beratung und Unterstützung: zum Beispiel in Rechtsfragen.
Auch auf Fachbereichsebene engagieren sich Studierende: in
der Fachschaft leisten sie fachliche Beratung für Studierende
einzelner Fachbereiche.“ (Quelle: Glossar auf der Homepage
des DSW, Stand: 14.02.2010)

BI.RESIST // Partizipation an der Uni?!

[Der Autor hat die Universität Bielefeld lange Zeit im
Selbstversuch studiert und hat zu diesem Zwecke Partizipation und Engagement in Fachschaft, AStA, StuPa,
Senat, etlichen Kommissionen, sowie auch in nicht vom
System legitimierten Funktionen versucht.]
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»Die Regierten von den Regierenden Intellektuell unabhängig machen«
Gegenhegemonie, politische Bildung und Pädagogik bei
Antonio Gramsci
von Andreas Merkens

BI.RESIST // »Die Regierten von den Regierenden Intellektuell unabhängig machen«

Der Titel, ein Zitat Gramscis aus den Gefängnisheften, weist
uns auf eine grundlegende Zielvorgabe emanzipatorischer
Politik hin: Gegenhegemoniale Veränderung von Gesellschaft
ist notwendig an einen pädagogischen Prozess kollektiver
Selbstbildung gebunden, in dem die subalternen Klassen ihre
geschichtliche Handlungsfähigkeit erringen. Die Formulierung
»unabhängig machen« provoziert aber auch eine Reihe offener Fragen, appelliert sie doch an einen kollektiven ›Erzieher‹,
sei es eine Gruppe von Intellektuellen oder eine sozialistische
Partei, der die Regierten in die intellektuelle Unabhängigkeit
führt. Aber wodurch ist ein solcher ›Erzieher‹ legitimiert. Und
lässt sich Selbstbestimmung und intellektuelle Unabhängigkeit
überhaupt realisieren, wo pädagogische Führungsverhältnisse
bestehen? Kann nicht, wie Marx noch unmissverständlich formuliert hat, die Befreiung der Arbeiterklasse nur das Werk der
Arbeiterklasse selbst sein?
Für Gramsci gilt, dass er seine Überlegungen immer wieder an
den widersprüchlichen, pädagogischen Voraussetzungen und
Bedingungen ausrichtet, die mit der Überwindung historisch
gewachsener Subalternität einhergehen, die der Beseitigung
von herrschaftlichen Führungs- und Regierungsverhältnissen
vorgelagert sind. Dabei konstituieren sich erzieherische Beziehungen für ihn nicht im herkömmlichen Sinn; gegen das Denken
in pädagogischen Vereinfachungen, das ein binäres Gegenüber
von Lehrenden und Lernenden unterstellt, betont Gramsci die
Dialektik der pädagogischen Beziehung: Jedes erzieherische
Handeln eines gegenhegemonialen Akteurs ist als Selbstveränderung in der Veränderung der Umstände zu reflektieren.
Anders formuliert, auch der Erzieher wird erzogen. Gramscis
Überlegungen zur Notwendigkeit pädagogisch angeleiteter
Führungsverhältnisse, zum Bedingungszusammenhang von Bildung und politischer Praxis, oder zur Funktion der organischen
Intellektuellen für eine gegenhegemoniale Bewegung, sind immer auch der Versuch, diese Dialektik politisch-praktisch zu
durchdenken. Mein Beitrag versucht eine Rekonstruktion der
politisch-pädagogischen Diskussion von Gegenhegemonie, die
aus dem Wirken Gramscis in seiner Zeit als Aktivist der Turiner
Rätebewegung, sowie seinen Entwürfen in den Gefängnisheften
herauszulesen ist.
Hegemonie, Führung und pädagogisches Verhältnis
Um nachzuvollziehen, warum Gramsci der Gestaltung des pädagogischen Verhältnisses in emanzipatorischen Bewegungen
und Kämpfen eine herausragende Bedeutung zuspricht, müssen
wir zunächst einen kurzen Blick auf seine Bestimmung bürgerlicher Hegemonie richten. Ausgehend von historischen Studien
zum Wandel bürgerlicher Herrschaft, entwickelt Gramsci seine

anleitende These, dass auf Hegemonie basierende Herrschaftsformen stets darum ringen, eine spezifische Balance zwischen
den Elementen des Zwangs und des Konsens zu erreichen.
Wobei die integrativen, also die auf Zustimmung und Loyalität
gerichteten Momente, auf Dauer die Oberhand behalten:
»Die ›normale‹ Ausübung der Hegemonie auf dem klassisch gewordenen Feld des parlamentarischen Regimes zeichnet sich
durch eine Kombination von Zwang und Konsens aus, die sich
die Waage halten, ohne das der Zwang den Konsens zu sehr
überwiegt, sondern im Gegenteil vom Konsens der Mehrheit,
(...) getragen erscheint« (GH 1: 120).
Gramsci argumentiert damit gegen reduktionistische Deutungen von Herrschaft, die ihren Blick vornehmlich auf die Dimension der Gewalt und der Repression richten. Er betont hingegen, dass die hegemoniale Bestandsfähigkeit kapitalistischer
Gesellschaften an die Fähigkeit gebunden ist, konsensuale und
zivilgesellschaftlich vermittelte Räume der kulturellen und politischen Sinnstiftung zu schaffen. Wobei die Realisierung eines
gesellschaftlichen Konsens, die Fähigkeit der hegemonialen
Gruppe voraussetzt, ihre Ideen, ihre Werte und Normen als führend durchzusetzen (GH 19: 1947). Führung wird dabei von
Gramsci als Fähigkeit verstanden eine politische, aber auch eine
moralische und kulturelle Ausstrahlungskraft zu entwickeln, die
über das eigene Lager hinaus wächst, die orientierend auf das
Denken und die kulturelle Lebensweise der Menschen wirkt.
Diese Bestimmung ist Ausgangspunkt, um die Hegemoniefrage
ins Politisch-Pädagogische zu übertragen. Denn Führung ist für
Gramsci Struktureigenschaft jeder pädagogischen Beziehung.
Führung vergesellschaftet sich, sei sie politisch, kulturell oder
moralisch-ethisch ausgerichtet, vorrangig in pädagogischen
Formen. In hegemonial legitimierten Gesellschaften findet das
Regieren daher wesentlich pädagogisch vermittelt statt. Jede
hegemoniale Politik, die auf Zustimmung und Überzeugung
ausgerichtet ist, die angewiesen ist ihre spezifische Welt- und
Lebensdeutung als führend durchzusetzen, setzt ein pädagogisch angeleitetes Handeln der Regierenden voraus. Das Pädagogische ist damit nicht auf die interpersonelle Lehrer-SchülerPerspektive reduziert, vielmehr wird es von Gramsci als ein
gesamtgesellschaftliches Strukturverhältnis durchdacht, das in
Macht- und Herrschaftsbeziehungen eingelassen ist:
»Das pädagogische Verhältnis (...) existiert in der ganzen Gesellschaft in ihrer Gesamtheit und für jedes Individuum in bezug auf andere Individuen, zwischen Intellektuellen und nichtintellektuellen Schichten, zwischen Regierenden und Regierten,
zwischen Eliten und Anhängern, zwischen Führenden und Geführten. (...) Jedes Verhältnis von ›Hegemonie‹ ist notwendigerweise ein pädagogisches Verhältnis (...).« (GH10/II: 1335)
Eine Auslegung, die Gramsci in den Gefängnisheften dazu führt,
die erzieherische Struktur von Hegemonieverhältnissen entlang
von Themen zu beleuchten, die gemeinhin nicht als pädagogi-
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Wer erzieht die Erzieher?
Gegenhegemonie als pädagogisches Verhältnis
Für Gramsci ist der Verständnisprozess des Hegemonialen,
stets an das Ringen der subalternen Kräfte gebunden eigene
Hegemonie zu erlangen, bestehende Hegemonieverhältnisse
zu überwinden. Die Vergegenwärtigung bürgerlicher Hegemonieformen dient ihm so zugleich als ein Modell, aus dem es
die zukünftige Gestaltung eigener, sozialistischer Hegemonie
kritisch herauszulesen gilt. Auch seine politisch-pädagogische
Deutung von Hegemonie steht in dieser doppelten Ausrichtung.
Fragen der pädagogischen Interaktion, der Bildung und der Erziehung werden von ihm als herausragende politische Momente
im zivilgesellschaftlichen Stellungskampf analysiert. Hervorzuheben ist, dass Gramsci, wie einleitend bereits angedeutet,
das pädagogische Verhältnis dabei nicht als eine lineare, von
oben nach unten wirkende Beziehung ausmacht, wie wir es aus
dem klassischen Verständnis kennen; wo auf der einen Seite
der ›Erzieher‹ als ein vollkommenes Subjekt behauptet wird,
während auf der anderen Seite der ›Zu-Erziehende‹, als ausschließlich unvollkommenes zu formierendes Objekt dargestellt
wird. Dieser dichotomen Deutung stellt Gramsci ein Verständnis entgegen, das auf die Wechselseitigkeit des pädagogischen
Verhältnisses verweist, denn »das Lehrer-Schüler-Verhältnis [ist]
ein aktives Verhältnis wechselseitiger Beziehungen und deshalb
ist jeder Lehrer immer auch Schüler und jeder Schüler Lehrer«
(GH 10: 1335).
Gramsci übernimmt diese Lesart einerseits aus reformpädagogischen Ansätzen, die er seinerzeit kritisch-interessiert
aufnimmt (GH 9: §119,1168 ff; GH 5: §3, 581f), deren Ausgangspunkt jedoch die Marxschen Feuerbachthesen sind. Für
Gramsci ist der zentrale Gedanke der Feuerbachthesen, dass
jede Vorstellung von Gesellschaftsveränderung, die ihr eigenes
Handeln nicht auch im »Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse« (MEW 3: 6) situiert und damit die Veränderung der
Umstände nicht zugleich als Selbstveränderung versteht, notwendig singulär bleibt. In seiner dritten These über Feuerbach
formuliert Marx unter Rückgriff auf das erzieherische Verhältnis: »Die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände und der Erziehung vergisst, dass die Umstände von den
Menschen verändert und der Erzieher selbst erzogen werden
muss« (MEW 3: 5). Folglich kann der ›Erzieher‹ oder wir können
auch allgemeiner sprechen, die Partei, die soziale Bewegung,
der Hegemon, also gemeinhin jeder Akteur, der verändernd in
Gesellschaft eingreift, sich nicht außerhalb des Veränderungsprozesses konstituieren. Und auch jede Politik, die auf die Um-

kehrung der vorherrschenden pädagogischen Binnenstruktur
zielt, ist Teil dieser Dialektik.
Wir können in dieser Vorgabe der Feuerbachthesen einen entscheidenden Impuls für Gramscis Diskussion politisch-pädagogischer Gegenhegemonie ausmachen. Denn wenn wir ernst
nehmen, dass das pädagogische Wissen und Handeln eines
gegenhegemonialen Akteurs, ein Zusammenfallen von Veränderung und Selbstveränderung ist, dann wird die Transformation
der bestehenden (herrschaftlichen) Lehr- und Lernanordnung
zum eigentlichen Ziel emanzipatorisch-pädagogischer Praxis.
Noch einmal anders formuliert, die Erkenntnis, dass pädagogische Interaktion sich reziprok gestaltet statt einseitig linear,
verdeutlicht, dass politisch-pädagogische Gegenhegemonie
nicht darin aufgehen kann, kurzer Hand die Richtung zu wechseln. Wir würden weiterhin dem linearen Modell folgen, das dem
traditionellen Verständnis von Erziehung zugrunde liegt. Es geht
also nicht darum, das bürgerliche Wissens- und Wahrheitsregime quasi spiegelverkehrt durch ein sozialistisches Modell von
Weltdeutung zu ersetzen. So besteht die pädagogische oder
auch bildungspolitische Herausforderung nicht darin, die Lehrpläne der Schulen, den Inhalt von Bildungsveranstaltungen oder
auch die Ausrichtung einer politischen Versammlung einzig derart umzugestalten, dass die ›Lehrenden‹ den ›Lernenden‹ jetzt
die Welt von links statt von rechts erklären. Vielmehr ist das
politisch-pädagogische Handeln auf das gesellschaftliche Herrschaftsverhältnis auszurichten, das sich über die binäre Anordnung von Führenden und Geführten, Regierenden und Regierten
reproduziert.
Eine Zielvorgabe die deutlicher wird, wenn wir exemplarisch
eine Aussage Gramscis zur sozialistischen Schul- und Bildungsreform (GH 12, §2) heranziehen. Die zukünftige Schule,
formuliert Gramsci, ist dahingehend umzugestalten, »dass
jeder ›Staatsbürger‹ ›Regierender‹ werden kann und dass die
Gesellschaft ihn, sei es auch nur ›abstrakt‹, in die allgemeine
Lage versetzt, es werden zu können« (GH 1,: 1528). Auf diesen
Grundgedanken der demokratischen Transformation von Führungs- und Regierungsverhältnissen treffen wir auch in Gramscis Bestimmung der »Philosophie der Praxis« als marxistisches
Emanzipationsprojekt:
»Die Philosophie der Praxis (...) ist nicht das Regierungsinstrument herrschender Gruppen, um denn Konsens zu haben und
die Hegemonie über subalterne Klassen auszuüben; sie ist der
Ausdruck dieser subalternen Klassen, die sich selbst zur Kunst
des Regierens erziehen wollen und die daran interessiert sind,
alle Wahrheiten zu kennen, auch die unerfreulichen, und die (unmöglichen) Betrügereien der Oberklasse und erst recht ihrer
selbst zu vermeiden« (GH 10: 1325; Hervorh.: A.M.).
Gramsci skizziert hier die Emanzipation der subalternen Klassen als ein Werden, das sich über den Prozess der erzieherischen Selbstermächtigung und -aufklärung konstituiert; als
einen Prozess der ›lernenden Aneignung von unten‹, der auf
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sche Theorie- und Handlungsfelder angesehen werden: Kulturelle Vergesellschaftungspraxen, ideologische Formen und ihre
soziale Vermittlung, ebenso wie politische Regierungsweisen
auf der Ebene von Staat und Zivilgesellschaft, werden immer
auch als pädagogisch angeleitete Verhältnisse hinter fragt,
durch welche sich die Beziehung von Führenden und Geführten
konsensual reproduziert (ausführl. Merkens, 2004).

61
ReaderA4.indd

61

01.06.2011

08�53�53

BI.RESIST // »Die Regierten von den Regierenden Intellektuell unabhängig machen«

die allgemeine Umkehrung von Führungs- und Regierungsverhältnissen zielt. Ein gegenhegemoniales Gesellschaftsprojekt
ist daher notwendig auf die Herausbildung einer politischen
Pädagogik angewiesen, in der sich die Formierung universeller
gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit der ›Regierten‹ tatsächlich praktisch verwirklicht, in der die subaltern Klassen, sich
»ein Bewusstsein von ihrem eigenen gesellschaftlichen Sein,
ihrer eigenen Stärke, ihren eigenen Aufgaben, ihrem eigenen
Werden« (GH 10/II: 1325) erarbeiten können. Es geht also um
ein pädagogisches Handeln, das seinem Wesen nach darauf
zielen muss als »notwendiges Moment der Umwälzung der Praxis, die Regierten von den Regierenden intellektuell unabhängig
zu machen, eine Hegemonie zu zerstören und eine andere zu
schaffen« (ebenda).
Jedes pädagogische Verhältnis wäre folglich daran zu messen, wie sich in diesem die Beziehung von Regierenden und
Regierten, von Führenden und Geführten artikuliert. Auf die Praxis einer sozialen Bewegung oder einer sozialistischen Partei
übertragen, die um gesellschaftliche Veränderungen ringt, ist
die Anforderung entsprechend zuzuspitzen: trägt das pädagogische Handeln, das von diesem gegenhegemonialen Akteur
ausgeht, tatsächlich dazu bei Prozesse der gesellschaftlichen
Selbstermächtigung und der politischen Handlungsfähigkeit
zu befördern oder setzt es Führung auf Dauer und zementiert
damit Unmündigkeit und Fremdbestimmung? Noch einmal mit
Gramsci gefragt: Sind in dem kulturellen und politischen Wirken
der Bewegung tatsächlich pädagogische Verhältnisse angelegt, die es erlauben, »die eigene Weltauffassung bewusst und
kritisch auszuarbeiten und folglich (...), an der Hervorbringung
der Weltgeschichte aktiv teilzunehmen, Führer seiner selbst zu
sein und sich nicht einfach passiv und hinterrücks der eigenen
Persönlichkeit von außen den Stempel aufdrücken zu lassen?«
(GH 1: 97)

Gegenhegemoniale Politik im pädagogischen
Spannungsfeld
von Führenden und Geführten
Gewinnen wir mit dieser Zielvorgabe einen Standpunkt der Kritik für die Ausrichtung pädagogischen Handelns, so treffen wir
hier aber auch auf ein widersprüchliches Spannungsverhältnis
in dem sich gegenhegemoniale Politik und Pädagogik formiert.
Erinnern wir uns an Gramscis Vorgabe, dass gegenhegemoniale Bewegungen als Impulsgeber für ein neues politisch-ethisches Denken agieren müssen, dass sie Orientierungen vorgeben müssen, Richtungen aufzeigen und eigene ›Wahrheiten‹
vergesellschaften müssen. Jede gesellschaftliche Gruppe, die
nach Hegemonie strebt wird also ihr Handeln darauf auszurichten haben, führend in die Gesellschaft zu wirken. So dass
auch ein Emanzipationsprojekt Führungsverhältnisse anstreben
muss. Aufbau und Überwindung von Führung treten hier also
widersprüchlich ineinander. Zudem ist ideologische und kulturelle Führungskompetenz nicht nur eine politisch-strategische
Anforderung, die für gegenhegemoniale Kräfte voraussetzend

ist um im Stellungskampf mit den bürgerlichen Kräften zu bestehen. Zugleich reflektiert Gramsci mit seinem Verweis auf die
Notwendigkeit von Führungsverhalten, mit seinem einfordern
von Führungsinstitutionen und Gruppen, ja die reale Existenz
hierarchisch strukturierter Arbeits- und Lebensweisen. Wir können nicht übersehen, so Gramsci, dass in dieser Gesellschaft
tatsächlich Verhältnisse bestehen die »Regierte und Regierende, Führer und Geführte« (GH 15: 1713) schaffen. Die der vorherrschenden Produktionsweise innewohnende Trennung geistiger und manueller Tätigkeiten produziert eine herrschaftliche
Gliederung der kulturellen und intellektuellen Institutionen, die
als materielle Realität tagtäglich wirkt. Also auch emanzipative
politische Bewegungen und Parteien müssen ihr Handeln hiernach ausrichten, sie müssen im Ringen um Hegemonie immer
auch Führungsverhältnisse gestalten. Sie sind aber zugleich
aufgefordert, eine transformierende Kompetenz zu entwickeln,
die Verhältnisse als historisch gemachte zu kritisieren und eine
Praxis der Überwindung in Kraft setzen. Hieraus ergibt sich
schließlich die für Gramsci entscheidende Frage:
»Will man, dass es immer Regierte und Regierende gibt, oder
will man die Bedingungen schaffen, unter denen die Notwendigkeit der Existenz dieser Teilung verschwindet? Das heißt,
geht man von der Voraussetzung der fortwährenden Teilung
des Menschengeschlechts aus oder glaubt man, dass sie nur
eine geschichtliche, bestimmten Bedingungen entsprechende
Tatsache ist?« (GH 15: 1714)
Wenn wir diese Herausforderung ins pädagogische übersetzen, dann muss es darum gehen, gesellschaftliche Führungsverhältnisse zum Zweck ihrer Überwindung in wechselseitige
Lehr- und Lernverhältnisse zu transformieren. Davon ausgehend, dass der Lehrende ebenso wie der Lernende keine
feststehende Größe ist, dass beide vielmehr im gesellschaftlichen Veränderungszusammenhang stehen, gilt es die Dialektik pädagogischer Führungsverhältnisse aufzunehmen und in
politisches und organisatorisches Handeln zu übertragen. Für
die gegenhegemonialen Akteure im zivilgesellschaftlichen Stellungskampf, bedeutet das vor allem, dass sie eine pädagogische Handlungskompetenz entwickeln müssen, die zwar den
eigenen gesellschaftlichen Führungsanspruch begründet und
vertritt, die diesem Anspruch aber auch so viel Offenheit und
Anbindung an das gesellschaftliche Werden verleiht, dass sich
ein tatsächliches Verhältnis der Repräsentanz herausbildet, bis
hin zur Aufhebung der Notwendigkeit von Führung überhaupt.
Tatsächlich sind linke Bewegungen historisch immer wieder
an dieser Herausforderung gescheitert, wo pädagogisches
Führungshandeln weniger auf einen Prozess der Aufhebung
von Führungsverhältnissen hinauslief, als vielmehr auf die
herrschaftsmächtige Reproduktion derselben. Statt politischpädagogische Verhältnisse reflexiv als Selbstveränderung in
der Veränderung der Umstände umzugestalten, ist die binäre
Anordnung von Lehrenden und Lernenden häufig das vorherrschende Modell. Erinnert sei an dieser Stelle an die Kritik von
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gung gegenüber dem Faschismus wesentlich auf eine Kultur
»atavistische[r] Bevormundung« (Weiss, 1981: 579) zurückführt, die in dem Unvermögen ihrer Organisationen und Führer zum Ausdruck kommt, eine pädagogische Binnenstruktur
wechselseitigen Lernens zu entfalten, in der gewachsene Subalternität und Verstickung in Herrschaftsverhältnisse reflektiert,
aufgearbeitet und schrittweise überwunden wird (Bernhard,
1992). Statt eine von den Entwicklungs- und Bewusstseinspotentialen, den Initiativen und Praxen der Bewegung ausgehende
Pädagogik zu entwickeln, herrschte ein weitgehend positivistisches Bildungsverständnis von oben vor. Bestimmend waren
Methoden der edukativen Belehrung, der Aufklärung und der
Agitation, die darauf zielen ein ›falsches Bewusstsein‹ durch ein
vermeintlich ›richtiges Bewusstsein‹ zu ersetzen. In dieselbe
Richtung zielt die Argumentation des marxistischen Befreiungstheologen Paulo Freire, der in seiner Schrift »Die Pädagogik der
Unterdrückten«, die fremdbestimmte Pädagogik im Namen der
Befreiung scharf zurückweist. Mit Blick auf die sozialen Kämpfe Lateinamerikas entwickelt er eine pädagogische Kritik der
Revolution, die aufzeigt, dass nur eine Fremdbestimmung an
die Stelle einer anderen tritt, wo die Pädagogik der Herrschenden übernommen wird und die ›Revolutionäre‹ gegenüber dem
›Volk‹ vom Standpunkt eines allwissenden Lehrers auftreten
(Freire, 1973).
Welche Ansätze lassen sich nun bei Gramsci finden, für einen
politisch-pädagogischen Transfer von Führungs- und Regierungsverhältnissen? Und wie sind diese in eine gegenhegemoniale Politik zu integrieren? Ich möchte mich in meiner weiteren
Darstellung auf zwei Themenfelder konzentrieren, die verdeutlichen, wie Gramsci diese widersprüchliche Herausforderung angeht und hieraus für seine hegemonietheoretische Diskussion
zentrale Schlussfolgerungen zieht. Zum einen, sein Verweis auf
den wechselseitigen Bedingungszusammenhang von Bildung
und politischer Praxis als Prozess der Sellbstpotenzierung des
Menschen. Also die Betonung von kollektiven Lehr- und Lernprozessen, die ihren Ausgang im Erfahrungswissen der alltäglichen Kämpfe nehmen müssen, für das emanzipative Werden
einer politischen Bewegung. Hieran anschließend, zum zweiten,
die zentrale Rolle der »organischen Intellektuellen« in diesem
Prozess, die in Gramscis Überlegungen eine pädagogische Vermittlerfunktion einnehmen in der Konstituierung gegenhegemonialer Kräfte. Bildungsbewegung als politische Praxis.

Antonio Gramsci.

Gramsci und die Turiner Rätebewegung
Das Individuum wird in seiner Persönlichkeitsentwicklung von
den sozialen Umständen geformt, es wirkt aber gleichsam
über seine Verarbeitung des Gesellschaftlichen auf diese Umstände aktiv zurück. Gramscis Verständnis der Erziehung und
Bildung der Subjekte, findet in dieser Tätigkeitsbeziehung ihre
Grundlegung. Der Mensch wird von Gramsci im Anschluss an
Marx also als ein Wesen begriffen, das mit der Aneignung und
Gestaltung seines gesellschaftlichen Umfeldes, einen Prozesse
der sozialen und kulturellen Selbstpotenzierung eingeht: »Die
Außenwelt, die allgemeinen Verhältnisse zu verändern, heißt
sich selbst zu potenzieren, sich selbst zu entwickeln« (GH 10/
II: 1341f). Eine kulturelle und moralische Bildung des Selbst zu
betreiben, ist daher nicht als ein individueller Prozess der ›Identitätsfindung‹ oder einer naturwüchsigen Selbstverwirklichung
zu denken, vielmehr verwirklicht sich der Mensch erst in der
selbstpotenzierenden Aneignung von Gesellschaft. Für Gramsci
ein explizit politischer Prozess: »Daher kann man sagen, dass
der Mensch wesentlich politisch ist, denn die Tätigkeit zur bewussten Umformung und Leitung der anderen Menschen verwirklicht seine ›Menschlichkeit‹, sein ›menschliches Wesen‹ «
(GH 10/II: 1342). Politische Bildung muss ihren Ausgang daher
im politischen und kulturellen Erfahrungswissen der Subjekte
nehmen. Hierfür müssen pädagogische Räume, Zeiten und Formen angeeignet und erkämpft werden. Sie sind die Voraussetzung, um die gesellschaftlichen Erfahrungen auch in kollektive
Bildungsprozesse zu überführen, um schließlich in wechselseitige Lehr- und Lernverhältnissen historisch gewachsene Subalternität zu überwinden.
Wir können mit Gramsci das Handeln gegenhegemonialer Kräfte, sei es eine soziale Bewegung oder eine sozialistische Partei, als eine immanent pädagogisch-bildnerische Praxis fassen,
die als solche von den Akteuren viel zu wenig reflektiert und politisiert wird. Die Fähigkeit sich zu organisieren, zu debattieren,
Taktiken, Strategien und Aktionen zu entwickeln, herrschaftliche Institutionen mit Gegenmacht zu konfrontieren, all diese
Tätigkeiten, verdichten sich immer auch als Lernverhältnisse.
Die historische Wirkmächtigkeit solcher Lernverhältnisse hat
der Soziologe Michael Vester in einer sozialgeschichtlichen Studie beschrieben, welche die Herausbildung von proletarischer
Bewegung und frühsozialistischer Theorienbildung als eine
in »Lern- und Kampfzyklen« fortschreitende Rückkoppelung
von Theorie und Praxis ausmacht.So bestand die historische
Lernleistung in der Entstehung der Arbeiterbewegung von einer zunächst unbestimmten antikapitalistischen Strömung, die
ausgesprochen heterogene theoretische und praktische Initiativen umfasste, zu einer Bewegung mit kollektivem Selbstverständnis, die sich als antagonistisch zur bestehenden Ordnung
artikuliert und eigenständige Kommunikations- und Bildungsstrukturen aufbaut. Wobei sich das Zusammenspiel von Lernerfahrung und politischem Handeln nicht als eine kontinuierlichprogressive Entwicklung darstellte, vielmehr gingen politische
Niederlagen immer auch mit regressiven Lernprozessen einher,
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Peter Weiss, der das historische Scheitern der Arbeiterbewe-
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die in Entpolitisierung und Apathie umschlugen. Von entscheidender Bedeutung für die Fähigkeit der Bewegung diese Rückschläge dennoch aufzufangen, zu Lernen also, erwies sich die
Kompetenz, die intellektuelle Formierung in Rückkoppelung zu
den praktischen Erfahrungen zu gestalten. Vesters Studie zeigt
auf, dass soziale Bewegungen, die sich aus Alltagskämpfen generieren, die um eine alternative Welt- und Lebensauffassung
ringen, historisch stets auf ein Neues vor der Herausforderung
stehen, ein politisch-pädagogisches Selbstverständnis zu erarbeiten, das gesellschaftliche Erfahrungen mit Bildungsprozessen verknüpft. Der Blick auf die Turiner Rätebewegung (in den
Jahren 1919-20) vermittelt einen Eindruck von Gramscis aktiver Teilnahme an einem solchen Prozess.
In Italien, wie in ganz Europa, entfachen die russische Revolution und die Nachwirkungen des ersten Weltkrieges eine
Dynamik des politischen Aufbruchs und der proletarischen
Revolte. Im Dezember 1919 sind rund 120.000 Turiner Arbeiter, vornehmlich der Schwerindustrie, in Räten organisiert
(Trikont-Schriften 9:73ff). Sie übernehmen die Kontrolle über
die Fabriken und halten die Produktion aufrecht. Gramsci engagiert sich mit großer Begeisterung. Er initiiert in den besetzen
Fabriken gemeinsam mit der Zeitungsgruppe Ordine Nuovo
(Neue Ordnung), Bildungsgruppen und Fabrikschulen, die von
der direkten Anbindung an die politischen Auseinandersetzungen der Arbeiterräte leben. Aber der kollektive Umschlag, von
der unmittelbaren Erfahrung zur kritischen Einsicht in das gesellschaftliche Werden, konnte nicht als ein eruptiver und spontaner Wechsel im Bewusstsein und Handeln gelingen. Gramsci
und die Ordine Nuovo Gruppe waren sich vielmehr der Notwendigkeit einer intellektuellen Formierung und Anleitung dieses
Prozesses bewusst. Wobei sie die herkömmlichen Formen der
Schulung nachdrücklich ablehnten, sie verstanden ihr Zeitungsprojekt vielmehr als Schulungsorgan der Bewegung, als eine
neue Form der kollektiven Bildung, in der Praxiserfahrungen
aufgegriffen und verarbeitet werden.
»In der Schule, wie sie in den letzten Jahren betrieben wird,
lernt niemand mehr irgend etwas, oder doch nur recht wenig.
Es zeigt sich die Tendenz, die Bildungsaufgabe auf anderen
Wegen, ohne Zwänge, durch spontanen Zusammenschluss von
Menschen zu realisieren, die vom gemeinsamen Verlangen beseelt sind, sich selbst zu bessern. Weshalb sollte eine Zeitung
nicht zum Mittelpunkt eine dieser Gruppen werden« (Chronik
des Ordine Nuovo IX, Die sozialistische Schule, GK: 79f).
Die unmittelbaren Bildungserfahrungen am Arbeitsplatz sollen
von kulturellen Clubs und Zentren begleitet und unterstützt werden. Ausgehend von der Kritik des herrschenden institutionellen
Bildungswesens, dem Scheitern traditioneller Schulung, setzt
Gramsci auf den assoziativen Zusammenschluss der Lernenden. Er propagiert ein Bildungskonzept, das auf freiwillige und
spontane Lernprozesse setzt, auf informellen und außerschulischen Lernumwelten gründet, die unmittelbar angebunden
sind an die politischen Praxen und Erfahrungen der sozialen

Bewegung. Als Ziel dieser Bildungsbewegung sieht Gramsci die
Schaffung einer revolutionären Kultur selbstorganisierter Produzenten. Im Mittelpunkt steht für ihn daher die Praxis, in eigener Verantwortung einen Teil der gesellschaftlichen Produktion
zu übernehmen; eine Erfahrung, die zum Ausgangspunkt eines
universellen Bewusstseins werden soll, das die bestehenden
korporativ-ökonomischen Grenzen im Denken überwindet. So
wird auch die Institution des Fabrikrates, hier die alltägliche Herausforderung der Arbeitsorganisation, als das »geeigneteste
Organ der gegenseitigen Erziehung« (Gewerkschaften und Räte
I, PP: 42) ausgemacht. Die Arbeiterräte stellen einen gesellschaftlichen Mikrokosmos dar, in dem die emanzipatorische
Aufhebung der Trennung von Ökonomie und Politik, von Theorie und Praxis antizipiert wird. Die Räte und ihre praktischen
Herausforderung an Disziplin, Organisations- und Lernfähigkeit
werden so von Gramsci enthusiastisch als Keimzelle einer zukünftigen kommunistischen Gesellschaft beschrieben, als »Modell des proletarischen Staates« (ebenda: 42).
Nun wurden die hohen Erwartungen Gramscis und der Ordine Nuovo Gruppe an die Entwicklung der Rätebewegung enttäuscht. Die revolutionäre Dynamik war nicht von Dauer, der
Umschlag der Revolte von den Fabriken in die Gesellschaft trat
nicht ein und die rebellierenden Arbeiter schwenkten auf den
korporatistischen Kurs der sozialistischen Partei ein. Die Erfahrungen der Turiner Niederlage sind einige Jahre später in den
Gefängnisheften für Gramsci durchgehender Referenzpunkt
seiner hegemonietheoretischen Entwürfe. Insbesondere seine
Überlegungen zum Zusammenspiel von Spontaneität, Praxis
und Bewusstsein, reflektieren immer auch die Ereignisse von
Turin als Scheitern der Räte, tatsächlich führend in die Gesellschaft zu wirken. Vor allem aber beginnt Gramsci die Rolle der
Partei stärker zu betonen, wobei er auch hier die pädagogische
Funktion der Partei hervorhebt. Als »Kollektivintellektueller« der
Bewegung ist sie für Gramsci organisatorisches Zentrum einer
kollektiven Emanzipation der subalternen Klassen (Vgl. insb.
Priester, 1981: 120ff). Ebenso wird der Gedanke der notwendigen pädagogischen Formierung einer Bewegung, die im Erfahrungswissen der alltäglichen Kämpfe ihren Ausgang nimmt, von
Gramsci nicht verworfen, vielmehr knüpfen seine Notizen zu
Funktion und Aufgabe der organischen Intellektuellen in gegenhegemonialen Bewegungen hieran unmittelbar an. Wir können
hier den Versuch herauslesen, dem pädagogischen Spannungsfeld politisch-praktisch zu begegnen, das der Ausübung von
Führung und ihrer gleichzeitigen Überwindung innewohnt.

