
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
die Hochschulen und die Welt können und müssen anders werden:
Geforscht wird für das Pentagon statt für die Allgemeinheit, wozu dieBewegung für eine zivile und humane wissenschaftliche Praxis (Zivilklausel) eine lebendige Alternative bildet. Darüber wird mittlerweileauch in den MainstreamMedien berichtet.
Die Politik von „Schuldenbremse“ und „Fiskalpakt“ (Zivilisationsbremse) gefährdet bei weiter wachsendem gesellschaftlichen Reichtum Menschenleben in Krankenhäusern und auf maroden Straßen. Dem wirdeuropaweit von der Bevölkerung mit dem Anspruch echter Demokratieund sozialer Verbesserung begegnet. Selbst der Papst wird mit denWorten zitiert, „die Ideologie der absoluten Autonomie der Märkte undder Finanzspekulation“ sei „Tyrannei“ und er protestiert: „Heute wirdder Mensch an sich wie ein Konsumgut betrachtet, das man gebrauchenund dann wegwerfen kann“. Wenn das katholische Kirchenoberhauptproblematisiert, dass es nicht sinnvoll sein kann, weltfremd auf „Fragen(zu) antworten, die keiner stellt“, und stattdessen solche Wahrheitenausspricht, sollten auch Hochschulen dazu in der Lage sein.
Statt prüfungsbegleitendem Pauken könnte gerade an den Hochschulen der Blick aus der Alltagsverstricktheit, Dauerkrise und Tristesse gehoben und die Frage gestellt werden, wie der neoliberalen Ära einEnde zu bereiten ist und wie die gesellschaftlichen Verhältnisse menschenwürdig gestaltet werden können.Die chilenische Journalistin Faride Zeran berichtet heute über die vorwärtsdrängende Zeit während dergewählten sozialistischen Regierung Allende: „Wir waren niemals so glücklich wie in diesen drei Jahren.Es war, als könnten wir den Himmel mit unseren Fingerspitzen berühren.“ Für die Realisierung eines solidarischen gesellschaftlichen Aufbruchs ist der Bachelor ein einschränkendes und demokratieschädigendes Leistungskorsett, wird zunehmend als solches erkannt und abgelehnt und muss grundlegendreformiert werden.
Für all das ist studentisches Engagement und sind auch die studentischen Wahlen von Bedeutung. Eineeingreifende, linke studentische Interessenvertretung bedeutet bessere Voraussetzungen für die Herausbildung einer solidarischen Perspektive zur BachelorVereinzelung, für Aufklärung über die Ursachen undVerursacher der Krise und für Verbesserung über die Hochschulen hinaus.
Grüße nach vorn
Der Wendepunkt

„Seit bekannt wurde, dass die BMWEigentümerfamilie Quandt fast 700 000 Euro an die CDU gespendet hat,diskutiert das Land erneut über Lobbyismus und die Käuflichkeit von Politik. Werden die Geschicke der Republikin Wahrheit aus den Vorstandsbüros von Daimler, BMW & Co. gesteuert?“ Der Spiegel Nr. 43/2013, S. 32.

„The European: Was kann der normale Bürger denn gegen die Konzerne unternehmen?Ziegler: Alles! Er kann alles unternehmen. [...] Wir können jeden mörderischen Mechanismus, der Menschentötet, sei es Wasserverseuchung oder Nahrungsmittelspekulation, stoppen. Es gibt keine Börse, die im luftleerenRaum funktioniert.“
Der ehemalige UNSonderberichterstatter Jean Ziegler, am 9. Mai 2013 im Gespräch mit „The European“: „Solangewir schweigen, sind wir die Komplizen der Mörder“.

