» DENKBLOCKADEN
BEWEGUNG KOMMT AUS DEN BEINEN, ABER FÄNGT IM KOPF AN
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» M oi n m oi n
Moin moin,

schön, dass du unsere Denkblockaden-Broschüre aufgeschlagen hast! Diese macht hoffentlich Spaß beim
Lesen.
Verträumte Blicke und fröhliches Glucksen sucht man
heute bei Studierenden vergeblich, wenn sie über die
Uni reden. JedeR, der/die schon ein paar Semester studiert hat, kennt sicherlich Momente, in denen die Freude am Studieren sich dem Nullpunkt näherte. Die
Geschichten der Elterngeneration – längeres Studium,
große thematische Vielfalt, Prüfungsstress (wenn überhaupt) erst am Ende des Studiums – scheinen heute
meist fern jeder Vorstellungskraft. Während früher das
Studium oft als Lebensphase der Selbstfindung fungierte und Raum bot, sich auszuprobieren, stehen heute
permanenter Noten- und Leistungsdruck und die
schnelle und somit für die öffentlichen Kassen finanziell günstige Berufsausbildung im Zentrum. 1 Die Devise ist: Schnell rein, straight durchstudieren, schnell
raus und ab auf den Arbeitsmarkt.
Das finden wir scheiße. Wir wollen studieren, ohne
uns kaputt zu machen, wollen keine „Lehrpläne“, sondern selbst bestimmen können, welche Veranstaltungen wir besuchen und wie lange wir studieren. Wir
wünschen uns gesellschaftskritische Lehre und Wissenschaft und keine bloße Reproduktion der herrschenden Ideologie. Bloßes Nachtrauern der „guten
alten Zeiten“ bringt jedoch keine Veränderung – dafür
muss man selbst mit anderen aktiv werden und Bewegung in den Laden bringen.
Wir finden es wichtig, sich inhaltlich und praktisch in
den Unialltag einzumischen. Die vorliegenden Artikel
sind dabei Ausdruck einiger unserer Debatten und
Themen.
Im Artikel „Wissen...was? Schafft!“ (S. 4) nehmen wir
den Wissenschaftsbetrieb unter die Lupe. Wissensproduktion findet heute nach den Prinzipien von Leistung
und Konkurrenz statt. Diese Leitsätze wurden auch auf
die Lehre übertragen und führen zu direkter und indirekter Konkurrenz zwischen den Studierenden und
einem enormen Leistungsdruck. Anhand des BolognaProzesses und der mit ihm eingeführten Bachelor- und
Masterstudiengänge lässt sich dies gut nachzeichnen.
Unter dem Titel „Chancengleichheit oder Barbarei?“
(S. 7) begründen wir in sieben Thesen, warum wir die
alleinige Forderung nach Chancengleichheit für zu
kurz gegriffen halten. Chancengleichheit doktort nur
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Editorial
an den Symptomen eines falschen Systems herum und
kann lediglich dessen unfaire Auswirkungen abmildern. Wir glauben, dass stattdessen eine grundsätzliche Veränderung notwendig ist.
An einigen deutschen Universitäten wird derzeit die
Kooperation mit Rüstungsunternehmen diskutiert, so
auch in Bremen. An der Bremer Universität wird aktuell gefragt, inwiefern die 1992 eingeführte Zivilklausel heute noch vertretbar ist. In ihr wird jede
Beteiligung von Wissenschaft und Forschung mit militärischer Nutzung bzw. Zielsetzung abgelehnt. Damit
steht sie im Widerspruch zu einer Stiftungsprofessur
durch die OHB-AG, die für die Bundeswehr das Satelliten-Aufklärungssystem SAR-Lupe entwickelte. In
„Die Crux mit der Zivilklausel“ (S. 24) wird zum
einen deutlich, warum die Finanzierung der Unis
durch externe GeldgeberInnen zur Normalität zu werden droht, und zum anderen, wieso heute eine Zivilklausel, welche die Kooperation von Uni und Militär
verbietet, nach wie vor wichtig ist.
Die Debatte um Thilo Sarrazin und seine Veröffentlichungen hat monatelang die Öffentlichkeit beschäftigt. Die breite Zustimmung zu seiner rechtspopulistischen Hetze ist alarmierend. Mit dem Artikel
„Wie Sarrazin die Salonfähigkeit von Rassismus und
Rechtspopulismus gefördert hat...“ (S. 10) wollen wir
daher nicht so sehr auf Sarrazin persönlich eingehen,
sondern seine Argumentationsmuster und die dahinter
stehenden Logiken verdeutlichen, denn diese sind tief
in unserer Gesellschaft verankert – und damit meinen
wir nicht nur den rechten Rand, sondern vor allem die
sogenannte gesellschaftliche „Mitte“.
Von dieser sogenannten „Mitte“ wird auch gerne die
Extremismuskeule ausgepackt, wenn Standpunkte bezogen werden, die zu weit von der Mitte abweichen. So
werden beispielsweise engagierte AntifaschistInnen
mit Nazis über einen Kamm geschert. Zur Kritik der
Extremismusdoktrin stellen wir euch daher auf der
Seite 23 zwei Publikationen zum Thema vor.
Alle paar Jahre werden wir aufgefordert durch ein
paar Kreuzchen über die politische Entwicklung unserer Gesellschaft abzustimmen. Ernsthafte Veränderungen an den bestehenden Verhältnissen sind über
diesen Weg aber nicht möglich. In diesem Sinne geht
es in „Pepsi oder Sprite – wer die Wahl hat...“ (S. 18)
um Herrschaft und Demokratie.
Mit einer Reihe von Interviews wollen wir die Situation von linken WissenschaftlerInnen beleuchten, die
sich nach Abschluss ihres Studiums dazu entschieden
haben, erst einmal an der Uni zu arbeiten. Auf den

1 Hier soll jetzt keinesfalls der Eindruck erweckt werden, dass früher alles gut gewesen wäre und heute alles fies ist. Früher
gab es genauso Gründe wie heute, Kritik am Studium zu üben.

Seiten 26-27 wird deutlich, dass es im Universitätsbetrieb oft schwierig ist, den Spagat zwischen der eigenen – oft prekären – Situation und dem persönlichen
Anspruch nach kritischer Forschung und Lehre zu bewältigen.
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Plagiate sind nicht nur Grund für durchgefallene Prüfungen, sondern haben auch schon einige PolitikerInnen-Karrieren beendet. Im Artikel „Alles nur
geklaut!“ (S. 20) wird nicht nur der Frage nachgegangen, warum Plagiate in der Wissenschaft so verpönt
sind, sondern auch die Bedeutung von geistigem Eigentum prinzipiell diskutiert,.
Außerdem gibt es einen Gastbeitrag von Studierenden
der Uni Erlangen (S. 12), welche das seit Sommersemester 2011 von ihnen organisierte „Autonome Seminar“ vorstellen.
Die Broschüre kommt aber nicht nur bierernst daher,
denn gegen die Textlastigkeit haben wir neben einem
Rätsel rund um den Unialltag (S. 13) auch eine mitreißende Foto-Story (S. 16) und ein Poster für dein Zimmer erstellt.
Noch eine Anmerkung zu geschlechterspezifischen
Schreibweisen: Die deutsche Sprache ignoriert NichtMänner, indem die männlichen Formen zugleich geschlechterübergreifend verwendet werden. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten, die männliche Form zu
erweitern. Als Ergebnis der Auseinandersetzungen in
der deutschen Frauenbewegung der 1980er Jahre um
männlich dominierte Sprache wurde das „Binnen-I“
(„SchülerInnen“) eingeführt. Der Gender-Gap „_“
(„Schüler_innen“) soll ein Mittel der sprachlichen
Darstellung aller sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten abseits der gesellschaftlich konstruierten Zweigeschlechtlichkeit sein. Die
ausschließliche Nutzung der weiblichen Formen
(„Schülerinnen“) dreht den Spieß einmal um und setzt
diese als Norm. Da wir uns bisher nicht auf eine Form
einigen konnten, experimentieren wir damit zwischen
den einzelnen Artikeln.
Über Kommentare, Lob, Anregungen und Kritik zum
Gesamtwerk oder zu einzelnen Artikeln freuen wir uns
riesig. Schreib uns dazu einfach eine Mail an: bremen@avanti-projekt.de

Viel Spaß bei der Lektüre.
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» Wi ssen sprod
u kti onSchafft!
Wissen...was?

Bachelor/Master im Geflecht der Wissensproduktion.

Die Vitalität und Effizienz jeder Zivilisation läßt
sich an der Attraktivität messen, die ihre Kultur
für andere Länder besitzt.
(Bologna Erklärung 1999, Gemeinsame Erklärung der
Europäischen Bildungsminister)

In Panik: Wissenschaftlicher Torschluss

Viele haben – zu Recht – etwas gegen Tierversuche
und Rüstungsforschung an Universitäten. Welche Bildung, welche Wissensproduktion wünschen wir uns?
Diese Frage ist nicht ist nicht nur schwer zu beantworten, isoliert betrachtet stellt sie sich kaum erst, denn
die meisten gesellschaftspolitischen Entscheidungen
werden heute nicht nach dem Maßstab der Vernunft,
der Gerechtigkeit oder demokratisch getroffen. Im Gegenteil ergibt sich der Zweck von Wissensproduktion
erst aus dem gesellschaftlichen Verhältnis, in dem sie
steht. Weshalb das System von Bachelor- und Masterstudiengängen (BA/MA) sich schön in dieses einfügt,
darum soll es im Folgenden gehen.
Bei der Frage nach dem Zweck wissenschaftlichen Fortschritts, ist es nicht weit
hergeholt, sich den Wettbewerb zwischen
Staaten als Ausgangspunkt zu suchen.
Denn diese konkurrieren schließlich darum, ihre Waren beim jeweils anderen gewinnbringend abzusetzen – viele freuen
sich darüber, dass Deutschland eines
der stärksten Exportländer ist! Die
Europäische Union ist gegenüber
dem Weltmarkt als Regelungswerk
privilegierter Konkurrenzbedingungen einzuordnen, mit Hilfe dessen
die europäischen Staaten versuchen,
sich mit ihrem gemeinsamen Standort
gegen die USA, Japan, China und andere
Länder ökonomisch zu behaupten.
Insbesondere müssen wir uns mit dem Ziel der
Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulsystems befassen.
(Bologna Erklärung 1999, Gemeinsame Erklärung der
Europäischen Bildungsminister)

Der sogenannte „wissenschaftliche Fortschritt“ dient
da der Produktion von Konkurrenzvorteilen. Neue Strategien, Technologien und Maschinen, ob es sich dabei
um eine bestimmte Herstellungsmethode, den Hybridmotor, die Solaranlage oder Lenkrakete handelt, sind
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gut für Deutschland – sofern sie hier entwickelt wurden. Weniger offensichtlich trifft das auch auf die
Geisteswissenschaften zu: In der Organisationspsychologie werden Arbeitsprozesse optimiert, in der
Pädagogik Erziehungsformen fortentwickelt und in der
Stadtplanung kommunale Infrastruktur aufgepäppelt.
Dass der Konkurrenzvorteil des „Standorts“ dabei im
Mittelpunkt steht, lässt sich vereinfacht anhand eines
doppelten Zusammenhangs erklären:
Erstens werden durch den wissenschaftlichen Fortschritt in der Produktion die Güter mit einem geringeren Aufwand oder in einer kürzeren Zeit, jedenfalls
effizienter, produziert. Dadurch verbilligt sich der
Endpreis des Produkts und es kann besser international abgesetzt werden. Das kurbelt natürlich die Wirtschaft an.
Zweitens verbilligen sich die Personalkosten, weil die
Produktion jetzt zügiger vorangeht oder durch neue
Herstellungsmethoden, zum Beispiel veränderte Arbeitsabläufe, noch effizienter ist. Arbeitnehmerinnen
werden zwar auch weiter eingestellt, aber weil sie
nicht mehr so nachgefragt sind, können sich die
Unternehmen leisten, geringere Löhne anzubieten. Der doppelte Vorteil, der sich auf die
Formel „Verbilligung von Warenpreisen“, „Verbilligung von Arbeitskräften“ bringen lässt, bringt dem
Wirtschaftsstandort einen gehörigen Vorteil.
Fazit: Der „wissenschaftliche Fortschritt“ folgt nicht den Wünschen
und Bedürfnissen der Menschen,
die entscheiden, wohin der Fortschritt denn gehen soll.
Der wissenschaftliche „Fortschritt“ wirkt ebenfalls nicht
zwangsläufig arbeitserleichternd,
wie man annehmen könnte. Dass neue
Maschinen und Technologien den Menschen am Arbeitsplatz überflüssig machen, sollte klasse sein, ist es
aber in dieser Gesellschaft nicht. Stattdessen winkt
die Erwerbslosigkeit mit all ihren negativen Konsequenzen. Dass ein Produkt dank neuer Verfahren zügiger hergestellt werden kann, bedeutet für die
(verbliebenen) Arbeitnehmerinnen keine Erleichterung, sondern eine anstrengendere Arbeit. In der Gesellschaft, wie sie heute existiert, geht
wissenschaftlicher Fortschritt an den Bedürfnissen

der Menschen vorbei, trifft sie höchstens mal zufällig,
und ist nicht weniger als ein geeignetes Mittel zur
Standortpolitik in der wirtschaftlichen Konkurrenz.
Dass Bildung deswegen eine Investition ist, die Profit
abwerfen soll, weiß natürlich auch die Volkswirtschaftslehre. Wer in der Wirtschaftsvorlesung aufgepasst hat, weiß, dass Bildungspolitik zur sogenannten
investiven Sozialpolitik gehört, während beispielweise
Renten- und Krankenversicherung der Fürsorge-Sozialpolitik zugeordnet werden.
Wir werden unsere Maßnahmen koordinieren… um… die folgenden Ziele… zu erreichen:
(. . . ) die arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen
der europäischen Bürger ebenso wie die internationale Wettbewerbsfähigkeit des europäischen
Hochschulsystems zu fördern.