Organische Intellektuelle der Arbeiterklasse.
Im pädagogischen Spannungsfeld von Führenden und
Geführten
Gramscis Intellektuellentheorie ist durch den hegemonietheoretischen Gedanken angeleitet, dass jede Emanzipationsbewegung, die sich gegen eine herrschende Produktions- und
Lebensweise richtet, darauf angewiesen ist, gleich der bürgerlichen Klasse, ihre eigenen organischen Intellektuellen hervor-
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Nun mag die Stellung der organischen Intellektuellen der Arbeiterklasse im ideologischen Stellungskampf seitenverkehrt
zu jenen der bürgerlichen Klasse sein, wenn es darum geht
eine gegenhegemoniale Bewegung zu formen. In ihrer pädagogischen Praxis müssen sie sich jedoch grundlegend von ihrem
bürgerlichen Gegenüber unterscheiden. Denn ihre Aufgabe ist
es eben nicht, die herrschaftliche Arbeitsteilung von Kopf- und
Handarbeit zu bestätigen. Eine Arbeitsteilung, die es überhaupt
erst erlaubt von Intellektuellen und Nicht-Intellektuellen zu sprechen. Denn nach Gramscis Ansicht sind »alle Menschen Intellektuelle (...) aber nicht alle Menschen haben in der Gesellschaft
die Funktion von Intellektuellen« (GH 12: 1500). Jeder Mensch
praktiziert eine Form von intellektueller Tätigkeit, ist stets ein
»›Philosoph‹, ein Künstler, ein Mensch mit Geschmack, hat Teil
an der Weltauffassung« (ebenda). Die Aufgabe der organischen
Intellektuellen der subalternen Klassen ist es daher, die Entwicklung der bislang in Klassenverhältnissen marginalisierten
intellektuellen Praxen zu befördern. Hier ist ihr eigentliches Unterscheidungsmerkmal zu den Intellektuellen des Bürgertums:
muss ihr politisch-intellektuelles Führungshandeln doch auf die
Überwindung von Führungs- und Regierungsverhältnissen zielen, statt diese zu verfestigen. Damit stehen sie als Akteure
aber auch im spezifischen Spannungsverhältnis, ihr egalitäres
Handeln vom Standpunkt der Führung aus realisieren zu müssen.
Diese widersprüchliche Position kommt etwa dadurch zum Ausdruck, dass Gramsci ihnen die Aufgabe zuspricht, das intellektuelle Kohärenzstreben der Subjekte zu unterstützen, das Den-

ken zu systematisieren und zu organisieren. Ihre Praxis zielt also
darauf, eine systematische Kritik des Alltagsverstands anzuleiten, in der sich die sozialen Kämpfe der Gegenwart reflektieren.
Hier gilt es insbesondere die Blockierungen und Widersprüche
im Alltagsverstand zu bearbeiten, die der gesellschaftlichen
Verallgemeinerung kritischer Bewusstseinsprozesse entgegenstehen. Wobei anzumerken ist, dass ›Kohärenz‹ hier nicht
unterstellt, dass die Welt und ihr soziales Werden im Grunde
genommen einheitlich und überschaubar sei. Es geht also nicht
darum, die Widersprüchlichkeit von Gesellschaft zu leugnen und
die Intellektuellen aufzufordern eine Homogenität vorgaukelnde
Metatheorie zu produzieren. Nach dem Motto, der SozialismusKommunismus bestimmt naturgegeben den geschichtlichen
Verlauf. Der Gedanke ist hier vielmehr, dass gerade durch die
Tatsache des antagonistischen Werdens von Gesellschaft, des
stetigen sich Veränderns der Arbeits- und Lebensweisen, alle Individuen permanent zu intellektueller Kohärenzarbeit aufgefordert sind (Vgl. Barfuss, 2002:16). Kritische Handlungsfähigkeit
setzt daher die Fähigkeit voraus, »die eigene Weltauffassung
[zu] kritisieren, (...) sie einheitlich und kohärent zu machen und
bis zu dem Punkt anzuheben, zu dem das fortgeschrittenste
Denken der Welt angelangt ist« (GH 11: 1376). Die Stellung der
organischen Intellektuellen zeichnet sich für Gramsci dadurch
aus, dass sie einerseits den Weg kritischer Bewusstwerdung
bereits ein Stück weit gegangen sind, während sie andererseits
durch ihre lebensweltliche und kulturelle Eingebundenheit in die
soziale Bewegung, immer auch selbst Teil des Prozesses sind.
Ihre Einsicht in das gesellschaftliche Werden, ihr kritisches intellektuelles Bewusstsein, geht der sozialen Bewegung daher
nicht an sich voraus, vielmehr sind sie immer auch historischspezifisches Produkt dieser Kämpfe. Also ebenso ihrer historischen Irrtümer und Niederlagen.
Deutlich wird, dass die organischen Intellektuellen nicht vorrangig ein herausragendes Wissen auszeichnet. Ihnen sind auch
nicht notwendig spezifische intellektuelle Fertigkeiten und Techniken eigen, beziehungsweise eine akademische Stellung oder
Meriten die Auskunft über angehäuftes intellektuelles Kapital
geben. Ihr besonderer Charakter ist vielmehr durch ihre transistorische Funktion eines Vermittlers oder eines Übersetzers
bestimmt, der bestehende kritische Einsichten vergesellschaftet. Als solches leisten sie einen Prozess der pädagogischen
Vergesellschaftung von Kultur und Lebensweise, von politischer
und ökonomischer Weltsicht, der voraussetzende Bedingung
von Hegemonie ist. Denn für Gramsci bleibt jede Kritik der bestehenden Verhältnisse, auch jede noch so durchdringende intellektuelle Aufdeckung von Herrschaftsverhältnissen, politisch
singulär, solange diese Einsichten nicht auch an eine von den
Menschen selbst eingeleitete und hervorgebrachte Kritik- und
Handlungsfähigkeit angebunden sind:
»Eine neue Kultur zu schaffen bedeutet nicht nur, individuell ›originelle‹ Entdeckungen zu machen, es bedeutet auch und besonders, bereits entdeckte Wahrheiten kritisch zu verbreiten, sie
sozusagen zu ›vergesellschaften‹ und sie dadurch Basis vitaler

BI.RESIST // »Die Regierten von den Regierenden Intellektuell unabhängig machen«

zubringen. Den organischen Intellektuellen der Arbeiterklasse
spricht er dabei die Aufgabe zu, ihrer Klasse »Homogenität
und das Bewusstsein ihrer eigenen Funktion« (GH 12: 1497)
zu vermitteln. Und das nicht nur auf dem ökonomischen Feld,
sondern auch und gerade auf dem Sozialen und Kulturellen. So
sind es für Gramsci vor allem die organischen Intellektuellen die
führend und organisierend in die Gesellschaft wirken (GH 11:
1385). Gramsci hat dabei nicht den traditionellen Intellektuellen
im Sinn; den Denker, der im Elfenbeinturm philosophische Exzerpte verfasst. Vielmehr ist die Tätigkeit des neuen Intellektuellentypus durch die aktive »Einmischung ins praktische Leben«
bestimmt, als »Konstrukteur, Organisator, ›dauerhaft Überzeugender‹, weil nicht bloß Redner« (GH 12: 1532) ist sein Handeln von einer erzieherisch-praktischen Motivation angeleitet.
Bereits zur Zeit der Turiner Rätebewegung sah Gramsci in den
gewählten Vertretern der Arbeiterräte (den Abteilungskommissaren) eine neue Schicht von Arbeiterintellektuellen entstehen.
Praktische Erfahrungen und politisches Bewusstsein vereinend,
nahmen sie eine organisierende und erzieherische Rolle in der
Bewegung ein. Gramsci richtete sich in Aufrufen und Zeitungsbeiträgen unmittelbar an die Kommissare und fordert diese
dazu auf, als Intellektuelle ihrer Bewegung zu handeln und eine
erzieherische Rolle innerhalb der Fabrikräte einzunehmen (Vgl.:
An die Abteilungskommissare der Werke Fiat-Centro und Brevetti, 13.09.19).
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Handlungen, Element der Koordination und der intellektuellen
und moralischen Ordnung werden zu lassen« (GH 11: 1377).
Emanzipatorische Theoriearbeit ist hier organisierendes Moment der Lebensweisen sozialer Kollektive, ihrer ökonomischen, politischen und kulturellen Interessen; ist politische
und pädagogische Praxis zugleich. Damit ist auch das Wirken
der organischen Intellektuellen der Arbeiterklasse für Gramsci
untrennbar an eine pädagogische Form gebunden, die in der
Ausrichtung auf politische Selbstermächtigung und Handlungsfähigkeit der Subalternen ihre Legitimation findet, statt praxisfern und autistisch auf der Ebene der Begrifflichkeit und des
Geistes zu verharren.

BI.RESIST // »Die Regierten von den Regierenden Intellektuell unabhängig machen«

Schlussbemerkungen
Gramscis politisch-pädagogische Diskussion von Gegenhegemonie ist Ausdruck ihrer Zeit. Die Rekonstruktion seiner
Überlegungen kann nicht darauf zielen, unmittelbare auf die
Gegenwart gerichtete Antworten für emanzipatorische Bewegungen, ihre Formen, Praxen und Orte der politischen Bildung
und Pädagogik bereitzustellen. Sein Diktum »die Regierten von
den Regierenden intellektuell unabhängig zu machen«, auf die
pädagogischen Verhältnisse und ihre Einbindung in den heutigen Kapitalismus zu übertragen, erfordert vielmehr eine Übersetzungsarbeit, die eine ganze Reihe von veränderten Voraussetzungen aufnimmt. Sei es die notwendige Anbindung an ein
plurales, verschiedene Identitäten und Lebensweisen umfassendes Verständnis von soziale Bewegungen, das heute auf keine
exklusive Akteursgruppe (Proletariat) oder Handlungsfelder
(Fabrik und Nationalstaat) mehr rückführbar ist. Ebenso ist von
einer Veränderung der Produktionsweisen auszugehen, welche
die tradierten Formen der Arbeitsteilung von Kopf- und Handarbeit zunehmend entgrenzt und damit herrschaftsmächtige Widerspruchskonstellationen schafft, die im historischen Kontext
einer sich etablierenden fordistischen Arbeits- und Lebensweise für Gramsci nicht antizipierbar waren. Denken wir nur an das
neoliberale bzw. gouvernementale Primat der ökonomischen
›Selbstführung‹, das die Forderungen nach Überwindung von
Führungsverhältnissen, der Verallgemeinerung von Intellektualität, ins Zentrum kapitalistischer Wertschöpfung trägt und damit
für eine geradezu paradoxe hegemoniale Integrationsleistung
steht. Hier ist mit Gramsci nach den gegenhegemonialen Potentialen einer ›sozialistischen Gouvernementalität‹, also den
vielfach gewachsenen Formen emanzipatorischer Selbstorganisation und politischer Handlungsfähigkeit zu forschen, die den
pädagogischen Verhältnissen der Gegenwart widersprüchlich
eingeschrieben sind. Schließlich wäre noch nach den Orten
gegenhegemonialer Bildungsbewegungen zu fragen. Gramsci
konnte auf die Arbeiterräte, dann die kommunistische Partei
als Ausgang proletarischer Bildung setzen. Für die westlichen
Gesellschaften der Nachkriegszeit gilt, dass kritisches Wissen vielfach ihren Ausgang in den Universitäten nahm und das
Bündnis mit den neuen sozialen Bewegungen suchte. Wobei
die akademischen Wissensformen, das politische Erfahrungs-

wissen häufig entwerteten und die sozial selektive Struktur
der Hochschulbildung viel eher gesellschaftliche Bildungshierarchien beförderte, als dass sie zur emanzipatorischen Verallgemeinerung von Bildung beitrug. Der neoliberale Umbau der
Hochschulen und die hiermit einhergehende Marginalisierung
kritisch universitärer Theoriearbeit stellt diesen Rückzugshort
zusehends in Frage, befördert aber auch die Suche nach neuen gesellschaftlichen Orten, Praxen und Akteuren politischer
Bildung, in denen das politische Erfahrungswissen sozialer Bewegungen neue Anerkennung finden kann. Die Aufzählung der
veränderten Voraussetzungen auf die eine gegenwartskritische
Aneignung der politisch-pädagogischen Ansätze Gramscis trifft
ließe sich fortsetzen. Grundsätzlich gilt jedoch seine Vorgabe,
dass emanzipatorische Bewegungen, die auf eine alternative
Welt- und Lebensauffassung zu den bestehenden Verhältnissen
hinarbeiten, stets aufgefordert sind, sich als pädagogische Bewegungen zu definieren. Bei Gramsci lässt sich exemplarisch
studieren, wie er diese Erkenntnis entlang politisch-praktischer
Anforderungen des Klassenkampfes zu seiner Zeit umgesetzt
hat.
Anmerkung der Redaktion:
Der Text wurde uns mit freundlicher Erlaubnis des Autors zur
Verfügung gestellt. Aus Platzgründen wurden die Fußnoten hier
nicht mitgedruckt.
Andreas Merkens / Victor Rego Diaz (Hg.): Mit Gramsci arbeiten. Texte zur politisch-praktischen Aneignung Antonio Gramscis, S. 157-174, Argument-Verlag Hamburg, 2007.
Literatur
Bernhard, Armin (1992): »Wir hatten stammelnd begonnen«. Die Ästhetik des Widerstands als Bildungsgeschichte
der Arbeiterbewegung, In: Das Argument, 34.Jg., Heft 2,
Berlin
Barfuss, Thomas (2002): Konformität und bizarres Bewusstsein, Hamburg
Coben, Diana (1998): Radical Heroes. Gramsci, Freire and
the Politics of Adult Education, New York
Freire, Paulo (1973): Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit, Hamburg
Gramsci, Antonio (1967): Gewerkschaften und Räte I
(L’Ordine Nuovo, 11.10.1919) , In: Antonio Gramsci: Philosophie der Praxis – Eine Auswahl”, (PP), Frankfurt
Gramsci, Antonio (1983): Sozialismus und Kultur (Grido del
popolo, 29.01.1916), In: Antonio Gramsci: Marxismus und
Kultur, Hamburg
Gramsci, Antonio (1987): Chronik des Ordine Nuovo IX, Die
sozialistische Schule (Ordine Nuovo, 1.4.1925), In: Antonio
Gramsci: Gedanken zur Kultur (GK), Köln
Gramsci, Antonio (1987): Die Volkshochschule (Avanti!,
29.12.1916), In: Antonio Gramsci: Gedanken zur Kultur
(GK), Köln

66
ReaderA4.indd

66

01.06.2011

08�53�54

Gramsci, Antonio (1991 ff): Gefängnishefte (GH) - Kritische
Gesamtausgabe, Herausgegeben von Klaus Bochmann und
Wolfgang Fritz Haug
Haug, Frigga (2007): Rosa Luxemburg und die Kunst der
Politik, Hamburg
Mayo, Peter (2005): Politische Bildung bei Antonio Gramsci und Paulo Freire. Perspektiven einer verändernden
Praxis, Hamburg
Merkens, Andreas (2004): Erziehung und Bildung im Denken Antonio Gramscis, In: Antonio Gramsci, Erziehung und
Bildung. Gramsci-Reader 1, Hamburg
Merkens, Andreas (2007): Hegemonie, Führung und pädagogisches Verhältnis. Mit Gramsci über Foucault hinaus.
In: Kaindl, Christina: Subjekte im Neoliberalismus, BDWIVerlag, Marburg
Morrow, Raymond/ Torres Carlos Alberto (2001): Gramsci
and Popular Education in Latin America: From Revolution
to Democratic Transition; In: Borg et al (eds.): Gramsci and
Education, New York
Priester, Karin: Studien zur Staatstheorie des italienischen
Marxismus: Gramsci und Della Volpe, Frankfurt
Torres, Carlos Alberto (1990): The poliics of nonformal
Education in Latin America, New York
Trikont-Schriften zum Klassenkampf 9 (1975), München
Vester, Michael (1970): Die Entstehung des Proletariats als
Lernprozess, Frankfurt
Weiss, Peter (1981): Notizbücher 1971-1980. Band 2.
Frankfurt/M
Wollenberg, Jörg (2005): Pergamonaltar und Arbeiterbildung; in: Supplement der Zeitschrift Sozialismus. H5

Das Montagsforum
Was ist das Montagsforum?
Wir treffen uns alle zwei Wochen bei Rotwein, Keksen und Salzstangen. Wir, das sind Studierende und Lehrende hauptsächlich aus der Fakultät Erziehungswissenschaft die kritisch und
interessiert Themen diskutieren/reflektieren die uns unter den
Nägeln brennen.
Unsere Auseinandersetzungen finden auf den drei verschiedenen Ebenen von Lehre, Hochschulpolitik und Theorie statt.
Thematisiert werden Dinge, die unseren Alltag innerhalb und
ausserhalb des Studiums und der Universität betreffen und mit
denen wir konfrontiert werden/sind. Wir haben uns zum Beispiel
mit akademischem Sprechen und ungleichen Machtverhältnissen zwischen den verschiedenen Sprecherpositionen beschäftigt (weitere Themen der letzten Monate waren die Vorrausetzungen für kritische Wissenschaft, emanzipatorische Bildung
oder „gelingende Lehre“). Durch die Reflexion unterschiedlicher
Positionierungen im Lernen und Lehren wollen wir einen Raum
des Austausches und der Reflexion außerhalb des alltäglichen
Handlungszwangs und der Anonymität innerhalb der Universität
ermöglichen. Neben der Thematisierung von Lehr- und Lernbedingungen haben z.B. auch gesellschaftsrelevante Themen
wie die Entdemokratisierung und Ökonomisierung von Bildung
Platz im Montagsforum. Wir begreifen das Mofo als einen freien Raum zum spinnen, kritisch sein, ausprobieren, lernen und
philosophieren indem Dinge thematisiert werden, die nicht unbedingt hegemonialen Studieninhalten sind. Wir haben uns mit
dem Montagsforum einen Raum geschaffen in dem wir unser
„Tun und Lassen“ rund um unser Studium und unsere gesellschaftliche Einbindung auf vielen verschiedenen Ebenen reflektieren können und der Platz für einen informellen Austausch
zwischen Studierenden und Lehrenden bietet, fernab von den
„üblichen“ Uni-Hierarchien. Das beinhaltet z.B. das thematisieren von Seminargestaltungen, Lehrinhalten und den Umgang
miteinander (wie wir miteinander arbeiten wollen), aber auch
die Diskussion über Themen die in den „regulären“ Lehrveranstaltungen zu kurz kommen. Zudem bietet das Montagsforum
die Möglichkeit   Widersprüche (z.B. von Theorie und Praxis)
zu benennen und in einem selbstbestimmten Prozess diese zu
diskutieren und zu verhandeln.
Warum finden wir es wichtig, dass es viele solcher Räume in der Uni gibt?
Wir finden nicht nur, dass es viele solche Räume in der Uni
geben sollte, sondern, dass die ganze Uni so ein Raum werden
sollte. Wir finden zudem, dass Kritik in der Uni (auch in den
Lehrplänen, Curricular) einen wichtigen Platz einnehmen sollte,
weil wir der Meinung sind, dass kritische Inhalte immer mehr
aus den Lehrplänen verschwinden und wir das nicht dulden
wollen. Wenn ihr auch Interesse habt oder schon länger einen
solchen Raum sucht, dann seid herzlich Willkommen und fühlt
euch auch als nicht Erziehungswissenschaftler_innen eingeladen vorbeizukommen und diesen mitzugestalten.
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Gramsci, Antonio (1988): »To the workshop delegates of
the Fiat centro and Brevetti plants” (L’Ordine Nuovo, Sept.
13, 1919) In: Antonio Gramsci: Selections from political
writings 1910-1920, London
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Über das Elend im Studentenmilieu
betrachtet unter seinen ökonomischen, politischen, sexuellen und besonders intellektuellen Aspekten und über
einige Mittel, diesem abzuhelfen, von Mitgliedern der
Situationistischen Internationale und Straßburger Studenten.
Die Schmach noch schmachvoller machen, indem man
sie publiziert
Situationistische Internationale (1966)

BI.RESIST // Über das Elend im Studentenmilieu

(...)Alle Analysen und Studien über das Studentenmilieu haben
bisher das Wesentliche vernachlässigt. Sie gehen nie über den
Standpunkt der universitären Spezialisierung hinaus (Psychologie, Soziologie, Ökonomie) und bleiben so grundsätzlich falsch.
Alle begehen das, was Fourier schon eine methodische Gedankenlosigkeit nannte, »da sie sich regelmäßig auf die Kernfragen
bezieht«, indem sie den totalen Standpunkt der modernen Gesellschaft ignoriert. Der Faktenfetischismus verhüllt die wesentliche Kategorie und die Details lassen die Totalität vergessen.
Über diese Gesellschaft wird alles gesagt, nur nicht das was
sie wirklich ist: eine Gesellschaft der Ware und des Spektakels.
(...)
Die Inszenierung der Verdinglichung zum Spektakel innerhalb
des modernen Kapitalismus zwingt jedem eine Rolle in der generalisierten Passivität auf. Der Student entgeht diesem Gesetz
nicht. Es ist eine provisorische Rolle, die ihn auf die endgültige
vorbereitet, die er als positives und bewahrendes Element im
Warensystem erfüllen wird. Nichts anderes als ein Einführungsritus.
Diese Einführung hat auf magische Weise zu allen Kennzeichen
der mythischen Einführung zurückgefunden. Sie bleibt völlig
von der historischen, individuellen und gesellschaftlichen Wirklichkeit abgeschnitten. Der Student ist ein Wesen, das zwischen
einem gegenwärtigen und einem zukünftigen Status steht, die
säuberlich voneinander getrennt sind, und deren Grenze mechanisch überschritten wird. Sein schizophrenes Bewußtsein
erlaubt es ihm, sich innerhalb einer »Einführungsgesellschaft«

zu isolieren, seine Zukunft zu verkennen und sich am Erlebnis
der mystischen Einheit zu berauschen, die ihm von einer vor
der Geschichte geschützten Gegenwart angeboten wird. Der
Hebel für die Umkehrung der offiziellen Wahrheit, d.h. der ökonomischen, kann so einfach entlarvt werden: es ist hart, der
studentischen Realität ins Gesicht zu sehen.
Innerhalb einer »Überflussgesellschaft« hat der Student den
gegenwärtigen Status einer äußersten Armut. Obwohl mehr
als 80% von ihnen aus Bevölkerungsschichten stammen, deren
Einkommen das eines Arbeiters übersteigt, verfügen 90% von
ihnen über weniger Mittel als der einfachste Lohnempfänger.
Das studentische Elend bleibt hinter dem der Gesellschaft des
Spektakels zurück, hinter dem neuen Elend des neuen Proletariats. In einer Zeit, wo ein wachsender Teil der Jugend sich
immer mehr von den moralischen Vorurteilen und der familiären
Autorität befreit, um so früh wie möglich in die Beziehungen
einer offenen Ausbeutung einzutreten, bleibt der Student auf jeder Ebene auf einer verantwortungslosen, folgsamen und »verlängerten Unmündigkeit«. Während seine verspätete jugendliche Krise ihn etwas in Opposition zu seiner Familie bringt, so
akzeptiert er ohne weiteres, in den verschiedenen Institutionen,
die sein alltägliches Leben regeln, wie ein Kind behandelt zu
werden.
Die Kolonisierung der verschiedenen Sektoren der gesellschaftlichen Praxis findet nur in der Studentenwelt ihren grellsten Ausdruck. Die Übertragung des gesamten schlechten Gewissens
der Gesellschaft auf die Studenten verschleiert das Elend und
die Knechtschaft aller.
Aber die Gründe für unsere Verachtung des Studenten sind
ganz anderer Art. Sie betreffen nicht nur sein wirkliches Elend,
sondern seine Gefälligkeit gegenüber jedem Elend, seine ungesunde Neigung, glückselig Entfremdung in der Hoffnung zu
konsumieren, angesichts allgemeiner Interessenlosigkeit das
Interesse auf seinen eigenen Mangel zu lenken. Der moderne
Kapitalismus bewirkt zwangsläufig, daß der größte Teil der Studenten ganz einfach zu kleinen Kadern wird (d.h. das Äquivalent für den Facharbeiter im 19. Jahrhundert). Gegenüber dem
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Wie ein stoischer Sklave glaubt der Student sich umso freier,
je mehr alle Ketten der Autorität ihn fesseln. Genau wie seine
neue Familie, die Universität, hält er sich für das gesellschaftliche Wesen mit der größten »Autonomie«, während er doch
gleichzeitig und unmittelbar von den zwei mächtigsten Systemen der sozialen Autorität abhängt: der Familie und dem Staat.
Er ist ihr ordentliches und dankbares Kind. Nach derselben Logik eines untergeordneten Kindes hat er an allen Werten und
Mystifikationen des Systems teil und konzentriert sie in sich.
Was einst den Lohnabhängigen aufgezwungene Illusionen waren, wird heute zu einer von der Masse der zukünftigen kleinen
Kader verinnerlichten und getragenen Ideologie.
Während das alte soziale Elend die grandiosesten Kompensierungssysteme der Geschichte (die Religion) erzeugt hat, so hat
das studentische marginale Elend seinen Trost nur in den abgenutztesten Bildern der herrschenden Gesellschaft gefunden, in
der grotesken Wiederholung all ihrer entfremdeten Produkte.
(...) Da für ihn noch einige Krümel vom Prestige der Universität
abfallen, freut sich der Student immer noch, Student zu sein.
Zu spät. Der mechanisierte und spezialisierte Unterricht, den
er empfängt, ist ebenso heruntergekommen (im Verhältnis zum
früheren Niveau bürgerlicher Allgemeinbildung) wie sein eigenes intellektuelles Niveau im Augenblick seines Studienantritts,
aus der einzigen Tatsache heraus, daß das alles beherrschende ökonomische System die Massenherstellung ungebildeter
und zum Denken unfähiger Studenten verlangt. Der Student
ignoriert, daß die Universität zu einer – institutionalisierten –
Organisation des Unwissens geworden ist, daß die »hohe Kultur« selbst sich im selben Tempo wie die Serienproduktion von
Professoren auflöst, daß alle Professoren Kretins sind, von denen die meisten sich vor jedweder Gymnasialklasse blamieren
würden. Er hört seine Lehrer auch weiterhin mit Respekt, mit
dem bewußten Willen, jeden kritischen Geist aufzugeben, um
sich besser mit den anderen in der mystischen Illusion einig zu
fühlen, »Student« geworden zu sein, jemand, der sich ernsthaft
damit beschäftigt, sich ein ernsthaftes Wesen in der Hoffnung
anzueignen, man werde ihm auch die letzten Wahrheiten anvertrauen. Das sind die Wechseljahre des Geistes. Alles, was
sich heute in den Amphitheatern der Schulen und Fakultäten
abspielt, wird in der zukünftigen revolutionären Gesellschaft als
gesellschaftlich schädlicher Lärm verurteilt. Schon jetzt bringt
der Student alle zum Lachen.
Dem Studenten wird nicht einmal bewußt, daß die Geschichte

auch seine lächerliche »abgeschlossene« Welt verändert. Die
berühmte »Universitätskrise«, Detail einer allgemeineren Krise
des modernen Kapitalismus, bleibt Gegenstand eines tauben
Dialogs zwischen verschiedenen Spezialisten. In ihr kommen
ganz einfach die Schwierigkeiten einer verspäteten Anpassung
dieses besonderen Produktionssektors an die Umwandlung des
gesamten Produktionsapparates zum Ausdruck. Die Überreste
der alten Ideologie einer liberal-bürgerlichen Universität werden in dem Augenblick nichtssagend, wo ihre gesellschaftliche
Basis verschwindet. Die Universität konnte sich in der Epoche
des Freihandelskapitalismus und seines liberalen Staates als
autonome Macht verstehen, da er ihr eine gewisse marginale
Freiheit gewährte. Sie hing in Wirklichkeit eng von den Bedürfnissen dieser Art von Gesellschaft ab: der privilegierten studierenden Minderheit eine angemessene Allgemeinbildung zu
vermitteln, bevor sie sich wieder in die herrschende Klasse einreiht, die sie kaum verlassen hatte. Daher das Lächerliche an
diesen nostalgischen Professoren, die darüber verbittert sind,
ihre alten Funktionen als Hofhunde der zukünftigen Herren für
die viel weniger edle von Schäferhunden eingetauscht zu haben, die die »Weiße-Kragen«-Herren in ihre jeweiligen Fabriken
und Büros treiben. Gerade sie setzen ihre Altertümlichkeit der
Technokratisierung der Universität entgegen und fahren unbeirrt fort, mit den übriggebliebenen Brocken einer sog. Allgemeinbildung künftige Spezialisten zu füttern, die damit nichts
anzufangen wissen.
(...)Diese ganze Debatte geht aber, wie nicht anders zu erwarten, über die Köpfe der Studenten hinweg, in den Himmel ihrer
Lehrer, und entgeht ihnen völlig: die Gesamtheit ihres Lebens,
und erst recht des Lebens überhaupt entgeht ihnen.
Seine äußerst ärmliche ökonomische Lage verurteilt den Studenten zu einer sehr wenig beneidenswerten Form des Überlebens. Aber immer mit sich zufrieden erhebt er sein triviales
Elend zu einem originellen »Lebensstil«: kultivierte Armut und
Boheme. Die »Boheme«, die bereits weit davon entfernt ist, eine
originelle Lösung zu sein, wird nur nach einem endgültigen und
unabänderlichen Bruch mit dem Universitätsmilieu echt gelebt
werden. Ihre Anhänger unter den Studenten (und alle kokettieren damit, es ein wenig zu sein) klammern sich also lediglich an
eine künstliche und heruntergekommene Version dessen, was
bestenfalls nur eine mittelmäßige individuelle Lösung ist. (...)
Aber das wirkliche Elend des studentischen Alltags findet seinen unmittelbaren und fantastischen Ausgleich in seinem hauptsächlichen Opium: der kulturellen Ware. Im kulturellen Spektakel
findet der Student ganz natürlich seinen Platz als respektvoller
Schüler wieder. Nahe am Ort der Produktion, aber ohne ihn
jemals zu betreten – das Heiligtum bleibt ihm untersagt – entdeckt der Student die »moderne Kultur« als bewundernder Zuschauer. In einer Epoche, wo die Kunst tot ist, bleibt er nahezu
allein den Theatern und Filmklubs treu und der gierigste Konsument ihres Leichnams, der tiefgekühlt und zellophanumhüllt in
den Supermärkten an die Hausfrauen des Überflusses verteilt

BI.RESIST // Über das Elend im Studentenmilieu

elenden, leicht vorauszuahnenden Charakter dieser mehr oder
weniger nahen Zukunft, die ihn für das schmachvolle »Elend
der Gegenwart« entschädigen soll, zieht der Student es vor,
sich seiner Gegenwart zuzuwenden, und sie mit illusorischem
Prestige auszuschmücken. Die Kompensierung selbst ist allzu
kläglich; der Morgen wird kein roter Morgen sein und zwangsläufig in der Mittelmäßigkeit schwimmen. Deshalb flieht er in
eine unwirklich gelebte Gegenwart.
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wird. Er nimmt ohne Vorbehalt, ohne Hintergedanken und ohne
Distanz daran teil. (...)