Tatsächlich: Die gesellschaftlichen Verhältnisse sindmenschengemacht. Wenn es nach Daimler, BMW & Co.geht, soll allerdings die Fähigkeit der Menschheit, ihreEntwicklung solidarisch zu bestimmen, möglichst inVergessenheit geraten und der „Markt“ es richten. Mitder Ideologie der „Sachzwänge“ („there is no alternative“) sollten die ungehemmte Profitmacherei und derEgoismus im „Jedergegenjeden“ für einzig möglichund ewig erklärt und dafür die 99 % mit Hartz IV,Lohnsenkungen, BachelorMasterWahnsinn, Kriegspolitik und Schuldenbremse zur Bescheidenheit verdonnert werden.
Trotz des politischen Beharrens der MöchtegernRegierenden (Große Koalition) auf diesem Kurs: Die Würde des Menschen ist nicht käuflich, der steigendeReichtum Weniger auf Kosten der Mehrheit ist unproduktiv und aufreibend, Autos kaufen keine Autos unddie Kürzungspolitik führt in die Rezession. Sogar dieneoliberalen Hardliner stehen vor dem wirtschaftlichenScherbenhaufen ihrer Politik: So musste der Internationale Währungsfond (IWF), Mitinitiator der Kürzungspolitik in Griechenland und ganz Europa, vor wenigenMonaten feststellen, dass diese Politik zu einer Rezession führt.
Die Krise wird überwunden, wenn die Beherrschtennicht mehr wollen, was die Herrschenden schon nichtmehr können. Bedeutsam sind dafür die Erkenntnisse:Der Ausbau der sozialen Wohlfahrt, mehr Demokratie,Bildung, Gesundheit und Kultur für alle sowie zivileKonfliktlösung sind einzig sinnvoll, damit alle vorwärtskommen. Und für eine menschenwürdige Entwicklung

müssen wir die gemeinsamen Angelegenheiten solidarisch in die Hände nehmen.
Die Hochschulen als Ort der Bildung und Wissenschaftkönnen in diesem Sinne verstärkt für Aufklärung, fürdie Bildung mündiger Bürger und für soziale, zivile unddemokratische Lebensverhältnisse Bedeutung erlangen.Damit diese menschliche Weite verwirklicht wird, isteine grundlegende Umorientierung des Studiums undder gesamten Universität erforderlich: Die Enge derBachelorMasterStudiengänge und der Drittmittelgelenkten „unternehmerischen Hochschule“ ist zugunstenöffentlich ausfinanzierter und demokratischer Hochschulen zu überwinden, in denen sich alle solidarischund kritisch bilden können und für die Belange der Allgemeinheit geforscht wird.
Dafür Initiative zu ergreifen, aufzuklären und zum Engagement aller zu ermutigen, ist Aufgabe studentischerInteressenvertretung.
Wir engagieren uns für einen politischen Richtungswechsel als Teil der Friedensbewegung und der studentischen Bewegung, als linke Sozialdemokratinnen undSozialdemokraten in der universitären und studentischen Selbstverwaltung, im Arbeitskreis Zivilklausel, inden Gewerkschaften, in der Juso Hochschulgruppe undin der SPD.
Wir kandidieren als „Wendepunkt“ zum Studierendenparlament sowie auf der „Liste Linker Aktiver“ zum Senat und zur Engeren Fakultät der PhilosophischenFakultät.



„Es geht um Munition, Sprengstoffe, Drohnen oder Panzerglas: Das USVerteidigungsministerium fördert hierzulande Forschungsinstitute und Hochschulen mit Aufträgen in Millionenhöhe. Kritiker sind empört. Sie halten dieProjekte für ‚ethisch nicht verantwortbar‘.“
Süddeutsche Zeitung vom 25. November 2013: „Geheimer Krieg. USMilitär finanziert deutsche Forscher“.

„Die Hochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer nachhaltigen und friedlichen Welt. Sie sind friedlichen Zielenverpflichtet und kommen ihrer besonderen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung nach innen und außennach. Das Nähere zur Umsetzung dieses Auftrags regelt die Grundordnung.“
§ 3 Abs. 6 des Referentenentwurfs der rotgrünen NRWLandesregierung für das neue Hochschulgesetz.