(Bologna Erklärung 1999, Gemeinsame Erklärung der
Europäischen Bildungsminister)

Bolognese statt Bologna

Indem der Maßstab von Bildung zuerst ihre Verwertbarkeit, also die Fähigkeit der Bildung später einmal Profit abzuwerfen, ist, wird nicht nur bestimmtes Wissen
aufgewertet, bestimmtes Wissen wird dadurch auch
permanent abgewertet. Nicht verwertbares Wissen
wird aus öffentlichen Universitäten und Schulen herausgedrängt und zur Privatsache erklärt. Hand aufs
Herz: Eine Uni, die sich „Kritische Wissenschaft“ auf
die Fahnen schreibt, geht doch mit wehenden Fahnen
unter und ihre Studierenden sind auf dem Arbeitsmarkt ebenfalls dem Untergang geweiht!
Dass sich Letztere daher einen stärkeren Praxisbezug
und eine bessere Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt
wünschen, steht einer Bildung, die zur selbstständigen
und kritischen Reflexion über sich und die Gesellschaft befähigt, zwar entgegen, ist aber in Anbetracht
der Verhältnisse logisch: denn ohne erwünschte Qualifikationen kein Job. Deswegen muss eine Kritik am
Bildungssystem und eigenen Wissenschaftsbetrieb
über den Tellerrand der Hochschulen hinausreichen.

Die Universitäten konkurrieren im Zuge von Sparmaßnahmen um die verbleibenden öffentlichen Gelder,
die aber nur noch den vermeintlich besten zugänglich
sind, Stichwort „Exzellenzinitiative“.

xzellenzinitiative

Der Begriff bezeichnet ein Programm des
Bundes und der Länder zur finanziellen
Förderung exzellenter Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen seit 2005. In
einem Wettbewerb können sich Universitäten
und Forschungseinrichtungen in den Kategorien
„Zukunftskonzepte“, „Exzellenzcluster“ und
„Graduiertenschulen“ um die ausgeschriebenen
Gelder bewerben.
Die Lehrenden konkurrieren aufgrund des Sparprogramms um sogenannte Drittmittel, also welche von
Stiftungen und anderen privaten Geldgeberinnen. Das
müssen sie meist schon alleine deswegen, um ihren
Job zu behalten, der dadurch teilfinanziert wird. Die
Lernenden schließlich konkurrieren in einer zunehmend verschärften Selektion per Leistungskontrollen
um das beste Studienzeugnis als berufsqualifizierenden Abschluss.
Besonders gut gelungen ist das DFG-Forschungszentrum Ozeanränder. Seit 2002 fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft unser Flagschiff
mit fünf Millionen Euro pro Jahr.
(Wilfried Müller, Rektor Uni Bremen,
Focus Online 25.07.2006)

Kurzum, wenn sich auch der Zweck der Wissensproduktion mit Bologna nicht grundlegend geändert hat,
so haben sich die Umstände, unter denen die Bildungsmaschine ihren Zweck erfüllt, doch ziemlich
verschärft.

Die Bachelor/Master-Studiengänge sind in diesem Zusammenhang nicht weniger als ein abschaffungswürdiger Baustein in einem verkehrten, richtigen
Bildungssystem: Verkehrt, weil die Studiengänge nicht
darauf zielen, ihre Absolventinnen zu einem kritiAnlässe dazu ergeben sich schon aus der ganz prakti- schen Urteil über gesellschaftliche Zusammenhänge
schen Plackerei im Alltag. In den letzten zwölf Jahren, zu befähigen und richtig, weil BA/MA durchaus die
seit der Einführung der sogenannten Bologna-Reform, adäquate hochschulpolitische Antwort auf die Neolifindet Wissensproduktion
beralisierung der Gesellologna-Prozess
mehr als je zuvor unter
schaft in den letzten
Der Begriff bezeichnet die EU-Initiative Jahrzehnten darstellt1 . Darzwei Leitprinzipien statt:
zur Schaffung eines einheitlichen Euro- unter ist der vorläufige SieLeistung und Konkurrenz.
päischen
Hochschulraums bis zum Jahr 201 0. geszug einer politischen
Die Rechnung ist dabei
Der
Bologna-Prozess
beruht auf einer 1 999 von Theorie zu verstehen, die
denkbar einfach, mehr
29
europäischen
BildungsministerInnen
im in der Gesellschaft nicht
Konkurrenz bringt mehr italienischen Bologna unterzeichneten ErkläLeistung. Mittlerweile wird rung. Zu den erklärten Hauptzielen gehören mehr als eine Anhäufung
auf allen Ebenen – Unis, die Steigerung der internationalen Wettbe- von egoistischen IndividuLehrende und Studierende werbsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit en sieht und die auf die
– konkurriert.
Selbststeuerung von Märkder Studierenden.
1) Was nicht heißen soll, dass die Umstrukturierung von Forschung und Lehre nicht auch in konservativen und liberalen
Kreisen (konstruktiv) kritisiert und bemäkelt wird.
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ten und die Ökonomisierung von immer weiteren Lebensbereichen setzt. Wenngleich BA/MA nur ein Bestandteil in einer ganzen Entwicklung ist, deren
Veränderung nur gesamtgesellschaftlich passieren
kann, so bleibt es nichts desto weniger ein für alle mal
abschaffungswürdig.
Der studentische Selbstversuch zeigt, dass die neuen
Studiengänge den Konkurrenzdruck zwischen den Studierenden erhöhen und Selektionsmechanismen vervielfältigen. In einer häufig permanenten
Kontrollsituation müssen ständig Leistungen erbracht
werden, oft alleine schon, um überhaupt zur eigentlichen Prüfung erst zugelassen zu werden. Die Frage, ob
jemand, eventuell viele kleine gegenüber wenigen
großen Prüfungen im Studium bevorzugt, ist in diesem
Zusammenhang irrelevant. Die permanente Leistungsüberwachung hat vor allem eine disziplinierende Funktion, sie fördert die Selbstkontrolle der Studierenden.
Die drastisch erhöhte Zahl von Klausuren als Prüfungsform führt dazu, dass ein kritischer Austausch über Inhalte, wie es beim Schreiben
und Besprechen von
Hausarbeiten eher der
Fall ist, völlig bedeutungslos geworden ist.

Literaturtipp

Bologna ist auf ganzer Linie gescheitert. Ein
Menschenkind muss nach dem Besuch einer
Hochschule urteilsfähig sein. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Der Bologna-Prozess ist kein Lehrprozess, sondern ein Entleerungsprozess.
(Wof Dieter Narr, emeritierter Professor für
Politikwissenschaft an der FU Berlin, Podiumsdiskussion
an der FU 2009)

Gleichzeitig wurde die Studienzeit durch den Bologna-Prozess de facto zwangvoll verkürzt, so dass ein
„Studium als Lebensphase“ verunmöglicht wird. Manche sind dem Gedanken, dass die Zeit an der Universität etwas anderes als eine zügige Berufsausbildung
sein kann, schon so weit entrückt, dass sie bei einem
solchen Ausdruck gar schmunzeln mögen.
Mit dem Umschreiben der alten Studienordnungen bot
sich zudem die Gelegenheit, Themen und Veranstaltungen, die aus der Reihe fallen, schlicht wegzustreichen. Beispielsweise muss, damit ein Studiengang
akkreditiert – also im Sinne von Bologna anerkannt –
wird, immer ein ausreichender Praxisbezug, also die
Relevanz für den Wirtschaftsstandort, in der Prüfungsordnung nachgewiesen werden.

Just turn around now...

Wissenschaft und Bildung sollen den Standort voranbringen, auch auf dem Rücken der Menschen, denen
das Privileg von Bildung zuteil wird. Der wissenschaftliche Fortschritt hat auch mit dem BolognaProzess seine Richtung nicht geändert. Die Umstrukturierung von Forschung und Lehre ist viel mehr das
neoliberale Update für die Hochschulen, in dem kein
Platz ist für kritische Reflexion, alternative Lehre und
Forschung. Die Umsetzung der Bologna-Reform und
die bis heute flächendeckende Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge zeigen nicht nur, dass
der reale Zwang, sich zum bestmöglich angepassten
Arbeitskraftbehälter auszubilden, auf dem Vormarsch
ist. Auch ist wie immer der Glaube verbreitet, dies sei
der Wahrheit letzter Schluss. Aber die Risse im Putz
der schönen neuen Hochschullandschaft sind vorhanden – und wie jede weiß: Aus latenter Unzufriedenheit kann Renitenz werden, aus Ohnmacht
Selbstbemächtigung. Grund genug dazu gibt es allemal.

Bodo Zeuner (2007): Die Freie Universität Berlin vor dem Börsengang? Bemerkungen zur Ökonomisierung
der Wissenschaft. Abschiedsvorlesung, gehalten am 1 1 . Juli 2007 im Otto Suhr Institut.
Erschienen in Prokla, Heft 1 48: http://www.prokla.de/Volltexte/148Zeuner.pdf
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»Chancengleichheit
Chancengleichheit oder Barbarei?

Eine Kritik (nicht nur ) der verpassten Chance

Wieso ein Artikel, der die liebgewonnene Forderung
nach Chancengleichheit kritisiert? Weil eine solche
Kritik bitter nötig ist. Dass es bei der Vergabe von Studienplätzen oder Jobs chancengerecht zugeht und niemand unfair behandelt wird, ist erklärtes Ziel
unabhängig jeder politischen Couleur. Da stellt sich
die Frage, ob Chancengleichheit entweder so klasse
ist, dass alle davon überzeugt sind, oder ob es sich
schlicht um einen sehr biegsamen Begriff handelt. Zumindest gibt es reichlich Anlass, sich den Begriff mal
näher anzuschauen – was verbirgt sich dahinter und
wo sind die Grenzen der Chancengleichheit? Im vorliegenden Artikel wird mit ein paar klärenden Thesen
die Idee der Chancengleichheit in ein etwas anderes
Licht gerückt.
Es liegt nahe, dass Chancengleichheit – ähnlich der
Begriffe „Freiheit“ oder „Gleichheit“ – im politischen
Spektrum von links nach rechts sehr unterschiedlich
ausgelegt wird. Grob lässt sich zwischen zwei Varianten unterscheiden: Der „liberalen“ und der „Sozi“Spielart. Liberale verstehen unter Chancengleichheit
in erster Linie die Gleichbehandlung am Markt. Marktergebnisse, also welche die durch das unmittelbare Zusammentreffen von zahlungsfähiger Nachfrage und
Angebot entstehen, werden als neutral angesehen:
Weil niemand sie persönlich und in Eigenregie herbeiführt entziehen sie sich jeder Gerechtigkeitskritik. Eingegriffen wird nur in Fällen, wo jemandem
beabsichtigter Weise von einem bestimmten Akteur
ein Unrecht zugefügt wird. Zum Beispiel, wenn in „totalitären Regimen“ Zwang und Gewalt das Spiel von
Angebot und Nachfrage stören. Staatliche Eingriffe zur
Veränderung glücklicher oder unglücklicher Ausgangsbedingungen, wie der sozialen Schicht in die man hineingeboren wird, werden strikt abgelehnt. Glück und
Pech bleiben eben Glück und Pech. Weil auch sie niemand persönlich verantwortet, muss sich auch niemand für andere in die Tasche greifen lassen.
Die
Sozi-Variante
kommt schon etwas
freundlicher daher.
Chancengleichheit ist danach
immer auch mit
einem Chancenausgleich
verbunden.
Ein Grundprinzip lautet:
Niemand soll
aus nicht selbst-

verschuldeten Gründen schlechter dastehen als andere. Folgerichtig verdient beispielsweise jemand, der
oder die in eine sozial benachteiligte Schicht geboren
wurde, vergleichsweise mehr Aufmerksamkeit und
Zuwendungen als eine Person, die bei der Geburt
mehr Glück hatte.
Über die grundlegende Differenz der beiden Positionen, nämlich die Frage, wie stark Chancengerechtigkeit aktiv hergestellt werden soll, wird bekanntlich
viel diskutiert.
Die Feststellung, dass Chancengleichheit – ob in ihrer
liberalen oder sozialen Ausformung – per se nicht das
Gelbe vom Ei ist, geht dabei meist unter. Genau diese
Position wird in den folgenden, kurzen Thesen vertreten:

These 1: Chancengleichheit heisst KNAPPHEIT (der Chancen)

Chancen, oder eher die entsprechenden Gelegenheiten, auf die man eine Chance hat, müssen immer
knapp sein. Chancen, die im Überfluss und deswegen
für alle immer vorhanden sind, sind keine Chancen.
Wenn die Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung der
Chance 100% ist, dann ist es keine Chance. Der Begriff „Chance“ drückt gerade aus, dass es sich um
einen Wahrscheinlichkeitswert handelt. Die Knappheit an Gelegenheiten ist in vielen Fällen jedoch kein
Naturgesetz.
Selbstverständlich sind die natürlichen Ressourcen in
der Welt begrenzt, aber in den meisten Fällen ist die
Knappheit alles andere als „natürlich“: Der Mangel
an Studienplätze oder Jobs mit guten Arbeitsbedingungen ist von Menschenhand gemacht.
Bei vielen Gütern drückt sich die künstliche Knappheit in einem hohen Preis aus, bei Medikamenten zum
Beispiel. In all diesen Fällen wird die Knappheit erst
gesellschaftlich erzeugt und wäre technisch allemal zu
überwinden. Chancengleichheit setzt eine für viele
Leute gleichermaßen verhängnisvolle wie unnötige
Knappheit an Gütern und Gelegenheiten voraus.