BI.RESIST // Über das Elend im Studentenmilieu

... der Student freut sich mehr als alle anderen, politisiert zu
sein. Er ignoriert bloß, daß er hieran durch dasselbe Spektakel
teilhat. So eignet er sich all die lächerlichen zerfetzten Überbleibsel einer Linken wieder an, die schon vor mehr als vierzig Jahren durch den »sozialistischen« Reformismus und die
stalinistische Konterrevolution vernichtet wurde. Während die
Macht das klar und die Arbeiter es auf konfuse Weise sehen, ignoriert der Student es immer noch. Mit schwachsinnigem Stolz
nimmt er an den lächerlichsten Manifestationen teil, die nur ihn
reizen. Bei ihm findet man das falsche politische Bewußtsein
im Reinzustand und er bildet die ideale Basis für die Manipulationen der gespensterhaften Bürokraten der sterbenden Organisationen (...)
Sicherlich gibt es trotz allem unter den Studenten einige von
genügendem intellektuellem Niveau. Diese meistern ohne Mühe
die elenden Leistungskontrollen, die auf die Mittelmäßigen zugeschnitten sind und sie meistem sie gerade deswegen, weil
sie das System durchschaut haben, es verachten und wissen,
daß sie seine Feinde sind. Sie nehmen sich das Beste, was das
Studiensystem zu bieten hat: die Stipendien. Indem sie die Lücken der Kontrolle ausnutzen, deren eigene Logik sie hier und
heute dazu zwingt, einen kleinen rein intellektuellen Bereich der
»Forschung« aufrechtzuerhalten, treiben sie ruhig die Unruhe
bis auf die Spitze: ihre offene Verachtung für das System paart
sich mit der Hellsichtigkeit, die es ihnen gerade ermöglicht,
stärker als die Diener des Systems zu sein – und zwar zuerst
auf intellektuellem Gebiet. Diejenigen, von denen wir sprechen,
gehören bereits zu den Theoretikern der kommenden revolutionären Bewegung und sind sich dessen bewußt, daß sie mit ihr
zugleich an die Öffentlichkeit treten werden. Sie verheimlichen
niemandem, daß sie das, was sie so leicht dem »Studiensystem« entnehmen, zu dessen Zerstörung benutzen. Denn der
Student kann gegen nichts rebellieren, ohne gegen seine Studien zu rebellieren und er spürt die Notwendigkeit dieser Rebellion weniger natürlich als der Arbeiter, der spontan gegen seine
Lage rebelliert. Aber der Student ist ein Produkt der modernen
Gesellschaft, genau wie Godard und Coca-Cola. Seine extreme
Entfremdung kann nur durch die Kritik der ganzen Gesellschaft
kritisiert werden. Keinesfalls kann diese Kritik auf dem studentischen Gebiet vollzogen werden: der Student als solcher maßt
sich einen Pseudowert an, der ihm verbietet, sich seiner wirklichen Enteignung bewußt zu werden und er bleibt damit auf
dem Gipfel des falschen Bewußtseins. Aber überall dort, wo die
moderne Gesellschaft kritisiert zu werden beginnt, bricht eine
Revolte der Jugend los, die unmittelbar einer totalen Kritik des
studentischen Verhaltens entspricht.
Es genügt nicht, daß der Gedanke zur Verwirklichung drängt,
die Wirklichkeit muß sich selbst zum Gedanken drängen. Teilüberschrift Nach einer langen Periode lethargischen Schlafs
und permanenter Konterrevolution zeichnet sich seit einigen

Jahren eine neue Periode der Kritik ab, deren Träger die Jugend zu sein scheint. Doch die Gesellschaft des Spektakels
zwingt durch die Vorstellung, die sie von sich selbst und von
ihren Feinden hat, ihre ideologischen Kategorien zum Verständnis der Welt und der Geschichte auf. Sie führt alles, was dort
geschieht, auf den natürlichen Lauf der Dinge zurück, und
schließt alles wirklich neue, das ihre Aufhebung ankündigt, in
dem beschränkten Rahmen ihrer illusorischen Neuheiten ein.
Die Revolte der Jugend gegen die Lebensweise, die ihr aufgezwungen wird, ist in Wirklichkeit nur das Vorzeichen einer
umfassenderen Subversion, bei der alle mitwirken werden, die
immer mehr die Unmöglichkeit zum Leben fühlen, das Vorspiel
der nächsten revolutionären Epoche. Allein die herrschende
Ideologie und ihre täglichen Organe können nur nach erprobten
Mechanismen der Umkehrung der Wirklichkeit diese wirkliche
historische Bewegung auf eine sozio-natürliche Pseudo-Kategorie reduzieren: die Idee der Jugend (in deren Wesen die Rebellion liegen sollte). So führt man eine neue Jugend der Revolte auf
die ewige Revolte der Jugend zurück, die in jeder Generation
aufs neue hervorbricht, um sich dann zu verflüchtigen, wenn
»der junge Mensch durch den Ernst der Produktion und die auf
wirkliche und konkrete Ziele gerichtete Tätigkeit erfaßt wird«.
Die »Revolte der Jugend« war und ist immer noch Gegenstand
einer regelrechten journalistischen Inflation, die sie zum Spektakel einer möglichen zur Betrachtung dargebotenen »Revolte«
macht, um zu verhindern, daß sie gelebt wird, die abweichende – und schon integrierte – Sphäre, die zum Funktionieren
des gesellschaftlichen Systems notwendig ist. Diese Revolte
gegen die Gesellschaft beruhigt die Gesellschaft, da sie nach
ihrer Meinung partiell bleibt, innerhalb der Apartheid der »Probleme« der Jugend – so wie es Probleme der Frau oder der
Schwarzen geben soll – und nur einen Teil des Lebens dauern
wird. In Wirklichkeit gibt es ein Problem der »Jugend« in der
modernen Gesellschaft, weil die tiefe Krise dieser Gesellschaft
am schärfsten von der Jugend gespürt wird. Die Jugend ist als
typisches Produkt der modernen Gesellschaft selbst modern,
wenn sie sich bedenkenlos integriert oder sie radikal ablehnt.
Das wirklich Erstaunliche ist nicht so sehr die Revolte der Jugend, als die Resignation der »Erwachsenen«. Dafür gibt es
keine mythologische, sondern eine historische Erklärung: die
vorige Generation hat alle Niederlagen kennengelernt und alle
Lügen kompensiert, die die Periode des schmachvollen Zerfalls
der revolutionären Bewegung begleitet haben.
Für sich genommen ist die »Jugend« ein Werbemythos, der
bereits mit der kapitalistischen Produktionsweise als Ausdruck
ihrer Dynamik tief verbunden ist. Dieser illusorische Vorrang
der Jugend wurde mit dem Wiederaufschwung der Wirtschaft
nach dem Zweiten Weltkrieg möglich, als eine ganze Schicht
von beeinflußbareren Konsumenten den Markt überschwemmte, eine Rolle, die ein Integrierungspatent für die Gesellschaft
des Spektakels garantiert. Aber die herrschende Erklärung der
Welt findet sich von neuem im Widerspruch mit der sozio-ökonomischen Wirklichkeit (denn sie hat ihr gegenüber Verspätung)
und gerade die Jugend behauptet als erste eine unwidersteh-
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liche Lebensgier, und lehnt sich spontan gegen die alltägliche
Langeweile und die tote Zeit auf, die die alte Welt weiterhin
durch ihre verschiedenen Modernisierungen absondert. Der rebellierende Teil der Jugend drückt die reine Verweigerung ohne
das Bewußtsein einer Pespektive der Aufhebung aus, ihre nihilistische Verweigerung. Diese Pespektive wird überall auf der
Welt gesucht und gebildet. Sie muß zur Kohärenz der theoretischen Kritik und zur praktischen Organisation dieser Kohärenz
gelangen.
(1) Dieser Text ist von der Redaktion gekürzt worden
Wir bedanken uns bei:
Diskus, Frankfurter StudentInnnen Zeitschrift,

BI.RESIST // Über das Elend im Studentenmilieu

Gegen hegemonie, Heft 02/2004. (http://www.copyriot.
com/diskus/02_04/09_elend.html)
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Amtshilfe im Ersten Weltkrieg – Dr. Oetker als Logistiker für französische Kriegsgefangene.

Die Sache mit der Uni-Ehrenbürgerschaft für
Rudolf Oetker
Im Jahr 2001 plante das Rektorat der Uni Bielefeld unter Dieter
Timmermann, dem für seine unkritische Haltung zur NS-Vergangenheit seiner Familie und seines Unternehmens bekannten
Rudolf August Oetker (1916-2007) die so genannte Universitätsehrenbürgerschaft zu verleihen. Dies ist die höchste Würdigung, die die Universität verleihen kann.

BI.RESIST // Die Sache mit der Uni-Ehrenbürgerschaft für Rudolf Oetker

:uniLinks! konnte das Vorhaben damals gemeinsam mit der dem
damaligen AStA, der Antifa-AG, dem Feministischen Referat (damals noch IAFLR), dem Autonomen Schwulen-Referat, der Liste
Superschwul und der ghg*ol skandalisieren, was letztlich maßgeblich zur Verhinderung einer Umsetzung des Plans beitrug.
Die Geschichtsvergessenheit und die offenbare Ignoranz gegenüber den Verbrechen des NS bei dem damaligen Rektorats
und Dieter Timmermanns soll hier noch einmal in Erinnerung
gerufen werden.
Wie konnte eine Universität die Ehrung einer Person ins Auge
fassen, die ein derart unkritisches Verhältnis zur Nazivergangenheit ihres Stiefvaters in der Öffentlichkeit vertrat? Richard
Kaselowsky, der Stiefvater Rudolf Oetkers, war Mitglied des
„Freundeskreis Reichsführer SS Heinrich Himmler“, der als Beispiel für den Zusammenhang von Großindustrie und Aufstieg
der NSDAP gilt. Kaselowsky und die Firma Oetker haben mit
engagierter finanzieller Förderung die Ziele der SS unterstützt.
Auch bekam die Firma Oetker die Auszeichnung eines „Nationalsozialistischer Musterbetriebs“. Trotzdem benannte Rudolf
Oetker im Jahr 1968 ungeachtet öffentlicher Proteste die von
ihm gestiftete Bielefelder Kunsthalle nach seinem Stiefvater
und ehrte ihn mit einer Gedenktafel als Opfer des Krieges ohne
auf seine Verstrickungen in das NS-Regime hinzuweisen. Die
Gedenktafel ist unverständlicher Weise bis heute nicht entfernt
worden. Der Bielefelder Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler
hatte im Zuge der Auseinandersetzungen um jenes RichardKaselowsky-Haus wiederholt deutlich gemacht, was für ein politischer Skandal die öffentliche Ehrung eines solchen Mannes
darstellt, unabhängig von der persönlichen Nähe und Dankbar-

keit, die Oetker seinem Stiefvater gegenüber empfunden haben
mag. Auf massives Drängen einer überregionalen Öffentlichkeit
hin wurde der Name des Museums Ende der 90er Jahre auf
„Kunsthalle Bielefeld“ gekürzt. Die Oetkerfamilie zog daraufhin
ihre Kunstsammlung aus dem Hause zurück.
Anfang 2001 konnte sich die Schwiegertochter Rudolf August
Oetkers bei den Bielefelder Ratsfraktionen damit durchsetzen,
eine Straße in „Kaselowsky-Straße“ umzubenennen. Die ARD
berichtete verständnislos über die Motivation der kommunalen
ParlamentarierInnen.
Die Universität wollte also einen Mann ehren, der sich im Hinblick auf die Nazivergangenheit seiner Familie damit hervorgetan hatte, in öffentlich exponierter Stellung Verantwortung
herabzuspielen und Zusammenhänge zu bagatellisieren. Die
Universität hieß durch eine solche Ehrung diesen Umgang mit
Geschichte indirekt gut.
Immer schon ein Faible fürs „Volk“

Zitat aus der Werbung: “In diesen Zeiten ist diese günstige, aber qualitativ gute Pizza ein besonderes Angebot an alle Bürger in Deutschland.“
(2009)

Warum diskreditiert sich jemand, der einem Naziverbrecher ein
Denkmal setzt, nicht automatisch für die Erlangung universitärer (und anderer) Ehrenwürden?
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In der Rudolf-Oetker-Halle beging man am 20.4.1933 feierlich den
Führergeburtstag.

Das Rektorat argumentierte damals mit den großen Verdiensten Oetkers für die Universität. Richtig ist: Oetker hat sich dafür
eingesetzt, dass die Universität überhaupt nach Bielefeld kam.
Er war der Hochschule als Vorstandsvorsitzender der Universitätsgesellschaft zunächst auch aktiv verbunden. Diese guten
Beziehungen erfuhren dann aber merkliche Kühlung als Rudolf
August Oetker im Kontext der Entführung seines Sohnes 1976
in Zeitungsinseraten die Todesstrafe für den Entführer forderte.
Dies ging der juristischen Fakultät entschieden zu weit und auch
der Senat äußerte sich seinerzeit kritisch hierzu. Auf Nachfrage
erklärte Rektor Timmermann übrigens, er sei nicht darüber informiert, ob die Todesstrafenforderung jemals zurückgezogen
worden sei. Seit dieser Geschichte hatte sich das Engagement
Rudolf August Oetkers auf die Ausübung des Schatzmeisteramtes in der Universitätsgesellschaft beschränkt. Ende der 80er
zog er sich ganz zurück.

BI.RESIST // Die Sache mit der Uni-Ehrenbürgerschaft für Rudolf Oetker

Für die studentischen Aktivist_innen war es im Jahr 2001
offensichtlich, dass diese Beziehung in Zeiten finanzieller
Schwierigkeiten der Universität von der Universitätsleitung neu
entdeckt und bewertet wurde. Die Universitätsleitung bestritt
diesen Zusammenhang in der Öffentlichkeit. Gleichzeitig ließ
sie aber verlauten, diese Ehrung solle ein Signal für die ganze
Wirtschaftregion sein.
:uniLinks! und die anderen Gruppen fragten sich also, ob die
Verleihung der höchsten universitären Ehrenbekundung dazu
dienen sollte, neue potentielle Finanzierungsquellen zu erschließen. Aber darf eine Universität bei der Ehrung einer Person
trennen zwischen dessen Verdiensten für die Universität und
seiner politischen Haltung?
(1) Der Text eines Originalflugblatts von 2001 findet sich
hier: http://www.unilinks.info/all-die-ganzen-jahre/2001/
uni-ehrenburgerschaft-fur-rudolf-oetker/

73
ReaderA4.indd

73

01.06.2011

08�53�59

Ein Antisemit in der Uni-Bibliothek: Johannes Rogalla von Bieberstein.

Johannes Rogalla von Bieberstein
Ein antisemitischer Bibliothekar an der Uni Bielefeld
Autor_innenkollektiv Antifa-AG

BI.RESIST // DJohannes Rogalla von Bieberstein

Im Herbst 2003 beherrscht die ‚Hohmann-Affäre‘ die öffentliche
Diskussion in der BRD. Martin Hohmann, ein CDU-Bundestagsabgeordneter hält in seinem Wahlkreis zum Tag der deutschen
Einheit eine antisemitische Rede. In dieser folgt er antisemitischen Verschwörungstheorien und relativiert den Holocaust,
den er als reine Abwehrreaktion auf den Bolschewismus, der
maßgeblich von Juden getragen worden sei, darstellt. Wenig
später stellt sich heraus, dass Hohmann sich in seiner Rede
im Wesentlichen auf ein Buch bezieht, dass von einem Bibliothekar an der Uni Bielefeld geschrieben wurde. Das Buch heißt
„Jüdischer Bolschewismus – Mythos und Realität“ und Autor ist
Johannes Rogalla von Bieberstein. Dieser ist zu dem Zeitpunkt
als Beamter in der Bielefelder Uni-Bibliothek unter anderem für
die Bücherbeschaffung in den Bereichen Soziologie, Politikwissenschaft und Frauenforschung zuständig.
Bieberstein vertritt in seinem Buch die These, dass in der
nationalsozialistischen Propagandalüge vom „jüdischen Bolschewismus“ ein wahrer Kern zu finden sei. Der eliminatorische
Antisemitismus und der Holocaust seien nur vor dem Hintergrund einer „jüdische(n) Verstrickung in den Kommunismus
und Bolschewismus“ möglich gewesen. Um eine solche Verstrickung zu belegen findet und erfindet Bieberstein - sich durch
das gesamte Buch ziehend - Bande, die zwischen Juden und
dem Bolschewismus geherrscht hätten. Unter anderem erfahren die LeserInnen, dass der früh verstorben erste Mann Clara
Zetkins, Jude gewesen sei.
Der Historiker Klaus-Peter Friedrich hat in einer Rezension des
Buches weitere solch konstruierter Beispiele der Verstrickung
dargelegt und dementsprechend aus wissenschaftlicher Perspektive festgestellt: „Das Darstellungsverfahren lässt zu wünschen übrig“2. Nachdem er die Verstrickung von Juden in den
Bolschewismus erst einmal „belegt“ hat, fällt Bieberstein der
nächste Schritt seiner Argumentation nicht schwer. Die „jüdischen Bolschewisten“ seien kausal verantwortlich für den elimi-

natorischen Antisemitismus, mit dem die „christlich-bürgerliche
Welt“ nur auf eine „tatsächliche Herausforderung“ reagiert
habe. Damit suggeriert Bieberstein, dass Juden, zumindest
mittelbar, für den Antisemitismus, der zu Auschwitz geführt hat,
verantwortlich seien. Worauf diese These hinausläuft, hat Josef
Joffe in der ZEIT vom 13. November 2003 im Zusammenhang
mit der Hohmann-Affäre beschrieben:
„Der israelische Psychoanalytiker Zvi Rex hatte einst gewitzelt:
„Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen.“
Damit wollte er sagen, die Juden seien lebende Denkmäler
deutscher Schuld. Und Schuldgefühle wird man am besten
los, indem man das eigene schlechte Gewissen auf andere
projiziert: Die Juden sind an ihrem eigenen Unglück und dem
anderer schuld. Auf nichts anderes läuft Hohmanns Rede vom
„Tätervolk“ hinaus. Sind sie’s, dann stehen die Deutschen nicht
mehr ganz so befleckt in der Weltgeschichte herum.“
Genau in diesem Zusammenhang ist auch der letzte Absatz in
Biebersteins Buch zu verstehen.
Dort schreibt er, dass die Verbrechen der Kommunisten heute
den Juden nicht mehr als „gewissermaßen erbliche Kollektivschuld“ angelastet werden dürften. Umgekehrt gelte dann aber
auch, und nun allerspätestens wird deutlich worauf er hinauswill, dass „der deutschen Jugend nicht über Generationen ‚die
Last von Auschwitz‘ aufzubürden“ sei.
Bieberstein bedient typische antisemitische Muster und Verschwörungstheorien. Er relativiert und rechtfertigt den Holocaust, indem er diesen als bloße Reaktion auf die vermeintliche
Verstrickung von Juden in den Bolschewismus darstellt. Das Ziel
ist die Entlastung der Deutschen. Es stellt sich die Frage, was so
ein Mensch an der Uni zu suchen hat. Im Fall Bieberstein liegt es
auf der Hand: In erster Linie sucht er die Bücher für die Fachbibliotheken Frauenforschung, Politikwissenschaft und Soziologie
aus. So scheint es auch nicht weiter verwunderlich, dass dort
(übrigens bis heute 2010) Bücher aus den rechtsextremen Verlagen Grabert und DSZ oder aus dem Verlag des mehrfach wegen
NS-Propaganda, Volksverhetzung und Verunglimpfung des An-
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Symbolisierter Wahn: Antisemitismus und Antikommunismus in Kombination (Davidstern zusammen mit Sichel und Hammer). Plakat aus einer
Ausstellung der NSDAP in Wien 1936.

Verschwörungstheoretische Neuauflage: Cover von Biebersteins Bestseller „Jüdischer Bolschewismus“.

denkens Verstorbener verurteilten Thies Christophersen stehen.

BI.RESIST // DJohannes Rogalla von Bieberstein

Im Gegensatz zur Antifa AG und dem Asta, welche 2003 die
Entlassung Biebersteins forderten, sah das Rektorat keinen
Handlungsbedarf. In einem inoffiziellen Gespräch wurde dem
Asta und der Antifa AG damals vielmehr mitgeteilt, dass die Uni
möglichst schnell aus den Schlagzeilen herauswolle, um dem
Image der Universität keinen Schaden zukommen zu lassen. Indem das Rektorat sich vorrangig um das Image der Uni sorgte,
eine öffentliche Debatte über Antisemitismus verhindern wollte und eine eindeutige politische Stellungnahme verweigerte,
zeigte es, dass es, wenn es drauf ankommt, das Problem des
Antisemitismus nicht ernst nimmt. Damit wird, ob gewollt oder
ungewollt, dieser noch unterstützt.
P.S. Bieberstein ist in der Zwischenzeit übrigens pensioniert
worden – aber allein aus Altersgründen
(1) Bei dem Text handelt es sich um eine überarbeitete und
aktualisierte Version eines Artikels, den die Antifa AG 2003
zu den Vorfällen geschrieben hat.
(2) http://www.sehepunkte.historicum.net/2003/06/32
89.html
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Kein Herz für deutsche Soldaten und Soldatinnen von der Antifa-AG
Warum ein klares Bild vor Augen einfach besser ist als
frommes Mitgefühl
Autor_innenkollektiv Antifa-AG
Nicht erst seit dem 17.4.2010, als ein Student seine unbedingte Absicht wahr machte, „auf anderen Wegen“ gegen ein Plakat
der antimilitaristischen Gruppe BamM1 an der Außenscheibe der
Antifa-AG vorzugehen und Presse (siehe Zeitungsartikel unten)
und Rektorat aufpeitschte, mussten wir mit empörten „Multiplikatoren“2 über deutsche Soldat_innen diskutieren. An der Uni
sollten diese Mini-Militarisierer zwar eigentlich nichts zu suchen
haben, aber es scheint notwendig, dazu noch einmal ein paar
mehr Worte zu verlieren. Und: Ja, sie sind auch wieder einmal
polemisch wie uns Kritiker_innen immer wieder vorwerfen. Zu
bedenken sei dabei aber, dass die reale Aufgeschlossenheit
von überzeugten deutschen Kriegsbefürworter_innen oder Soldat_innen sowieso sehr begrenzt ist.
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Die diesmal vorgebrachte Kritik, an der sich der ganze Streit
entzündete – die gezeigten Darstellungen zeugten von Menschenverachtung, Pietätlosigkeit und erregen Ekel: alles Stichworte für die die deutsche, ungebrochene Militärtradition steht
entpuppt sich unserer Auffassung nach als nationaler Ausdruck
irriger Moralvorstellungen. Aber hat der Student als er davon
sprach, das zum Thema machen wollen? Mitnichten.
Die erfolgreich disziplinierte Vorstellungswelt und das sich
davon ableitende Gewissen von Soldat_innen und „Multiplikatoren“ kann mit der Erklärung seiner eingebläuten Moralvorstellungen und Ehrbegriffe nicht widerspruchsfrei weiterleben,
wenn sie als der ideologische Schleier des guten, menschenfreundlichen, edlen und sauber kämpfenden Landser entziffert
und dem entsprechend abgelehnt werden. Es findet dafür eine
einfache Schuldumkehrung statt, welche dazu führt, dass gegen die Schädlichkeit seines eigenen Handelns oder des Handelns der Gruppe die man unterstützt, die viel größere Schändlichkeit Anderer behauptet wird. Wenn Antimilitarist_innen die
„Staatsbürger in Uniform“ lediglich mit den in dem Auftrag mit
inbegriffenen Resultaten ihres Handelns konfrontieren und ihnen die heldenhaft kreierten Fratzen des Todes präsentieren,
handeln sie sich bockigen Zorn ein. Zu zeigen, was ist, was
aber einem Tabu unterliegt, ist eben nicht die feine Art. Damit
die Tabuisierung funktioniert, müssen diejenigen, denen die
Aufrechterhaltung des Tabus wichtig ist, diejenigen öffentlich
diskreditiert, die an dem Tabu rütteln. Und zwar so, dass die
als unbequem erlebte Kommunikation darüber ein jähes Ende
findet und zur alten Tagesordnung zurückgekehrt werden kann.
Aber niederträchtig und zu verurteilen sind nicht, die Menschen
die Bilder von Kriegstoten zeigen, sondern diejenigen, die diese Toten für Deutschland, Abenteuer und/oder Sold hinnehmen
und produzieren (lassen!) und Bilder davon anschließend auch
noch verhindern wollen. So etwas ist tatsächlich einmal feige

