
Uni-Wahlen vom 17. - 20. Januar 2006 

Was will die GHG 

GHG - Kurzprogramm 

Saft statt Sauna - warum der AStA ein Ökoreferat 
braucht 

Ein Referat für Lesben und Schwule - und für alle 
anderen 

Geschlossene Gesellschaft - Über Sachzwänge, die 
keine sein müssen 

Studiengebühren - Neues vom Stratmensch 

Universitäre Frühstücksdemokratie - Das Ende der 
Mitbestimmung 

Nach einem Jahr ADF-RCDS-AStA - Geht's dir 
besser? 

Work Out - Der Beginn vom Ende der Arbeit 

Was kann ich wählen ? 

A. Der Senat 
Er besteht aus 13 Leuten, davon sieben Profs, zwei 
wissenschaftliche MitarbeiterInnen, zwei Menschen 
aus dem Verwaltungsdienst und zwei 
Studierenden. Er entscheidet über alle wichtigen 
Fragen der Universität wie Stellenbesetzung, 
Geldmittel, Zulassungsbeschränkungen, Zukunftsplanung..... 

B. Der Fakultätsrat 
Er besteht aus 13 VertreterInnen des Fachbereichs, mit gleicher Verteilung wie im Senat. Er 
entscheidet über Angelegenheiten des Fachbereichs wie Stellenbesetzung und beschließt die 
Studien- und Prüfungsordnungen. 

C. Das Studierendenparlament (StuPa) 
Es ist das höchste Organ der studentischen Selbstverwaltung und besteht derzeit aus 48 
ParlamentarierInnen. Sie wählen den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA)und 
beschließen u.a. den Haushalt des AStAs. 

D. Das Fachschaftsparlament (FSP) 
Es ist die Studierendenvertretung auf Fakultätsebene. Es wählt den Fachschaftsrat und 
entsendet die VertreterInnen zur Fachschaftsräteversammlung (FSRV). 

E. FachgruppensprecherIn 
Sie oder er vertritt die Studiernenden eines Studienfachs und die Belange eines Studienfachs, 
etwa vergleichbar mit einer KlassensprecherIn 

F. Das Ausländisches Studierendenparlament (ASP) 
Es wird von Studierenden mit mindestens einer ausländischen oder keiner Staatsbürgerschaft 
gewählt und gebildet und wählt den Ausländischen Studierendenrat (ASR). 

Wen kann ich wählen ? 

Mit Ausnahme der FachgruppensprecherInnen (Personenwahl) werden alle studentische 
VertreterInnen durch eine personengebundene Listenwahl bestimmt, d.h. jedeR kann eineN 
KandidatIn wählen und wählt damit auch gleichzeitig eine Liste. Bei der Vergabe der Sitze 
entscheidet die prozentuale Stimmenverteilung unter den Listen. Die jeweils stimmenstärksten 
KandidatInnen der Listen sind gewählt, dürfen sich aber auch vertreten lassen. 

Wie kann ich wählen ? 

1. Per Briefwahl 
Die Wahlunterlagen können angefordert werden. Hierfür müsst Ihr die Wahlbenachrichtigung 
rechtzeitig einsenden oder persönlich bei der Wahlleitung in der Goßlerstraße 5-7 abholen. 

2. Im Wahllokal 

http://ghg-goettingen.de/html/wahlen06/kurzprogramm.html
http://ghg-goettingen.de/html/wahlen06/workout.html
http://ghg-goettingen.de/html/wahlen06/abrechnung.html
http://ghg-goettingen.de/html/wahlen06/abrechnung.html
http://ghg-goettingen.de/html/wahlen06/nhg.html
http://ghg-goettingen.de/html/wahlen06/nhg.html
http://ghg-goettingen.de/html/wahlen06/gebuehren.html
http://ghg-goettingen.de/html/wahlen06/geschlossen.html
http://ghg-goettingen.de/html/wahlen06/geschlossen.html
http://ghg-goettingen.de/html/wahlen06/schwul.html
http://ghg-goettingen.de/html/wahlen06/schwul.html
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Unter Vorlage eines Studien- bzw. Personalausweises können alle Studierenden im Wahllokal 
ihrer Fakultät wählen. Die Wahlbenachrichtigung ist nicht nötig! 

Wann und wo kann ich wählen? 

Vom Dienstag, 17. Januar bis Donnerstag, 19. Januar, sind die Wahllokale in Eurem Fachbereich 
geöffnet (meist von 10 bis 17 h). An diesen Tagen könnt Ihr alle Organe (s.o.) wählen. 
Am Freitag, 20. Januar, ist nur noch ein Wahllokal im ZHG/ Blauer Turm (1. Stock) für 
Studierende aller Fachbereiche geöffnet. Dort könnt Ihr nur noch StuPa, Fachschaftsparlamente 
und EureN FachgruppensprecherIn wählen. 