These 2: Chancengleichheit
heisst KONKURRENZ (um
Chancen)

Chancengleichheit setzt Konkurrenz
als Verteilungsmethode voraus.
Einen Verteilungsmodus, der auf
Kooperation oder Kollektivität basiert – in dem gemeinsam Verteilungsfragen diskutiert werden –
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kommt mit Chancengleichheit nicht in Frage.
Chancen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Verwirklichung nicht einklagbar ist. Man hat keinen Anspruch
darauf – auf den Job, den Studienplatz und anderes. Die Konkurrenz folgt aus der Feststellung in
These 1: Die Zahl der Leute, die
die Chance verwirklichen wollen, übersteigt das Angebot an
Gelegenheiten. Diese Knappheit des Angebots bedingt die
Konkurrenz um die Verwirklichung der Chance. EineR setzt sich mit
besseren Noten, einem
tolleren Lebenslauf, mit
hübscherem Aussehen,
durch Fähigkeiten und Talente gegen die anderen
durch. Er oder sie bekommt dann die Gelegenheit, den
Preis entgegenzunehmen, das Stipendium zu erhalten
oder den Job zu beginnen. Chancengleichheit bezeichnet, worauf die Auswahl basieren soll. Sie soll auf
Chancengleichheit basieren. Sie könnte deswegen
auch so bezeichnet werden: „Fairer“ Wettbewerb um
knappe Gelegenheiten. Chancengleichheit impliziert
immer Konkurrenz, denn: Chancen, die jedeR jederzeit in Anspruch nehmen kann, sind keine Chancen.
Es sind soziale Rechte, wie zum Beispiel der Anspruch auf Grundbildung und eine medizinische Versorgung.

These 3: Chancengleichheit schaut nur auf
die Verteilung von Chancen, nicht aber auf
die Produktion entsprechender Gelegenheiten.

Chancengleichheit klärt die Frage, wie eine „gerechte“ Verteilung vorhandener Gelegenheiten geregelt
wird. Damit wird die entscheidende Seite des gesellschaftlichen Zusammenlebens und Wirtschaftens ausgeblendet: Die Produktion von Gütern und
Gelegenheiten. Die Verteilungsverhältnisse sind erst
das Ergebnis der jeweiligen Produktionsform einer Gesellschaft. Wer Verteilung thematisiert muss Produktion schon vorher thematisiert haben, salopp formuliert:
Was bringt es, 10 Paar Turnschuhe unter 5 Personen
chancengerecht zu verteilen, wenn das Schuhwerk unter scheußlichen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde?
Für Chancengleichheit bedeutet dies: Verteilungsentscheidungen nach dem Maßstab der Gerechtigkeit zu
treffen, setzt erst einmal eine selbstbestimmte Produktionsweise voraus. Denn ohne eine solche ist gar keine
bewusste Entscheidung darüber möglich, wie verteilt
wird. Die kapitalistische Wirtschaft ist aber gerade dadurch geprägt, dass Verteilungsentscheidungen nicht
selbstbestimmt, kollektiv, vergesellschaftet oder demo-
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kratisch getroffen werden. Wer was bekommt wird
durch den Markt geregelt, also durch eine Sachlogik,
die sich bewusst getroffenen Entscheidungen entzieht.
Selbstverständlich ist das kein Naturgesetz, im Gegenteil: Ein Blick in die Vergangenheit genügt um
festzustellen, dass der kapitalistische Warentausch
per Markt nicht naturwüchsig entstanden, sondern
menschengemacht ist und sich erst vor nicht einmal
300 Jahren gesellschaftlich etablierte. Verteilungsfragen unterstellen immer vorweg die Existenz zu verteilender Güter.
Eine Debatte um
die Verteilung
von Chancen ist
so lange unvollständig, wie sie
die Produktion
der entsprechenden Gelegenheiten ausblendet. Chancengleichheit läuft deswegen Gefahr, nur an den Einzelnen Gleichheit herstellen zu wollen, wo eigentlich
die sozialen Verhältnisse geändert werden müssen.

These 4: Chancengleichheit nach Recht und
Gesetz setzt gesellschaftliche Ungleichheit
gerade durch.

Liberale Chancengleichheit geht von der Neutralität
von Recht und Markt aus. Im Maßstab der gegenwärtigen sozialen Ordnung sind Recht und Gesetz, genau
wie der Markt, tatsächlich „neutral“. Auf dem Markt
vermitteln sich Herrschaftsverhältnisse über die
Übereinkunft freier und gleicher VertragspartnerInnen. Zum Glück gibt es hierzulande schließlich schon
länger keine Leibeigenschaft mehr: Vor dem Gesetz
sind alle gleich, wie es so schön heisst. Das Ausbeutungsverhältnis 1 zwischen ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn kann jederzeit wieder aufgelöst werden. Nur
haben die ArbeitnehmerInnen in einer Gesellschaft
von PrivateigentümerInnen gar keine andere Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Haste Nix,
biste Nix.
Als Rechtsstaat behandelt der Staat seine BürgerInnen als freie und gleiche PrivateigentümerInnen: Alle
StaatsbürgerInnen sind denselben Gesetzen unterworfen und haben dieselben Rechte und Pflichten. Gerade mittels dieser „Neutralität“ werden die Grundlagen
gesellschaftlicher Ausbeutungsverhältnisse gesichert:
Der Schutz des Eigentums führt dazu, dass diejenigen,
die außer ihrer Arbeitskraft kein (relevantes) Eigentum besitzen, ihre Arbeitskraft verkaufen müssen.
Chancengleichheit zielt nicht darauf, solche „Ungerechtigkeiten“ zu beseitigen. Je nach Auslegung der
Chancengleichheit werden Markt und Gesetz entweder überhaupt nicht problematisiert (liberale Variante)
oder es wird versucht, nur die Folgen „auszubügeln“
(Sozi-Variante).

1 „Ausbeutung“ deswegen, weil ArbeitnehmerInnen nicht den Gegenwert des Produktes oder der Dienstleistung, die sie
produzieren, als Lohn erhalten. Wäre das der Fall, würden Unternehmen keinen Gewinn machen. Solange ein
Unternehmen profitabel wirtschaftet, schließen Ausbeutung und gute Arbeitsbedingungen sich auch nicht aus.

These 5: Chancengleichheit ist eine Norm,
also eine Idee wie etwas sein sollte, die an
der Realität scheitern muss.

Die Forderung nach Chancengleichheit stellt die gesellschaftlichen Verhältnisse auf den Kopf. Sie überträgt das Prinzip der Gleichheit auf die heutige
Wirklichkeit. An dieser Wirklichkeit ist die Idee zum
Scheitern verurteilt, weil nicht ideelle Regeln das
Zusammenleben bestimmen, sondern die ganz realen gesellschaftlichen Verhältnisse. Chancengleichheit ist eine Regel, eine Vorstellung – eine
Norm: Alle sollen gleich behandelt werden. In
einer Gesellschaft, die keine Gleichheit zulässt,
geht das aber nicht. Es wäre deswegen doch
klasse, über die Welt solcher Normen noch hinauszugehen. Sich ein Konzept zu überlegen, weil
dieses abstrakt gut zu sein scheint, und diese der
Realität überstülpen zu wollen, kann nicht funktionieren. Die Realität spielt nach ihren eigenen
Regeln. Statt von einer abstrakten Idee auszugehen, ist es notwendig die wirkliche Welt als Ausgangspunkt für Kritik und Ideen heranzuziehen.
Worin liegen die Gründe, dass so Vielen ein gutes
Leben verwehrt bleibt? Nur durch die Verfolgung
solcher Fragen lassen sich die Ursachen gesellschaftlicher Missstände angehen.

These 6: Chancengleichheit meint mehr als
nur „keineR soll diskriminiert werden“

Chancengleichheit definiert sich auch durch das, was
nicht sein soll: Sie fordert die Abwesenheit von Diskriminierung. Z.B. soll Dir dein Geschlecht oder deine
Hautfarbe nicht zum Nachteil werden. Niemand soll
aufgrund von Umständen, die er oder sie nicht selbst
beeinflussen kann, schlechter gestellt sein. Chancengleichheit als Formel für „keineR soll diskriminiert
werden“ macht selbstverständlich Sinn.
In diesem Fall sollte aber lieber direkt ausgesprochen
werden, was eigentlich gemeint ist: Um Sexismus,
Rassismus oder Homophobie zu überwinden, reicht
das Postulat von Chancengleichheit als Wertvorstellung nicht aus. Es führt kein Weg daran vorbei herauszufinden, woraus sexistische, homophobe und
rassistische Tendenzen in der heutigen Gesellschaft entspringen. Chancengleichheit
gleichzusetzen mit „keineR soll diskriminiert werden“ wäre irreführend. Denn Chancengleichheit, in
ihrer positiven Definition, ist
schließlich mehr als eine Haltung,
die sich gegen Diskriminierung wendet.

These 7: „Chancengleichheit“ bis zu
Ende gedacht wäre wirklich absurd:
Ein großes Unentschieden.

Die Sozi-Versionen von Chancengleichheit zielen
darauf, dass unverschuldete Gegebenheiten nicht
zum Nachteil werden dürfen. Niemand soll schlechter

gestellt sein wegen etwas, für das er oder sie selbst
nicht verantwortlich ist. Eine Person, die in eine arme
Schicht geboren wird, soll die gleiche Chance haben,
das Abitur zu machen wie eine Person, die in eine reiche Schicht geboren wird – sofern die beiden gleich
intelligent sind.
Stellt sich die Frage: Was ist mit der weiter bestehenden Chancenungleichheit zwischen mehr und weniger
Intelligenten, Begabten, Starken
und Leistungsfähigen? Hier
bleibt die Kluft, wie das
spätere Leben aussieht,
bestehen. Die Chancengleichheitsidee zu Ende
gedacht
bestünde
schließlich in einer
völligen Chancengleichheit aller. Alle
haben die gleiche
Chance. Vielleicht
sind wir mit modernen
Gerätschaften
irgendwann einmal alle gleich
schön, schlau und leistungsstark und würden alle
gleich sozialisiert werden, wer weiß? Eine scheußliche Vorstellung zwar...aber: Dann wären tatsächlich
alle, die um die Chancen konkurrieren, in ihren Fähigkeiten und Talenten identisch. Die absolute Chancengleichheit wäre hergestellt.
Nur würde im Wettstreit um die Gelegenheit keineR
der KonkurrentInnen mehr einen Vorteil gegenüber
den anderen haben. KeineR könnte sich gegen den
Rest durchsetzen. Das Ergebnis wäre ein permanentes
Unentschieden. Damit würde der Wettstreit überflüssig werden, er dient schließlich gerade zur Selektion. Und mit dem Wettstreit wird die
Chancengleichheit selbst überflüssig, denn sie basiert ja darauf.

Happy End statt Chancengleichheit

Aus den angeführten Überlegungen folgt natürlich nicht die Forderung nach der unmittelbaren
Abschaffung
von
Chancengleichheit, wo sie existiert. Sie ist aber nicht nur
nicht die letzte Antwort auf
soziale Ungerechtigkeit, im
Gegenteil steckt im Prinzip Chancengleichheit eine gehörige Portion
verkehrte Welt. Soviel ist
klar: Wer Chancengleichheit fordert, darf vom Kapitalismus nicht schweigen.
Ausser Thesen nix gewesen?
Wir freuen uns auf Euer Feedback und Eure Kritik!
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» Wie
SaSarrazin
rra zi ndiei sm
u s von RassisSalonfähigkeit

mus und Rechtspopulismus gefördert hat...

Schauen wir uns einmal in Europa um: In Dänemark
hat sich die Regierung von der Dänischen Volkspartei
abhängig gemacht, verabschiedet schärfere Zuwanderungsgesetze und kontrolliert die Grenzen. In Frankreich versucht die konservative Regierung mit der
Kampagne gegen Roma und Sinti, der erstarkenden
Partei Front National das Wasser abzugraben. In Ungarn zieht die rechtsradikale Jobbik in die Regierung,
die sich für Groß-Ungarn einsetzt und mit Hilfe der ungarischen Garde nehmen Gewalttaten gegen Jüdinnen
und Roma zu.
Wir sehen, wie Rechtspopulistinnen mehr und mehr
Stimmen bei Wahlen, mehr Raum in der Politik und in
den Medien bekommen. Dass sich auch in Deutschland die politische Landschaft verändert hat, zeigte
die Debatte um Thilo Sarrazin und seine Thesen. Unter anderem mit der BILD-Kampagne „Das wird man
ja wohl sagen dürfen“ wurden seine Gedanken gesellschaftsfähig gemacht. Der von den
Medien geschaffene Hype um die Thesen
und das Buch von Sarrazin stieß bei vielen Menschen auf offene Ohren. Jede
wollte mitreden, viele grenzten sich von
Sarrazin ab, einige blieben in ihrer Argumentation aber trotz allem rassistisch oder biologistisch.
In diesem Artikel soll nicht bei einer oberflächlichen Kritik, z.B. an
der Person Sarrazin, stehengeblieben werden. Es geht vielmehr
darum die Grundhaltung und das
Menschenbild, die in seinen Thesen mitschwingen, in den Blick zu
nehmen, sowie die Tatsache, dass diese – das lässt der
große Verkaufserfolg seines Buches vermuten – sehr
weit verbreitet sind.

Was ist natürlich?

Sarrazin naturalisiert bestehende Ungleichheiten. Für
ihn liegt es nicht an den rassistischen Zuständen, dass
türkische, muslimische, arabische 1 und/oder bildungsferne Kinder schlechter in der Schule abschneiden,
sondern zu einem Großteil (50-80%) an ihren Genen.
Er jongliert mit Statistiken, um seine Aussagen der genetischen Veranlagung zu mehr oder weniger Intelligenz zu „beweisen“. Sarrazin deutet soziale
Unterschiede rassistisch um. Tatsächlich sind aber

Rassismus und die Klassengesellschaft die eigentliche Ursache des Phänomens. Es ist nicht das persönliche Versagen einzelner Personen bzw. einer frei
definierten Personengruppe.