zu nennen.
Mal eingegangen auf die Motivationen und Zwänge für die meist
junge, männliche, ostdeutsche Prolet_innen ihr Leben aufs Spiel
setzen und sich verheizen lassen: Wir finden es scheiße, dass
sich Leute dem Zwangskollektiv Nation bereitwillig anschließen,
um es mit Gewalt weiterzuführen, gegen alle die was dagegen
haben und nicht dazu gehören sollen. Wir finden es scheiße,
wenn einem die militärischen Schwanzverlängerungsmethoden
und/oder der Sadomachsimus der eigenen Entindividualsierungsbiographie wichtiger sind als die Freiheit und die Würde
anderer. Wir finden es scheiße, dass in diesem Staat Menschen,
die zum Überleben nichts weiter haben als ihre zu verkaufende
Arbeitskraft, dazu ermuntert werden und es sich einleuchtend
erscheinen lassen für eine etwas vollere Lohntüte von 110 Euro
täglich („Verordnung über Zahlung eines Auslandsverwendungszuschlags“ §3) ihres und das Leben anderer aufzukündigen, für
Interessen, die nicht mal von ihnen stammen. Das müsste nicht
so sein, und das finden wir bedauerlich, gerade für die Prolet_
innen, denen genau das letztlich am meisten schadet. Das sind
aber genau die wesentlichen Punkte, die unsere Kritiker_innen
einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen, weil sie ihnen als
unantastbare Norm oder Natur begegnen. Sie empören sich
lieber moralisch, dass es so ehrlose Kriegsverräter_innen überhaupt gibt, und steigern sich endlos weiter in ihre Wut. Dass sie
dann infernale Anhänger eines Meinungsverbotes werden und
es gleichzeitig nicht lassen können, sich als die besten, also
pluralistischsten „Demokraten“ vorzustellen, ist da nur am Rande ein für ihren eigenen ideologischen Idealismus, internes Problem, das aber noch keinem von ihnen aufgefallen ist (nur um
Missverständnissen vorzubeugen: Natürlich gehören Verbote
jeder Sorte untrennbar zur freiheitlichen Grundordnung dazu).
In die gleiche Kerbe schlug das Rektorat unter Gerhard Sagerer
am 20. April 2010, als es, kurz nach den Presseartikeln in der
Neuen Westfälischen, sich auch auf die Jetzt-erst-recht-Kriegswelle setzend, an den AStA schrieb um ihm mitzuteilen, dass
auch sie glaubten, einen Skandal identifiziert zu haben: „Ohne
die strafrechtliche Relevanz des Plakates abschließend beurteilen zu wollen, ist das Rektorat jedenfalls der Auffassung, dass
das Plakat die Grenzen, die der Satire üblicherweise zugestanden werden, überschreitet und das Ehrgefühl der Betroffenen
(insbesondere der Angehörigen der getöteten Soldaten und
der Soldaten in Afghanistan) verletzen kann und deshalb aus
Sicht des Rektorats nicht akzeptabel ist.“ Wie ein Naturwissenschaftler, wie der Rektor einer ist, die strafrechtliche Relevanz
„abschließend beurteilen“ kann, ist für uns unklar. Politiker wie
Volker Kauder (CDU) und das Kriegsministerium sind bei der Kriminalisierung des Plakats jedenfalls schon kläglich gescheitert,
wie der Parlamentarische Staatssekretär, Thomas Kossendey
bereits 12. September 2008 (!) zähneknirschend verriet. Aber
darum ging es ja auch nicht. Es sollte hier erstmal ganz schön
Angst gemacht und Druck auf den AStA ausgeübt werden. Ob
dem Rektorat in seiner zivilen Offensive aufgefallen ist, dass
es sich wie selbstverständlich anmaßte, sich zum Zensor in-
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nerhalb einer umstrittenen öffentlichen Angelegenheit herauf
geschwungen zu haben? Wir wissen es nicht. Wir hoffen, dass
das berufliche „Ehrgefühl“ von Menschen, die sich entscheiden
ins Militär zu gehen, verletzt wurde. Das hat erstmal nichts mit
der Herabwürdigung einer Person an sich zu tun, noch mit deren Familien (als ob sich Vorfahren, Partner oder Kinder naturwüchsig immer hinter die Toten stellen würden – noch so eine
dämliche Ideologie). Wir fragen aber auch zurück, wieso das
Rektorat glaubt, dass die Betroffenen nur in Afghanistan sitzen.
Hat es noch nie mitbekommen oder vergessen, dass deutsche
Soldat_innen dank der „Transformation der Bundeswehr“ heute in der ganzen Welt ihr Unwesen treiben, in Ex-Jugoslawien,
Somalia, Kongo, Libanon usw.? An die ist das Plakat natürlich
auch gerichtet gewesen.
Wie fragen auch den oder die Autor/in der Neuen Westfälischen warum sie am 28. April 2010 so eingeschnappt und
selbstgerecht zu Gange war. Anstatt auf die Kritik der Stellungnahme der Antifa-AG einzugehen, wurde sie als gemeine
rhetorische Tricksergruppe entwertet („In der Stellungnahme
der Antifa [...] wird versucht, die kritischen Äußerungen gegen die AG mit Ironie auszuhebeln.“). Dann stellte man sich,
nachdem man ja selbst die ganze Hetzkampagne maßgeblich initiiert hatte, als missbrauchtes Opfer derer dar, die
man vorher so genüsslich abwertete. Man erhob wehleidig
die implizite Forderung, dass die Freie Presse den intoleranten Linksextremisten, die ein Problem haben mit Neofaschismus-unkritischen Presseartikeln, in Zukunft am besten kein
Forum mehr geben sollte, damit genau das nicht passieren
kann, was einer Enttabuisierung förderlich wäre („Das AntifaPlenum, das grundsätzlich anonym schreibt, legt dar, warum
es zu dem Plakat steht und wer seiner Meinung nach wirklich
„menschenverachtend“ handelt: außer deutschen Soldaten auch
Berichterstatter, die Antifa-Kritiker zu Wort kommen lassen.“).
Die Presse steht halt über den Dingen.
Die breite mediale Inszenierung von wehrmachtsähnlichen Totenkulten ist nichts weiter als eine üble kollektive Propagandaorgie dieses Staates und seiner Anhänger_innen. Der in Holz
und Deutschlandfahne eingepackte Leichnam wird darin zum
unantastbar heiligen Relikt glorifiziert. Es kommt immer die
gleiche nationale Scheiße raus, die auch als Drohung gegen
Befehlsverweiger_innen gedacht ist: Dieser Krieg ist sinnvoll,
gut und unterstützenswert – trauere um „unsere Soldaten“,
also auch um „deine Kamerad_innen“, die für „uns“, also auch
dich gestorben sind. Keine Frage ist mehr erlaubt, was diese
Person als Teil eines Besatzungsregimes im Ausland getan hat,
was man denn mit ihr gemein haben soll, wofür sie sich da bereit erklärt hat (zu geloben) und vor allem für welchen Zweck.
Nicht mal der oder die Tote kann darüber entscheiden, ob er
oder sie so instrumentalisiert werden möchte. Die damit erreichte Abschottung vor jeglicher Kritik führt dann zur mehr als
angebrachten satirischen Verhöhnung. Angesichts der alltäglichen Gräueltaten die (deutsche) Soldat_innen auf dem ganzen
Globus für eine stabile kapitalistische Weltwirtschaftsordnung

(nachzulesen in den hochoffiziellen Weißbüchern der Bundeswehr) anrichten, ist ein Poster, das sich dafür ausspricht, wenn
es anders eben nicht geht, für die personell schmerzhafte Variante der Abrüstung der Bundeswehr zu sein, eine niedliche ja
fast noch nette Angelegenheit.
Aber Deutschland ist „umgangsprachlich“ wieder seit Jahren
im Krieg, will Kriege auch in Zukunft betreiben und erklärt der
bröckelnden Heimatfront wie eh und je auch den Krieg bzw.
diktiert untertänige Geschlossenheit3. Die Freund_innen des
BamM haben das praktisch am 19. April 2010 durch eine Razzia erlebt4. Dem Wortlaut des „Volksverhetzungs“-Paragraphen
nach, hätten sie sich also den Vorwurf eingehandelt, mit dem
Besitz von weiteren Flyer und Plakaten des BamM den „öffentlichen Frieden zu stören“. So etwas wie den „öffentlichen Frieden“ gibt es in einen kapitalistischen (erst recht nicht kriegerischen) Staat gar nicht und kann es nicht geben. Es kann also
höchstens der öffentliche Krieg gestört werden, und das war
es wohl auch was das BamM mit der „satirischen Provokation“ am Herzen lag und die Faust des Rechtsstaats störte. Die
transportierte Botschaft, in dem von der Polizei mitgebrachten
Durchsuchungsbeschluss war dreist und eindeutig. Das BamM
hätte es zu verantworten: „jedenfalls den im Ausland stationierten Soldaten der Bundeswehr ein Lebensrecht abzusprechen
und durch den Aufruf zum Feiern auch das Sicherheitsgefühl
der Bundeswehrangehörigen und deren Familien stark zu beeinflussen.” (ebd.) Dreist, weil es den Antimilitarist_innen nie um
das alberne Absprechen des „Lebensrechts“ der Soldat_innen
ging, sondern klar nur um deren heuchlerische Opferkonstruktion. Eindeutig, weil hier der Staat ganz offen verkündet, seine
von ihm unterhaltene Gruppe der Gewaltmittelinhaber_innen
und -anwender_innen mit Tötungserlaubnis unter einen vorbehaltlosen totalen Schutz zu stellen, der soweit geht, dass etwas
so subjektives und willkürlich-konstruierbares, wie ein „Sicherheitsgefühl“(!) welches ein Plakat möglicherweise „stark zu beeinflussen“ in der Lage wäre (schön wärs!), ausreicht für eine
Strafverfolgung, die im schlimmsten Fall mit bis zu 3 Jahren
Freiheitsentzug enden kann. Das ist doch mal eine Aussage
über die Funktion des allseits zu verteidigenden demokratischen Rechtsstaats.
Die allgemeine Härte gegen Teile der 70% kriegsundichten Heimatfront, ist angesichts solcher unappetitlichen aber legalisierten Aktionen, wie z.B. der groß angelegten Menschengrillerei
des frisch freigesprochenen Bundeswehr-Oberst Georg Klein5,
mit Hilfe von Tanklastern im afghanischen Kundus, aus kritischer
Perspektive nur all zu verständlich. Nur sollen seine denunzierenden Multiplikatoren nicht den peinlich-infamen Zynismus
aufbringen, ständig über sich selbst und ihre Kamerad_innen
zu jammern. Damit ist dann wirklich eine „Schwelle“ (siehe Zeitungsartikel unten) überschritten. Dass die an der Uni Bielefeld
ansässige „Liberale Hochschule Gruppe“ (LHG), wie es sich für
angehende Politiker_innen gehört, aus den Plakatgeschichten
ihren politischen Profit ziehen wollte und gleich die Auflösung
der Antifa-AG forderte, war wieder zu erwarten. So profilierten
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„Wer den Tod anderer Menschen für seine eigenen Zwecke instrumentalisiert, disqualifiziert sich für jede weitere politische Auseinandersetzung“, sagt die LHG-Vorsitzende Roga Sahba Afradi. Ebenso wenig wie solche Plakate sei nach Meinung der LHG
hinnehmbar, wie die Antifa-AG mit Kommilitonen umgehe, die
sich darüber beschweren.[...] Dass Studierende, die sich über
das Plakat beschweren, mit Plattitüden abgebügelt werden wie etwa der, dass die Soldaten ‚selbst schuld‘ seien,
zeigt die unglaubliche Ignoranz und den Menschenhass,
den diese Gruppierung hier zu pflegen scheint“, so Afradi.
Der Vorgang zeige auch, dass das Interesse der Antifa-AG
nicht etwa im Kampf gegen Extremismus liege, sondern im
Vorantreiben diverser extremistischer politischer Ziele, die selten etwas mit Kampf gegen tatsächlichen Faschismus zu tun
haben.“
Die LHG hat sich noch nie eine politische Auseinandersetzung
mit Themen der Antifa-AG vollbracht (siehe Flugblatt der AntifaAG zum Ansinnen der LHG, die Antifa-AG in eine AG gegen Extremismus umzubenennen6). Wie eh und je versieht sie stattdessen Kritik mit dem inhaltlich unbestimmten Label „extremistisch“, um ihr demokratisches Sichtfensterchen freizuhalten.
Interessant, dass sie meint die Antifa-AG dennoch belehren zu
können, ihr deren Interessen bestimmen möchte, bestimmt was
Hochschulpolitik sein darf und was nicht und natürlich genau zu
wissen glaubt, was tatsächlicher Faschismus ist. Da wird man
nicht zum „Menschenhasser“ wohl aber zum LHG-Hasser. Hier
sei außerdem noch richtig zu stellen, dass besagten „abgebügelten“ Studierenden bisher immer eine Unterhaltung gewährt
wurde, solange jedenfalls deren unerbittliches Abverlangen
von Entschuldigungen und Respekt gegenüber Bundeswehrsoldat_innen auszuhalten war. Zu Bedenken ist auch die enorme
inhaltliche Deckungsgleichheit aller bisherigen empörten Sprecher_innen mit dem nationalistischen Medienorgan „Blaue Narzisse“, die sich am 11. Mai 2010 auch noch in die Debatte
einschaltete7. Sie wusste in einem Artikel mit dem Titel „Soldaten der Uni Bielefeld zeigen Solidarität: Antifa = Linke Faschos“
vom äußerst interessanten Novum zu berichten, dass deutsche
Befehlsempfänger, bestehend aus „zwei ehemaligen und einem
angehenden Soldaten“ nun sogar bereit waren, ihre Gesinnung
in der Uni mit einem Transparent nach außen zu tragen. „Weitere Aktionen“ gegen die Antifa-AG, die deren „Entlarvung“ dienen sollen, wären in Planung. Hoffen wir nur, dass der Feldzug
der Entehrten schön im Einklang mit dem Soldatengesetz sein
wird, sonst gibt’s nachher noch eine Disziplinarmaßnahme vom
Vorgesetzten. Oder doch eher eine Belobigung?
Wie nicht anders zu erwarten war, erreichte uns kurz nach den
Zeitungsberichten auch Hasspost von verschiedenen Einzelpersonen der „strategic community“, in der die oben beschriebene
und kritisierte Denkweise mehr oder weniger in idealtypischer
Weise abermals reproduziert wird. Ein Bielefelder Informatiker
stellte fest:„Und wenn ihr dann Taliban und afghanische Zivil-

bevölkerung in einem Atemzug nennt, seid ihr im politischen
Spektrum endgültig nach rechts durchgebrochen. Mit solchen
Antifaschisten braucht man keine Nazis mehr.“ Ein anderer Bielefelder Student ging in die gleiche Richtung: „Der Tod deutscher Bundeswehrangehöriger ist Grund zur Freude, der Tod
von afghanischen Widerständlern Unrecht? Was ist bitte Faschismus, wenn nicht eine solche Einstellung, wenn nicht die
anmaßende Meinung, entscheiden zu dürfen, welches Leben
mehr Wert hat als ein anderes? Ihr seid die roten Spiegelbilder
derer, die meinen, Witze über die Vergasung von Juden machen
zu können. Ihr steht auf der anderen Seite, aber intelligenter
seid ihr nicht.“ Obwohl die Antifa-AG bisher noch nie ein Wort
zum Thema Taliban verloren hat und der Vergleich zwischen
heutigen deutschen Soldaten und damaligen Juden an dieser
Stelle ausnahmsweise nicht thematisiert werden soll, bleiben
natürlich trotzdem noch spannende Fragen übrig. Denn wo
doch wirklich nicht mal Militärs mit ihren hochauflösenden Optiken selber wissen, wer guter Zivilist und wer böser Taliban
ist und im Zweifel lieber alle „vernichten“ (Oberst Georg Klein),
wie ist diesen Herren da von zu Hause möglich, so eine haarscharfe Feindbestimmung hinzulegen? Sind sie tatsächlich der
Meinung, dass auch schon jeder Widerstand von Afghan_innen
gegen die Besatzer_innen an sich „vernichtet“ werden sollte?
Wer war hier menschenverachtend?
Die Person unter dem Nickname „Heyker“, die wahrscheinlich
ausspricht was nicht wenige humanistische Patriot_innen denken, zitieren wir an dieser Stelle gerne komplett und im Original:
„wer sich so über tote hinweg setzt mit keinerlei respekt verdient nur mißachtung pfui faschisten haben die toten nicht so
defamiert wie ihr das tut das ist steht außerhalb aller etik ich
würde nicht sagen man müßte euch verprügeln aber verdient
hättet ihr es denk auch mal an die angehörigen alles in allem
seit ihr in meinem ansehen soweit gesunken das ich sogar jemanden unterstützen würde der sagt ich kenne da ein lager da
könnt ihr euch konzentrien nehmt das plakat wegsonst sieht es
so aus anti faschistis wollt ihr sein aber der islam darf töten
wenn dem so ist dauert es nicht mehr lange und hier tötten wir
die muslime“
Den Wirbel den ein Plakat auslösen konnte, welches bereits fünf
Jahre (!) lang ohne Aufsehen zu erregen in der Antifa-AG hing
und das angesichts ein paar aktueller toter Bundeswehrsoldaten entfernt werden sollte, überraschte im ersten Moment auch
uns, zeigte aber eigentlich nur die schleichende schon lange
im Gange gewesene zuspitzende Verschiebung des Diskurses
um die deutsche Kriegspolitik an. Es war gut und richtig, den
Finger die Wunde der Nation zu legen und wir werden uns auch
in Zukunft nicht davon abhalten lassen, die autoritäre, vorauseilende Formierung der Gesellschaft zu kritisieren. Es bleibt,
wie es war: Deutsche Täter_innen sind keine Opfer. Auch nicht,
wenn sie (endgültig auf die Fresse) „gefallen“ sind.
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sie sich in der Neuen Westfälischen vom 19.April 2010:
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Der Bericht in der Neuen Westfälischen vom
17.April 2010: „Antifa-Plakat ist menschenverachtend“
Student missfällt Hohn über getötete Soldaten
VON ANSGARMÖNTER

BI.RESIST // Kein Herz für deutsche Soldaten und Soldatinnen von der Antifa-AG

Bielefeld. Ein Plakat an der Tür der Antifa-AG (AntifaschistenArbeitsgruppe) in der Uni Bielefeld sorgt für Ärger. „Menschenverachtend und pietätlos“ nennt es Student Matthias
Brinkmann (30). Er ist nicht der einzige, der sich über den
Aushang erregt, der Bundeswehrsoldaten zeigt, die einen Sarg mit Flagge der Bundesrepublik eskortieren, kommentiert mit den Worten: „Die Bundeswehr auf dem richtigen Weg: Schritt zur Abrüstung – wieder einer weniger.“
Gerade angesichts der jüngst getöteten deutschen Soldaten in
Afghanistan und der damit verbundenen Leiden und Trauer empfindet der Student der Politikwissenschaften die Verhöhnung der
Gefallenen als unerträglich. „Ich war auch einmal bei der Antifa
und habe das gesagt. Aber man hat mir nur gesagt, die Soldaten seien selbst schuld, sie hätten den Beruf schließlich gewählt.
„Angeekelt“ habe ihn nicht nur das Plakat, sondern auch diese
Reaktion. „Damit ist eine Schwelle überschritten worden“, sagt
Brinkmann. Er moniert das Fehlen von Mitgefühlen für die Getöteten.

maturgie er durch Zeit, Ort und Wahl der Mittel» bestimmen könne. «Aber das dürfen und das werden wir nicht
zulassen, um unserer Sicherheit und der afghanischen
Bevölkerung Willen», sagte Wieker. “
(http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/politik/detail_dpa_24550662.php)
(4) http://www.bamm.de/2010/04/berlin-razzia-gegenantimilitaristinnen/#more-178. (19. April 2010)
(5) http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/
kundus-luftangriff-ermittlungen-gegen-oberst-klein-eingestellt_aid_500079.html (19. April 2010)
(6) http://ag.antifa.net/index.php/totalitarismustheorierelativierung-und-revisionismus/
(7) http://www.blauenarzisse.de/v3/index.php/
gesichtet/1614-soldaten-der-bielefelder-uni-zeigen-solidaritaet-antifa-linke-faschos

Bei der Antifa-AG war gegenüber der NW niemand bereit, dazu
etwas zu sagen. Man könne erst darauf reagieren, wenn zuvor
darüber im Plenum beraten worden sei, so die Auskunft gestern
im Büro in der Uni. Die Kritik ist dort aber bekannt. Mehrfach
seien sie schon angesprochen worden auf das Plakat. Über
die Gründe für die „zugespitzte Darstellung“ könne man sich
zudem beim Büro für antimilitaristische Maßnahmen (Bamm)
informieren, einer Gruppe der DFG/VK – „Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen“, die für das
Plakat verantwortlich zeichnet. Auf deren Internetseite finden
sich neben Antikriegs-Rethorik weitere Schmähungen über toten Soldaten.“
Quelle:http://www.nw-news.de/lokale_news/bielefeld/bielefeld/3496311_Antifa-Plakat_ist_menschenverachtend.
html)
(1) Abkürzung für „Büro für antimiliaristische Maßnahmen“.
(2) Ein bundeswehrinterner Begriff für treue Reservisten
und andere aktive Bundeswehrfreunde.
(3) Bei der Totenmesse für vier getötet Bundeswehrsoldaten im April 2010, warnte der Generalinspekteur Volker
Wieker der Presse nach schon:“vor einer innenpolitischen
Debatte in Deutschland über den Sinn und die Dauer des
Afghanistan-Einsatzes. Die Taliban betrachteten es als
«strategisches Spiel», den Rückhalt der Bundeswehrsoldaten in der Heimat und die politische Entschlossenheit von
Regierung und Parlament zu beeinträchtigen. Der Gegner
wolle «eine öffentliche Debatte in Deutschland, deren Dra-
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Der Gipfel des Faschismus
Über das ZwangsarbeiterInnen-Lager auf dem Bielefelder Johannisberg
Autor_innenkollektiv Antifa-AG

Wie der Historiker Hennig Borggräfe vor kurzem in einer Untersuchung1 darlegt hat, waren deutsche Schützenvereine tragende Säulen der nationalsozialistischen Bewegung. Autoritäre und
nationalistische Wunschvorstellungen, die Heranzüchtung einer
wehrhaften „Volksgemeinschaft“, sowie judenfreie Vereine (bereits ab April 1933 verbandsintern forciert) gab es bereits, bevor das gesamte Schützenvereinswesen der SA einverleibt wurde. Die Integration der Schützenvereine in die SA vollzog sich
dabei weitestgehend selbstbestimmt und ohne Widerstände.
Als „Massenausbildungsprogramm zur Wehrhaftmachung und
Kriegvorbereitung“ der Deutschen waren die Vereine wichtige
Institutionen, so Borggräfe. Das leugnet die Mehrheit der heutigen Schützenvereinsmitglieder oder spricht gar nicht über die
Vergangenheit. Auch im Bielefelder Fall bestätigt sich, dass eine
sichtbare Auseinandersetzung mit dem Verhältnis des Schützenvereine zum Nationalsozialismus nicht stattfindet. „Wer die
Zukunft gestalten will, sollte die Vergangenheit kennen.“ lautet
das Motto auf der Internetseite der Bielefelder Schützengesellschaft von 1831 e.V.2, die auf dem Johannisberg ihr vom
Krieg beschädigtes Schützenhaus stehen hat. Die Erwartung,
die durch das Motto hervorgerufen wird, wird enttäuscht, denn
was sich darbietet, sind lediglich unkommentierte Fotos aus
dem NS: Die Zelebrierung der faschistischen Eintracht belegen
die Bilder. Den heutigen Standpunkt des Vereins dazu nicht.
Nur soviel ist sicher. Jedes Jahr wird auf einem „Festzug“ der
Schützengesellschaft ein Kranz am Kriegerdenkmal auf dem
Johannisberg abgelegt, um um die im Krieg getöteten „Kameraden“ der nationalsozialistischen Wehrmacht zu ehren.

Paraden des Schützenvereins in der Bielefelder Innenstadt um 1936
mit SA- und SS-Einheiten.

Eine ganz andere Geschichte, die doch in engem Zusammenhang mit der Schützengesellschaft steht, erzählen die vor Kurzem auf dem Johannisberg errichteten Denkmäler. Sie erinnern,
in Form einer Skulptur und in Form eines Barackengrundrisses,
an das ZwangsarbeiterInnenlager, das während des Nationalsozialismus hier von Rüstungsbetrieben unterhalten wurde.
Der Anstoß für die Denkmäler ging von einer lokalen BürgerInneninitiative aus, die schon seit mehreren Jahren in Kontakt
mit den Überlebenden der Lager steht. Die „traditionsreichen“
im Nationalsozialismus als Rüstungsunternehmen tätigen Dürkoppwerke, heute wieder in die zivile Produktion gewechselt,
aber auch dutzende andere hier ansässige Unternehmen, haben, auf den Johannisberg rund 850 Frauen3 für die militärische und zivile Produktion ausgebeutet. Auf ihren Raubzügen
durch Osteuropa, vor allem in der ukrainischen und russischen
Sowjetrepublik, verschleppte die Wehrmacht die jungen Frauen
und transportierte sie dorthin, wo sie nachgefragt wurden und
„Abnehmer“ fanden.
Die Dürkoppwerke sparen den Nationalsozialismus bei der Darstellung ihrer Geschichte aus4, obwohl bekannt ist, dass das
Unternehmen im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg stark in die
Kriegswirtschaft involviert war. Das Unternehmen hat in besonderem Maße von der Zwangsarbeit profitiert und erhielt nationalsozialistische Auszeichnungen als Betrieb mit Vorbildfunktion. In Bielefeld waren die Dürkoppwerke A.G. die maßgeblichen
Orte der städtischen Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit.
Das Unternehmen steigerte seine Beschäftigtenzahlen von
1939-1945 um knapp 40% und seinen vorjährlichen Umsatz
1943 auf knapp 30%. Zum Kriegsende verlegte man wegen
der zunehmenden Luftangriffe die Produktion ins Umland und
brachte auch die ZwangsarbeiterInnen dezentral unter. Die
Zwangsarbeit leistenden Menschen des Unternehmens, machten nach derzeitigem Stand anderer Forschungen 2127 (insgesamt wird von über 3000 ausgegangen) ca. 40% der gesamten
Belegschaft aus. Der Anteil der Frauen davon betrug ca. 83%.
Gefangengehalten wurden die Frauen und Männer seit 1942 im
eigens errichteten fussballplatzgroßen bewachten und stacheldrahtumzäunten Lager mit dem wohlklingenden Namen Bethlehem,
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Auf dem Johannisberg, nahe dem beliebten Tierpark Olderdissen und direkt am neu errichteten Kletterpark, liegt nicht nur
ein bourgeoises Viertel der hauptsächlich FDP-umworbenen
„Leistungsträger“ dieses „Aufsteigerlandes“. Auch finden sich
hier noch Spuren aus der Zeit des Nationalsozialismus in Bielefeld, zu der eine Schützengesellschaft, Rüstungsunternehmen
und ein ZwangsarbeiterInnenlager gehören.
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dessen ArbeiterInnen Dürkopp zugeteilt waren. Zeitgleich
errichteten die Dürkopp-Werke zum Zwecke der Rüstungsproduktion eine monumentale Geschützhalle an der August-BebelStraße. Außerdem gab es das Nachbarlager „Gemeinschaftslager 152“ in den Räumen der Schützengesellschaft. An der
Einrichtung und am Unterhalt dieses Lagers beteiligten sich 44
Bielefelder Unternehmen, die die Arbeitskraft der dort internierten ArbeiterInnen ausbeuteten. Die sanitären und wohnlichen
Verhältnisse zumindest in Bethlehem werden als dramatisch
bezeichnet. Nahrungsmittel waren mengenmäßig rar und von
minderer Qualität. In den Baracken herrschte Platznot und das
Abwasser ergoss ich in die nahe Umgebung, sodass sich sogar AnwohnerInnen beschwerten. Misshandlungen durch die
Bewacher gehörten zum Alltag der Frauen genauso dazu, wie
die übliche lagerinterne rassistische Hierarchisierung nach
Herkunftsland. Jeden Tag wurden die Frauen als Kolonne vom
Johannisberg kommend die Dornberger Straße hinunter über
den Rathausmarkt durch das Altstadtviertel in die Arbeitsstätten und wieder zurück dirigiert, also durch die dicht besiedelte
und belebte Innenstadt. Arbeitsort waren unter anderem die
Dürkopp- und die Koch-Adler-Werke. Im Fall dieser beiden Rüstungsschmieden müssen wir noch, wie der Historiker Wolfgang
Herzog richtig erwähnt, die Besonderheit berücksichtigen,
dass die ZwangsarbeiterInnen genötigt wurden Waffen zu produzieren, die für den Kampf gegen die Sowjetunion, also auch
gegen ihre Familien und andere ihnen nahe stehende Menschen
eingesetzt wurden. Hieraus ergab sich eine zusätzliche schwerwiegende Belastung.
„Durch Bielefeld konnten wir nicht laufen, wir wurden
verachtet.“

Das Kriegsende in Bielefeld läuteten die alliierten Flieger ein.
Doch auch von den Luftangriffen, die ja Zeichen der Befreiung
für die ZwangsarbeiterInnen waren, ging noch eine unmittelbarer Gefahr für die Frauen aus: In die Luftschutzbunker dürften
sie nicht hinein, denn die Deutschen „versteckten sich dort
selber und nahmen Hunde mit, wir waren ja weniger wert als
Hunde.“ (Brief einer Zwangsarbeiterin, 2002).
Die jungen Frauen sind aber keineswegs als wehrlose Opfer
misszuverstehen. Sie versuchten der Normalität der Zwangsarbeit ihre Widerstandsformen entgegenzusetzen: kleine Sabotageakte auf dem Arbeitsplatz, Dummstellen bei Arbeitsaufträgen, Ausbruch, Streikaktionen, lautes Singen von Liedern und
Schuheklappern auf der Straße.
„Man hatte das Bedürfnis jemanden zu ärgern. Wir wollten zeigen, dass wir schlechte Menschen waren, unzivilisiert und wild. Wenn irgendein Deutscher uns bei der
Unterführung traf, so presste er sich an die Wand und
wartete, bis diese wilde Lawine vorüber war.“
Brief einer Zwangsarbeiterin, 2001

Das durch Bomben 1944 abgebrannte Lager wurde komplett
beseitigt, sodass der Ort bis in die 1980er Jahre keine sichtbaren Spuren des Lagergeländes aufwies. Für die Frauen ist
die nun erfolgte Fertigstellung der Denkmäler auch deswegen
eine bedeutende Sache. Diejenigen, die noch leben und kommen können und wollen, werden Bielefeld, den Ort, an dem sie
gewaltsam ausgebeutet wurden, zu diesem Anlass noch einmal
aufsuchen.
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Brief einer Zwangsarbeiterin, 2002

Die nicht tot zu kriegende deutsche Mär „Wir wussten nichts!“
ist in diesem Fall eine schlichte Lüge. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Zwangsarbeit als ganz normales Geschäft
angesehen wurde. Zu ihrer allgemeinen Belustigung und um ihre
Herrenmenschenphantasien zu nähren, fuhren BielefelderInnen
mit Kind und Kegel auf den Berg, um „Russen zu gucken“, gerade so, als besuchten sie einen Tierpark. Eine Zwangsarbeiterin
berichtete sie fühlte sich durch die Blicke der BielefelderInnen
wie ein „einäugiger Affe“ behandelt. Ob bei diesem Gebaren
noch die offiziellen Propagandafotos notwendig waren, auf denen lachende und musizierende Frauen abgebildet und die mit
rassistischen Untertiteln versehen sind, kann bezweifelt werden.
Nach bisherigen Kenntnissen gab es nur wenige BielefelderInnen, die, geheim oder offen, solidarisch mit den Frauen waren.
Da die Kontaktmöglichkeiten begrenzt waren, konzentrierten
sich die Begegnungen zwischen ZwangsarbeiterInnen und Belegschaft auf das Betriebsgelände. Eine Form konnte darin bestehen, die Ernährungslage der Frauen zu verbessern, denn von
der Lagerleitung wurde ihnen ein ungenießbares und schwerverdauliches „Russenbrot“ mit Beimengungen von Eichenlaub und
Sägespänen verabreicht, welches angeblich ihrem östlichen
Geschmacksempfinden entsprechen sollte.