Die unternehmerische Hochschule ist auch eine kriegerische: Die Bewegung für eine Selbstverpflichtung derHochschulen auf zivile Zwecke (Zivilklausel) klärt seitJahren über die Verstrickung der Hochschulen mit demdeutschen Verteidigungsministerium und der hiesigenRüstungsindustrie auf. Jetzt haben couragierte Journalisten aufgedeckt, dassauch für die USamerikanische Kriegspolitik samt Drohnen und damit „gezielteTötungen“ geforscht wird. Diese bisherweitgehend im verborgenen stattfindendeForschung hat ihre Ursache in der gewollten strukturellen Unterfinanzierungder Hochschulen und der damit forciertenAbhängigkeit der Wissenschaft von externen Geldgebern. Verschärft wurde dieseEntwicklung durch die Etablierung vonunternehmerischen Managementstrukturen an den Hochschulen. (In der Uni Kölnsitzen beispielsweise Bayer und DeutscheTelekom im 2007 geschaffenen „Leitungsgremium“ der Universität, demHochschulrat.) Forciert wurden von derdamaligen schwarzgelben Landesregierung mit demKonzept der „unternehmerischen Hochschule“ auf allenEbenen Konkurrenzprinzipien, der Krieg auch im Alltagund blinde Zuarbeit für finanzträchtige Geldgeber.
Zu dem zynischen Prinzip der individuellen Vorteilsnahme und partikularen Verzweckung der Wissenschaft gibtes eine lebendige solidarische Alternative: „Die Kritiker“,das sind eine wachsende Zahl von engagierten Hochschulmitgliedern, von Studierenden, die sich wie in Kölnin Urabstimmungen für Zivilklauseln ausgesprochen haben, von GewerkschafterInnen und weiteren Friedensbewegten, die gegen diese Indienstnahme der Wissenschaftfür die großen Geschäfte und den Krieg aufklären undsich für eine zivile Gesellschaftsentwicklung einsetzen,die von Aufklärung, Solidarität und der Geltung des Arguments statt des Rechts des Stärkeren geprägt ist.
Diese kritische und humanistische Antwort auf das Desaster marktborniert deformierter Wissenschaft hatGrundlagen für Verbesserung gelegt: Die „unternehmerische Hochschule“ soll reformiert werden und der Anspruch friedlicher Wissenschaften hat zumindestEinklang im gerade vorgelegten Reformentwurf der rotgrünen Landesregierung gefunden. Statt Hauen und Stechen soll neuerdings ein kollegialer Umgang befördertwerden.
Der Gesetzentwurf wird diesen Zielen jedoch nicht gerecht. Statt alle in die Lage zu versetzen, Ziele der Wis

senschaft im Allgemeininteresse zu bestimmen und sichin einem dauerhaften Lernprozess für eine Humanisierung der Gesellschaft zu bilden sowie dafür die Hochschulen konsequent zu demokratisieren und öffentlichauszufinanzieren, wird mit der angedachten Reform derunternehmerischen Ausrichtung hilflosstaatlicher Dirigismus beigemengt. DieLandesregierung kann beim Scheiternder Verhandlungen der Hochschulverträge, in denen Entwicklungsziele derHochschulen ausgehandelt werden sollen, schlicht selbst den Inhalt vorgeben.Der Hochschulrat wird nicht angetastet,die Sinnentleerende Modularisierungund Bepunktung der BachelorStudiengänge soll weiter vorgeschrieben werden,der Bachelor statt des Masters Regelabschluss bleiben und Konformität zusätzlich durch die Möglichkeit von Zwangsexmatrikulationen bei langem Studiumerpresst werden. Damit bleibt die bisherangedachte Reform hinter den Ansprüchen und Erfordernissen gesellschaftskritischer und aufklärender Wissenschaften zurück.Mensch und Markt bilden einen Gegensatz.
Zu erkennen ist auch: Aufklärung wirkt. Rüstungsforschung, Aufrüstung und Krieg werden breit als Problemerkannt und abgelehnt. “Die da oben“ – (Rüstungs)Industrie und ihre Lobbytruppen – machen nicht, was siewollen, sondern geraten zunehmend in eine Legitimationskrise.
Hoffen können wir also auf uns: Wir müssen die Politikin die eigenen Hände nehmen.

„Und wie gehts in Berlin den LeutenantsDer Garde? Haben sie noch ihre ArroganzUnd ihre enggeschnürte Taille?Schwadronieren sie noch von Kanaille?Ich rate euch, nehmt euch in acht,Es bricht noch nicht, jedoch es kracht;Und es ist das Brandenburger TorNoch immer so groß und so weit wie zuvor,Und man könnt euch auf einmal zum Tor hinausschmeißen,Euch alle, mitsamt dem Prinzen von Preußen –Die Menge tut es.“
Heinrich Heine: Nachgelesene Gedichte 1845 – 1856.Die Menge tut es.

„Was sind meine Stärken und Ressourcen? Was gibt meinem Leben Sinn und Wert?“„Sinnerfülltes Leben und Studieren: Zeitmanagement, Jobmentalität, selbstdiszipliniertes Studieren“
SeminarTitel der Veranstaltungsreihe „Wege aus der Prüfungsangst. Meine Prüfung: Begabung ausschöpfen – Blockaden lösen“des Kölner Studentenwerks, WS 13/14, zu finden auf dessen Homepage: www.kstw.de.