Wer ist an allem schuld?

Sarrazins größte Feinde sind die Musliminnen und die
Unterschicht, denn diese gefährden den Standort
Deutschland. Sie werden das „weiße“, intelligente
und arbeitsame Deutschland abschaffen, weil sie
mehr Kinder bekommen. Um das zu verhindern, sollen Intelligente und Erfolgreiche wieder mehr Kinder
in die Welt setzen, unintelligente Flüchtlinge sollen
an der EU-Grenze abgewiesen werden, leistungsunwillige Menschen mit Migrationshintergrund sollen
abgeschoben werden, Transfer-Empfängerinnen – die
keinen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt erbringen –
soll das Geld gekürzt werden, bzw. Sachleistungen
und Gutscheine sollen zuvor individuell einsetzbares Geld ersetzen. Leistungsstarke dürfen
selbstverständlich gerne kommen, denn
diese bringen der deutschen Wirtschaft
Vorteile, vorausgesetzt, sie vergessen
ihr Herkunftsland, lernen deutsch
und passen sich an die deutsche
Gesellschaft und deren Leitkultur
an. Hier zeigt sich Sarrazins neoliberales Leistungsbild: nur wer
leistet, wird als volles Gesellschaftsmitglied akzeptiert. Das ist
innerhalb der kapitalistischen Logik auch verständlich, weil der
Staat keine Leistungsunfähigen benötigt. Dabei wird jedoch vergessen, dass alltägliche
Arbeiten wie Hausarbeit, Pflegearbeit oder Trostarbeit
notwendig sind, aber nicht in der wirtschaftlichen
Rechnung auftauchen. Das neoliberale Leistungsmodell, ebenso wie Rassismus, sind gesellschaftlich gemacht und damit auch veränderbar. Deshalb stellt
sich hier die Frage, ob wir in einer Gesellschaft leben
wollen, in der nur die wirtschaftliche Verwertbarkeit
zählt?

Schnittmenge zwischen Musliminnen und
„Unterschicht“...

Laut Sarrazin sind muslimische bzw. türkische Menschen und die Unterschicht zwar nicht dieselbe Grup-

1) Sarrazin, aber auch viele andere, sprechen von Türkinnen, Musliminnen oder Araberinnen in Abgrenzung zu Deutschen.
Dass sie oft schon in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben und einen deutschen Pass haben, wird so
geflissentlich übergangen. Es bleibt die Frage, was deutschsein ausmacht?
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pe, haben aber eine sehr große Schnittmenge, d.h. viele Menschen mit Migrationshintergrund sind auch
arm. Dass das zu Teilen so ist, liegt aber an strukturell-rassistischen Hindernissen, wie z.B. der Benachteiligung bei der Wohnungs- oder Jobsuche, die
nicht-Deutschen dauernd gestellt werden, so dass sie
schwerlich aufsteigen können, und nicht daran, dass
sie per se faul und dumm sind. Hier wird also falsch
verknüpft und aus einer tatsächlichen Gleichzeitigkeit
eine Ursache-Wirkungs-Kette gestrickt.

„Volk“ und solche Wörter...

Sarrazin versucht, eine deutsche Identität zu produzieren, indem er „die Anderen“ definiert. Diese seien
faul, dumm, muslimisch und/oder türkisch: „Eine

was zu einfach gemacht hat, wird schnell deutlich,
wenn man sich anguckt, was dazwischen noch alles
existiert. Und wie kann ein Mensch unnütz sein? So
etwas zu behaupten, ähnelt den Debatten aus der Nazi-Zeit.

Und warum spricht jetzt jede davon, wenn
das doch alles scheiße ist?

Sarrazins Thesen, genauso wie Diskurse um die „Sozialschmarotzer“ oder „Kopftuch-Mädchen“, kommen
nicht aus dem Nichts, denn Rassismus ist genauso wie
das Patriarchat ein altes gesellschaftliches Verhältnis.
Er hat nichts komplett „Neues“ gesagt, vielmehr die
Tür ein Stück weiter geöffnet, dass man sich endlich
„mal rassistisch äußern darf“, d.h. endlich mal die political correctness übertreten darf.

große Zahl an Arabern und Türken in dieser Stadt [Berlin], deren Anzahl durch falsche Politik zugenommen hat, hat keine
„ [...] Beim Rassismus [geht es] um die Markierung von Unterproduktive Funktion, außer für den
schieden, die man dazu braucht, um sich gegenüber anderen
Obst- und Gemüsehandel [. . . ]“ (Lettre
abzugrenzen,
vorausgesetzt diese Markierungen dienen dazu, soziale,
international 2009: Klasse statt Maspolitische
und
wirtschaftliche Handlungen zu begründen, die bestimmse. ) Die Anrufung einer „Volksgete Gruppen vom Zugang zu materiellen und symbolischen Ressourcen
meinschaft“ spielt da genauso rein ausschließen und dadurch der ausschließenden Gruppe einen privilewie das Hochpreisen von angeblich gierten Zugang sichern. Entscheidend ist dabei, dass die Gruppen auf„urdeutschen Qualitäten“. So sagt er grund willkürlich gewählter Kriterien gebildet werden (wie etwa
in seinem Buch: „Ich möchte aber, Herkunft oder Hautfarbe), und dass mit diesen Einteilungen eine bedass meine Nachfahren in 50 und stimmte Zielsetzung verfolgt wird. “ (Rommelspacher, B. 2009: Was ist
auch in 1 00 Jahren noch in einem eigentlich Rassismus“)
Deutschland leben, in dem die VerWie Rassismus und Kapitalismus zusamkehrssprache Deutsch ist und die Menschen sich als
menpassen...
Deutsche fühlen, in einem Land, das seine kulturelle
und geistige Leistungsfähigkeit bewahrt und weiterentDass Sarrazins Thesen nicht weit weg sind vom Raswickelt hat, in einem Land, das eingebettet ist in einem
sismus der gesellschaftlichen "Mitte", zeigt sich z.B.
Europa der Vaterländer. Ich finde das – mit Verlaub –
in der Reaktion der SPD, denn Sarrazin wurde nicht
wichtiger als die Frage, ob der Wasserspiegel der Nordaus der Partei ausgeschlossen. Andere Parteien spiesee in den nächsten 1 00 Jahren um 1 0 oder 20 Zentimelen ebenfalls gerne gesellschaftliche Gruppen gegenter steigt. “ (Sarrazin 201 0: Deutschland schafft sich ab,
einander aus, so z.B. Roland Koch mit rassistischen
S. 302) Hier fällt erstens die Gewichtung auf, die einWahlkämpfen für die CDU und Slogans wie "Kinder

assismus

deutig national ausgerichtet ist. Zweitens begibt er statt Inder" (Jürgen Rüttgers, CDU). Und die aktuelle
sich mit diesem „Europa der Vaterländer“ auf eine Debatte um gesteuerte Einwanderung anhand von
Ebene mit der NPD und der FPÖ (Österreich), die den Nützlichkeit entspricht genau der Linie von Sarrazin Begriff häufig benutzen.
aller verbalen Distanzierungen verschiedener PolitiSarrazin argumentiert rassistisch, wenn er fordert, dass kerinnen zum Trotz.
Ressourcen und Möglichkeiten für die vermeintlich ho- Gerade in Zeiten, in denen es wirtschaftlich kriselt,
mogenen Gruppen der Musliminnen und Transfer-Emp- wächst die Armut und damit der Unmut. Die Ursache
fängerinnen gekürzt und sie damit von den für die Krise sind aber nicht „die Anderen“. Vielmehr
Reichtümern der weißen,
liegt die Ursache viel tiefer,
deutschen Gesellschaft
und zwar in den Wurzeln der
atriarchat
ausgeschlossen werden
GesellUnter Patriarchat verstehen wir die kapitalistischen
Vorherrschaft der Männer bzw. des schaft: Einerseits wird über
sollen. Alles schwarz oder
patriarchalen Prinzips in allen gesellschaftlichen die Konstruktion der Nation
weiß oder was?
Sarrazin greift die Eintei- Bereichen: Politik, Ökonomie, Kultur, Sprache, eine nationale Einheit und
lung der Menschen in ge- Religion usw. Die Ursache für diese Vorherrschaft damit eine kollektive Identiwir nicht in biologischen Unterschieden tät der Mehrheitsgesellschaft
gensätzliche Kategorien sehen
zwischen
den Geschlechtern, sondern in einem hergestellt – "wir Deutsche"
auf: faul vs. arbeitsam, Herrschaftssystem,
das systematisch Ressourcen in Abgrenzung zu "den Andumm vs. intelligent, wie Geld, Bildung, Prestige,
Handlungsspielräume
nützlich vs. unnütz, usw.
an
Männer
(dabei
nach deren" (z.B. "Ausländer"
christlich-abendländlisch Klassenzugehörigkeit und/oder ethnischer und "Migrantinnen"). Über
vs. muslimisch-arabisch. Zuordnung durchaus unterschiedlich) verteilt die Mechanismen der IndiviDass er es sich damit et- (Avanti Grundsatzpapier 2004: 34).
dualisierung und der Kon-
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kurrenz werden andererseits andauernd Verliererinnen
und Ungleichheiten produziert. Wenn diese Mechanismen mit rassistischen Vorurteilen überlagert werden,
dann kommen z.B. sarrazinistische Thesen heraus.

Es geht nicht nur darum, Nazis zu bekämpfen, sondern jeglichen Alltags- oder strukturellen Rassismus
zu benennen und anzugehen!

Literaturtipp

Birgit Rommelspacher (2009): Was ist eigentlich Rassismus?
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Autonomes Seminar an der Uni Erlangen

Seit dem Sommersemester 2011 findet an der Uni Erlangen-Nürnberg ein Autonomes Seminar statt. Dies
ist im Unterschied zu anderen Kursen von Student_innen selbst organisiert und steht Studierenden sämtlicher Fachrichtungen und Semester genauso offen wie
allen anderen Interessierten. Der erste Kurs lief unter
dem Namen „ Autonomes Seminar- Feministische Kritik“ und entstand aus einem gemeinsamen Interesse
für das Thema. Die Initiator_innen des Seminars sind
also nicht zwangsläufig Studierende höherer Semester,
haben umfassendes Vorwissen oder beanspruchen Expert_innennnenstatus. Deshalb gibt es statt einer Seminarleitung im klassischen Sinne kurze Impulsreferate
der Teilnehmer_innen zu ausgewählten Texten, auf deren Grundlage gemeinsam diskutiert wird. Die Diskussion bietet eine Basis, um das Thema zu vertiefen
und/oder daran weiter zu arbeiten. Die Seminare bauen nicht aufeinander auf, das heißt, dass kein Wissen
vorausgesetzt ist und jedes Semester durch die Teilnehmenden ein neuer Themenschwerpunkt festgelegt werden kann und soll. Inhalt und Struktur des Seminars
werden von diesen stets selbst festgelegt.
Die Bedeutung des Autonomen Seminars reicht jedoch
über eine inhaltliche Auseinandersetzung mit einem
bestimmten Thema hinaus.
Ein Autonomes Seminar ermöglicht neben den an der
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Uni angebotenen Kursen selbst organisiertes Lernen
und eigenständige Wissensaneignung. Durch die gemeinsame Erarbeitung des Themas ist eine freie Diskussion jenseits von Leistungs- oder Prüfungsdruck
möglich. Da herkömmliche Unikurse an Lehrvorgaben
und Forschungsinteresse der Dozent_innen gekoppelt
sind, ist eine kritische Perspektive oder sind bestimmte Themen an der Uni nicht präsent. Macht- und
Wissenshierarchien die an dem Verhältnis Dozent_in
– Student_in verlaufen, können ferner durch falsch
verstandenen Respekt am Denken hindern.
Dahingegen ist das Autonome Seminar basisdemokratisch organisiert, d.h. was gelesen und worüber diskutiert wird, ist am Interesse der Teilnehmer_innen
orientiert.
Mit einer kritischen Perspektive stellt das Seminar eine Alternative zu staatlicher oder kommerzieller Bildung dar und setzt studentischer Konsumhaltung, die
durch eine weites gehende Verschulung des Studiums
entstehen kann, etwas entgegen. Als Freiraum bietet
es eine Möglichkeit, die gegebene Studiensituation zu
verändern. Denn selbstbestimmtes Lernen ist für ein
selbstbestimmtes Leben unabdingbar.
Kontaktadresse: autonomesseminar@gmx.de
Homepage: http://autonomesseminar.tk

» Rä tsel

Waagerecht:

1. Vorlesungsfreie Zeit
4. Flüchtlingslager bei Oldenburg
5. „One solution...“
6. Linke, unabhängige Infoplattform
7. Arbeiten und nix dafür bekommen:
„Generation...“
9. Soziales Netzwerk
11. Franz. Feministin, Simone de...
15. Kleiner Helfer bei Prüfungen
17. Koffeingetränk
20. Italienisch: „vorwärts“
22. Kegel mit „H“, dt. Philosoph
25. Rechter Studentenbund
28. Anarchosyndikalistische Gewerkschaft

Hochschulrätsel

Senkrecht:

2. Bahnkarte der StudentInnen
3. Beliebtes Wurfgeschoss bei Demos
8. Wächter über Fristen und Abschlüsse: „...-amt“
9. Franz. Philosoph, Michel...
10. dt. Rechtspopulist und SPD-Politiker
12. Ballsportart in Kneipen
13. Zustand emotionaler Erschöpfung
14. Staatl. Repressionsorgan (Freund und Helfer)
16. Die Stimme abgeben
18. Atommüllbehälter
19. Das soziale Geschlecht
21. Sturmhaube
23. (Oft veganes) Essen gegen Spende
24. Franz.: Streik
26. Studentische Vertretung
27. Linker Verein gegen Repression: „...Hilfe“
29. Sammelt mensch seit BA/MA wie verrückt
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» Lieber
Stress
als
arbeitslos?«
Name: Nicole
Alter: 23
Semester: 6
Hobbies: Cocktails trinken, Inline

skaten
mag: eine sichere Zukunft,
spannende Vorlesungen,
Fußball
mag nicht: Volksmusik,
Langeweile, Profs, die
allen 'ne 1 ,0 geben

Name: Paula
Alter: 25
Semester: 1 0

Hobbies: Mit Freunden chillen, Schwimmen
mag: Ausschlafen, indische Musik, Käsekuchen
mag nicht: Klausuren, Stress, KarrieristInnen

Eine Foto-Love-Story

Paula und Nicole studieren im
gleichen Studiengang. Beide stehen
kurz vor ihrer Bachelorarbeit und
kommen zufällig ins Gespräch:
Ohh hi, jaaa. Ein wenig im
Stress
muss
gerade
weiter…
Wieso das denn? Es
ist
Wochenende,
keine Veranstaltung
in Sicht…

Hey Yo wie geht’s?