Die Betonplatte für das neue ZwangsarbeiterInnen-Denkmal auf dem
Johannisberg wird abgeladen (Oktober 2010).
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Krone eines Apfeldorn, der aus der Skulptur herausragt.

Unserer Meinung nach sollte ein Erinnerungsort zum einen den
Zweck haben, dort der Opfer gedenken zu können, und zum
anderen den Zweck haben, sich ein Bild davon machen zu können wie, am Beispiel des konkreten Ortes, Staat, Gesellschaft
und Wirtschaft im Nationalsozialismus sich gegenseitig bedingt
und funktioniert haben. Es ist ein Armutszeugnis für Politik und
Gesellschaft, dass erst so viele Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus überhaupt ein Denkmal für die ZwangsarbeiterInnen errichtet wurde, und dies auch nur auf die Initiative weniger hin. Bei keiner der etablierten Parteien ist erkennbar, dass
ihre heutige halbherzige Auseinandersetzung mit dem Thema
Zwangsarbeit etwas mit der dem Thema selbst innewohnenden
Wichtigkeit und Aktualität zu tun hat – die Impulse dazu kommen allein von außen und scheinen einer Mischung aus Konformität und Standortlogik5 geschuldet zu sein: Gedenken – muss
halt sein, gehört sich so. Skulptur – machen wir, was sollen
denn sonst die anderen denken. Kosten – bitte möglichst keine,
aber vielleicht macht die Skulptur ja den Ort noch für Touristen
interessant, dann haben wir noch unseren ökonomischen Nutzen davon. Informationspavillon – wenn es denn sein muss aber
eher nicht, das ist zu teuer und könnte Leute verschrecken.
Um das Denkmal zumindest teil zu finanzieren, wurden Bielefelder Unternehmen angefragt, die während des Nationalsozialismus von den Zwangsarbeiterinnen profitiert hatten – keiner
der Profiteure von damals fühlte sich veranlasst, etwas dazu
zu geben. Sofern der Initiativkreis überhaupt eine Antwort auf
die schriftlichen Anfragen bekam, wurden finanzielle Beteiligungen an dem Denkmal mit dem Argument abgelehnt, man hätte
doch schon einmal in der Vergangenheit Entschädigungsgelder
gezahlt. Der Staat wäre vielmehr in der Verantwortung. Das
zynische Argument Dürkopp Adlers bestand darin, dass der
ausgebeutete Mehrwert der ZwangsarbeiterInnen im Grunde
gegen die Lohnkosten der heutigen ArbeiterInnen noch gegen
gerechnet wurde. Das Geld sei begrenzt und sei zuerst für die
jetzt tätigen ArbeiterInnen da. Aber jetzt in der Krise, wo das erfolgreiche Dürkoppunternehmen seine Kredite aus China doch
bekommt und trotzdem die Hälfte der aktuellen Belegschaft auf
die Straße gesetzt hat, konzentriert man sich, als sei das alles
nicht gesagt worden, wie eh und je aufs Geschäft. So wichtig
eine Entschädigung für die Betroffenen auch ist, so ambivalent
ist Entschädigungspolitik jedoch insgesamt – suggeriert wird,
man könne eine Tat mit einer anderen aufwiegen, ganz so als
würde sich Verantwortung und Schmerz damit auflösen. Die
Zwangsarbeit und die damit verbundenen Leiden sind jedoch
durch nichts zu neutralisieren und bleiben, wie wir den aktuellen Briefen der Frauen entnehmen können, den Betroffenen
bis zum Lebensende präsent. Zudem steht mit der finanziellen
Entschädigung immer auch die Möglichkeit im Raum, dass ein
Unternehmen sich über Spenden oder Entschädigungszahlungen als einsichtig und geläutert inszenieren und sich quasi von
seiner „schlimmen“ Vergangenheit freikaufen kann. Dabei wären
eine Unternehmensgeschichte, die keiner Geschichtsklitterung
nahe käme und die die NS-Vergangenheit des Unternehmens
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Ein Denkmal, das sich zum Ziel gesetzt hat, dieses ganz bestimmte lokal-historische Gewaltverhältnis zu thematisieren,
kann allein um diese Funktion annähernd zu erfüllen, nicht
darum herum kommen, wenigstens zu benennen, in welchem
Verhältnis betroffene Personen, Gruppen und Einrichtungen zueinander standen. Fehlen diese sachlichen Informationen, ist
ein Denkmal geradezu entstellt. Es gab politische Widerstände
im für die Umsetzung des Vorhabens zuständigen Umweltausschuss – der Name Dürkopp sollte aus der geplanten Inschrift
des Denkmals gestrichen werden. Aber auch die Einwände der
CDU, FDP und BfB gegen das Denkmal als Ganzes sind ebenso
„phantasievoll“ wie zweifelhaft: So wurde mit der Bewahrung
des Images von Bielefeld als attraktiven Wirtschaftsstandort,
Rufschädigung des Unternehmens, zu hohen Reinigungs- und
Pflegekosten, der kommerziellen Freihaltung des Platzes als
„Erholungsort“ argumentiert, genauso wie ebenso nichtssagend wie heuchlerisch von dem Gelände als einem „verfluchten
Ort“ die Rede war. Kaum besser steht es um eine Instrumentalisierung der Vergangenheit in der Art einer „Aufwertung“ der
„Erinnerungskultur“ wie die SPD argumentierte. Sätze wie die
aus der Rede des Bielefelder Oberbürgermeisters Pit Clausen
zur Denkmaleinweihung am 26. November 2010 demonstrieren, dass eine schonungslose Aufarbeitung der Geschichte aus
Sicht der Herrschaft keine Priorität genießt. Zwischen seinen
herzbewegenden Worten an seine ZuhörerInnenschaft, Gab er
die Order aus, dass man auf Unternehmen über dessen NSVerstrickung man etwas wüsste „nicht mit dem Finger darauf
zeigen“ sollte. Einen größeren Affront gegen InitiatorInnen des
Denkmals, in dessen Zentrum zweifellos die jahrelange Beschäftigung und Veröffentlichung mit Bielefelder Unternehmengeschichte steht, hätte er sich kaum leisten können. Gerade
diese widersprüchliche Haltung der Politik, die das Problem
bei denen ausmacht die die Verstrickung aufdecken, ist zu bekämpfen.
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benennt, eigentlich ebenso eine Selbstverständlichkeit wie Entschädigungszahlungen und nichts, das man sich aus der Nase
ziehen lassen müsste, um sich anschließend damit rühmen zu
können.
„Wenn ihr gut arbeitet, dann wird es euch gut gehen.
Wenn ihr nicht arbeitet, dann schicken wir euch ins KZ
und dort werdet ihr umgebracht.“ (Brief einer Zwangsarbeiterin, 2001)
Von einem kritischen Umgang mit der Unternehmensgeschichte, ebenso wenig wie von Entschädigungszahlungen, kann indes
keine Rede sein. Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung
„Von der Werkstatt zum Weltmarkt, 1860-2010 Dürkopp Adler, 150 Jahre Innovationen aus Bielefeld“, die von September
bis Dezember 2010 im Historischen Museum Bielefeld gezeigt
wird, präsentieren sich die Dürkopp- und Koch-Adler-Werke als
moderne Unternehmen, die alle historischen Wirrnisse erfolgreich zu meistern vermögen. Die Zeit des Nationalsozialismus
wird als eine Phase dargestellt, in denen die Dürkopp und KochAdler-Werke besonders herausgefordert und schließlich auch
betroffen waren – so hätten die „Gebäude [den Zweiten Weltkrieg] glimpflich überstanden.“ Was für ein Glück, möchte man
hier ausrufen: Als Rüstungsproduzent vom Krieg verschont zu
bleiben!
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Grundsätzlich fehlt jegliche kritische Distanz zur Unternehmenspolitik im Nationalsozialismus. Zwar wird erwähnt, dass
die Betriebe bereits vor der Verabschiedung der Nürnberger
Rassegesetze jüdische TeilhaberInnen aus dem Unternehmen
drängten, dass sie in die Rüstungsproduktion involviert waren,
als kriegswichtige Unternehmen ausgezeichnet wurden und
ZwangsarbeiterInnen beschäftigten. Es findet sich dazu allerdings nicht ein kritischer Satz. Nicht nur die Unternehmenspolitik selbst, auch der Nationalsozialismus erscheinen derart als
Normalität – etwas, das weder damals noch heute zu kritisieren
(gewesen) wäre – es gab den NS, dann musste man halt…
Mit der Zwangsläufigkeit und Unhintergehbarkeit, mit der der
Nationalsozialismus hier ins Spiel gebracht wird, korrespondiert
die Nicht-Benennung konkreter historischer Akteure – sowohl
auf der Seite des Unternehmens, wie auch auf der Seite der Opfer. 1934 wurden jüdische Aufsichtsräte aus dem Unternehmen
gedrängt – von wem? Wer initiierte das? Was passierte mit den
Juden danach? 1939-1945 gab es Rüstungsaufträge – wie kam
es dazu? Bewarb man sich darum, wurden sie zugeteilt, wie ist
das genau gelaufen? Was passierte mit den Waffen, wo kamen
sie zum Einsatz? Hierzu keine Informationen. Ab 1942 wurden
ZwangsarbeiterInnen beschäftigt – wie kam es dazu? Forderte
man sie an, von wem kam die Initiative? Wer beschloss, wie sie
zu versorgt sein hätten, wer sprach den Lagerarchitekten an,
wer kontaktierte das Bauamt? Wie ging es den Frauen, was
sag(t)en sie dazu? Hierzu keine Informationen. 1943: Dürkopp
wird Kriegsmusterbetrieb – wie kam es dazu? Bewirbt man sich
dafür? Welche Folgen hatte das für die Beschäftigten? Hierzu
keine Informationen. Der Nationalsozialismus wird so zu einem

Naturereignis: Er war einfach da, niemand weiß warum, und
es hat auch niemand dazu beigetragen. Da es auf der Seite
des Unternehmens keine Akteure gab, ist folgerichtig vom Leid
der ZwangsarbeiterInnen ist keine Rede. Auch sie kommen
als Subjekte nicht vor. Was sich in dieser Ausstellung findet,
sind keine Fakten: Das Wort „Fakten“ verweist auf „factum“,
gemacht, durch Handeln entstanden. Hier wird aber niemand
benannt, der gemacht hätte, niemand, der gehandelt hätte. Dieses Selbstbild hat unmittelbare Auswirkungen auf die Entschädigungspolitik – wo niemand für irgendetwas verantwortlich ist
und auch scheinbar niemand gelitten hat, braucht ja auch niemand jemanden zu entschädigen.
Zuletzt zur Ausstellung: Angesichts der Tatsache, dass ZwangsarbeiterInnen bei Dürkopp und Koch-Adler eingesetzt wurden
und ein wesentliches Standbein des Unternehmens die Rüstungsproduktion war, nimmt sich nicht nur die Rede vom „glimpflichen Überstehen“ des Krieges, sonder auch die Rede von den
„Innovationen“ geradezu zynisch aus. Worin bestand denn die
Innovation im Zweiten Weltkrieg – im Einsatz von ZwangsarbeiterInnen? In der Entwicklung neuester Waffentechnologie? Die
Tatsache, dass Erwähnung findet, dass durch „massiven Einsatz von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen“ die Arbeitskräftezahl auf 2000 erhöht wurde und der Umsatz um „1 Million
Reichsmark“ stieg, lässt eher Stolz anklingen über eine erfolgreiche Unternehmenspolitik als Scham über das menschenverachtende Profitstreben. Die Umsatzsteigerung, derer man sich
hier ganz offen rühmt, provoziert zugleich die Frage, was denn
die ZwangsarbeiterInnen davon hatten.
Die Unternehmen, die von der Zwangsarbeit profitierten und
über Jahrzehnte hinweg nie etwas gezahlt haben, ja, nicht einmal daran dachten etwas zu zahlen, darunter auch die DürkoppAdler-Werke, zahlten schließlich um das Jahr 2000 herum, auf
der Woge der medialen Aufmerksamkeit um die Stiftung „Erinnerung – Verantwortung – Zukunft“ reitend, etwas, was man
„Entschädigung“ (klingt nach „Aufwandsentschädigung“) nannte
– treffender wäre wohl Lohn und Schmerzensgeld gewesen.6
Wiederum Jahre später, sieht man sich, nachdem das öffentliche Interesse an der Zwangsarbeitproblematik, treffender wäre
wahrscheinlich aus Unternehmensperspektive: das Zwangsarbeiterproblem, abgeklungen war, noch nicht einmal in der
Lage, einen vergleichsweise gemessen läppischen Betrag von
20.000 Euro abzudrücken.7
Man zeigt damit auch noch einmal, wer die Bedingungen diktiert
– die Unternehmen bestimmen, wieviel sie wem wann geben.
Sie fühlen sich zu nichts verpflichtet, sondern frei und ledig
in ihren Entscheidungen. Einen Dialog mit den ZwangsarbeiterInnen gibt es nicht – ihre Anliegen und Bedürfnisse werden
nur wahrgenommen, wenn es für das Image des Unternehmens
wichtig ist und auch dann nur durch die Logik des Betriebs
gefiltert. Das zeigt wohl noch das letzte öffentliche Statement
Dürkopp Adlers im Rahmen einer kritischen Podiumsveranstaltung im Historischen Museum in Bielefeld zur firmeneigenen
Geschichte am 16. November 2010. Der Generalbevollmäch-
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Es steht uns nicht an über die individuelle Wahrnehmung Bewertung dieses Prozederes durch die ZwangsarbeiterInnen zu
spekulieren. Es ist jedoch verbrieft und es bedarf eigentlich
auch nicht großer Fantasie und großen Einfühlungsvermögens,
sich vorzustellen, dass die NS-ZwangsarbeiterInnen, die sich
selber teilweise als SklavenarbeiterInnen9 bezeichnen, die Entschädigungspolitik als „Diktat gegen die Überlebenden“10, als
„the final insult – die letzte Beleidigung“11 wahrnehmen und im
Umgang mit ihnen eine Wiederholung der Ausbeutungs- und
Machtverhältnisse erkennen, die schon im Nationalsozialismus
den Umgang mit ihnen bestimmte. Eine Auseinandersetzung
mit der Unternehmensgeschichte ist mit einer Zahlung selbstverständlich auch nicht sichergestellt – die Frage ist aber auch,
ob das für die Überlebenden nicht vergleichsweise weniger
wichtig ist – eine, zumeist heute noch ausstehende Entschuldigung, Anerkennung der Leiden, das Begleichen ausstehender
Lohnzahlungen und materielle Entschädigung werden von ihnen
oft als wesentlich benannt.

Ein städtischer Informationspavillon für das Gelände auf dem
Johannisberg und die „Naherholungsregion“ ist in Planung. Hier
sollen, geht es nach dem Initiativkreis, auch Informationen über
das ehemalige ZwangarbeiterInnenlager und das Denkmal zu
finden sein. Ob diese Form der Erinnerung an die Zwangsarbeit
den Unternehmen und der urbanen Elite Bielefelds nicht sauer
aufstößt, wird sich zeigen. Schließlich würden hier Ross und
Reiter, also explizit auch diejenigen genannt werden, die die
Kapitalgrundlage ihres Aufstiegs osteuropäischen Zwangsarbeiterinnen verdanken – das ist schon etwas anderes als ein
wichtiger, wenn auch symbolischer und relativ subjektloses Ort
wie ein Denkmal, das zwar an das Leid der Zwangsarbeiterinnen erinnert, nicht aber an diejenigen, die es zu verantworten
haben und die davon ihren Nutzen hatten. Auch wird zu sehen
sein, ob das „Fußvolk“ aus den Niederungen, diesmal nicht zum
Gaffen und Geifern, wieder den Weg auf den Berg findet. Zu
hoffen bleibt es.

Die starre Betonfassung als Symbol für erzwungene Lebenswege der
jungen ZwangsarbeiterInnen (November 2010).

Zum Nach- und Weiterlesen:
Herzog, Wolfgang, Das Zwangsarbeiterlager Bethlem auf dem
Johannisberg, in: Ravensberger Blätter, Organ des Historischen
Verein für die Grafschaft Ravensberg e.V., 1 (2010), 26-48.
(1) Borggräfe, Hennig, Schützenvereine im Nationalsozialismus. Pflege der „Volksgemeinschaft“ und Vorbereitung
auf den Krieg (1933-1945), Münster 2010.
(2) http://www.bsg-bielefeld.de
(3) Zu dieser großen Gruppe an Zwangsarbeiterinnen sind
außerdem noch männliche Gruppen von Kriegsgefangenen
aus Belgien und Frankreich zu zählen.
(4) http://www.duerkopp.de/history.htm
(5) Bielefelder Tageblatt (OH) / Neue Westfälische,
06.05.2010.
(6) Der Begriff „Entschädigung“ wird von Überlebenden
selbst verwendet. Siehe unter anderem die Beiträge in:
gruppe offene rechnungen (Hg.), The final Insult. Das Diktat gegen die Überlebenden. Deutsche Erinnerungsabwehr
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tigte des Unternehmens beschrieb, was blieb ihm wohl auch
anderes übrig angesichts der vorgetragenen Ergebnisse aus
der historischen Nachforschungen, dass die Zwangsarbeit seiner Firma ein “dunkles Kapitel“ sei, mit dem „nicht angemessen
umgegangen“ wurde. Wäre es bei der lippenbekennerischen
Beteuerung geblieben das:„Man alles tun müsse das so was
nie mehr passiert.“ hätte man dies als mehr oder weniger erfolgreiche Gesichtswahrung verbuchen können. Aber als dieser Vertreter noch einmal ansetzte um unbedingt „persönliche
Worte“ zu verlieren, bekam sein Statement in diesem Kontext
eine (unfreiwillige?) Wendung, die als spezifisch deutsche Wahrnehmung von NS-Zwangsarbeit verbreitet ist. Es geht darum,
dass das Leiden und damit auch deren Opferrolle relativiert
wird durch die Ignorierung des Gewalt- und Zwangsverhältnisses unter dem die ZwangsarbeiterInnen lebten. Dies geschieht
häufig über Einzelfallschilderungen, bei den es die TäterInnen
sind, die sich anmaßen zu definieren wie die Opfer ihre Vergangenheit empfunden haben. So sprach der Generalbevollmächtigte von seinem Großonkel, ein ortsansässiger Bauer, der eine
polnische Zwangsarbeiterin auf dem Hof hatte. Als ein Beleg
für eine fast schon annehmbare Form der Zwangsarbeit führte er aus, dass die Frau nach dem Krieg in Deutschland blieb
und nach dem Tod des Großonkels vom neuen Pächter wieder
eingestellt wurde. Er schloss damit, dass die Frau „immer ein
Teil unserer Familie“ war. Aus der Logik des Gesprächsverlauf
heraus ist davon auszugehen, dass dieser, wenn auch sachfremde Einwurf, mit dem Kontext des Veranstaltungsthemas
eine Verbindung eingeht. Diese besteht dann darin, dass unausgesprochen angedeutet wird, dass der Umgang der beiden
Großunternehmen mit den ZwangsarbeiterInnen auch in einem
anderen, für die Versklavten, positiven Licht gesehen werden
könnte. Zum Vorteil dieser Andeutungen gerät dabei der Umstand, dass vom Unternehmen versucht wurde alle Quellen aus
der Zeit zu vernichten8. Tatsächlich, was wäre anderes denkbar, haben die Überlebenden des Lagers auf dem Johannisberg
ihrer Versklavung nie nachgetrauert.
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und Nichtentschädigung der NS-Sklavenarbeit, Münster
2003. Für uns hat er jedoch auch diese läppische Konnotation der „Aufwandsentschädigung“.
(7) Nach Berechnungen des Historikers Thomas Kuczynski
stehen für die Gesamtheit der NS-Zwangs- und SklavenarbeiterInnen eine Summe von damals rund 180 Milliarden
DM aus – dies sind allein ausstehende Lohnzahlungen,
ohne Schmerzensgeld. Im Rahmen der Verhandlungen um
die Stiftung „Erinnerung – Verantwortung – Zukunft“ wurde
die Einzahlung von 5 Milliarden DM vereinbart. Vgl. Kuczynski, Thomas, Entschädigungspolitik für Zwangsarbeit
im „Dritten Reich“, in: Winkler, Ulrike (Hg.), Stiften gehen.
NS-Zwangsarbeit und Entschädigungsdebatte, Köln 2000.

Wieder im Angebot: Bielefelder Bisquark
Über den letztjährigen Bismarck-Kommers der Bielefelder Studentenverbindungen und darüber hinaus.
Autor_innenkollektiv Antifa-AG
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(8) Der Historiker Wolfgang Herzog zitierte während seines
Vortrags am 16. November 2010 in Bielefeld eine Interviewpassage mit einem Betriebsrat von Kochs Adler aus
dem Jahre 1945:“Außerdem mussten wir die Spuren der
zwangsverpflichteten Arbeiter beseitigen...Das lag im Interesses des Betriebs.“ Noch dazu kam das in den Anfangsjahrzehnten nach dem Krieg die ZwangsarbeiterInnen im
Unternehmen noch „freiwillige Arbeiter“ genannt wurden.
(9) Der Begriff wird in meist im Zusammenhang mit
denjenigen Überlebenden verwendet, die Zwangsarbeit in
den teilweise firmeneigenen Konzentrations- und Vernichtungslager leisten mussten. Diese Lager, die so angelegt worden waren, dass sie für die jüdischen Insassen
„Vernichtung durch Arbeit“ vorsahen, müssen auf einer
systematischen Ebene von ZwangsarbeiterInnenlagern
unterschieden werden. Diese Unterscheidung zu treffen
bedeutet selbstverständlich nicht zu ignorieren, dass die
„Lebens“bedingungen nicht von Lager zu Lager unterschiedlich erbärmlich und individuell verschieden sein
konnten.
(10) So ein Auszug des Buchtitels des 2003 erschienen
Bandes: gruppe offene rechnungen (Hg.), The final Insult.
Das Diktat gegen die Überlebenden. Deutsche Erinnerungsabwehr und Nichtentschädigung der NS-Sklavenarbeit, Münster 2003.
(11) Rudy Kennedy, ehemaliger Sklavenarbeiter bei I.G..
Farben und Kämpfer gegen die deutsche Entschädigungsverweigerung, zitiert nach: gruppe offene rechnungen,
„The final Insult“- Das Diktat gegen die Überlebenden, in:
Dies. (Hg.), The final Insult. Das Diktat gegen die Überlebenden. Deutsche Erinnerungsabwehr und Nichtentschädigung der NS-Sklavenarbeit, Münster 2003, 7-13, 7.

Am 19. März 2010 war es wieder soweit. Die duzenden lokalen Studentenverbindungen luden sich in die Stadthalle Bielefeld ein, um abgeschirmt von der Öffentlichkeit zum 70. mal
ihren jährlichen Kommers [laut Duden: Trinkabend in festlichem
Rahmen] zu veranstalten. Allein schon die Bezeichnung dieses
Treffens, mit seinem höchst fragwürdigen Namensgeber1, konterkariert das Bild der sich immer wieder bemüht politisch neutral bis liberal-demokratisch gebenden Studentensippschaften2.
Das selbstverständlich alle, also auch die unzweifelhaft mit Faschisten kooperierende und aus ihnen bestehende Bielefelder
Burschenschaft Normannia-Nibelungen3 geladen war, macht
einmal mehr deutlich, dass mit dem oft gehörten Bekenntnis aller möglichen Verbindungsstudenten, man sei doch gegen Neofaschisten, oder wie in diesem aktuellen Fall totalitarismustheoretisch ausgedrückt wird gegen „Extremisten“ (Jürgen Nehls,
Vorsitzender der Verbindung VDSt) nichts anzufangen ist4.
Zur Kommentierung dieses Treffens hatten sich in der Nähe
des Hauptbahnhofes antifaschistische Gruppen und Einzelpersonen organisiert, um zu protestieren. Sie hatten sich in
ironischer Weise dem Folkloreoutfit der Studenten angepasst.
Doch für die Korporierten mit pink-gold-silber Schärpen gab
es keinen Zutritt. Dafür sorgte neben Wachschützern, zu allererst die nervende Polizei. Ihr war es schon zu viel, dass
sich Teilnehmer_innen der Kundgebung wegen des überfüll-
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Im Inneren der Stadthalle Bielefeld tobten sich heldenmütige Choreographen unter der Reichsflagge Schwarz-Weiß-Rot aus.

Doch wäre eine Kritik die einzig das altmodische Brauchtum
und Sitte thematisiert und sich über Alkoholkonsum, alte Kleidungsstile und sadomachistische Spielchen im engen Kreise
aufregt, recht dürftig8 bis reaktionär. Denn was wäre grundsätzlich überhaupt gewonnen, Verbindungen von fortschrittlicheren und liberaleren Einstellungen zu unterscheiden, ihnen
das Saufen auszureden oder sie zur Waffenabgabe zu zwingen?
Es sollte weniger darum gehen, sich in die sozialen Handlungsweisen von Verbindungsstudenten zu verbeißen, sondern deren
ideologischen und teilweise funktionalen Hintergrund zu ver-

anschaulichen, den sie alle mehr oder weniger wohl bewusst
reproduzieren. Zu Fragen wäre, warum dieses Relikt, das sich
eigentlich überlebt haben sollte, heute noch immer populär ist
und in der bürgerlichen Öffentlichkeit kaum Anstoß findet. Die
lokale Presse spricht jedenfalls mehr recht als schlecht von
ihren Attitüden9, und die Uni zeigt bezüglich des Phänomens
häufig freundliches Desinteresse aber auch bemerkenswert
bagatellisierende exotisierende Schönrederei, die sogar in Verteidigungen wie diese überschwenken kann: “Vielleicht bleiben
die Verbindungen so überschaubar, weil ihnen ein schlechter
Ruf vorauseilt.“10
Festzuhalten wäre zunächst, dass die Studenten, die sich in
Männerbünde begeben, erst einmal ganz normale Menschen
sind die nach den Leistungskriterien die auf dem Bildungssektor herrschen funktionieren wollen. Sie streben, wie die
Mehrheit der AkademikerInnen, nach schulischen Erfolgen, mit
der Absicht, nach ihrer Hochschulausbildung eine möglichst
angenehme, interessante und gut bezahlte Anstellung in der
Arbeitswelt zu finden. Das heißt, sie wollen später keine hart
verdienten Scheißlöhne bekommen, sondern sie am besten als
Chef beschließen und verteilen können. Dass sie sich dabei
als eine Elite Deutschlands verstanden wissen wollen, ist nicht
gerade verwunderlich, und trifft wohl auch auf eine Mehrheit
der Studierenden zu. Keine Universität, die diese Ausrichtung
nicht schon immer vertreten würde, erst recht im Zuge des
momentanen Exzellenz-Hypes. Dass Korporierte auf dem Weg
dahin folkloristische Traditionen und ihre extravaganten sozialen Netzwerke pflegen, ist zwar augenfällig und zu bedenken,
unterscheidet sich jedoch zumindest im Auftreten von anderen
(wenn auch unkonformistischeren) Subkulturen oder Milieus
nicht prinzipiell. Gruppenzugehörigkeiten geben dem Einzelnen
erst einmal das Gefühl irgendwo aufgehoben zu sein und polieren das eigene Selbstbewusstsein gegenüber den als anders
empfundenen Menschen auf. Auch appellieren Werbetexte von
Verbindungen oftmals deutlich an die Angst des Individuums
in der Masse(nuniversität) unterzugehen; ja man entdeckt den
Wunsch, die seltene Chance der erweiterten Ausbildung seiner
Arbeitskraft, die man später in den Dienst für andere zu stellen
hat, ordentlich zu auszunutzen und so dem ständig drohenden
sozialen Abstieg entgegenzuwirken. Wie sollte man die Masse
an Veranstaltungen, welche sich immer wieder um Karriere und
Selbstoptimierung drehen11 auch sonst deuten? Freilich handelt
es sich dabei um die existenziell reale, aber narzistisch ausgeformte Sorge, dass man im Kapitalismus selbst unter die
Räder gerät, und so muss man schützenden Anschluss an diejenigen suchen, die, wenn sie Erfolge nicht garantieren, sie zumindest wahrscheinlicher machen können. In dieser Sicherheit
kultiviert man Bräuche und Rituale, die den Gruppengefühlen
zuträglich sind. Dabei müssen Verbindungsstudenten diesem
Wertesystem nicht hundertprozentig verfallen sein, sondern
können selbstverständlich weitere Motive und Interessen hegen, die nach außen hin wegen dem starken Traditionsbezug
sogar widersprüchlich wirken können. Selbstverständlich kann
ein Verbindungsstudent seine Freundin oder allgemein „Frauen“
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ten Gehwegs, zwischen parkende Autos stellen mussten. Als
dann der clowneske Korportiertenzug von der Kundgebung zur
Stadthalle startete, hefteten sich sogleich „Zivilfahnder“ an ihn
ran. Wenig später holte man Verstärkung hinzu, und auch der
„deutsche Schäferhund“ ohne Maulkorb wurde gegen Jubel und
Trillerpfeifen präventiv in Stellung gebracht. Die Gewichsten im
Inneren dürfte dies hingegen wenig interessiert haben. Inneren
Beistand bekamen sie durch die Anwesenheit angekommener
lokaler Karrieren aus Glauben (Bethel) und Politik (CDU, SPD,
FDP). Grotesk, aber nur sachgerecht musste es werden als
Festredner Matthias Büchner vor „Oligarchietendenzen in der
EU“ warnte5. Um das Anliegen einfach zu übersetzen: Einige
wenige deutsche Bürger die sich offenbar zu einflussreichen
Führungspersonen im Staat auserkoren sehen, machen sich
Sorgen, das wenige Andere (noch aus dem Ausland!) sie dabei
behindern könnten, indem sie Gleiches für sich beanspruchen.
Ob selbst noch solch wehleidiges, besitzdenkerisches Stammtischgequäke bei den alten Knackern und Füchsen angekommen sein wird, muss bezweifelt werden. Sie hoben schon zeitig
die Bierkrüge, sangen militärverherrlichende Mordslieder6 und
natürlich auf Deutschland. Einige dieser Mannsbilder konnten
es nicht lassen sich in ihren verspielten Uniformen zu gefallen, welche männliche Bekleidungsstereotypen unfreiwillig in ihr
erotisiertes Gegenteil verkehren. Die engen weißen Hosenbeine
und Handschuhe, kniehohe gewichste Stiefel, neckische schräg
platzierte Hütchen, buntes Flechtwerk, Federn und Bändchen
der Truppe brechen beinahe mit intersexuellen Normen, wenn
nicht das blitzende Phallusobjekt7 auffallend albern mitgetragen
werden würde.
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privat gleichberechtigt behandeln. Auch kann er den Studenten
eines anderen Landes, oder allgemein einem (vermeintlichen)
Ausländer, persönlich etwas Interessantes abringen und ihn zuvorkommend behandeln, ja sogar ihn in die Gruppe integrieren.
Und weiter muss er auch kein Bier trinken, wenn er es nicht verträgt, oder es ihm überhaupt nicht schmeckt. Man muss auch
nicht streng nationalistisch sein, um seine Karrierechancen
verbessern zu wollen, und kommt als dienstwürdiger Mitläufer
auch recht gut voran. Wehrdienst gilt als eine Ehraufgabe, aber
das Vaterland kann man auch ohne Gewehr in der Hand verteidigen. Und um die hochgelobte „Meinungsfreiheit“ nicht zu beschneiden, gehören auch Differenzen zum Verbindungswesen
dazu. All die oberflächlichen Erscheinungsmuster, die man üblicherweise mit Verbindungsstudenten in Zusammenhang bringt
und kritisiert, können was sie zwar nicht besser macht, sicher
auch auf die Mehrzahl der „normalen“ Studierenden übertragen
werden. So könnte an dieser Stelle den Verbindungen in ihrem
unbedingten Drang recht gegeben werden, die Mitte der Gesellschaft abzubilden. Anderseits, so gilt es festzuhalten, geht
niemand nur zufällig in eine Studentenverbindung, weshalb es
nachlässig und falsch wäre, Korporierte in Schutz zu nehmen.
Jemand der sich freiwillig dazu entschließt, ein Verbindungsmitglied zu werden, kann auch wieder austreten und muss, wenn
er bleibt, doch offenbar wenigstens den besonderen Grundkanon der Gemeinschaft teilen.
Das Besondere an Verbindungen ist, dass sie einerseits die sich
selbst verherrlichende Verkörperung einer Klassenherrschaft in
den bestehenden Verhältnissen symbolisieren. Auch wenn die
Realität an deutschen Hochschulen bezogen auf gender und
race langsam brüchig wird, bilden Verbindungen die immer noch
die anerkannte Macht des weißen, westlichen und privilegierten
Unternehmers, Forschers und Intellektuellen ab – kapitalistische
Gewinnertypen halt. Sie erinnern mit ihrem unbedingten und
fetischisierten Bezug auf die Nation daran, was Bildungspolitker_innen hierzulande wichtig ist – Leben, Lernen und Forschen
für das nationale BIP, und am besten nicht brain drain ins Ausland betreiben. Auch das elitäre Selbstverständnis dockt, an das
selbstverständliche bürgerliche Gedankengut einer grundlegend
hierarchisch gegliederten Gesellschaft, wie Deutschland eine
ist, an, mit führenden Autoritäten die mit Macht- und Gewaltmitteln ausgestattet sind, um einer untertänigen Bevölkerung
ihr Leben einzurichten und schwer zu machen. Weil Herrschaft
in der modernen Gesellschaft sich nicht zuletzt über Wissensunterschiede herstellt, rekrutieren sich diese Persönlichkeiten
heute klassischerweise aus Akademikerkreisen, also aus genau
dem Umfeld, wo Verbindungen ihre Heimat haben. Insofern sind
Verbindungen nur affirmative Überzeichnungen der Normalität,
stehen also gut sichtbar für eine notwendige Ideologie zur Legitimation bestehender Ungleichheit und Gewaltverhältnisse im
Kapitalismus. Im dominanten inhaltsleeren Konkurrenzgehabe
beweisen sie aber auch gleichzeitig sich und ihrer Umwelt,
dass sie sich als gut disziplinierte Bürger bewährt haben und
bezeugen die Wahrheit, dass die Ökonomie auch im Feld der
Wissenschaft primär als Druckmittel in der Relation zu anderen