„Die derzeitigen Studiengänge schränken kritische Reflexion ein. Bildung darf nicht allein auf Arbeitsmarktfähigkeitgerichtet sein und der privaten Wirtschaft dienen. Das Studium soll kritische und umfassende Bildung ermöglichen.“
Aus den Ergebnissen des Studienreformtags der Universität Köln vom 5. Juni 2013. Die gesamten Ergebnissefinden sich unter: www.studienreformtag.unikoeln.de.

Unter dem Maßstab der „Employability“ (zu deutsch: Beschäftigungsfähigkeit) sollte Bildung im Zuge der Bachelor„Reform“ in der Dressur der Studierenden für dieInteressen der Arbeitgeber bestehen. Lerne, dich selbstzu verkaufen, so die Maxime. Die vom Kölner Studentenwerk konstatierte „Prüfungsangst“ ist Ausdruck des grundlegenden Scheiterns dernach diesem Prinzip ausgerichteten BolognaReform: Die entsprechend prüfungslastigen, sinnentleerten und disziplinierendenBachelor/MasterStudiengänge sind lernund menschenfeindlich, produzieren UniAngst und UniBluff statt Neugierde undLernfreude und stehen spätestens seit demBildungsstreik öffentlich in der Kritik.
Das Kölner Studentenwerk stellt in seinerSeminarReihe zu „Prüfungsangst“ vor diesem Hintergrund die relevante Frage „Wasgibt meinem Leben Sinn und Wert?“. Nurwerden mit diesen Seminaren unter derIdeologie von Eigenverantwortung die Probleme im Bachelor als Versagen der Einzelnen deklariert, womit der Anpassungsdruck verdoppeltwird: Wird sinnlose Dauerprüferei sinnvoller oder erträglicher, indem man „selbstdiszipliniert“ mitmacht?Lebenszeit – nichts als eine „Ressource“ im BachelorGerangel und später auf dem Arbeitsmarkt? Durch die empfohlene Verinnerlichung der SelbstDressur (wollen, wasman soll) werden das Studium und das Leben nicht erfreulicher und weltzugewandter.
Aufgrund der Kritik und den Protesten für eine Erkenntnis und Humanität fördernde Studienreform sind Grundlagen für Verbesserungen und damit einen tatsächlichen„Weg aus der Prüfungsangst“ gelegt. Beim Studienreformtag an der Uni Köln im letzten Semester sind nachintensiver Debatte weitreichende Forderungen erhoben

worden (nachzulesen unter: www.studienreformtag.unikoeln.de): Zeit und Muße für kritische Reflexion und(hochschul)politische Partizipation, die Reduzierungvon Prüfungen und Prüfungsrestriktionen, insbesonderedie Abschaffung jeder Form von Zwangsexmatrikulationen, eine Abkehr von der starren Modularisierung, ein Zurückdrängen der Selektionsund Konkurrenzmechanismen durch eineMasterplatzgarantie und eine auskömmliche Hochschulfinanzierung.
Auch bei den Wahlen zum Studierendenparlament vom 9. bis 13. Dezember ist zuberücksichtigen, wie bessere Voraussetzungen für studentisches Engagement zuschaffen sind. Die jetzige UnabsdominierteAStAKoalition behindert die Verbreitungder Ergebnisse des Studienreformtags, hältan einer unkritischen „Service“Orientierung fest und arbeitet damit gegen solidarische Verbesserung. Das ist hinter der Zeitund muss nicht so bleiben.

Zur Erinnerung: Aufgrund der studentischen Kritik undProteste mussten die Studiengebühren abgeschafft werden, womit die erste neoliberale Reform überhaupt inDeutschland zurückgenommen werden musste.
Zu erkennen ist: Die abverlangte Entfremdung von denMitmenschen und vom eigenen Leben ist für alle aufreibend und falsch. Menschen sind keine Hamster undHamsterräder kein menschenwürdiges Fortbewegungsmittel. Die Verständigung über die Abwegigkeit und Zumutung der nahegelegten blinden Paukerei sowiemuntere Opposition schaffen Ausblick, entklemmen undsind Grundlage von Verbesserung.
Solidarität sprengt die Enge.