Aber was ist mit dem Blockseminar und die Schlüsselqualifikation und dann
kommt schon die Abschlussarbeit und und und…

Damit verschiebt
sich auch erstmal die
Abschlussarbeit … und
dann noch so viele Soft
Skill-Schulungen?

Wow, mal ruhig, wenn
ich dass alles machen
würde hätte ich ja gar
keine Zeit mehr zum
Leben!

Nee, bei dem
schönen Wetter,
da geh ich doch
lieber an den
See.

Ja, See wäre
schon mal
wieder was
Schönes, ...
Lieber Stress als
arbeitslos…

Na du stresst
dich ja!
... aber wenn du jetzt
nicht anfängst dein
Profil hervorzuheben,
wird’s bei der ganzen
Konkurrenz
später
echt schwer für dich.
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Ohh, Mist, muss
schon
wieder
weiter… nächste
Veranstaltung...

Ja dann mach du
mal,
bekomm
aber keinen Burn
Out…

2 Jahre später: Paula hat zwar den Bachelor in der Tasche, einen Job hat sie allerdings nicht gefunden. Heute musste sie
mal wieder aufs Amt. Doch dann...

Paula! Was
machst
du
denn hier?

Sag mal, ist
das nicht...! ?
So ein Mist,
dieser Sachbearbeiter
ist doch echt
nicht fair!
Das wollte
ich dich
auch grad
fragen..!

Ach, das ist eine
lange Geschichte...

Nicole hatte nach ihrem Abschluss
einen Job am Institut bekommen.
Doch ihre Stelle fiel wie viele andere
bald dem harten Einsparungskurs der
Uni zum Opfer und nun muss sie, wie
so viele andere auch, zum Amt.

Ja, aber ich hab
gemerkt, dass
das halt auch
keine Garantie
für einen Job ist.

Aber hey, davon
lassen wir uns nicht
unterkriegen! Komm,
lass uns gehn!

Krass! Dabei hattest du doch immer
den perfekten Lebenslauf!

Du hast Recht!
Lass uns doch ein
Eis essen gehen,
dann kannst du mir
alles erzählen!
Die sind
lustig, ey...!

Genau!

Die
können
uns mal!

Guck
mal da!

Die beiden freuen
sich, dass sie sich
wiedergetroffen haben und merken,
dass sie mit ihrer ungewissen Zukunft
nicht alleine
sind...
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» H errsch
ftszei
ten
Pepsi oderaSprite
– wer
die Wahl hat...
Einige Hinweise zu Herrschaft und Demokratie

Kräftig wurde bei der letzten Bürgerschaftswahl in Bremen geworben – und zwar nicht nur für die Parteien
selbst, sondern überhaupt wählen zu gehen. Verschiedene Kampagnen gaben uns „gute Gründe“, sich entgegen dem Trend sinkender Wahlbeteiligung zum
Wahllokal zu begeben und die Kreuzchen zu machen.
Gebracht hat es wenig, nur gut die Hälfte aller Wahlberechtigten sind dem Aufruf gefolgt. Wissen die Nichtwähler_innen ihr demokratisches Grundrecht nicht zu
schätzen? Sind sie gar undankbar? Oder drückt sich
damit nicht vielmehr gewachsene Resignation darüber
aus, dass sich die grundsätzliche Ausrichtung der Politik nicht ändert, egal wer gerade regiert: ob Rot-Grün,
Schwarz-Gelb oder andere, es geht um den Standort,
die Kassen sind leer und gespart wird bei denen, die
ohnehin wenig haben. Wie frei werden Menschen
durch die allseits hochgehaltenen Errungenschaften
westlicher Zivilisation, nämlich freie Wahlen und Parlamente?

Profit Over People

In den parlamentarischen Demokratien kann zwar alle
paar Jahre ein Kreuzchen für die favorisierte Partei gemacht werden und natürlich haben
Regierungen und Parlamente Entscheidungsspielräume und tatsächliche
Macht. Die Gliederung der Schulen, die Höhe verschiedener
Steuersätze sowie Genehmigungen für Großkraftwerke
sind Beispiele. Ziel und
Funktionsweise von Wirtschaft, nämlich in hierarchisch-organisierten Unternehmen privaten Reichtum
für wenige anzuhäufen,
bleiben jedoch aus den Wahlmöglichkeiten ausgeklammert. Die Frage, wofür
Ressourcen aufgewendet werden, steht genauso wenig zur
Wahl wie die Frage, wie die

Produktion organisiert ist. Die Trennung von entlohnten Jobs einerseits und unbezahlter Reproduktionsarbeit, z.B. Hausarbeit, Pflege, Erziehung und Fürsoge,
ist und bleibt elementarer Bestandteil von Kapitalismus. Dies führt in der männerdominierten Gesellschaft zu krassen Abhängigkeiten und
Diskriminierungen.
Politiker_innen betonen zugleich gebetsmühlenartig
die „Sachzwänge“ und unterschlagen damit, dass die
Verhältnisse, in denen wir Leben, von Menschen gemacht und veränderbar sind. Durch die hochgelobte
Wahlmöglichkeit alle vier Jahre wird verdeckt, dass
über grundsätzliche Fragen, z.B. in was für Unis wir
lernen wollen, nicht abgestimmt werden kann. Über
einen Großteil wichtiger Aspekte unseres Lebens entscheiden nicht die betroffenen Menschen selbst.

Wenn das mal nichts mit dem System zu tun
hat

Durch das Zugeständnis der Wahlmöglichkeit, welche Partei die wenigen
Rahmenbedingungen der Ausbeutungsverhältnisse innerhalb eines
bestimmten Zeitraums festlegen
darf, werden die Konflikte in
der Gesellschaft verdeckt. Es
kann gewählt werden, wer eine_n regiert, nicht aber dass
man nicht regiert wird. Parteien werden dabei in das System
eingebunden, indem ihnen
Teilhabe an Machtpositionen
ermöglicht wird. Mit der notwendigen Zustimmung zum
Betrieb professionalisiert sich
die/der Berufspolitker_in und
passt sich den gegebenen Rahmenbedingungen an. Um demnach Machtpositionen,
persönlich und organisatorisch, zu erhalten, wird eine
grundsätzliche Kritik an Politik und Wirtschaftsweise
unmöglich. 1 Es bildet sich ein hauptsächlich über Medien und Bildungseinrichtungen vermittelter Main-

1) Das kann auch aus unverdächtiger Perspektive des SPD-Bundestagsabgeordneten Marco Bülow in Wir Abnicker
nachgelesen werden. Z.B. S. 20: „Die Regierungsfraktionen [im Bundestag] konzentrieren sich darauf, die Regierung zu
stützen, deren Vorhaben abzusegnen und diese den Menschen dann gegenüber zu vertreten. Möglichst kritiklos, am besten
im Brustton der Überzeugung, auch wenn diese nur gespielt ist.“ S. 31: „Bewerber, die nicht stromlinienförmig sind,
haben da [bei der Kandidatur um Ämter] nur wenig Aussicht auf Erfolg.“ S. 78: „Wenn man die Karriereleiter hinaufwill,
sollte man sich eher zurückhalten, wenn strittige Entscheidungen anstehen.“ usw.
2) Vgl. „Colin Crouch – Postdemokratie“
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stream, der definiert, was akzeptabel und wählbar ist. 2
Wer mitspielen will, muss die Spielregeln akzeptieren.
Schön lässt sich dieser Mechanismus an der Partei die
Grünen nachvollziehen, die im Laufe ihrer 30-jährigen
Parteigeschichte sämtliche Gründungsprinzipien –
Ökologie, soziale Gerechtigkeit, Ablehnung von Krieg,
Basisdemokratie – haben fallen lassen, um im Machtzirkus mitspielen zu dürfen.

Kopf in den Sand?

Trotz dieser grundsätzlichen Kritik soll nicht ignoriert
werden, dass die Parlamente ein Feld der politischen
Auseinandersetzung sind und Wahlmöglichkeiten erfolgreich erkämpft wurden. In Deutschland wurde
nach dem Ersten Weltkrieg aufgrund einer starken Linken und der Frauenbewegung das Frauenwahlrecht
eingeführt. Wählen ist immerhin besser als nicht Wählen dürfen – und klar sind Bürger_innenrechte dem
Sklavenstatus vorzuziehen. Weiter geht dann aber
auch die demokratische Rechtfertigung oftmals nicht:
„Seht euch nur despotische Autokratien und den Faschismus an“. Das Vorhandensein von Unrechtsregimen kann wohl nur zur Rechtfertigung herangezogen
werden, wenn das Positive so schwer lokalisierbar ist.
Bezeichnend für das Wohl, das angeblich das Ziel
staatlicher Institutionen sei, ist dabei auch, dass Zugeständnisse fast immer außerparlamentarisch erkämpft
werden. Eine Antiatombewegung verhindert den Bau von Atomkraftwerken,
homosexuelle Aktivist_innen
streiten teils erfolgreich
für Gleichbehandlung
und Überwachungsmaßnahmen können
nicht durchgesetzt
werden aufgrund
von Organisationen,
die sich für Datenschutz einsetzen.

Entscheidungsgremium, den Akademischen Senat,
werden jedoch lediglich vier studentische der 22 Mitglieder gewählt; die Studierenden sind also krass unterrepräsentiert. Auch in den Gremien der
Fachbereiche, die z. B. über Prüfungsordnungen bestimmen, sind die Studierenden in der Minderheit. 3

Das Parteibuch zugeblättert

Wir gehen davon aus, dass gesellschaftliche Veränderungen durch Emanzipation der Menschen selbst,
nicht durch Beschlüsse gewählter Mandatsträger_innen errungen werden. Für unsere Vorstellung selbstbestimmten Zusammenlebens ist die tatsächliche
Mitbestimmung entscheidender. Wenngleich natürlich
kein Mensch ständig in alle Entscheidungsprozesse
eingebunden sein kann (und möchte), ist es doch z. B.
krass, wie wenig Schüler_innen, Studierende und
Lohnarbeiter_innen über die Ordnung ihrer jeweiligen
Organisationen mitreden können. Bleibt die Frage:
Wie könnte ein besseres Leben in Solidarität und
Selbstbestimmung, in sozialer Gerechtigkeit und in
voller Gleichberechtigung aller Menschen aussehen?
Dass wir auf diese Frage keinen Masterplan haben,
empfinden wir zur Zeit nicht als Schwäche. Sowohl
zum politischen wie zum Wirtschaftssystem haben wir
lediglich Vorstellungen von den Prinzipien, nach denen die Gesellschaft organisiert werden sollte. Wir
sind davon überzeugt, dass sich eine gesellschaftliche
Alternative mit zunehmenden Widersprüchen und
wachsender Bewegung immer weiter konkretisieren
wird.

Und an den Hochschulen?

Für uns als Studierende geht es natürlich auch um die
Situation an den Hochschulen. Klar ist, dass diese in
die Gesellschaft eingebettet sind und eine bestimmte
Funktion erfüllen. Dazu zählt vor allem die Produktion
von Fachkräften und leider nicht, Gesellschaft kritisch
zu hinterfragen. Den Möglichkeiten der Hochschulgremien sind also Grenzen gesetzt. Aber selbst wenn die
Kritik an Stellvertreter_innenpolitik und Sachzwanglogik beiseite gelassen würde, kann in diesem Rahmen
von Repräsentativität der Studierenden, Mitarbeiter_innen, WiMis und Profs keine Rede sein. Beispielsweise wird an der Uni Bremen jährlich der
Studierendenrat gewählt, aus dem wiederum die AStA-Referent_innen gewählt werden. Für das höchste
3) Darüber hinaus verlagern sich Entscheidungen bereits zu ganz anderen „Gremien“. Da die Gelder zunehmend knapp sind,
bekommen Drittmittelgeber_innen zunehmend Einfluss auf die von ihnen unterstützte Forschungsprojekte und
Stiftungsprofessuren.
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» G ei sti g es E i g en
mgeklaut!
Allestu
nur

Geistiges Eigentum an der Uni

Wissenschaftliches Arbeiten hat an der Uni oberste
Priorität. Da kommt schon mal der Verdacht auf, dass
hier Form über Inhalt steht. Wer den formalen Regeln
nicht gerecht wird, hat eigentlich keine Chance auf
einen guten Abschluss. Das richtige Zitieren wird dabei mit Verweis auf das geistige Eigentum anderer Autorinnen besonders hervorgehoben. Wieso Plagiate so
verpönt sind, was es mit geistigem Eigentum auf sich
hat und welche Rolle es in der Wissenschaft spielt,
soll im Folgenden näher beleuchtet werden.