Menschen, Unternehmen und Staaten eingesetzt wird und der
sachliche Nutzen von Wissen sekundär bleibt.
Zu einem Problem werden korporierte Studenten nur an dem
Punkt, wo sie ihre sich selbst verliehenen Naturrechte und Protektionssehnsüchte unbedingt gegen das allgemeine universitäre Leistungsprinzip, was immer auch den Vergleich mit anderen Lernenden beinhaltet, versuchen würden konsequent zur
Geltung zu bringen. Daher haben auch sie ihre ganz internen
Probleme mit der Hochschulreform12. An dieser Stelle stoßen
zwei Formen von Elitenkonstrukten aneinander, die unverträglich sind. Für die Unis ist es irrelevant, wer ihnen gute Leistung erbringt. Sie sind grundsätzlich international ausgerichtet
und schauen nicht auf das Geschlecht, weil sie die besten
Forscher_innen suchen und anlocken wollen. Da kann jemand
noch so viel patriotische Sülze vorbringen und mit informellen
Kontakten aufwarten, wenn er in der Matheklausur ordentlich
durchrauscht, lässt man ihn genauso fallen wie seine migrantische Sitznachbarin. Solche Herren der Schöpfung scheitern
dann, nehmen sie es zu ernst, an einem veraltetem abgelösten
Elitenkonzept - die höfische Gesellschaft lässt grüßen - das sie
nur noch in engsten Kreisen pflegen können. Eine offensichtliche Unverträglichkeit ist immer nur dann zu beobachten, wenn
Verbindungen offene faschistische Neigungen oder Diskriminierungen13 nachgewiesen werden und sie damit den gesetzlich
instruierten demokratischen Widerstand von Unis provozieren.
Halten sie sich dagegen an die Maßstäbe der Uni und holen ihren
Degen nur zu internen Schlitzevents und nicht zum Abmurksen
von konkurrierenden Mitstudierenden raus, dann können auch
Verbindungsstudenten, mit ihren hochgelobten gemeinschaftlich erworbenen „Softskills“ und Persönlichkeitsmerkmalen eine
gern gesehene Gruppe an der Uni sein, die sich ganz zwanglos
für Deutschland verwerten ließe.

Die Stadthalleneingänge abgesichert von Bullen und StaatsschutzPersonal (Schirmträger) am 19. März 2010.

(1) Bismarck (1815-1898) war ein preußischer obrigkeitshöriger Staatsmann, wie er im Buche steht, und ist
geradezu prädestiniert als Namenspatron. Zu den wohl populärsten Untaten dieses treuen Corpsstudenten zählt die
Kriegshetze und Militarisierung mit der er das Deutsche
Kaiserreich zu errichten half, die Einführung des Feindstrafrecht a la Sozialistengesetze und die bis heute anhaltende Besänftigung der Arbeiterinnenklasse durch den
konterrevolutionären Clou, den Verelendeten ein staatlich
verordnetes Sozialversicherungssystem aufzuherrschen,
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das sich durch Lohnabhängigen selbst trägt.

sen zu Machtverhältnissen nicht interessant wären.

(2) Die Beziehungen zu Faschisten sind oft und hinreichend
dargelegt worden. Zu erinnern seinen Kontakte zur Kameradschaft Weserbergland, lokalen Neonazis (Meinhard
Otto Elbing, Marc Strohte, Hendrik Stiewe), die Einladung
von Revisionisten (Horst Mahler, Johannes Rogalla von
Bieberstein, Ekkehard Zimmermann) Bundeswehrsoldaten
(der Antisemit Reinhard Günzel, Militarist und Revisionist Gerd Schultze Rhondorf), Rassisten (Volkmar Weiss
, Klaus Weinschenk), Vertriebenenverbandsmitglieder,
NPD-Mitgliedern, sog. „Rechtsrockern“. Der Dachverband
der Normannia, die „Deutsche Burschenschaft“ neigt auch
heute dazu, die vermeintlichen „Ostgebiete“ Deutschlands
angliedern zu wollen. An der jährlichen „Ideenwerkstatt“,
ein Vortragswochenende der Normannia, werden solcherlei
Referenten mit gesellschaftlich anerkannten Referenten
vermischt. Das Konzept geht insofern auf, als das die
lokale Presse diese Ereignisse immer wieder positiv aufnimmt. Teilweise macht die Normannia sich auch dadurch
bekannt, das sie die „Junge Freiheit“ und „Aula“, beides
einschlägige stramm nationalistische Medien, in der UniMensa verteilte.

(8) Ohne die nicht mal theoretische Absicht hier rechtliche
Änderungen erwirken zu wollen: Zum „schlagenden Outfit“
gehörten natürlich auch deren offen zur Schau getragene
lange Hieb- und Stoßwaffen, welche bemerkenswerter
Weise keinen polizeilichen Tadel erfuhren, wohingegen das
Waffengesetz NRW, schon jedes kleine Messer (Butterfly-,
Fall- und Springmesser) verbietet (http://www.im.nrw.de/
sch/777.htm).

(4) Der Richtigkeit halber, muss erwähnt werden das zum
Bedauern der anderen Bielefelder Verbindungen, die AV
Sparrenberg aus politischen Erwägungen bezüglich der
Burschenschaft Normannia Nibelungen, offiziell keine
Festmarsch-Delegation mitschickte, was nicht heißen muss
das niemand von ihnen anwesend sein konnte. Verwunderlich nur, dass diese inneren Auseinandersetzungen als
von außen angetriebene „Spaltungsstrategie“ interpretiert
werden
(vgl. Burschenschaftliche Blätter 02/2010).
(5) NW, 20./21. März 2010.
(6) wie z.B. den Hohenfriedberger-Marsch. Auszüge aus
dem Liedtext:
“....Ein preuß‘scher Dragoner[Reiter] tut niemals nicht
fliehn!
Und stünd‘n sie auch noch so dicht auf Friedbergs Höh‘,
Wir reiten sie zusammen wie Frühlingsschnee....
Wisch ab deinen Säbel und laß ab vom Streit;
Denn ringsumher auf Friedbergs Höh‘n Ist weit und breit
kein Feind mehr zu sehn.
Und ruft unser König, zur Stelle sind wir heut‘...“

(10) H1, Das Magazin der Uni Bielefeld, Oktober 2007. S.
4-6.
(11) Einige Beispiele: Corps Baltica-Borussia lädt
22.10.1997 ein Ex-Vorstandsmitglied der Bertelsmann
AG ein, das über „Managemententwicklung, Einstiegsanforderungen, Erwartungen an junge Führungskrägte“ etc.
referiert. AV Sparrenberg lädt 6.6.2005 einen Bielefelder
Professor ein zum Thema „Das erfolgreiche Studium“ und
29.6.2009 einen Investmentbanker, der mit seinen „Ansichten“ die Finanzkrise auszuhalten helfen soll.
Burschenschaft Normannia-Nibelungen holt sich am
5.7.2006 einen Diplom-Ingenieur in die Stube der Starttipps „Von der Hochschule zum eigenen Unternehmen“
gibt, am 28.11. 2007 einen Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung dem es im Sinne der „Begabtenförderung“
darum geht Selektion zu betreiben für „Die Herausbildung
zukünftiger Führungskräfte und Leistungseliten, die sich
sozial oder politisch engagieren und sich in ihrem Handeln
am christlich-demokratischen Menschenbild orientieren..“.
16.4.2008 lassen sie einen Ökonomen für “Zeitmanagement im Studium und für die Zeit danach“ werben usw.
(12) So zerbrechen sie sich in taktisch-anbiedernder Weise
den Kopf, wie sie es schaffen könnten ihr altes Gefüge im
sich wandelnden Bildungssystem zu erhalten: “Andere,
weniger attraktive Studienorte werden ausscheiden, die
ansonsten aus Gründen einer Beziehung zu einer Korporation gewählt worden wären. Die Möglichkeiten seitens
der Studentischen Verbindungen beziehungsweise der
Zusammenschlüsse der Alten Herren, auf die Qualität von
Hochschulen einzuwirken und damit dazu beizutragen,
daß sie zur „Spitze“ gehören, sind allerdings relativ gering.
Eine Möglichkeit immerhin besteht. Die Universitäten brauchen, um im Wettbewerb untereinander zu den führenden
Hochschuleinrichtungen zu gehören, sowohl finanzielle als
auch politische Unterstützung. Beides können sie dadurch
erfahren, daß ehemalige Studierende sich zu ihr bekennen
und sich innerhalb ihrer „Netzwerke“ für die Institution
verwenden.“ (Preußische Allgemeine Zeitung, 02.12.2006)
(13) So wurde 2004 die Normannia-Nibelungen wegen ihrer Statuten kritisch von der Uni befragt oder am
11.10.2006 der „Alte[n] Leipziger Turnerschaft im CC
HANSEA“ die Eintragung in die Liste studentischer Vereinigung vom AStA u.a. deswegen abgelehnt weil diese ihrer
Satzung nach Frauen ausschließt und pflichtschlagend ist.

(7) Was nicht bedeutet, dass diese Handlungen für Analy-
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(3) Von familienähnlichen Strukturen könnte man sprechen, weil eine Mitgliedschaft in einer Verbindung ein
(altersmäßig-) hierarchisch gegliedertes, totales, und wenn
alles hinhaut, dauerhaftes Beziehungsgeflecht („Lebensbundprinzip“) zwischen den männlichen Mitgliedern herstellt, eben nur ohne den für die Reproduktion notwendigen
gebärenden Part. In diesem Fall zeigt sich die abstrakte
Omnipotenz der Männerbünde, machen sie sich selbst in
dieser Hinsicht vom „schwachen Geschlecht“ unabhängig,
das ja eben bei den etlichen Vergemeinschaftungsritualen
explizit nur als (autorisiertes) Beiwerk angeschleppt wird.

(9) NW, 22. Januar 2000.
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Hans-Ulrich Wehler
Aushängeschild der Bielefelder Geschichtswissenschaft
oder Verbreiter kolonialistischer und rassistischer Denkmuster?
Autor_innenkollektiv Antifa-AG

BI.RESIST // Hans-Ulrich Wehler

Die Uni Bielefeld rühmt sich gerne mit den Namen ihrer ‚herausragenden‘ WissenschaftlerInnen. Eines dieser Aushängeschilder
ist der schon seit einiger Zeit emeritierte Historiker Hans-Ulrich
Wehler, der sich in seinen Werken mit der deutschen Geschichte des 18. - 20. Jahrhunderts auseinander setzt. Was der hoch
dekorierte Wehler aber zum deutschen Kolonialismus zu sagen
hat, lässt sich nur als Reproduktion rassistisch-kolonialer Stereotype treffend charakterisieren. Im Jahr 2006 veröffentlichte
er einen Essay mit dem Titel „Transnationale Geschichte – der
neue Königsweg historischer Forschung?“. Darin setzt er sich
sowohl mit den ‚Postcolonial Studies‘ auseinander, deren Forschungsergebnissen er die empirische Fundierung abspricht
als auch mit der Bewertung der deutschen Kolonialvergangenheit, die er als „realgeschichtlich sekundäres Phänomen“1
begreift. Der Genozid an ca. 80.000 Herero in der damaligen
Kolonie Deutsch-Südwestafrika (heute: Namibia) im Jahr 1904
erscheint vor diesem Hintergrund also nur als ein sekundäres
Phänomen.
Aufschlussreich zu diesem Thema ist ein Dokumentarfilm von 20042,
der den in Berlin lebenden
Anti-Apartheidsaktivisten
Israel Kaunatjike auf der
Spurensuche deutscher
Kolonialgeschichte in Namibia begleitet. Dessen
Hans-Ulrich Wehler
Grossväter waren deutsche
Kolonial-Soldaten
die seine Großmütter, beide Hereros, schwängerten3. Während
eines Vortrages in Bielefeld im November 2010, entgegnete
Israel der Frage, was man wohl in Namibia von nachträglichen
Legitimationsmustern des Kolonialismus wie dem das afrikanische Staaten vom „Import von Fortschritt“ profitiert hätten halten würde, dass dies in Namibia sicher nicht so gesehen würde.
Er fragte zurück, wie man sich einen Progress in einer Zweiklassen-Apartheitsgesellschaft überhaupt vorstellen könne. Die
Deutschen bauten ihre Infrastruktur nach ihren imperialistischen
Interessen aus und vertrieben die ansässigen Menschen von
den Weiden, nahmen sie sich als Sklaven und enteigneten sie
später komplett, um das Land dann wieder stückchenweise an
deutsche Kolonialisten zu verkaufen. Als die Hereros begannen
Widerstand zu leisten, kamen die Ansichten der Kolonialisten
ungehemmt zum Ausdruck. Sie planten die „völlige Niederwerfung“ der Stämme. Da dies in den Jahren zwischen 1893 und
1904 nicht gelang, entschied der lokale Oberbefehlshaber
der sog. Deutschen Schutztruppe Lothar von Trotha, dass die
Hereros als Ganzes „keine deutschen Untertanen mehr sind“4
und als Freiwild betrachtet werden können. Im Film schildert ein

deutscher Major seine Erinnerungen, dass es dabei um nichts
weniger ging als die „Vernichtung des ganzes Stammes“. In
deutschen Kinderbüchern zu Afrika hieß es „der Rassenkrieg
muss weitergeführt werden“ bis die Weißen endgültig siegen.
Die Menschen die man nicht direkt töten konnte trieb man in die
Wüste zum Verdursten, was Pragmatikern im deutschen Gouvernement in Windhoek missfiel. Nach Berlin hin ließ man zum
Ende der Vernichtungsaktionen verlautbaren:“Wirtschaftlich bedeutet der Tod so vieler Menschen allerdings einen Verlust.“
Die deutschen Gräber, die vom „Heldentod“ der Soldaten erzählen, stehen immer noch und die ca. 20.000 heute in Namibia lebenden Deutschen sind in der Mehrzahl nachwievor im
Besitz großflächiger Ländereien während, abgesehen von einer
schwindend kleinen Mittelschicht, die große Mehrheit weiterhin
in existenziell bedrohlicher Armut lebt.

Lotha von Trotha (1848-1920), deutscher Infanteriegeneral der Kaiserlichen Schutztruppe. Das durch ihn eingeführte „exogene Entwicklungspotential“ bestand darin im kolonialen Ausrottungskampf (1904-1908)
gegen die aufständischen Herero und Nama ca. 85.000 Menschen
umbringen zu lassen.

Aus Wehlers Perspektive hätten die Herero sicherlich auch besser daran getan, sich nicht gegen die koloniale Unterdrückung
und Ausbeutung zu wehren. Schließlich, so lässt sich in Wehlers Text weiter lesen, hätte es zur Kolonialisierung gar keine
Alternative gegeben. Denn in Afrika, ähnlich wie auch in Indien
oder China habe es kein „endogenes Evolutionspotential“ gegeben, so dass dieses dann eben mit Gewalt von außen gebracht
werden musste. Und auch innerhalb der Kolonien habe „die
deutsche Arbeitspolitik“ ja gar keine andere Wahl gehabt, als
„Einheimische in einem langwierigen Disziplinierungsprozess
an regelmäßige Arbeit im europäischen Sinn zu gewöhnen –
wie brutal und ausbeuterisch diese Arbeit auch vorerst ausfallen mochte“. So ließe sich also Wehlers im Jahr 2006 aus der
historischen Distanz des angesehenen Historikers gewonnene
Blick auf die deutsche Kolonialgeschichte zusammen fassen:
Es war zwar brutal, aber im Namen des Fortschritts sei es nunmal notwendig gewesen. Und ‚in the long run‘ könnten dann ja
heute auch die Nachfahren der Kolonisierten von deren Leiden
profitieren – denn heute haben sie ja sogar Internetzugang und
wissen endlich, wie man richtig arbeitet.
Wie Andreas Eckert, ein Berliner Kollege Wehlers in einer Rezension für die FAZ treffend geschrieben hat, bedient Wehler
damit in seiner Argumentation das Stereotyp des „faulen N...“
und argumentiert so schlicht wie es vor ihm bereits die Koloni-
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(1) Alle Zitate Wehlers stammen im folgenden aus dem
genannten Aufsatz, allerdings zitiert nach dem Wiederabdruck des Textes in Wehler, Hans-Ulrich (2007): Notizen
zur deutschen Geschichte. München: Beck.
(2)„Weiße Geister“ – Der Kolonialkrieg gegen die Herero,
Martin Baer, Produktion Hanfgran&Ufer und ZDF, 2004.
(3)Aus dieser teilweise noch heute tabuisierten Sexsklaverei sind ungefähr 35.000 Kinder entstanden.
(4) Aufruf an das Volk der Herero von 2. Oktober 1904. Zu
finden in: Michael Behnen (Hrsg.), Quellen zur deutschen
Außenpolitik im Zeitalter der Imperialismus 1890-1911,
Darmstadt 1977, S. 291 ff.
(5) Eckert, Andreas (2006): Lebhafte Kampfzone. Wehlers
Polemik gegen transnationale Geschichte, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 5.7. 2006.

„Don‘t call me white“1?
Weiße Privilegien sichtbar machen und hinterfragen!
An der Uni Bielefeld findet in den letzten Jahren regelmäßig das
„festival contre le racisme“ statt. Viele Gruppen aus dem linken und linksliberalen Spektrum haben sich an der Gestaltung
des Festivals beteiligt. Konsens scheint dabei zu sein, dass
Rassismus dumm, diskriminierend und menschenverachtend
ist. Rassismus soll kritisiert und überwunden bzw. abgeschafft
werden. Auch außerhalb der Uni, in der politischen Linken und
darüber hinaus ist diese unterstützenswerte Position oft vorzufinden. Doch was ist gemeint wenn von Rassismus gesprochen
wird und was wird dabei übersehen? Rassismus wird von linken
Gruppen häufig vorrangig wahlweise in der extremen Rechten oder beim Staat und in seinen Gesetzen (Abschiebung,
Residenzpflicht,...) verortet und kritisiert. Dementsprechend
scheint auch das Programm des „festival contre le racisme“
regelmäßig gestaltet zu sein. Die Inhalte der Veranstaltungen
sind sicher auch richtig und es gilt weiterhin dazu zu arbeiten.
Besonders erfreulich ist die Einladung von Gruppen aus der
migrantischen Selbstorganisation wie „The Voice“. Allerdings
liegt die Gefahr der Verortung des Rassismus bei z.B. staatlichen Institutionen, darin, dass dieser in jedem Fall außerhalb
von mir selbst und ‚unseren’ linken Zusammenhängen gesucht
und gefunden wird, während wir selbst als Subjekte (in dem
Fall der Autor_innen weiße mehrheitsdeutsche Subjekte) damit
scheinbar nichts zu tun haben.
Dieses Verständnis halten wir für problematisch, da es entscheidende Aspekte von Rassismus als sozialem Verhältnis, in
das alle in dieser Gesellschaft lebenden Menschen verstrickt
sind, übersieht. In Abgrenzung dazu wollen wir Rassismus als
eine gesellschaftliche (diskursive) Struktur begreifen, in der
ein bestimmtes Kräfteverhältnis zum Ausdruck kommt. Ras-

sismus als ein Phänomen postkolonialer Gesellschaften bringt
dominante, privilegierte Weiße Positionen und marginalisierte
Schwarze Positionen hervor und weist Subjekten diese zu, bzw.
lässt jene als solche erst innerhalb dieser bestehen. In diesem
Verhältnis gibt es zunächst kein Außen, keinen „guten“ (Sprech)
Ort, von dem aus integer kritisiert werden kann. Eine solche
verschobene und erweiterte Sichtweise ermöglicht es, sowohl
die Beteiligung von allen Weißen an Rassismus, als auch die
Kämpfe die aus einer Schwarzen Position und Perspektive geführt werden, in den Blick zu nehmen. Dabei geht es nicht um
eine essentialisierende Festschreibung, sondern vielmehr um
die Berücksichtigung der immer schon verorteten Sprechorte und krass ungleichen Machtverhältnisse in der rassistisch
strukturierten Gesellschaft.
Wir, die Autor_innen dieses Textes, die ebenfalls aus einer weißen Position/Perspektive schreiben/handeln, sind also mitten
drin im Problemzusammenhang, nicht außerhalb, und somit
aktiv an der Aufrechterhaltung eines rassistischen Verhältnisses beteiligt und profitieren davon durch uns zugewiesene
Privilegien. Diese können wir nicht einfach loswerden dadurch,
dass wir „antirassistisch“ bzw. „rassismuskritisch“ drauf sind.
Zu dieser Beteiligung gehört beispielsweise in Deutschland als
legitim zugehörig anerkannt zu werden und nicht dauernd mit
Fragen wie „Wo kommst du her?“ als anders angesprochen zu
werden. Dazu gehört auch keinen Alltagsrassismus zu erleben
und so unmarkiert als normal angesehen zu werden. Wir liebäugeln in diesem Sinne damit, einen kritischen Blick auf die
(sozialen) Räume zu richten, in denen wir uns bewegen. Dies
sind Orte wie die Uni Bielefeld, die nächste Mainstream-Disko
und die Lieblingskneipe – das sind aber auch (linke) Zusammenhänge wie unsere eigenen Gruppen, das AJZ, die AntifaAG, der
AStA, etc., die weitestgehend privilegierte weiße Räume sind
und als solche aufrechterhalten werden und somit weiß bleiben. Dies ist aus der hier vorgeschlagenen Perspektive2 kein
Zufall, sondern durch strukturelle Abgrenzungsmechanismen
hervorgebracht. Wenn auch an dieser Stelle keine ausführlichere Analyse präsentiert werden kann, soll doch diese Sichtweise
zum Thema gemacht werden und zur Auseinandersetzung mit
den komplexen Verstrickungen der rassistisch strukturierten
Verhältnisse anregen!
[Der Text stammt aus dem Jahr 2008 und wurde uns von den
Autor_innen zur Verfügung gestellt. Er wurde durch die Redaktion leicht überarbeitet.]
(1) NOFX 1994
Die Perspektive bezieht sich auf die Critical Whiteness Studies, zum Einstieg zu empfehlen: Maureen Maisha Eggers,
Grada Kilomba, Peggy Piesche, Susan Arndt (Hg.): Mythen,
Masken und Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in
Deutschland. 2005. Eske Wollrad: Weißsein im Widerspruch. Feministische Perspektiven auf Rassismus, Kultur
und Religion. 2005.
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alapologeten getan haben, „um ihr Tun zu legitimieren. Auch sie
sahen ihre Betätigung im Einklang mit den Gesetzen der Evolution oder doch der Menschheitsgeschichte“5. Dem ist nichts
mehr hinzuzufügen.
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Es gibt keinen Gott und keinen Erlöser - :uniLinks! wird immer böser!
Zur Kritik der Studentenmission Deutschland (SMD) und
des Evangelikalismus
:uniLinks! - linksradikale Liste an der Uni BI
:uniLinks! möchte mit diesem Text auf die Präsenz evangelikaler
Gruppen an der Uni hinweisen und diese kritisieren. Insbesondere die „Studentenmission Deutschland“, kurz „SMD“ ist mit
ihrer lokalen Fraktion seit etlichen Semestern in der Bielefelder
Unihalle regelmäßig, gutgelaunt und Kekse verteilend präsent.
Die auf den ersten Blick so freundlich und tolerant erscheinenden Mitstudierenden, die sich neben ihren Infotischen beizeiten
auch mit Vortragsveranstaltungen und rockig-flockig-frommer
Livemusik im Uni-Q hervortun, wollen wir hier ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Denn es besteht Grund zur Befürchtung, dass die Lockerheit dieser speziellen Christenmenschen sich im Rahmen eines rechtskonservativen bis äußerst
reaktionären Geistes bewegt.
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Was ist SMD?
Die SMD ist irgendetwas zwischen Verband und Netzwerk
von evangelikal-christlichen und fundamentalistisch-christlichen
Gruppen und existiert bundesweit an angeblich 74 Hochschulen. Die SMD ist organisiert in Strukturen der Evangelischen
Kirche in Deutschland, sowie in nationalen und internationalen evangelikalen Zusammenhängen, sie finanziert sich durch
Spenden. Es besteht ein „Rat“ der SMD mit Sitz in Marburg,
welcher sich durch Kooptation (Ernennung, antidemokratisches
Prinzip) reproduziert und der gegenüber den einzelnen Gruppen
weisungsbefugt ist. Die Bielefelder SMD trifft sich nach eigenen
Angaben in Räumen der Uni und führt dort auch öffentliche Veranstaltungen durch1. Neben dem Kontakt zu angeblich 800 (!!)
„Schülerbibelkreisen“ in Deutschland unterhält die SMD ein
„Institut für Glaube und Wissenschaft (IGUW)“. Diese Einrichtung
gibt diverse Publikationen zu verschiedenen wissenschaftlichen
Themen und Disziplinen heraus. Immer geht es dabei um die
Frage nach der Übereinstimmung und der Auseinandersetzung
mit einem evangelikalen Christentum.
Was heißt „evangelikal“?
Der Evangelikalismus ist eine theologische Richtung innerhalb
des Protestantismus, die sich auf die Irrtumsfreiheit der Bibel
als zentrale Grundlage christlichen Glaubens beruft. Das heißt,
die Inhalte der Bibel sollen wörtlich geglaubt und gelebt werden2. Dabei spielt eine klare persönliche Entscheidung im Sinne
der Bekehrung eine entscheidende Rolle. Evangelikale Christ_
innen setzen sich von einem liberal eingerichteten Christentum
erklärtermaßen ab. Die Bewegung existiert in verschiedenen
Formen schon seit dem 19. Jhd. und ist besonders in den USA
stark vertreten, wo sie politisch mit der so genannten Christlichen Rechten in Verbindung zu bringen ist. Im deutschsprachigen Raum sind vor allem unter den Angehörigen der Freikirchen

(Baptisten, Mennoniten, Advents- und Brüdergemeinden etc.)
viele Evangelikale vertreten, die selber keine eigene Konfession
bilden, sondern eher im in bestehenden Gemeindestrukturen aktiv werden. Für die Einzelnen bedeutet die persönliche Glaubensentscheidung, dass die erwünschte persönliche Beziehung (!)
zu Jesus Christus Auswirkungen auf den Alltag haben muss und
eine Abkehr vom alten Leben stattfindet3. Politisch positionieren sich evangelikale Christ_innen meistens rechtskonservativ,
besonders was Geschlechterverhältnisse, Familienpolitik und
die Sexualvorschriften angeht.
Das „IGUW“ – Kreationismus und „Intelligent Design“?
In diesem Sinne erfolgt auch die „wissenschaftliche“ Arbeit
des „Instituts für Glaube und Wissenschaft“. Dort tummeln sich
vorrangig evangelische Theolog_innen. Ein Fokus in der SMD
scheint zumindest nach Anschein der auf den Seiten des IGUW
zu findenden Publikationen eine starke Auseinandersetzung
mit dem christlich-fundamentalistischen Kreationismus und der
Intelligent-Design-Bewegung zu sein. Diese beiden Ideologien
behaupten die direkte Schöpfung allen Lebens durch einen
„Gott“4. Die Grundannahmen moderner Wissenschaften, besonders die auf den Überlegungen Darwins beruhende Evolutionstheorie werden in diesem Denken abgelehnt5. Publikationen auf
der Seite des „IGUW“ bekennen sich zwar nicht ausdrücklich
zur ID-Position, dass alles auf der Welt bestehende direkt aus
Gottes Handeln hervorgegangen sei. Es wird aber versucht
eine vermittelte Position zu finden, die Teile der ID-Position
übernimmt, indem die Annahme eines in den Naturgesetzen
und im Ablauf der Geschichte wirkenden Gottes bestätigt
wird. Allerdings scheint es keine Festlegung zu geben auf die
Behauptung, alles was existent sei, sei direkt von Gott
geschaffen. Insofern ist aus dieser Perspektive z.B. eine
Anerkennung der Evolutionstheorie auf Basis bestimmter
glaubensbezogener Vorannahmen offenbar möglich. Eine rein
naturwissenschaftliche Begründung der Evolution wird aber
klar abgelehnt. Zu komplex sei das Leben, um es aus zufallsbestimmter Evolution erklären zu können, zu viele Leerstellen
weise diese Theorie vor. Worum es vorrangig zu gehen scheint,
ist die Rettung „Gottes“ in allen wissenschaftlichen Bereichen.
Hier scheinen naturwissenschaftliche Annahmen und Theorien
als besonders bedrohlich empfunden zu werden. Die Ablehnung
naturwissenschaftlicher Erkenntnisse ist in evangelikalen Kreisen ein Evergreen. So gab es in den USA schon in den 1920er
Jahren eine Kampagne gegen den Unterricht der Evolutionstheorie an Schulen.
Homosexualität, Familie, Schwangerschaftsabbruch
Krasser sind die über das „IGUW“ verbreiteten Positionen zu
den Themenbereichen Sexualität und Familie. Gemäß den
wörtlichen Passagen in der Bibel wird die Ehe als lebenslanger
Bund zwischen „Mann“ und „Frau“ als einzig akzeptable Form
des Zusammenlebens betrachtet. In Übereinstimmung mit
mainstream-konservativen Kreisen, wie in der CDU/CSU vertreten, wird diese als Fundament von Staat und Gesellschaft
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„Mission“ – ein Skandal
Unabhängig von diesen Inhalten muss die SMD schon auf
Grund ihres Selbstverständnisses kritisiert werden. Der Begriff
der „Mission“ wird mit im Namen geführt und so ist auch der
Auftritt der SMD in der Unihalle zu verstehen: Es geht um Missionierung der nicht-gläubigen Kommiliton_innen zu bibeltreuen
Christ_innen. Dies läuft einer demokratischen Einrichtung der
Verhältnisse an der Uni und anderswo direkt zuwider und kann
nicht akzeptiert werden. Besonders unangenehm ist der Begriff
der Mission aber in seinen historischen Kontexten. Die christliche Mission ist geschichtlich und noch gegenwärtig untrennbar
verknüpft mit der kolonialen/imperialen Expansion Europas,

die einherging mit unzähligen ermordeten, vergewaltigten und
versklavten Menschen in anderen Teilen der Welt. Das Missionsprojekt gehört schon auf Grund dieses Hintergrundes radikal kritisiert und muss endgültig gestoppt werden. Dass der
Bezug für die Gegenwart hier keineswegs herbeikonstruiert
ist, zeigt beispielsweise die im Netz beworbene Veranstaltung
einer SMD-Gruppe in Braunschweig8 am 12.6.08 unter dem
Titel „Missionare - Gottes Mitarbeiter heute - Ein ehemaliger Afrikamissionar berichtet von seinen Erfahrungen“. Ohnehin gründete sich innerhalb der SMD schon 1963 ein „Arbeitskreises
für Weltmission“. Die meisten evangelikalen Christ_innen haben
einen Absolutheitsanspruch, alle anderen Religionen werden als
Irrwege abgelehnt.
Dem reaktionären Umtrieb im christlichen Schafspelz
entgegentreten!
:uniLinks! wendet sich gegen die Präsenz der SMD in der Uni
Bielefeld. Es ist nicht akzeptabel, dass die Unihalle, sowie
die Räumlichkeiten der Universität von einer Gruppe genutzt
werden können, die in Tradition der mörderischen christlichen
Mission, offensiv diskriminierende und antiemanzipatorische
Politik betreibt. Die Positionen der SMD und der evangelikalen
Strömung, vor allem im Bereich der Geschlechter- und Sexualitätspolitik, stehen einer demokratischen Universität und einer
herrschaftskritischen Bildung und Wissenschaft entgegen. :uniLinks! liebäugelt darüber hinaus angesichts des gegenwärtigen
Erstarkens christlicher und anderer religiöser Bewegungen und
Ideologien mit der vermehrten (Wieder-)Aufnahme der generellen Kritik der Religionen durch eine emanzipatorische Linke.
[bei dem Text handelt es sich um ein leicht überarbeitetes
und aktualisiertes Flugblatt der Gruppe :uniLinks! aus dem
Jahr 2008]
Kontakt: liste@unilinks.info
Web: http://unilinks.info
(1) Vgl. http://smd-bielefeld.de/c5/termine/ Zugriff
11.10.10
(2) Dazu ein Zitat aus den „Richtlinien“ der SMD: „Die
Heilige Schrift (Bibel) ist von Gott eingegeben und völlig
vertrauenswürdig. Sie ist höchste Autorität in allen Fragen
des Glaubens und des Lebenswandels.“ [hhttp://www.smd.
org/smd/ueber-die-smd/inhaltliche-grundlage/richtliniender-smd/] Zugriff 11.10.10
(3) Dazu die „Ziele der Arbeit“ der SMD „a. Durch persönliches und gemeinsames Bezeugen des Evangeliums
Schüler, Studenten und Akademiker zur Begegnung mit
Jesus Christus zu bringen, damit sie errettet werden; b.
uns gegenseitig zu helfen, unser ganzes Leben von Jesus
Christus her zu gestalten und uns zum Gehorsam gegen
Gott und sein Wort anzuhalten, damit wir im Glauben als
lebendige Glieder seiner Gemeinde wachsen.“ [http://
www.smd.org/smd/ueber-die-smd/inhaltliche-grundlage/
richtlinien-der-smd/] Zugriff 11.10.10
(4) Vgl. auch hierzu die Richtlinien der SMD: „Gott allein
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angesehen. Eindeutig rechts überholt wird diese Position
allerdings, wenn die in der Ehe verfasste Familie in fast schon
völkischer Semantik als „die grundlegende „lebensdienliche“
Lebensform“6 bezeichnet wird, in der die Einzelnen Verantwortung für die nachfolgenden Generationen wahrnähmen.
Diese Auffassung richtet sich gegen alle liberaleren Formen
des Zusammenlebens, besonders aber gegen homo- und bisexuelle Menschen, sowie gegen Menschen, die sich dem
heteronormativen Zwangskorsett der Zweigeschlechtlichkeit
nicht unterwerfen können oder wollen. Noch deutlicher wird
dies in einem Text des IGUW-Autors Rainer Mayen zum ‚Lebenspartnerschaftsgesetz‘ Dieser Text, der lange auch auf der
IGUW-Homepage stand und im Original in der evangelikalen
Zeitschrift ‚Theologische Beiträge‘ veröffentlicht wurde, vertritt
u.a. folgende These: „Die humane Wirklichkeit (der Ehe, ul) umzudefinieren, indem Verbindungen zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen als ‚Ehe’ oder eheähnlich mit entsprechenden
Rechten und Gruppen, in denen Kinder aufwachsen, generell
als ‚Familie’ bezeichnet werden, bedeutet Zerstörung jeder Kultur und jedes humanen Konsenses7“ (Hervorh. ul). Weiter heißt
es dann, es sei psychologisch/psychiatrisch ohnehin nicht erwiesen, dass Homosexualität eine unveränderliche Festlegung
für einen Menschen darstellt. In Verbindung mit der Behauptung
des zerstörenden Einflusses von Homosexualität auf die Kultur
muss dies wohl als eine Forderung nach der Therapierung von
Homosexuellen verstanden werden. Derartiges Gedankengut
äußerte sich übrigens unlängst in einem Großereignis, dem so
genannten „Christival“ in Bremen Ende April 2008. Auf dieser
von vielen tausend Menschen besuchten, von der ebenfalls im
evangelikalen Spektrum zu verortenden Evangelischen Allianz
organisierten Veranstaltung traten nicht nur schwulen-/lesbenfeindliche Gruppen in Erscheinung, sondern auch offensive
Gegner_innen legaler Schwangerschaftsabbrüche. Auch diese
rechtskonservative Position, welche auf die massive Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts Schwangerer hinausläuft,
ist im evangelikalen Spektrum prominent vertreten. Das Christival allerdings wird auch von zahlreichen nicht evangelikalen
protestantischen Organisationen unterstützt und wurde vom
Bundesfamilienministerium großzügig finanziert. Letzteres
zeigt den nicht zu unterschätzenden Einfluss der Evangelikalen
auch in Deutschland.
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ist Herr in Schöpfung, Offenbarung, Erlösung und Endgericht.“ [http://www.smd.org/smd/ueber-die-smd/inhaltliche-grundlage/richtlinien-der-smd/] Zugriff 11.10.10
(5) :uniLinks! möchte sich mit dieser Bemerkung nicht
unkritisch/unreflektiert in das Projekt der modernaufklärerisch-positivistischen Wissenschaften einreihen. Der rationalistische Anspruch der bürgerlichen Universität gegenüber religiös motivierten Lehren muss aber dennoch auch
aus emanzipatorischer Sicht unbedingt verteidigt werden!

„Ich bin nicht Maschine!“1
„Eine Gebäudereinigerin an der Uni Bielefeld berichtet
aus ihrem Arbeitsalltag“ oder „Die UnSichtbarkeit im
Student_innenmilieu“.
Autor_innenkollektiv Antifa-AG

(6) Eibach, Ulrich: Krise der Ehe und die Lebensformen
der Geschlechter [http://iguw.de] Zugriff 11.10.10, siehe
Textsammlung
(7) Mayer, Rainer: Zehn Fakten und Argumente zum
„Lebenspartnerschaftsgesetz“.Mit Erläuterungen und
Hinweisen auf Dietrich Bonhoeffers Verantwortungsethik,
in:Theologische Beiträge 33 (2002) 35-45.

BI.RESIST // Es gibt keinen Gott und keinen Erlöser - :uniLinks! wird immer böser! // „Ich bin nicht Maschine!“

(8) [http://gruppen.tu-bs.de/studver/SMD/] Zugriff 31.5.08

Ich treffe Roswita2 am Vormittag in der Unihalle. Ihr Anblick ist
für regelmäßige Besucher_innen der Uni so gewöhnlich, dass
man sie schnell übersieht, hätte man nicht schon von Weitem
ihren zügig vor sich her geschobenen, laut klackernden Putzwagen gehört3. Auf ein Gespräch möchte sie sich ungern einlassen wegen ihrer Deutschkenntnisse, die sie als unzureichend
einstuft. Dabei arbeitet sie schon mehr als fünf Jahre an der
Uni als Gebäudereinigerin. Sie willigt aber dennoch ein und
nimmt mich mit in ihren Pausenraum, den sie sich mit mehreren Kolleginnen teilt. Bei einem fensterlosen Raum von nicht
mehr als vier Quadratmetern Größe spricht man wohl eher von
einer Kammer. Wie sie mir berichtet gibt es mehrere solcher
Räume, die über die Uni verteilt liegen. Das Dienstleistungsunternehmen, welches seine Arbeiter_innen darin einen Pausenaufenthalt gewährt, ist eines von mehreren, welches mit der
Uni Verträge geschlossen hat. Es beschäftigt zwischen fünfzig
und achtzig Personen, die meisten sind Frauen ab dreißig aufwärts. Teilweise stehen sie kurz vor ihrer Pensionierung. Es
sind hauptsächlich Frauen, die aus der Türkei, Griechenland, Sri
Lanka, Russland, Thailand, Kasachstan oder dem ehemaligen
Jugoslawien gekommen sind und gültige Aufenthaltspapiere
besitzen (müssen). Dass die Kolleginnen, mit denen Roswita
sich den Raum teilt, aus dem gleichen Herkunftsland kommen
wie sie, liegt an der gängigen Zusammenstellungspraxis der
Arbeitskräfte nach nationalen (Ex-)Zugehörigkeiten. Ob diese
Sortierung pauschal durch das Unternehmen gelenkt stattfindet oder von den Beschäftigten ausgeht, sei dahingestellt. Die
beschäftigten Männer, vor allem aus Sri Lanka, Griechenland
oder der Türkei sind jünger und sprechen häufig ein besseres Deutsch. Die Sprache oder das Alter wird allerdings nicht
der Grund sein, dass sie es sind, die auch die automatischen
Putzfahrzeuge fahren dürfen. Die Firma traut es den Frauen
schlichtweg nicht zu.
„Bio-Deutsche“4 sind eine Minderheit in der Firma. Eine, die
Roswitas Freundin geworden ist, hatte sich lange gescheut,
solche Putzarbeiten zu machen. „Schwere Arbeit“ oder „Knochenarbeit“ nennt sie es, wo Roswita ihr eindeutig zustimmt.
Das nehme ich zum Anlass zu fragen, wie ein typischer Arbeitstag bei ihr aussieht. Doch bevor es dazu kommt, werden wir
unvermittelt von einer weißen jungen Frau unterbrochen. Dass
die wesentlich ältere Roswita von ihr forsch geduzt wird, jetzt
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Der Stand reproduktiver Arbeit in der Gesellschaft wird nur
selten öffentlich reflektiert.
Roswitas Arbeitstag beginnt zwischen halb fünf und sechs Uhr
morgens. Eine Uhrzeit, zu der viele der Gebäudereiniger_innen
beginnen. Zu Beginn hat sie ihren „Platz“, eine bestimmte Menge an fest definierten Räumen (größere Gemeinschaftsräume,
Toiletten, Büros usw.), zu putzen. Dafür lässt man ihr anderthalb Stunden Zeit. Es gibt viele, die an der Zeit scheitern, aber
für sie ist es schaffbar geworden. Manchmal, wenn sie wieder
Dreck entdeckt und es schafft, macht sie „ihren Platz“ sogar
freiwillig zweimal am Tag sauber. Danach geht sie zum Chef,
der irgendwo anders im Gebäude sitzt, und widmet sich, wie
alle anderen Arbeiter_innen auch, ihrem persönlichen Plan,
der immer wieder neu zusammengestellt und flexibel am Tag
ergänzt wird. Es handelt sich dabei meistens um eine Etage
eines Zahns, für die sie alleine verantwortlich ist. Das bedeutet konkret: Sechs Toiletten komplett säubern und mit Papier
nachfüllen, alle Büroräume (auch oft die Seminarräume) auf
der Etage, alle Gänge und drei Treppenaufgänge von oben bis
unten wischen, inklusive alle Mülleimer leeren, versteht sich.
Früher bekam sie dafür drei Stunden Zeit. Die Räume waren
dann „nicht wie im Hotel, aber sauber“, so Roswita. Seit einiger
Zeit sind auch dafür nur anderthalb Stunden eingeplant. Wer
das nicht einigermaßen hinbekommt, kann aufhören. Das ist
fast unmöglich, selbst für eine erfahrene Frau wie Roswita. Sie

kriegt die Räume auch „nur fertig“, was soviel heißen soll, wie
dass man ihn als gerade so geputzt bezeichnen kann. Umso
schwieriger wird es, wenn der Plan über die Uni verteilte, weit
von einander entfernt liegende Räume vorsieht. Dann muss viel
gelaufen werden, was auf die Beine geht.
Mitspracherechte, die es ihr und ihren Kolleg_innen ermöglichen würden, selbstbestimmt die Arbeit einzuteilen und somit
vernünftiger und müheloser putzen zu können, gibt es jedoch
kaum. Stattdessen, berichtet sie mir, müssen sich die meisten Gebäudereiniger_innen mit Muskel-, Knochen- und Gelenkschmerzen in den Beinen, Armen und Schultern abgeben. Wenn
unter Zeitdruck die Treppen gewischt werden, gebe es wegen
dem schnellen Auf- und Absteigen ein ständiges Risiko, wegen
Kreislaufschwierigkeiten umzufallen. „Extraaufgaben“ wie die
Plakatresteentfernung mit Hilfe von chemischen Lösungsmitteln, verursachen auf Dauer Verätzungen und hätten bei ihr
persönlich schon zu Nasenbluten geführt, weswegen sie dies
nicht mehr so häufig tun muss. Richtig anstrengend würde es
für die Gebäudereiniger_innen werden, wenn die Büroangestellten und Studierenden dann auch noch die unsauberen Stellen
bemängeln und den Zeitdruck der Gebäudereinigerinnen ignorieren. Auf Roswitas Rat, den sie dann immer gibt, sich doch
mal bei ihrem Chef zu beschweren, geht niemand ein. Nicht
weniger belastend, weil auch hierfür die Frauen schon einmal
verantwortlich gemacht werden, ist es, wenn Studierende es
nicht lassen können, unbedingt frisch gewischte Treppen zu benutzen und dabei stürzen, was nicht selten vorkommt. Um halb
drei ist dann auch für sie Schluss. Sie ist dann auf ungefähr auf
30 gesäuberte Räume gekommen.
Und was bekommt man für den Aufwand? Sie stieg ein mit 7,10
Euro und liegt jetzt bei 8,40 Euro5. Der Stundenlohn ist für alle
gleich. Andere Dienstleister an der Uni sollen ähnlich zahlen.
Was die Wahrung von grundlegenden Arbeitnehmer_innenrechten anbelangt, scheinen zumindest bei Rowita keine Zweifel zu
bestehen. Auch eine dreißigminütige Pause ist vorgesehen.
Ein gemeinsames Vorgehen für bessere Arbeitsbedingungen
ist nicht einfach. Zwar waren Gewerkschafter von IG BAU mal
vor Jahren da, doch die Kontakte sind abgerissen. Betriebsräte
scheint es nicht zu geben, was dazu führt, dass sie sich auf ihre
direkte Vorgesetzte konzentriert und Probleme auf informellen
Wegen zu lösen versucht. Einen direkten Kontakt zur Uni gibt
es sowieso nicht. Die schickt höchstens Hausmeister los, um
unsaubere Arbeit bei ihrem Chef zu beanstanden. Das Wissen
darum, ob und wie viele Gewerkschaftsmitglieder es bei den
Gebäudereiniger_innen an der Uni gibt, geschweige denn welches Druckpotential aufgebaut werden könnte, ist gering wegen der Zerstückelung der Gesamtheit der Arbeiter_innen in
kleine Gruppen, die sich häufig wegen unterschiedlichen Sprachen (siehe oben: nach Ländern zugeteilt) nicht verständigen
können. Dabei sieht Roswita die Lage in Deutschland als noch
einigermaßen gut, was die Verhältnisse nicht beschönigen soll.
Man könnte von unten durch die Gewerkschaften notwendigen

BI.RESIST // „Ich bin nicht Maschine!“1

doch gleich die „Sonderaufgaben“ zu machen, werte ich nicht
als Beleg für authentisch gute Kollegialität. Sie ist so etwas wie
ihre unmittelbare Chefin vor Ort, wie ich später erfahre.

95
ReaderA4.indd

95

01.06.2011

08�54�06

Druck machen6, immerhin würden Arbeiter_innenproteste noch
nicht „in Blut und Toten“ enden wie in ihrem Herkunftsland.

BI.RESIST // „The Power of Dreams“

Dass sie dennoch eine gewisse Freude an der Arbeit hat, erklärt
sie damit, dass es noch unerträglicher, ja unmöglich wäre, zur
Arbeit zu gehen, wenn man sich mit der Arbeit nicht identifiziert.
Das anstrengende Bodenwischen, welches sie interpretiert als
“Fitness“ und „Sport“, zeigt die selbstmanipulativen und -ausbeuterischen Strategien, mit denen Lohnabhängige ihre prekäre
Lage für sich annehmbar machen. Dass diese Technik selbst bei
dieser engagierten Frau an seine Grenzen stößt, merke ich daran, dass sie mir zum Ende doch noch aufgeregt erzählt, dass
sie schon seit einiger Zeit vorhat, ein Restaurant zu eröffnen,
gerade um „nicht mehr so schwer Arbeiten zu müssen“. Das
Perfide dieser Arbeit liegt darin, wie wir es auch im sozialen und
pflegerischen Bereich oft sehen, dass die Arbeitenden wegen
der gewollten Überlastung scheitern müssen. Das hat Auswirkungen auf die Psyche. Viele Gebäudereiniger_innen sehen sich
mit dem Vorwurf konfrontiert, sie würden die Räume nicht ordentlich säubern, und nehmen diesen schlecht gelaunt mit nach
Hause. Oder sie machen es so wie Roswita, und versuchen den
eigenen und fremden Ansprüchen gerecht zu werden, indem sie
sich noch mehr verausgaben, als sie es tun müssten und sollten.
Es liegt auf der Hand, dass durch die engen Zeitfenster die Arbeitskraft noch effektiver ausgebeutet werden soll, es aber von
außen leicht so aussieht, als würden die Frauen und Männer nur
an sich selbst scheitern. Zumindest diese ärgsten Verhältnisse
und die niedrigen Löhne müssen aus Sicht der Arbeiter_innen
abgeschafft werden. Doch das ist nicht leicht, und hier muss
von allen Seiten der Druck auf Unternehmen und Uni geschaffen werden. Immerhin, die Proteste der Studierenden sind auch
ihnen nicht entgangen, auch wenn sich keine Kontakte ergeben
haben. Warum nicht den Akademiker_innenarsch hoch kriegen
und sich für die Belange der Gebäudereiniger_innen einsetzen?

den selbst dabei am meisten und besitzen so gut wie keinen
Schutz. Daher stünde jetzt auf dem Plan zu überlegen, wie die
Verwirklichung basaler Interessen der Gebäudereiniger_innen
richtig angegangen werden kann. Entscheidend wäre in jedem
Fall eine Solidarisierung und gemeinsame Koordinierung von
Gruppen, die sich an der Uni aufhalten. Was bei jedoch bei allen unmittelbar sinnvollen Aktionen nicht außer Acht gelassen
werden dürfte, wäre der Blick auf die gesellschaftlichen (Re-)
Produktionsbedingungen als Ganzes, die an dieser wie auch an
jeder anderen Arbeitsstelle infrage zustellen sind.
(1) Zitat von Roswita zu den Erwartungen an sie als Gebäudereinigerin.
(2) Aus Schutzgründen bezüglich der Arbeiterin wurde ihr
Name geändert.
(3) Zwar ignoriert die Uni die Gebäudereiniger_innen nicht
ganz, was man z.B. daran sehen kann, dass sie sie auf
der neuen werbewirksamen Uniaushängeschild-Kunsttafel
am Bahnsteig abbildet, aber im Grunde bleiben sie für die
zukünftige aufstrebende Bildungselite uninteressant und
unbekannt. So vermittelt die Tafel auch nicht viel mehr, als
seien diese putzenden Menschen, ein der „Wissensfabrik“
Uni zugehöriger automatisierter Inventarteil.
(4) Dieser alberne Begriff, soll die entpolitisierende Naturalisierungspraxis der sich als „echt deutsch“ Verstehenden
sichtbar machen, die z.B. latent im Alltagshandeln oder
besonders im Rahmen von Einbürgerungsdebatten stattfindet.
(5) Das ist der neue pralle Mindestlohn für Gebäudereiniger_innen der Lohngruppe 1 ab 10. März 2010.
(6) Am 20. Oktober vorletzten Jahres gab es in Deutschland
den ersten bundesweiten Streik der Gebäudereiniger_innen.

Roswita ist nicht die erste Gebäudereinigerin, die ich angesprochen habe. Viele Frauen hatten Gespräche abgelehnt, weil sie
große Furcht davor hatten, dass ihr Arbeitgeber sie kündigt,
wenn sie mit Dritten über ihre Arbeitsbedingungen reden. Dies
allein zeigt, wie skandalös beschissen die Arbeitsverhältnisse
für diese Dienstleister an der Uni sein müssen. Die Effektivität
von potentiellen Gegenmaßnahmen zu betonen, reicht nicht aus
wenn es um baldige spürbare Verbesserung geht. Zwar wäre
es eigentlich ein Leichtes, das Unisystem allein dadurch zu sabotieren und der ätzenden Corporate Identity den Dolch in den
Rücken zu jagen, indem Dreck, Müll und Scheißhaufen einfach
mal ein paar Tage da liegen blieben, wo Studierende und Unipersonal ihn tagtäglich ablegen. Der Betrieb würde vermutlich
schneller lahm gelegt, als mensch denkt, und die Problematik
würde, angetrieben durch die Medien und Weitererzählungen,
lokal und regional mittelfristig einen unangenehmen Geruch hinterlassen. Allerdings ist der Aufbau organisierten Widerstands
in Form von Protesten oder Arbeitskampf eine äußerst kräftezehrende und komplexe Aufgabe, die nicht mal eben gestemmt
werden kann. Wie in jedem Arbeitskampf riskieren die Streiken-
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Wie Wissenschaft in Bielefeld Honda helfen kann bei der
Veredlung des chinesischen Pauperismus
Autor_innenkollektiv Antifa-AG
Freud und Leid liegen oft nicht nur nahe beieinander, sondern
gehören manchmal sogar zusammen. Während die Uni straight
ihren Weg der Hochschulautonomie geht und sich freut, den
japanischen Automobil- und Motorenkonzern Honda als Kooperationspartner für ihre Robotikprojekte gewonnen zu haben,
streiken ArbeiterInnen eben dieses „Global Players“ und seiner
Zulieferbetriebe im Mai 2010 erstmals spontan und gewerkschaftsunabhängig gegen ihr mies eingerichtetes Dasein im
kapitalistischen Montage-Großbetrieb mit schimmligen Elendswohnheimen, Überstundengekloppe und minimalen Mindestlöhnen. In den bisher größten Arbeitskämpfen Chinas erstreiten
sie Lohnerhöhungen um die 30 Prozent. Das zeigt nicht unbedingt nur ihre große Durchsetzungsmacht, da die Konzessionen
gegenüber der ArbeiterInnen auch der Sorge der Staatsführung
um die politische Stabilität geschuldet sind, sondern gibt zudem einen Hinweis darauf, wie erbärmlich die Bezahlung vorher
war.
Honda verhandelte in diesem unauflöslichen Interessengegensatz wie es das eiserne Gesetz der Marktwirtschaft bei Strafe
des eigenen Untergangs gebietet und kehrte den Standpunkt
seiner Kompromisslosigkeit unmissverständlich heraus. Die unzufriedenen ArbeiterInnen sollten doch kündigen, wenn es ihnen
nicht gefalle, mit Arbeitslager wurde gedroht, Massenentlassungen wurden eingeleitet, Streikbrecherkolonnen wurden umworben und mit Maschinengewehren ausgerüstete Aufstandsbullen
wurden eingesetzt, um Widerstand einzustampfen und basisgewerkschaftlich organisierte Beschäftigte zu inhaftieren. Für ein
just-in-time Unternehmen bedeuten die stillstehende Produktionsbänder ihrer vier Hauptwerke schnell die Krise.
Dem Unternehmen wurde bei all seinem Tun von staatlicher
Seite bestätigt, dass bei ihm alles legal und ordentlich zugehen würde. Aber was nutzt es denn schon, wenn Honda bestehende Arbeitsrechte einhält und der Mindestlohn den Magen
doch nicht füllen kann? Arbeitskonflikte flammen auch nach den
ersten Befriedungen immer wieder auf, und daran wird sich
so schnell nichts ändern. Und die eben auch im Falle Chinas
nicht kommunistisch, wie bürgerlicher Journalismus das Land
anhand seiner Selbstdarstellung immer mal wieder verklärt,
sondern marktwirtschaftlich organisiert ist. Die Lohnabhängigen hier wie drüben schmieden alles, was sie zum Leben brauchen, über den Umweg der Lohnarbeit selbst, inklusive ihrer
Ketten, und setzen ihr Vertrauen in die Macht, die ihnen dieses
Leben aufzwingt, selbst wenn sie merken, dass sie nicht mal
ihre banalsten Belange zur Erfüllung dieses Zwangs durchsetzen können, ohne nicht in die staatlichen Gewehrläufe blicken
zu müssen.