Meine Haus, mein Auto, meine Yacht... meine Gedanken?!

pier], Leinwand etc.) ist in digitaler Form nicht mehr
vorhanden. Somit können digitale Werke theoretisch
jedem Menschen mit dem entsprechenden Equipment
zugänglich gemacht werden.
Das ist im herrschenden Denken ein Problem, denn
unsere Gesellschaft basiert darauf, Waren für den
Markt zu produzieren und sie dort zu verkaufen. Nur
solange Waren auf dem Markt Profite abwerfen, werden sie auch von Firmen hergestellt. Um auch immaterielle Waren zu verknappen (s. Kasten) werden
Gesetze – und damit Strafandrohung und -verfolgung
– und Kopierschutzmaßnahmen geschaffen und immer
umfassendere Verwertungsgebühren wie z.B. durch
die GEMA (v.a. für Musik) eingeführt. Auf diese Weise können alle, die nicht zahlen wollen oder können,
von den immateriellen Gütern ausgeschlossen werden.
Während der Ausschluss von kulturellen Gütern wie
Musik und Filmen viele von uns ziemlich einschränkt,
geht es beispielsweise bei Patenten auf Medikamente
und die daran gekoppelte Preispolitik der Pharmaindustrie um Tod oder Leben vieler Menschen.

Eigentum bezieht sich in der Alltagssprache meist auf
materielle, d.h. physisch greifbare Dinge (z.B. Häuser,
Fabriken, Computer, Möbel etc.). Eigentum ist dabei
keine Eigenschaft der Dinge selbst, sondern ein soziales Verhältnis. Aufgrund gesellschaftlicher Vereinbarungen – dem Eigentumsverhältnis – kann ich andere
von der Nutzung eines Gegenstandes, den ich erworben habe, ausschließen.
Wenn ich materielle Dinge weitergebe, habe ich auf
sie keinen Zugriff mehr. Bei geistigem Einappheit im Kapitalismus
gentum ist das anders. Es bezieht sich auf
Während einige Güter natürlich knapp sind (wie z.B. fosimmaterielle Dinge wie beispielsweise
sile Energieträger), muss ansonsten von einer gesellMusik, Rezepte, Ideen, Informationen und
schaftlich
erzeugten Knappheit gesprochen werden. Im
Wissen. Diese gehen bei der Weitergabe
Kapitalismus
sind Waren grundsätzlich beschränkt, denn sie sind
nicht verloren, sondern entwickeln sich
immer
nur
einer
Kundschaft zugänglich. Alle
sogar häufig weiter. Einmal gelesen oder Güter, die für denzahlungsfähigen
Warentausch
produziert
werden, sind daher
gehört, bleiben sie erhalten und schreiben künstlich verknappt. Dies gilt sowohl für materielle,
als auch für
sich – mal mehr und mal weniger – in un- immaterielle Güter.
ser eigenes Denken ein und werden Teil Über Aussagen zur Endlichkeit oder Unendlichkeit eines Gutes
davon.
schreibt Sabine Nuss in ihrem Buch „Copyright & Copyriot“
„[Sie sind] letztendlich nur sinnvoll, wenn der konkrete
Revolution durch Bits und Bytes (2006):
Bedarf nach diesem Gut mit in die Betrachtung einbezogen wird.
– ein Problem?
Keinen Sinn macht es dabei, das menschliche Bedürfnis schlicht
Die weite Verbreitung von Computern und als unendlich und daher nicht zu befriedigen anzunehmen. Denn
die damit einsetzende Digitalisierung von jedes einzelne menschliche Bedürfnis ist qualitativ und quantitaWerken aller Art (Texte, Musik, Filme tiv bestimmt, weder gibt es ein infinites Bedürfnis nach einem
noch ist die Summe aller Bedürfnisse ohne Maß. Das Postulat
etc.) bietet theoretisch die Möglichkeit, Gut,
einer
ewigen Knappheit dient daher lediglich einerseits zur NatuInhalte beliebig häufig und ohne Quali- ralisierung
des gesellschaftlich produzierten Mangels. Anderertätsverlust zu kopieren. Eine Kopie ist mit seits reflektiert dieses Postulat nur das einzige Bedürfnis, das
dem Original identisch. Die materielle tatsächlich maßlos ist: das des Kapitals nach Verwertung. Es ist
Bindung des Inhaltes an einen festen und diese Maßlosigkeit, die 'Wachstum' im Kapitalismus zum Imperaeinzelnen Träger (Video-Kassette, CD, tiv erhebt, nicht das unendliche Bedürfnis 'des Menschen'.“
Filmrolle, Buch [in Form vieler Seiten Pa1) Die bekanntesten Open-Source-Programme sind Firefox, LibreOffice (früher OpenOffice) und Linux.
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Alles für alle im World Wide Web

Doch es gibt auch positive Beispiele für den Umgang
mit immateriellen Gütern: Open Content umfasst freie
Computerprogramme, Texte, Bild- und Tonwerke. Mit
'frei' ist gemeint, dass diese Werke beliebig oft genutzt
werden können, dass sie frei vervielfältigbar sind, und
dass eine Veränderung des ursprünglichen Werkes ohne die Einschränkung von Urheberrechten ermöglicht
wird. Neben der bekanntesten Form des Open Content, der Open Source Software1 , gibt es eine Vielzahl
an weiteren Inhalten. Es gibt freie Bücher, Texte, Musik, Fotos, Filme, Kunstwerke und viele andere Formen, Farben und Klänge. Auch das Onlinelexikon
Wikipedia zählt zum Open Content.

Nur wer zahlt darf lesen

Eine kurze Zwischenfrage: Was heißt eigentlich
nochmal Wissenschaft? Wikipedia sagt dazu: „ Wissenschaft ist die Erweiterung des Wissens durch
Forschung, dessen Weitergabe durch Lehre, der
gesellschaftliche, historische und institutionelle
Rahmen, in dem dies organisiert betrieben wird,
sowie die Gesamtheit des so erworbenen Wissens. “

Durch die Digitalisierung ganzer Bücher ist es
heute möglich, gebündeltes Wissen in Sekunden kreuz und quer durch die Welt zu schicken
und dabei auf lange Versandzeiten und die
eingeschränkte Nutzbarkeit (gleichzeitig immer nur eine lesende Person pro Exemplar)
zu verzichten. Eigentlich ideale Bedingungen, um dem Anspruch nach der Erweiterung des Wissens näher zu kommen. Doch
auch hier geht es ums Geld. Ergebnisse des
Wissenserwerbs werden als Waren gehandelt. Texte werden eigentlich immer noch
vornehmlich in wissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern veröffentlicht. Der
Druck und Verkauf wird dabei von Verlagen organisiert, die damit ihr Geld verdienen und deshalb ein besonderes Interesse
an hohen Verkaufszahlen haben. Hier
wird vom Prinzip der Wissensvermehrung abgerückt. Zugriff auf Bücher, Artikel und Online-Archive bekommt nur wer
zahlt. Hat die lokale Bibliothek oder das Institut die
entsprechenden Bücher nicht gekauft und zahlt auch
keine Lizenzgebühren für Online-Archive, ist man von
riesigen Wissenspools ausgeschlossen.

Alternativen auch im Wissenschaftsbetrieb

In der Wissenschaft gibt es ein recht ähnliches Modell
von Open Content, welches Open Access genannt wird.
Definiert wird Open Access als freier, für die Nutzerinnen kostenloser Zugang zum Wissen. Wissen umfasst dabei über die wissenschaftliche Arbeit
hinausgehend auch sonstige digitale Medien und Objekte wie zum Beispiel Forschungsdaten. Der freie Zugang soll auch das Recht beinhalten, die Arbeit frei zu
kopieren, zu benutzen, zu verteilen, zu übertragen und
abzubilden. Einzige Bedingung ist die korrekte Nennung der ursprünglichen Autorin.
Die Motivationen hinter Open Access sind unterschiedlich: Einige wollen, dass Wissen jedem Menschen unabhängig vom persönlichen Status und den
finanziellen Möglichkeiten zugänglich ist. Andere argumentieren auf einer Kosten-Ebene. So sollen beispielsweise Bibliotheken finanziell entlastet
werden, da sie nicht mehr teure wissenschaftliche Zeitschriften kaufen
müssen, sondern die Artikel frei auf
einer Open Access Plattform zugänglich sind. Weiter spricht für
Open Access die schnellere Verfügbarkeit, da die Arbeiten sofort nach der
Veröffentlichung zugänglich sind und nicht erst
ein langwieriges Verfahren durchlaufen müssen, um
dann schließlich von einem Verlag abgedruckt zu werden. Auch ist es so möglich, anderen Wissenschaftlerinnen Vorabversionen zugänglich zu machen und
diese zur Diskussion zu stellen. Mittels Open Access
können Wissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt,
eben auch dort wo die Bibliotheken schlecht ausgestattet sind, auf die wissenschaftlichen Arbeiten und
Erkenntnisse zugreifen und mit diesen arbeiten.
Verbreitet ist Open Access vor allem in den Naturwissenschaften und der Medizin. Es gibt einige sehr
große, meist englischsprachige Datenbanken mit einer
Vielzahl wissenschaftlicher Artikel und Forschungsdaten. In den Sozial- und Geisteswissenschaften ist
Open Access dagegen bisher kaum verbreitet.

"Copy from one, it's plagiarism...“

Eines der Kernprinzipien des sogenannten wissenschaftlichen Arbeitens ist das korrekte Zitieren. Halte
ich mich nicht an dieses Prinzip kann das dazu führen, bei einer Prüfung durchzufallen, den Doktorinnentitel zu verlieren, oder gar meinen
Ministerinnenposten aufgeben zu müssen. Wieso ist es
so wichtig, dass ich ganz genau sagen kann, woher ein
bestimmter Gedanke kam? Sollte ein guter Gedanke

21

nicht vor allem durch seinen guten Inhalt und nicht
durch die bekannte Autorin dahinter überzeugen?
Klar, wenn ich schreibe, wo ich eine
Idee, ein Konzept oder eine ganze
wissenschaftliche Arbeit her habe,
können alle, die es genau wissen
wollen, im zitierten Werk nochmal ausführlich nachlesen (wie
z.B. in unserer Broschüre). Auch
kann es sinnvoll sein darzustellen, welcher Name mit einer
Theorie, einem Ansatz oder einer
Methode verknüpft ist. Das Argument, ich müsse zitieren, weil ich sonst das geistige Eigentum anderer Wissenschaftlerinnen verletze, ist hingegen fadenscheinig.
Warum ist das Eigentum an Gedanken und Ideen ausgerechnet in der Wissenschaft so wichtig? Hier soll es
doch angeblich um die Erweiterung von Wissen und
deswegen um die Erkenntnisse selbst und nicht die
Autorinnenschaft gehen. Eine Antwort ist jenseits dieser Einsicht in der Realität der Forschungsarbeit zu
finden: Denn der Wissenschaftsbetrieb hat eine Eigenheit, die ganz massiv auf dem Zitat aufbaut.

„...copy from two, it's research." (Wilson
Mizner, US-Dramatiker)

Marktmechanismen sind auch in der Wissenschaft
wirksam. Die ständige Konkurrenz um Forschungsgelder erfordert, sich selbst und seine wissenschaftliche
Arbeit möglichst gut zu verkaufen. Eine Form des wissenschaftlichen fames 2 drückt sich in der Zahl aus,
wie oft die eigene Arbeit in Arbeiten von anderen Wissenschaftlerinnen zitiert wurde. Die Logik dahinter:
wenn viele Leute meine Argumente nutzen, dann müssen die ja bedeutsamer sein, als die Argumente von anderen, die viel seltener zitiert wurden. Welch'
hanebüchene Behauptung – und dennoch universitärer Normalzustand.
Akademische Klüngelei ist dementsprechend gängige
Praxis: „Wenn du meinen Artikel zitierst, zitiere ich
deinen.“ Es verwundert also nicht, dass Studierende
vom ersten Semester an diszipliniert werden, formal
sauber nach wissenschaftlichen Standards zu arbeiten.
Einmal in den Wissenschaftsbetrieb eingestiegen, bleiben nur die Möglichkeiten, entweder nach den Spielregeln zu spielen, oder sehr schnell aussortiert zu
werden.

Das ist auch einer der Gründe, wieso ein solcher Aufschrei durch die Universitäten und Wissenschaftsbetriebe ging, als sich ein Bundesminister in seiner
Doktorarbeit nicht nur an den Gedanken anderer bediente, sondern zum Teil auch ihre
Worte und Texte ohne entsprechende
Kennzeichnung eins zu eins übernahm. Wer sich so dreist über den
wissenschaftlichen Konsens hinwegsetzt, gefährdet schließlich den Ruf der
deutschen Universitäten.

Was kann ich tun? Wissen teilen!

Es gibt viele Möglichkeiten, sich den Anforderungen
des Wissenschaftsbetriebes zu widersetzen und Wissen sinnvoll zu kollektivieren: Zum Beispiel, indem
eigene Hausarbeiten und Essays, aber auch spannende Texte oder Mitschriften aus Seminaren und Vorlesungen den Mitstudierenden ohne weitere Ansprüche
zugänglich gemacht werden und so ein breiter Wissens- und Textpool geschaffen wird. Wie wärs, eigene
Texte unter einer Creative Commons-Lizenz oder auf
einer Open Access Plattform zu veröffentlichen? Und
warum nicht mal dem Zitierzwang mit Humor entgegentreten? Zum Beispiel durch eine Arbeit die nur
aus Zitaten besteht und so das Zitieren ad absurdum
führt.