Aber was geht es denn die Uni an, wenn ihr Kooperationspartner weit entfernt massenweise die Existenzen vernichtet, die
ihn groß gemacht haben? Vielleicht mehr als sie denkt – wenn
sie denn denken würde. Honda mit seiner Honda Research Institute Europe GmbH gibt überlässt der Uni zu Forschungszwecken 2008 zwei humanoide „ASIMO-Roboter“ und der Rektor
stellte fest: „Die Zusammenarbeit mit Honda ist außerordentlich
fruchtbar und funktioniert hervorragend.“ Der japanische Botschafter freute sich über zukünftige Ergebnisse im Bereich der
„industriellen Grundlagenforschung“.
Das 2007 gegründete Forschungsinstitut „CoR-Lab“ (Kognition
und Robotik) war der Beginn der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Uni, einer sogenannten public-private-partnership2. Damals, so hieß es, wolle man mit Honda-Angestellten
an „alltagstauglichen Assistenten“ für „Kunden“ arbeiten, wozu
man Wahrnehmung und Bewegungsteuerung dieser Maschinen
erforschen müsse. Kurz: die Roboter sollen auf Befehl endlich
genau das tun was man von ihnen verlangt.
Aus diesen Forschungsinteressen ergeben sich Schnittstellen zwischen Bielefeld und den bestreikten südchinesischen
Betrieben in Zhongshan und anderswo. Die Ersetzbarkeit der
ProletarierInnen durch Maschinen ist ein Hauptaugenmerk einer jeden weitsichtigen Unternehmensführung. Hier können
„Arbeitskosten“ gespart werden, wenn der Stand der eigenen
Produktivkräfte die der Konkurrenzteilnehmer überschreitet.
Nicht umsonst werden solche Handlungen des Roboters hervorgehoben, die an Plackerei und Praktikantinnenjobs erinnern:
„Er kann laufen, Gegenstände entgegen nehmen und tragen,
einen Wagen schieben“. Gerade im Billiglohnsektor, wo häufig
an Produktionsstrecken monoton Teile zusammengesetzt werden, eignet sich der Einsatz von Robotern am ehesten. Was die
Unimacher ausgeben als Segen für die Menschheit, die Vision eines treuen hilfsbereiten metallischen Dienstpersonals, ist
in Wirklichkeit ein Projekt zur weiteren Unbrauchbarmachung
von Lohnabhängigen, die dadurch, dass Maschinen ihre Jobs
machen, genötigt werden, ihre Ware Arbeitskraft immer billiger zu verkaufen. Keine Harmonie, sondern ein Wettlauf mit
der Maschine3. Robotern soll ein immer menschlicheres Antlitz
verliehen werden. Sie sollen Treppen laufen, Fußball kicken, Grimassen ziehen und uns nett bequatschen können.Absatz
Gleichzeitig schreitet die Robotisierung der Menschen in den
Fabriken voran. Mangementtechniken stutzen jede unproduktive Sekunde zurecht und disziplinieren die ArbeiterInnenheere
zu simultanen stechschrittartigen Höchstleistungen, die sie in
Einklang mit den Vorgaben der maschinellen Vorgänge zu bringen haben. Technik wird nicht entwickelt und angewendet, um
menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, sie erzwingt vielmehr,
dass die Menschen sich ihr anpassen. Schon den webstuhlzertrümmernden Massen des Frühkapitalismus („Maschinenstürmer“) kam die Erkenntnis, welche Funktion von Maschinen4
übernommen werden und welch paradoxe Lage sie uns versetzen. Maschinen betätigen sich durch den Kontext, in dem sie
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Chinesische ArbeiterInnen merken dieser Tage, dass die Resultate ihrer Arbeit gegen sie selbst arbeiten - das weltbeliebte
Polizeimotorrad Honda ST 1100.
Von der Wirtschaft für die Wirtschaft - der ASIMO-Roboter und
Bielefelder Uni-Rektoren.

Freunde und Helfer gegen den Streik der Honda-ArbeiterInnen,
Juni 2010.

BI.RESIST // „The Power of Dreams“1

Angeheuerte Streikbrechergruppen (weiße Anzüge) drängen
gegen die Honda-ArbeiterInnen (gelbe Mützen), Juni 2010.

Von der Polizei verprügelte Honda-Arbeiter im indischen
Krankenhaus Gurgaon, September 2005.4

„Intelligente“ Roboter von Samsung fackeln dank Spracherkennung und Maschinengewehr nicht lange. Zum Kauf soll die
„Leistung“ überzeugen: angeblich 1000 Schuss pro Minute.
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RoboterkennerInnen werden sich neben der Bedrohung des
Reinigungs- und Pflegebranche durch Putzroboter oder „Careo-Bot“, sogleich auch an die militärische Nutzung von Robotern erinnert fühlen. US-Kampfdrohnen die sich von Biomasse ernähren, „Quadrokopter“, die in Schwärmen agieren und
überwachen, semi-autonome „unbemannte Landsysteme“ der
Bundeswehrmacht und südkoreanische Selbstschussroboter
von Samsung, die automatisch auf GrenzgängerInnen und andere RechtsbrecherInnen zugehen, sie zur Rede stellen und
sie zielgenau abknallen können, gibt es schon seit längerem.
Überhaupt ist die Thematik Robotik in der Rüstungssparte
sehr prominent, und das Militär investiert weltweit großzügig
in entsprechende Projekte. Nicht unwahrscheinlich, dass die
Waffenindustrie oder die Bundeswehrmacht ein neuer Kooperationspartner der Uni werden könnte. Um einschätzen zu können, wie akut diese ganzen Entwicklungen sind, muss man sich
nicht erst techniksoziologischen Theorien beschäftigen und
Technikfolgeabschätzung betreiben, sondern muss sich nur
mal anschauen, an wie vielen Hochschulen bereits jetzt schon
das Know-How für die heutigen und geplanten Kriege von morgen militärisch entwickelt wird5. Es wäre also durchaus nicht
abwegig davon auszugehen, dass auch Militärs erwartungsvoll
auf Bielefelder Investitionen schielen, die dazu gebaut werden
um „..vor allem die industrielle Umsetzung neu entwickelter Methoden“6 anzuleiern und „..den Standort Bielefeld international
zu stärken“7, wie der Rektor dies über den geplanten neuen
Forschungsbau „Interaktive Intelligente Systeme“ (32 Millionen
Euro) zu Wort gab. Aber unabhängig davon, ob die nächsten
Generationen von ASIMOs die Waffen auf uns und andere richten können oder nicht, eins ist mit Sicherheit festzustellen:
Wie die Arbeitskämpfe von morgen in China aussehen, hängt
nicht zuletzt von den eifrigen „exzellenten“ ForscherInnen aus
Bielefeld ab, die diese durch ihre Forschungsergebnisse schon
heute mit beeinflussen.

öffentliche (public) Einrichtungen sind – dies darf jedoch,
nicht zuletzt wegen der Studiengebühren, die die Uni alles
andere als allgemein zugänglich sein lassen, bezweifelt
werden.
(3) Um die Auswirkungen einer immer weiter voranschreitenden Technologisierung der Produktionsphäre gibt es in
der Linken seit langem Debatten, in der sehr gegensätzliche, sich gegenseitig kritisierende Positionen existieren.
Nicht von einem Segen für Probleme der Zukunft, sondern
von einem immanenten Zerstörungspotential geht z. B.
Robert Kurz aus: „Tatsächlich treibt der Kapitalismus heute
auf die »innere Schranke« (Marx) und den energetischen
Kollaps seiner doppelten, gegenläufigen Verbrennungskultur zu. Die hypertrophe, von der Konkurrenz erzwungene
tote Maschinerie kann keine Substanz des »abstrakten
Reichtums« darstellen, weil diese allein auf der verdinglichten menschlichen Energie beruht. Indem es eine letztlich
technologische Massenarbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und Prekarisierung erzeugt, höhlt das Kapital seine
eigene Substanz aus, was auf der anderen Seite als Finanzkrise und Entwertung des Geldes erscheint. Gleichzeitig erschöpft die losgelassene Selbstzweck-Bewegung mit
wachsender Geschwindigkeit die Reserven fossiler Energie
und beschwört die Umwelt- bzw. Klimakatastrophe herauf.
Auch die stoffliche Gestalt des Maschinensystems ist blind
gegenüber allen sozialen und natürlichen Inhalten.“ (Kurz,
Robert, Wir sind die Roboter, Jungle World, Nr. 30, 29.Juli
2010; http://jungle-world.com/artikel/2010/30/41405.
html)
(4) 2009 griffen indische ArbeiterInnen von Honda Motor
Co. ihre Vorgesetzten an, da diese einen neuen Typ
Fließband in ihren Werken installieren wollten. Honda
hatte sich in diesem Staat schon einen Ruf gemacht:
Im September 2005 gab es in Gurgaon einen großen
wochenlangen Streik. Bei einem Polizeiangriff wurden
mindestens vierhundert ArbeiterInnen durch Polizisten
verletzt, teilweise schwer (http://www.flonnet.com/fl2217/
stories/20050826004202700.htm; http://www.labournet.
de/branchen/auto/honda/index.html).
(5) http://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uniaktuell/entry/
gma_fachausschuss_computational_intelligence_besuchte
(6) Referat für Kommunikation der Universität Bielefeld
(Hg.), H1, Magazin der Universität Bielefeld, 02.2010,
Bielefeld 2010.
(7) Einen recht guten Überblick zum Einstieg findet ihr in
einem Artikel der Informationsstelle Militarisierung. Download unter: www.imi-online.de/download/SN-Studie072009-Forschung.pdf

(1) Werbeleitspruch von Honda.
(2) Eine Wendung, die im Übrigen zu verwenden nur Sinn
macht, wenn man davon ausgeht, dass Universitäten noch
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stehen, als entpersonalisierte Lohndrücker und Arbeitsplatzbewerber, die, obwohl sie auch so aufgefasst werden könnten,
dass sie den Menschen von unsinniger und stupider Arbeit befreien, die Aggressionen der ArbeiterInnen auf sich ziehen. Die
wie immer spannend daher kommenden Forschungsfragen, die
die Bielefelder ForscherInnen seit drei Jahren bewegen, lesen
sich aus dieser Perspektive ironischerweise auch eher wie ein
Projekt zur Erstellung von präventiven Krisenmodellen zu Erhaltung der sozialen Ordnung: „Es soll untersucht werden, wie
Menschen auf den Roboter reagieren und wie sie das Verhalten
des Roboters wahrnehmen.[...] Das HRI-EU [Honda Research Institute Europe GmbH] verfolgt das Ziel, nach dem Vorbild biologischer Systeme (des Gehirns), Intelligenz als Technologie zur
optimalen Steuerung komplexer Systeme unter sich ständig
ändernden Umweltbedingungen für ein breites Anwendungsspektrum zu entwickeln.“
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Promotion und Prekariat - Zur Situation von
Doktorand_innen im Wissenschaftsbetrieb
Doktorand_innen bilden kein Kollektiv....

BI.RESIST // Promotion und Prekariat

Soweit ich es überblicken kann, ist über die Situation von Doktorand_innen im Wissenschaftsbetrieb relativ wenig bekannt.
Promovierende, ich bin einer von ihnen, sind kaum Thema politischer und öffentlicher Debatten, haben keine klare Position
innerhalb des akademischen Betriebes und treten auch selber
nicht kollektiv als Doktorand_innen öffentlich in Erscheinung.
Vielmehr kennzeichnet die Situation von Doktorand_innen gerade, dass sie keine ‚Einheit‘ bilden, sondern in ganz unterschiedlicher Weise (und manchmal auch gar nicht!) in die Universität
eingebunden sind. Promovierende können (in stets befristeten
Arbeitsverhältnissen) als wissenschaftliche Mitarbeiter_innen an
Lehrstühlen oder in Drittmittelprojekten arbeiten. Sie können als
wissenschaftliche Hilfskräfte beschäftigt sein, die oftmals die
gleiche Arbeit leisten wie wissenschaftliche Mitarbeiter_innen,
dabei aber spürbar weniger Geld verdienen und zudem nicht
zur Statusgruppe ‚wissenschaftlicher Mittelbau‘ gezählt werden
- wodurch sie auch keine Interessenvertretung besitzen. Daneben können sie auch als Promotionsstudierende mit und ohne
Stipendium an Graduiertenkollegs promovieren oder aber auch
einfach eine sog. ‚freie Promotion‘ anstreben – wobei letztere
Möglichkeit in Bielefeld (zumindest in den Sozialwissenschaften) gerade stark zurückgedrängt wird. Wenn Promovierende
weder eine Stelle an der Uni noch ein Stipendium besitzen,
müssen sie anders für ihren Lebensunterhalt sorgen, zB. indem
sie in Nebenjobs arbeiten, Hartz IV kassieren, Erspartes durchbringen oder von Angehörigen finanziert werden. Ähnlich wie
bei ‚normalen‘ Studierenden reicht dabei häufig eine Geldquelle
nicht aus, um über die Runden zu kommen. Zudem wechseln
sich auch nicht selten die verschiedenen Finanzierungsformen
hintereinander ab, so dass etwa auf eine Stelle in einem Drittmittelprojekt, eine Phase der Arbeitslosigkeit folgt, die dann,
mit Glück, durch ein ergattertes Stipendium wieder beendet
wird. Damit kann die soziale Situation, in der sich Promovierende befinden, wohl mit Fug und Recht als prekär bezeichnet
werden. Allerdings wird dies von den Betroffenen selber und
auch von Außenstehenden meist kaum so wahrgenommen. Die
akademische Karriere genießt hohes Ansehen und irgendwie
gehen die meisten Promovierenden scheinbar davon aus, dass
die Phase der Unsicherheit eben nur eine Phase ist, die auf
dem Weg zu höheren Weihen eben dazu gehört. Durch das reguläre Studium sind sie es außerdem gewöhnt, einen sparsamen Lebensstil zu führen und ihr Geld zusammenzuhalten, um
irgendwie über die Runden zu kommen. Warum sollte sich das
denn auch nach dem Studium ändern?? Das Gefühl, zur ‚akademischen Boheme‘ zu gehören, mit Laptop und Latte Machiatto
an der Diss zu schreiben, sich sagen zu können, dass die eigene Arbeit ja irgendwie auch kreativ und total selbstbestimmt
ist und dabei darauf zu warten, dass nach der Promotion ja
vielleicht mit Glück und guten Beziehungen endlich mal eine
Vollzeitstelle winkt (ne halbe Stelle wär auch schon toll!), die

dann evtl. sogar auf ganze fünf Jahre befristet wird, ist sicher
auch viel angenehmer als sich mit der eigenen prekären Lage
ernsthaft auseinander zu setzen. Denn das würde bedeuten,
sich eingestehen zu müssen, dass die eigene ökonomische Situation auch nicht besser aussieht als bei vielen anderen prekär
Beschäftigten und dass es gut sein kann, dass man in ein paar
Jahren den Karren komplett an die Wand gefahren hat – wenn
nämlich die Professuren nicht gerade Schlange stehen und die
Karrierechancen an den Nagel gehangen werden können. Aber
dazu weiter unten mehr...
Promovierende sind irgendwie selbstverständlicher Teil der Universität und irgendwie wiederum auch nicht. Denn auf eine Art
sind sie Noch-Studierende und werden durch die zunehmenden
Graduiertenkollegs und die Einführung von Promotionsstudiengängen auch zunehmend in diese Rolle gedrückt, obwohl sie
doch mit dem Studium (endlich) fertig sind und sich so gefreut
haben, nun ernst genommen zu werden. Andererseits begreifen
sich Doktorand_innen gleichzeitig auch als Wissenschaftler_innen (oder zumindest als Nachwuchs-Wissenschaftler_innen),
die mit ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit akzeptiert werden
wollen. Ich denke, genau diese unentschiedene und von häufigen Status-Wechseln gekennzeichnete Lage ist ein wichtiger
Grund dafür, weshalb Promovierende kaum wahrgenommen
werden und sich auch selber nicht als Kollektiv verstehen, das
gemeinsame Interessen teilt.
…aber warum eigentlich nicht? Über das vorherrschende Wissenschaftsverständnis und neoliberale Umstrukturierung der Hochschulen....
Meines Erachtens tragen hierzu im Wesentlichen zwei unterschiedliche Phänomene bei, die ganz wunderbar ineinander
greifen, wenn es darum geht Doktorand_innen in beschriebene prekäre Situationen zu bringen und auf Dauer darin auch
ohne jeden Widerstand zu belassen. Das erste Phänomen ist
die vorherrschende Wissenschaftsauffassung, welche die
übergroße Mehrheit der in der Wissenschaft Beschäftigten in
einen permanenten Qualifikandenstatus zwingt. Die wissenschaftliche Personal- und Beziehungsstruktur an Universitäten
ist im Wesentlichen zunftförmig nach dem Vorbild des MeisterGesellen-Verhältnisses aufgebaut. Die Gruppe der Professor_innen nimmt dabei die Rolle der Meister_innen ein. Sie sind die
Einzigen, die im vollgültigen Sinne als Wissenschaftler_innen
betrachtet werden. Alle anderen versuchen sich hierfür zu qualifizieren oder müssen dies zumindest vorgeben, um Chancen
auf wissenschaftliche Stellen zu haben. Dabei sind sie oftmals
direkt abhängig vom Wohlwollen der sie betreuenden Professor_innen, was in der Rede vom ‚Doktorvater‘ und (seltener)
von der ‚Doktormutter‘ deutlich zum Ausdruck gelangt.
Diese semi-feudale Struktur findet ihre Entsprechung auch in
der konkreten Ausgestaltung der wissenschaftlichen Arbeitsverhältnisse. Ausschließlich Professor_innen werden mit unbefristeten Arbeitsverträgen ausgestattet. Alle anderen befinden
sich, zumindest im herrschenden Verständnis, gerade auf dem
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Auf diesem spezifischen Verständnis von Wissenschaft setzt
nun das zweite Phänomen auf, dass die prekäre Lage von
Doktorand_innen und anderen wissenschaftlichen Beschäftigten noch einmal verschärft: die neoliberale Umstrukturierung
der gesamten Hochschullandschaft, durch die nun selbst die
befristeten Arbeitsverhältnisse an Universitäten zu privilegierten und begehrten Plätzen werden. Im Zuge der sogenannten
‚Autonomie‘ von Hochschulen werden Wirtschaftsstrukturen an
den Universitäten etabliert, die bei der Vergabe von Geldern auf
Marktsteuerung setzen. Das heißt, Lehrstühle werden institutionell nur noch mit wenig Geld ausgestattet, da sie dieses ‚im
Wettstreit der Ideen‘ selber einwerben und also ‚verdienen‘ sollen. Dadurch geht die Zahl der an den Lehrstühlen angestellten
Mitarbeiter_innen zurück und Stellen werden vermehrt nur noch
über Drittmittelprojekte geschaffen. Dies hat Konsequenzen für
die Wissenschaft als solche2, aber insbesondere auch für die
Situation von Promovierenden.
Denn für über Drittmittel geförderte Projekte müssen zunächst
mal Anträge geschrieben werden. Dies ist zum einen zeitaufwendig und zum anderen auch nicht zwingend von Erfolg gekrönt. Die Ablehnungsquote bei der DFG beträgt zum Beispiel
rund 70%. Da es aber in erster Linie die Nachwuchswissenschaftler_innen sind, die existentiell auf derartige Stellen angewiesen sind, schreiben sie nicht selten die Anträge selbst, um
sich auf diese Weise Jobs zu verschaffen. Die Professor_innen
geben ihren Namen und ihre Unterschrift für das jeweilige Projekt – und kassieren bei Erfolg die Reputation. Das Schreiben
der Anträge findet dann außerhalb der bezahlten Arbeitszeit
oder auch in der Arbeitslosigkeit im Anschluss an ein abge-

schlossenes Projekt statt. So kann der ‚Arbeitszyklus‘ von
Drittmittelbeschäftigten durchaus so aussehen: 1. Arbeit im
Forschungsprojekt, 2. Arbeitslosigkeit mit Antragstellung, 3.
Warten auf Förderungsentscheidung (weiterhin in Arbeitslosigkeit), 4a. bei günstigen Ausgang: nächstes Projekt und Beginn
eines neuen Zyklus, 4b. bei negativem Ausgang: Ausscheiden
aus Wissenschaftssystem.
Eine andere Form von Drittmittelprojekten, die zum einen gut
für die Reputation der beteiligten Professor_innen sind und zum
anderen auch für die Kassen der klammen Universitäten, bilden
die in den letzten Jahren verstärkt eingeführten Graduiertenkollegs. Diese Einrichtungen, die vorgeblich der Verbesserung der
Promotionsbedingungen dienen, tragen in zweifacher Weise
zur Herabsetzung der Tätigkeit von Promovierenden bei. Denn,
analog zur BA/MA-Reform des regulären Studiums führen sie
eine Verschulung der Promotionsphase ein, in der Seminare
und Vorlesungen besucht werden müssen und mancherorts
auch ECTS-Punkte vergeben werden. Damit wird die Promotionsphase auch institutionell deutlicher als zuvor als Teil der
Ausbildung – und nicht als eigenständige wissenschaftliche
Arbeit festgeschrieben. Damit geht zweitens einher, dass die
Finanzierung der Promovend_innen an Graduiertenkollegs vor
allem über Stipendien – nicht aber über versicherungspflichtige
Stellen realisiert wird. Auch von der Bezahlung her wird die Promotion also zunehmend nicht mehr als (Lohn-)Arbeit anerkannt.
Für die Universitäten ist dies wesentlich günstiger, fallen doch
auf diese Weise keine lästigen Lohnnebenkosten an.
Dennoch stellt sich die Situation derjenigen, die als Mitarbeiter_innen in Drittmittel-Projekten oder als Stipendiat_innen in
Graduiertenkollegs promovieren, immer noch viel besser dar,
als die ihrer Kolleg_innen (bzw. zunehmend treffender: Kommiliton_innen) die nicht in den ‚Genuss‘ solcher Möglichkeiten
kommen. Denn diese können sich, wie eingangs erwähnt, bestenfalls noch als wissenschaftliche Hilfskräfte zu einem Hungerlohn, aber wenigstens mit universitärer Anbindung oder aber
mit Jobs, Arbeitslosengeld oder sonstigen Geldquellen außerhalb der Uni durchschlagen.
...und neue akademische Subjektivitäten: Einzelkämpfer_in und Selbst-Optimierer_in.
Um überhaupt noch an der Uni wahrgenommen zu werden, die
eigenen Karrierechancen zu wahren, und die eigene Wissenschafts-Biographie zu ‚pimpen‘ sehen sich ohnehin schon stark
benachteiligte Promovierende dann oftmals zusätzlich gezwungen, kostenlos Lehraufträge zu übernehmen. Und die Unis können sich über das erweiterte Lehrangebot zum Nulltarif freuen!
Glücklich können sich also diejenigen schätzen, die 20 Stunden pro Woche in einem auf drei Jahre befristeten Job arbeiten dürfen, bezahlte Lehre machen, eineN Vertreter_in des
akademischen Mittelbaus in irgendwelche Entscheidungsprozesse entsenden können und ab und zu sogar ein Gespräch
mit ihrer Doktormutter oder ihrem Doktorvater führen. Doch
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Weg zur Professur – oder wenn sie dieses Ziel nicht erreichen
auf direktem Weg aus der Wissenschaft wieder heraus. Hierfür
sorgen die stets befristeten Arbeitsverträge und Stipendien für
Alle unterhalb der Ebene der/des Professor_in, aber auch die
sogenannte ‚12- Jahresregel‘, die einem Berufsverbot nicht nur
für Kommunist_innen gleichkommt. Denn diese Regel sieht vor,
dass eine befristete Anstellung von Wissenschaftler_innen an
Universitäten insgesamt nur 12 Jahre erlaubt ist. Da aber ausschliesslich Professor_innen unbefristete Verträge bekommen,
bedeutet dies für Alle, die nach 12 Jahren Arbeit an der Uni
keine Professur abbekommen haben, das gesetzlich erzwungene Ende der wissenschaftlichen Laufbahn1. Tolle Aussichten!
Aber dennoch hat sich diese Sozialstruktur offensichtlich so
tief ins wissenschaftliche Selbstverständnis eingeschrieben,
dass kaum noch Anderes vorstellbar erscheint und selbst 30
bis 40jährige Menschen nach mehr oder weniger 25-30 Jahren permanenter Ausbildung und Qualifikation kaum auf den
Gedanken kommen, dass es doch ein bißchen seltsam sein
könnte, dass sie immer noch nicht als Arbeitnehmer_innen für
voll genommen werden. Promovierende und wissenschaftliche
Angestellte werden als Lehrlinge behandelt (und lassen sich so
behandeln), die durch Prüfungen durchfallen können und hinterher in die Röhre schauen müssen – ganz so als sei dies das
Selbstverständlichste auf der Welt.
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dieses Glück muss erkämpft und dann verteidigt werden. Denn
3-Jahresverträge sind rar gesät und bei Postdoc-Stellen für die
Zukunft sieht es noch dürftiger aus. Und so kümmern sich Doktorand_innen auch eifrig ums ‚upgrading‘ ihres Lebenslaufs,
um die Bewerbungsunterlagen für das nächste Vorstellungsgespräch zu optimieren. Sie sind die besten Kund_innen universitärer Personalentwicklungs-Abteilungen und Selbstmanagement-Kurse – ständig auf der Jagd nach neuen Zertifikaten, die
nötige akademische Softskills und Qualifikationen belegen. Wer
kein ‚Lehrportfolio‘ zum Nachweis der Lehrkompetenz besitzt,
nie einen ‚Schnelllesen‘-Kurs besucht hat und auch keine Moderations- und ‚Überzeugend Vortragen‘-Ausbildung sein Eigen
nennen kann, gilt als abgehängt und nicht ‚fit‘ für den universitären Konkurrenz- und Arbeitsmarkt. Die individuellen Stärken
müssen betont und die Schwächen beseitigt oder aber versteckt werden. Die Tischnachbar_innen im ‚Rhetorik‘-Workshop
sind deshalb auch nicht potenzielle Verbündete im Kampf um
bessere Bedingungen im akademischen Betrieb, sondern Konkurrent_innen im Kampf um die überzeugendsten Bewerbungsunterlagen und meisten Zertifikate. Ganz im Sinne der neoliberalen Ideologie wird der/die einzelne Doktorand_in zum/zur
Einzelkämpfer_in und Schmied_in des eigenen Glücks. Dabei
darf sie/er auch nicht vergessen möglichst opportun gegenüber
dem Doktorvater oder der Doktormutter aufzutreten. Schließlich hängt das eigene Weiterkommen auch ganz entscheidend
von diesen Personen ab. Und wenns dann nicht klappt mit der
tollen Stelle, auf die man spekuliert hatte, liegt es daran, dass
die Anderen wohl die besseren Zertifikate, die einschlägigeren
Publikationen und das bessere Verhältnis zum/zur Professor_in
vorweisen konnten, weshalb der nächste ‚Academic Writing‘Workshop und ‚Überzeugend präsentieren‘-Kurs gerade recht
kommen, damit es beim nächsten Mal besser läuft...
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Auch anders möglich? Erste Vorschläge und notwendige
Forderungen
Aber lassen sich vielleicht auch Alternativen zur beschriebenen
Situation denken, die aus der Prekarität wissenschaftlicher Beschäftigung herausführen und dabei noch den Blick über den
Tellerrand der Wissenschaft hinaus wagen? Ich denke, dies ist
möglich. Aber dafür braucht es zunächst überhaupt mal Einsicht in die eigene prekäre Lage und die Gemeinsamkeiten von
Doktorand_innen. Promovierende, egal ob sie als wissenschaftliche Angestellte an der Uni arbeiten oder ihre Reproduktion
durch Kellnern in ner Kneipe sichern, sollten versuchen, ihr Einzelkämpfer_innentum und die (Status-)Unterschiede in die sie
gezwungen werden zu überwinden, um gemeinsame Interessen
zu formulieren. Damit könnte einher gehen, jenseits der Kategorie ‚wissenschaftlicher Mittelbau‘, die nur die direkt an den
Universitäten angestellten Nachwuchswissenschaftler_innen
einschließt, eigene Interessensvertretungen aufzubauen oder
sich dafür einzusetzen, dass Alle, die - in welcher Form auch
immer – promovieren, als Teil dieses Mittelbaus begriffen werden. Dass dies sehr schwer wird, eben gerade weil viele Doktorand_innen institutionell kaum angebunden und daher schwer

erreichbar sind, liegt auf der Hand. Aber das ist kein Grund, es
nicht zu versuchen!
Daneben ist es notwendig, die semi-feudale Personal- und Beziehungsstruktur an den Unis aufzubrechen und Möglichkeiten
dauerhafter Beschäftigung auch unterhalb des Professor_instatus zu schaffen. Dazu gehört dann auch, die Idee aufzugeben,
dass nur Professor_innen vollwertige Wissenschaftler_innen
sein können. Es muss mit dem ewigen Qualifikanden-Status
des Großteils der wissenschaftlich Beschäftigten Schluss gemacht werden und Wissenschaft als Beruf wie jeder andere anerkannt werden. Das heißt Wissenschaftler_innen sollten weder
besonders privilegiert, noch gegenüber vergleichbaren Berufstätigkeiten benachteiligt werden. Und das heißt eben auch, die
Chance zu bekommen, den eigenen Beruf auf Dauer ausüben
zu können.
Sich darüber hinaus mit Anderen zu solidarisieren, z.B. mit
den regulären Studis und deren Kämpfen, aber insbesondere
auch mit den nicht-wissenschaftlichen Angestellten und Arbeiter_innen, die ebenso von der zunehmenden Prekarisierung der
Lebensverhältnisse betroffen sind, wäre ein wichtiger weiterer
Schritt, um im Kampf für soziale Verbesserungen nach vorne
zu kommen und dabei nicht nur die eigene Situation vor Auge
zu haben. Dies wird möglich, wenn die Forderungen zur Verbesserung der Situation von Doktorand_innen nicht bei punktuellen
Veränderungen stehen bleiben, sondern in eine grundlegende
Kritik der gesellschaftsweiten neoliberalen Umstrukturierungsversuche eingebunden werden. Es gibt also viel zu tun! Vielleicht fangen wir mal langsam damit an?!
(1) Einschränkend muss hier gesagt werden, dass diese
Regel für Beschäftigungen im Drittmittelbereich nicht mehr
gilt. Das heißt, nun ist es möglich, sich bis ans Erwerbsende von einem Drittmittelprojekt zum nächsten zu hangeln.
Möglicherweise ist dies als Fortschritt zu bewerten – ist
doch damit wenigstens eine Möglichkeit auch unterhalb
einer Professur dauerhaft zu arbeiten eröffnet. Gleichzeitig
wird dadurch jedoch das Problem der prekären Beschäftigungsverhältnisse keineswegs gemildert. Denn Drittmittelprojekte bedeuten eben grundsätzlich befristete Arbeitsverträge und eine Stärkung des markförmigen Umbaus der
Universitäten. Hierzu im nächsten Abschnitt mehr...
(2) Vgl. hierzu bspw. Alex Demirovic: http://www.bdwi.de/
bdwi/texte/1811673.html
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Um die Geheimniskrämerei rund um den
verschollenen geglaubten
Generalschlüssel der
Universität Bielefeld
zu beenden und endlich
allen den Zugang
zur Bildung zu
ermöglichen,
haben wir uns
entschlossen
ihn euch frei
zugänglich
zu machen.
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ZUM AUSSCHNEIDEN
UND VERVIELFÄLTIGEN
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“Whatever you do, don‘t fall asleep.”— Nightmare on Elm Street (1984)
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