2) Ruhm, Ruf, Bekanntheitsgrad

Literaturtipp

Sabine Nuss: Copyright und Copyriot. Aneignungskonflikte um geistiges Eigentum im informationellen
Kapitalismus – An den Beispielen „File-Sharing“ und „Open Source-Software“ wird – ausgehend von einer
grundsätzlichen theoretischen Bestimmung der Kategorie Eigentum – in verständlicher Weise gezeigt, wie und warum
geistiges Eigentum für digitale Güter im informationellen Kapitalismus – entgegen aller Widerstände – formiert wird.
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» E xtrem iExtrem
sm uwichtig:
s
Linke Politik
Ein Auszug aus der gleichnamigen Broschüre von Avanti – Projekt undogmatische Linke vom Mai 201 1 :

„... Der Extremismusbegriff

mismusdoktrin noch einen weiteren Haken: Auf einer
politischen Achse befinden sich (extreme) rechte und
linke Positionen an entgegen gesetzten Punkten. Sie
befinden sich in größerer Nähe zur idealisierten Mitte
als zu einander und entsprechen damit visuell nicht
der postulierten Nähe der Extremismen.
Einen Ausweg soll seit geraumer Zeit das so genannte
Hufeisenmodell bieten.
Mittels dieser grafischen Darstellung lassen sich die
politischen Überzeugungen von Backes und Jesse in
eine eingängige Form pressen. Die Professoren behaupten anhand ihres Hufeisenmodells, die ExtremistInnen von links und rechts berühren sich 'an den
Rändern des demokratischen Verfassungsbogens' – sie
seien sich sogar 'sehr nahe, brauchen einander' und
'wollen vielmehr das hervorrufen, was sie so heftig attackieren.' Spätestens beim letzten Halbsatz wird
deutlich, dass zu dem Hufeisen ein gewaltiger Pferdefuß gehört, dessen wissenschaftliche Dünnhäutigkeit
an anderer Stelle dieser Broschüre noch weitergehend
offen gelegt wird. [...]“

Info für Freund_innen der Extremismusdebatte

Extrem gepflegt und extrem kurz:

Obwohl der Begriff Extremismus nicht nur in medialen und wissenschaftlichen Diskursen breite Anwendung findet, sondern auch auf administrativer Ebene,
bei Innenministerien, Inlandsgeheimdienst, Polizei
und Staatsanwaltschaften Grundlage ist, ist er kein
Rechtsbegriff und ist entsprechend nicht in Gesetzen
definiert. Eine willkürliche Auslegung je nach politischem Interesse ist damit möglich.
Schon seine Entstehung ist in Deutschland eng mit der
Bekämpfung der politischen Linken verknüpft, denn
der Extremismusbegriff leitet sich aus einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von 1956 im Zusammenhang mit dem Verbot der KPD ab. [...]
Angebliche oder tatsächliche GegnerInnen der 'freiheitlich demokratischen Grundordnung' (FDGO) wurden von den Behörden zunächst als radikal, seit
Anfang der 1970er Jahre als extremistisch bezeichnet.
Zur FDGO gehören aber weder das Recht auf Eigen- Die komplette Broschüre kann unter
tum oder Verfügungsgewalt an Produktionsmitteln www.avanti-projekt.de/avanti/extrem-wichtig-linke-politik
noch die Festlegung auf eine ausschließlich parlamen- heruntergeladen und bestellt werden.
tarische Demokratie. Trotzdem werden immer wieder
fortschrittliche Menschen und Organisationen als ex- – Anzeige –
tremistisch bespitzelt, verfolgt, bekämpft und bestraft,
nur weil sie die Abschaffung des Kapitalismus und eine Ausweitung demokratischer Beteiligung auf gesellschaftliche Bereiche fordern. [...]
Ab den 1970er Jahren fand (der Extremismusbegriff)
auch vermehrt Eingang in Politik, Wissenschaft und
Medien. Gegenwärtig wird das Extremismuskonzept
am stärksten von den konservativen Professoren Uwe
Backes (TU Dresden) und Eckhard Jesse (TU Chemnitz) und ihnen nahe stehenden WissenschaftlerInnen
vertreten. [...] Bei der wissenschaftlichen Herleitung,
was als Extremismus zu gelten habe, bedienen sich
Backes und Jesse eines Ansatzes, der nicht empirisch
– also aus der Realität – hergeleitet, sondern einfach
normativ gesetzt wurde. Diese Herangehensweise lässt
weder den historisch noch den international empirisch
geführten Vergleich zu, sondern idealisiert den momentan herrschenden Verfassungsstaat in Deutschland als
allgemein gültige, ahistorische Norm und lässt dessen
KritikerInnen als außerhalb der Norm, am Rande,
schlimmstenfalls am extremen Rande stehen. Idealisiert wird hingegen die gesellschaftliche Mitte, welche
als per se demokratisch dargestellt wird. Da durch die
normative Setzung in der Extremismusdoktrin GegenHerausgegeben von der AdHocAG beim Referat Neostand der Forschung, Begründung und Erklärung in
nazismus und Strukturen/Ideologien der Ungleichwereins fallen, bezeichnet der Politikwissenschaftler Lars
tigkeit der Rosa Luxemburg Stiftung.
Rensmann dieses Vorgehen als 'theoretische TautoloAuch zum Download unter:
gie', also als Zirkelschluss.
http://www.rosalux.de/publication/37561 /261 1 /auf-einNeben dieser theoretischen Schwäche hat die Extrewort-extremismus.html
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» Rü stu n gDiesforsch
u nZivilklausel
g
Crux mit der

– Das Beispiel Bremen –

Ohne jede falsche Nostalgie: An Forschung und Lehre
wird heute mehr denn je die wirtschaftliche Verwertbarkeit als Maßstab angesetzt. Private Gelder sind zu
einem notwendigen Bestandteil in der Finanzierung
der öffentlichen Universitäten gemacht worden. Doch
anstatt sich gegen die Kürzungspolitik zu wehren, werden fleißig private Gelder eingeworben und die dadurch entstehende Nähe zu großen Unternehmen als
positives Aushängeschild präsentiert. Eine besonders
scheußliche Form nimmt das bei der Partnerschaft mit
Rüstungsunternehmen wie OHB oder EADS an, wie es
in Bremen der Fall ist.
Wir haben keinen Bock darauf, dass Bildung und Wissenschaft von Profitinteresse bestimmt sind – und
schon gar nicht von demjenigen, das im Töten von
Menschen ein lukratives Geschäft sieht. Der Erhalt einer Zivilklausel, die jede Kooperation der Uni Bremen
mit der Rüstungsindustrie verbietet, ist für uns eine logische Forderung. Wir halten es dabei für notwendig,
auch die Ökonomisierung der Hochschulen und die
Rolle von Krieg und Militär in unserer Gesellschaft zu
thematisieren.

Rüstung in Zivil

Baut OHB nicht auch ganz einfach Satelliten zur Navigation? Und geht es
bei der umstrittenen Stiftungsprofessur nicht auch um andere Dinge als
Rüstung? Wann ist ein Unternehmen
ein „Rüstungs-“Unternehmen?

Die Tatsache, dass die
OHB AG nicht ausschließlich an der nächsten Lenkrakete bastelt,
legitimiert keine Zusammenarbeit der Uni in Form einer Stiftungsprofessur.
Unternehmen, die im militärischen Bereich tätig sind,
haben in Zeiten, wo Public Relations groß geschrieben wird, ein vitales Interesse an einem sauberen
Image. Um das herzustellen, werden zivile Anwendungsmöglichkeiten – also diejenigen, bei denen
niemand direkt getötet oder verletzt wird – hervorgehoben. Produkte, die in die Kategorie „Rüstung/Militär“ fallen, werden verschleiernd mit „Sicherheit“,
„Aufklärung“ oder „Defense“ betitelt.
Selbstverständlich kann nahezu jedes Produkt, jede
Technik und jede Dienstleistung für militärische
Zwecke verwendet werden. Gerade deswegen halten
wir es für notwendig und wichtig, jeglicher Zusammenarbeit in Richtung „Militär/Rüstung“ entgegenzuwirken und dafür zu sorgen, dass Armee, Polizei und
Grenzschutzagentur als Kunden und Partner abgelehnt werden.
Gerade weil die Grenze zwischen militärischer und ziviler Anwendung nicht immer ganz trennscharf ist, gilt
es genau hinzusehen, was da für wen erforscht und
produziert wird.
Kooperationen mit Rüstungsunternehmen zeigen beispielhaft, dass wissenschaftlicher Fortschritt, Bildung
und Forschung in unserer Gesellschaft ganz und gar
nicht immer dem herbeigeredeten Allgemeinwohl folgen.

remer Zivilklausel und die OHB AG

1 992 stellte der Akademische Senat (AS) fest: „Der Akademische Senat lehnt jede Beteiligung von
Wissenschaft und Forschung mit militärischer Nutzung bzw. Zielsetzung ab und fordert die
Mitglieder der Universität auf, Forschungsthemen und -mittel abzulehnen, die Rüstungszwecken dienen
können.“
Momentan soll eine Stiftungsprofessur vom Rüstungsunternehmen OHB im Bereich Raumfahrt
eingerichtet werden. Diese ist mit der Zivilklausel nicht vereinbar.
Die OHB AG ist ein Hersteller von Flugkörpern, Raumfahrttechnologie und Satelliten mit Sitz im
Technologiepark in der Nähe der Uni. Ein Großprojekt von OHB ist das Satelliten-Aufklärungssystem SARLupe im Auftrag der Bundeswehr. Im Januar 201 0 wurden bei ihr 1 4 Satelliten für das europäische GalileoSystem bestellt, welches auch militärisch genutzt werden soll. Nachdem im August 2009 das Ehepaar Fuchs
– Gründer und Gesellschafter von OHB – unter Protest zu Ehrenbürgern der Uni ernannt wurden, soll
momentan eine Stiftungsprofessur von selbigem Unternehmen im Bereich Raumfahrt eingerichtet
werden. Markus Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB AG, stellte im Interview mit dem Weser-Kurier vom
08.06.201 1 fest: „Entweder die Uni ändert die Zivilklausel, oder wir lassen die Professur sein.“
Als in der AS-Sitzung Mitte Juni deutlich wurde, dass eine Veränderung der Zivilklausel bei vielen
Lehrenden und Studierenden auf Widerstand stößt, wurde vereinbart die Debatte zu vertagen.
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und der Tellerrand

Die Zivilklausel isoliert zu diskutieren, wäre zu kurz gefasst. Die
Bedingungen, gegen die die Zivilklausel ins Feld geführt wird,
erwachsen aus bestimmten Ursachen. Diese zu ignorieren bedeutet lediglich an Symptomen zu verhaften.
Die Uni hat doch nun einmal keine Kohle,
oder? Da ist es doch super, wenn wenigstens
ein paar großzügige Unternehmen die Uni unterstützen?!
Wie die meisten wissen, verteidigte die konservative
britische Premierministerin Margaret Thatcher ihren
knallharten Wirtschaftsliberalismus gegen kritische
Stimmen mit dem Slogan „There Is No Alternative“.
Diese denkbar einfache Rechnung, „TINA“ wird uns
heute ständig vorgesetzt. Wer sich damit nicht abspeisen lassen möchte, muss schon mal den Blick über das
große Ganze schweifen lassen.
Die Hochschulen sind heute chronisch unterfinanziert.
Unter dem selbstgemachten Diktat von Kürzungen und
Schuldenabbau der Länder werden die Hochschulen
dazu angehalten, überall und ständig zu sparen und
selbst in Form von Drittmitteln für Forschung und Lehre Geld herbeizuschaffen.
Ein anderes Beispiel für das Zusammenwirken von
Konkurrenz und Unterfinanzierung ist die viel beachtete „Exzellenzinitiative“. In diesem relativ neuen bundesweiten Wettbewerb konkurrieren die Hochschulen
um zusätzliche Finanzspritzen für ihre jeweils besten
Fächer und Institute. Dass das immer auf Kosten der
Fächer geht, die eben nicht ins Schema passen,
muss wohl kaum erwähnt werden. Für Bremen
hieß das vor wenigen Jahren: Behindertenpädagogik und Sport adé!
Der Kostendruck ist jedenfalls real. Insofern
sind die Universitäten derzeit tatsächlich auf
Drittmittel angewiesen. Ein frommer Appell da
umzusteuern, wird nicht weit führen. Entsprechend gewinnen zahlungskräftige und -willige Unternehmen an Einfluss auf die Ausrichtung der
Hochschulen und der einzelnen Fachbereiche. Allein
die Abhängigkeit der Unis, dass drittmittelfinanzierte
Lehrstühle und Projekte auch in der Zukunft weiterlaufen, ist ein wohl mehr als bedenklicher Zustand. Die
Motive der privaten Geldgeber können dabei durchaus
variieren: Mäzenatentum, Imagegewinn, konkrete Forschungsergebnisse oder Ausbildung von Fachpersonal.
Aus diesen Gründen darf bei der Forderung nach dem
Erhalt der Zivilklausel und der Einschränkung der
Einmischung von bestimmten privaten Unternehmen
nicht stehengeblieben werden. Es ist (immer) an der
Zeit zu fragen: Wie soll der Reichtum in unserer Gesellschaft verteilt werden? Und wie kommen wir dahin, uns diese Frage real mal zu stellen?
Wer die Unterfinanzierung der Hochschulen nicht

okay findet, sollte offen dafür sein, auch mal Kritik an
der Sachzwanglogik der Schuldenbremse bei öffentlichen Haushalten laut werden zu lassen. Wer den
Blick von der Zivilklausel übers große Ganze
schweifen lässt, dem drängt sich die Frage auf:
Wer profitiert hier eigentlich, in der längst nicht
mehr so sozialen Marktwirtschaft? Und wer eben
nicht? Wir sind der Ansicht, dass da einiges umzukrempeln ist.

Krieg ist scheiße, und zwar egal wer ihn gerade führt

Bei der Sitzung des Akademischen Senats am
15.06.2011 wurde beim Tagesordnungspunkt „Zivilklausel“ auch über die Legitimität von Kriegseinsätzen der Bundeswehr diskutiert. Darin meinte ein Herr
Professor, dass es „besonderes Rückrad“ beweise,
wenn die deutsche Regierung sich nun ihrer Verantwortung nicht entzöge und SoldatInnen in „Krisenregionen“ schicke. Und dass kaum noch Kriege geführt
werden, sondern nur noch von „humanitären Interventionen“, „Verteidigung von Menschenrechten“ und
ähnlichem Gedöns gesprochen wird, das sagt uns doch
eher etwas über die beschönigende Funktion solcher
Begrifflichkeiten.
Wir denken nicht, dass Kriege zu friedlicheren Verhältnissen führen. Im Gegenteil führen die Verhältnisse, in denen wir leben, immer wieder zu Krieg. Und
selbst wenn wir uns ausgiebig am Medizinschränkchen bedient hätten: Wer glaubt, dass die Bundeswehr
an weit entfernten Orten angeblich für „unsere“ Sicherheit sorgt, der muss wirklich drauf sein.
Krieg wird vor allem zur Etablierung und Verfestigung
von Herrschaft geführt, das heißt heute: In
den zerstörten Regionen neue Marktwirtschaften errichten, die Märkte erschließen, die Ressourcen sichern und den
Handelspartnern "unsere" westliche Vorstellung von Demokratie aufzwingen.
Auch die militärische Präsenz in strategisch wichtigen Regionen und die Absicherung von Handelsrouten sind wichtige
Kriegsziele. Das kann auch mal mit dem Bekämpfen von Diktatoren und despotischen Autokraten
zusammengehen – muss aber nicht sein.
Die Moral und Menschenfreundlichkeit der NATOMitglieder beispielsweise ist äußerst flexibel. Das
sieht man schon an der Zusammenarbeit mit den
Herrschern der afrikanischen Mittelmeeranrainer in
Sachen EU-Flüchtlingsabwehr. Und überhaupt: Die
Grenzen der Festung Europa für Kriegsopfer und
Flüchtlinge zu öffnen, das wäre mal eine wirkliche humanitäre Intervention, oder?
Wir haben keine Lust auf das Gesetz des Stärkeren.
Wir sehen nicht ein, in einer Welt zu leben, die Krieg
als Mittel zur Politik bedarf und ihn ständig hervorbringt.
Keine Zusammenarbeit mit Rüstungsindustrie und
Militär – Krieg lahmlegen!
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» „Dann
I n tervi
arbeiteews
ich halt später an der Uni...“

über die widersprüchliche Welt der Wissenschaft

Neulich auf einer wissenschaftlichen Tagung. Eigentlich herrschte eine nette Stimmung und es gab viele
Vorträge und Diskussionen, die den gesellschaftlichen
Alltag von Kapitalismus, Sexismus und Rassismus kritisch beleuchteten. Aber schnell habe ich gemerkt,
was nebenbei noch so abläuft: Eine Menge Netzwerkelei. Nur wenn du ordentlich netzwerken kannst, nur
wenn du die richtigen Leute kennst und dich zur richtigen Zeit sichtbar machst, dann hast du anscheinend eine Chance in der Welt der Theorien und Zitate. Was
das mit der Person macht, die sich ständig beobachtet
fühlt und sich beweisen muss? Noch studiere ich und
muss mich nicht darum kümmern, aber fand es trotzdem unangenehm.
Klar ist, dass akademisches Arbeiten in den letzten
Jahren recht prekär geworden ist. Entsprechend der
verstärkten Spar- und Kürzungspolitik gibt es nur
noch wenige Stellen für wissenschaftliche MitarbeiterInnen, und diese sind auf zwei Jahre oder die Projektdauer befristet. Wer Prof werden will, muss sich hart
durchsetzen und in diesem Prozess gehen notwendigerweise viele leer aus. Die Neoliberalisierung der Uni
hat dazu geführt, dass mittlerweile alles quantifizierbar sein muss, bei der Bewerbung zählt die Menge der
Publikationen und der eingebrachten Drittmittel mehr
als eine gute Lehre und kritische Forschung. Die Konkurrenz um Finanzmittel, Image, Profs und Studierende bringt zwar gute oder schlechte Ergebnisse in den
jährlichen Rankings. Auf Seite der Studierenden und
MitarbeiterInnen führt sie in erster Linie zu dem

Zwang, nicht aus der Reihe zu tanzen, zu Versagensängsten und Leistungsdruck.
Gleichzeitig sind Universitäten nach wie vor Orte, an
denen eine kritische Auseinandersetzung mit der heutigen Gesellschaft prinzipiell erfolgen kann und dies
auch der Fall ist. Einerseits werden linke Positionen,
so marginalisiert sie sind, in öffentlichen Diskursen
durch wissenschaftliche Beiträge hörbarer und wirkmächtiger, und andererseits sind gesellschaftskritische Arbeiten wichtige Bezugspunkte für die
Theoriebildung in sozialen Bewegungen. Es stellt sich
also die Frage, wie verfestigt die Strukturen an Hochschulen sind – wieviel kritisches Potenzial steckt im
Arbeitsplatz Uni? Um herauszufinden, wie Menschen
das Ganze wahrnehmen, die mitten drin stecken, wurden einige DoktorandInnen dazu befragt. Aus den Interviews ein paar Blitzlichter:

Thomas, wissenschaftliche Hilfskraft mit
Abschluss, ohne Dissertationsprojekt, Marburg:

Mehmet, wissenschaftlicher
Mitarbeiter, Berlin:

„80% der Seminare hier werden unentgeltlich gemacht. Da sind ganz viele,
die kein Geld mehr für ihre Lehre bekommen, aber andererseits ermöglicht
das einem auch, einfach ein Thema
vorzuschlagen und das auch
durchzubekommen.“

„Ich arbeite jetzt auch nur für ein Jahr, aber selbst dann noch mit
zwei Halbjahres-Verträgen. Ich hör von Ausschreibungen von
wissenschaftlichen Hilfskraftstellen die für drei Monate gehen, wo sich
selbst promovierte Leute bewerben. Das ist schon abgefahren. Wenn man
das wirklich durchziehen möchte, muss man schon der Typ dafür sein, oder
man entwickelt die nötigen Ellenbogen dann zwangsläufig. Wenn man
angeblich da angekommen ist, wo man hin wollte, […] dann hat man
wahrscheinlich nicht mehr so viel von der heeren, idealistischen Motivation,
mit der man reingegangen ist. Das schreckt mich ab. Ja, und linke
Wissenschaft ist noch schwieriger, der Normalbetrieb ist schon schwierig,
aber für linke Wissenschaft da wird es noch enger. Was so Stellen betrifft, da
gibt’s einfach noch weniger.“
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Lucie, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Hannover:

„Ich hab jetzt 2 Jahre auf ner halben Stelle gearbeitet. Dadurch, dass ich auch gleichzeitig an meiner Dissertation gearbeitet habe, hab ich faktisch das doppelte gearbeitet, nicht zwanzig sondern
vierzig Stunden. Ich würde gerne, wenn ich meinen Doktor fertig habe, weiter in Forschungsprojekten arbeiten. Allerdings gibt es ja eine Begrenzung auf ein paar Jahre, dass man
Sophie,
nicht weiter arbeiten darf, wenn man keine feste Stelle bekommen hat irgendwo, alwissenschaftles ein bisschen schwierig.
liche Hilfskraft,
Zur Uni als Feld der Auseinandersetzung: Auch wenn ich nicht gerade Mobimit Promotionsstilisierungspotenzial in diesem akademischen Bereich sehe, dass da Leute
pendium, Bremen:
kollektiv für ihre Interessen eintreten. Es ist hoch individualisiert, es
gibt immer Leute, die immer mal wieder ein bisschen initiativ
„Es gibt auch bei uns sehr viele
sind. Aber wenn ich einen Zweijahres-Vertrag habe, wie soll
Leute, die mittlerweile unbezahlt Lehich für meine Interessen streiten, ich muss meine Projekre machen, die gar nichts dafür bekomte fertig kriegen. Das Setting ist so, dass das im
men. Ich bin nicht hundertprozentig auf das
Grunde gar nicht geht. Es gibt so viele, die freiGeld angewiesen, ich mach das eher aus thematiwillig nachrücken und deine Stelle besetzen
scher und methodischer Perspektive.
sozusagen, wenn du sagst, ich mach das
Ja, ich war auch längere Zeit Frauenbeauftragte. Da hab
Spiel nicht mehr mit. Man kriegt die
ich schon so gemerkt, dass es quasi so zwei Tendenzen gibt,
Leute nicht organisiert. Ich bin
wo Frauen benachteiligt sind. Das eine ist das klassische Kinderda pessimistisch.“
Ding, also wenn es dann um Publikationslisten geht, und du dann weniger veröffentlicht hast, weil du Erziehungszeiten hattest, das wird dann
nicht umgerechnet oder so. Das zweite ist, dass ein Teil der Stellen sofort vergeben werden über Klüngel. Und ich würde sagen, dass insbesondere bei der
Klüngelgeschichten, Männer überproportional vertreten sind. Wenn man an der Uni
aber über die Kompetenzschiene oder die gleiche Qualifikationschiene argumentiert, dann
ist es mittlerweile schon so, dass es eine Kultur gibt, wo die Profs drauf eingehen. Da gibt es
einen bestimmten Druck, man könnte sonst Ärger bekommen.
Und wenn du das [Professorin werden] nicht willst, dann gibt’s nur noch beschränkte Möglichkeiten
an der Uni.“

Isa, Promovierende, Marburg:

„Es ist so, Hilfskräfte gelten verwunderlicherweise als Sachmittel und nicht als Personal, deswegen gibt
es auch keine Personalvertretung in dem Sinne, die da zuständig ist. Kein Tarif, kein Weihnachtsgeld,
den ganzen Spaß gibt es da nicht. Der Personalrat vertritt die wissenschaftlichen Hilfskräfte nicht
mit, sie fühlen sich da nicht verantworltich. Viele sehen es eher als Sprungbrett für die wissenschaftliche Karriere und nicht als „meine Erwerbsarbeit“ und lassen sich deshalb nochmal
mehr gefallen und bieten.
Um dem etwas entgegen zu setzen, wäre eine Entbürokratisierung und mehr kollektive
Beteiligung wichtig. Es ist Schwachsinn, dass die Profs nicht von den Leuten ausgewählt werden, die sie später 20 Jahre im Hörsaal ertragen müssen. Auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, dass es wenige Orte gibt, an denen Leute
zusammenkommen können. Ich fände es gut, wenn man politischen Druck ausüben könnte, ohne sich von Sachzwangargumenten wie es gäbe zu wenige Räume etc.
abspeisen zu lassen.“
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Wer ist und woher kommt Avanti?
ist ein schon seit
fast 22 Jahren existierendes Organisationsprojekt, das
seine Wurzeln in der autonomen Bewegung der frühen
1980er Jahre hat. Aus einer Kritik an der Unverbindlichkeit, der mangelnden Kontinuität und gesellschaftlichen
Verankerung der damaligen Autonomen, haben sich GenossInnen damals aus bundesweiten Strukturen zurückgezogen, um in der schleswig-holsteinischen Provinz
einen neuen Organisierungsansatz von der Basis her zu
entwickeln. Gegründet wurde Avanti 1989 als Zusammenschluss einer Kieler und einer Lübecker Gruppe.
Seitdem sind Ortsgruppen in Flensburg, Norderstedt,
Hamburg, Hannover, Bremen und zuletzt Berlin hinzugekommen, so dass Avanti zwar langsam, aber immerhin
gegen den allgemeinen Trend des Zerfalls von linksradikalen Strukturen gewachsen ist. Unsere politischen und
methodischen Grundsätze haben wir in einem Grundsatzpapier zusammengefasst, das seit seinem ersten Erscheinen 1989 mehrfach verändert und überarbeitet worden
ist.
Basis unserer Organisationsstruktur sind Verbindlichkeit, die Autonomie von lokalen Gruppen und überregionalen Arbeitsbereichen, die aktive Akzeptanz der
Notwendigkeit zentraler Strukturen zur Schaffung gemeinsamer Handlungsfähigkeit – vor allem aber ein gegenseitiger Vertrauensvorschuss. Dieser ermöglicht
intern offene und solidarische Diskussionen, die allen
GenossInnen Rückendeckung für ihr politisches Handeln geben. So ist es auch möglich, Widersprüche konstruktiv auszuhalten und zu diskutieren. Wir haben uns
stets bemüht, theoretische Reflexionen nicht zu Hemmnissen für das politische Handeln werden zu lassen. UnAvanti – Projekt undogmatische Linke

sere Arbeitsschwerpunkte haben wir daher meist nach
kurz oder mittelfristigen politischen Notwendigkeiten
bestimmt – und nicht nach einem am Reißbrett entworfenen Masterplan.
Kontinuierlich sind wir seit unserer Gründung aktiv in
den Bereichen Antifa, ebenso lange mit dem Bereich der
sozialen Kämpfe. Weitere Aktivitäten z.B. in den Bereichen Bildungspolitik, Antimilitarismus oder Geschlechterverhältnisse konnten wir aufgrund unserer
Organisations- und Ortsgruppengröße nicht mit der gleichen Kontinuität abdecken. Seit einigen Jahren melden
wir uns verstärkt auf der bundesweiten Ebene zurück.
Wir haben die antifaschistische Kampagne »NS-Verherrlichung stoppen« mitentwickelt und uns seit 2008 in
der Mobilisierung gegen den Dresdner Naziaufmarsch
engagiert. Wir waren stark an den Aktionen gegen den
G8-Gipfel in Heiligendamm 2007, insbesondere an der
Kampagne »Block G8«, beteiligt. Im Herbst 2010 haben
wir unseren aktiven Beitrag zu »Castor? Schottern!« geleistet.
Für diese überregionalen Aktivitäten gibt es (bei gleichzeitiger Fortsetzung der regionalen und lokalen Arbeit)
allerdings nur begrenzte Kapazitäten – schon deshalb
haben wir ein starkes Interesse an einem gemeinsamen
Organisierungsprozess mit AktivistInnen und Gruppen
aus anderen Städten. Avanti ist Teil des bundesweiten
Netzwerkes der Interventionistischen Linken, das auf eine Organisierung der undogmatischen linksradikalen
Strömung abzielt.

www.avanti-projekt.de