Kurzprogramm

Sechs Gründe für Liste 6 
GHG - Grüne Hochschulgruppe Göttingen 
Mit uns wird die Göttinger Universität wieder... 

...sozial 

• Probleme können oft nicht alleine bewältigt werden. Mit uns im AStA wird es wieder eine erweiterte 
professionelle psychologisch-soziale Beratungsstelle für Studierende geben. 

• Endlich wieder wirkungsvoller Protest gegen Studiengebühren: Im AStA werden wir uns zum Beispiel 
für die Einrichtung eines Treuhandkontos einsetzen, um der Universität und dem Land zu zeigen, 
wie wenig Studierende bereit sind, Gebühren zu zahlen. Anstatt eure Studiengebühren an die 
Universität zu überweisen, zahlt ihr die 500 Euro auf das Treuhandkonto. Wenn viele mitmachen, 
wird das Geld nicht an die Uni überwiesen. Diese kann aber eine so große Zahl von Studierenden 
nicht exmatrikulieren. Machen nur wenige mit und besteht somit die Gefahr der Exmatrikulation, 
werden die Gebühren rechtzeitig vom Treuhandkonto an die Uni überwiesen. 

• Wir werden die Uni-Leitung nicht darin unterstützen, Polizei gegen Protestaktionen auf dem Campus 
und somit gegen die eigenen Studierenden einzusetzen. Grün sind auf dem Campus nur wir - und 
das wird auch so bleiben. 

• Die GHG wird sich deutlich gegen Ein-Euro-Jobs an der Uni und in der Gesellschaft sowie gegen die 
Bezahlung der TutorInnen mit Credit-Points als Ersatz für einen fairen Lohn aussprechen. 

...ökologisch 

• Ein preiswertes vegetarisches sowie ein Bio-Gericht pro Tag sind in der Mensa längst überfällig. 
• Rückkehr zu fair gehandeltem Kaffee in Mehrwegtassen anstatt Industriekaffe und Pappbechern. 
• Mit Einsatz von Energiesparmaßnahmen unnötigen Energieverbrauch stoppen (zum Beispiel durch 

die Verwendung von Energiesparlampen, Zeitschaltuhren, Bewegungsmeldern). 
• Auch in Zukunft sagen wir nein zu Castor-Transporten und ja zu einer schnellen Umstellung von 

Atom- auf Ökostrom. 
• Für all diese Ziele ist die Wiedereinführung des Öko-Referates unerlässlich. 

...kulturell 

• Mit den Mitteln des AStAs wird es uns möglich sein, ein kulturelles, buntes Sommerfest und andere 
Feiern für die ganze Uni zu organisieren. 

• Selbstorganisiertes Lernen muss wieder stärker in den Mittelpunkt treten. Ein AStA mit GHG-
Beteiligung wird wieder die 48-Stunden-Uni einführen und Studierende bei der Einrichtung 
autonomer Seminare unterstützen. 

• Mit Podiumsdiskussionen, Vorträgen und weiteren Veranstaltungen wollen wir über aktuelle 
Probleme informieren und die Gesellschaft über Diskurs mit gestalten. 

...bunt 

• Mit einem autonomen LesBiSchwulen-Referat beenden wir die Zeit, in der der AStA große Teile der 
Studierendenschaft ignorierte. 

• Wir werden uns für eine bessere Förderung von ausländischen Studierenden, zum Beispiel durch 
mehr Sprachkurse und Kontaktprogramme und eine angemessene Finanzierung des Ausländischen 
Studierendenrates, einsetzen. 

• Wir werden gegen den alltäglichen gesellschaftlichen Rassismus der auch vor dem Uni-Campus 
nicht halt macht und gegen die universitäre Unterstützung von Burschenschaften mit ihren 
ausgrenzenden Herrschaftsstrukturen kämpfen. 



...und mobil 

• Wir werden weiter für ein umfangreiches Semesterticket zu einem fairen Preis eintreten, das sich 
nicht nur auf Niedersachsen beschränken soll. Es muss endlich Wahl-Tickets geben, so dass sich 
jedeR aussuchen kann, für welche Region rund um Göttingen (auch außerhalb Niedersachsens) 
sein Ticket gültig sein soll. So haben nicht nur die Niedersachsen sondern alle etwas vom 
Semesterticket. 

...für alle Studierende 

• Mit der GHG wird sich der Göttinger AStA in Zusammenschlüssen wie dem FZS (Freier 
Zusammenschluss von Studierenden) oder der LAK (Landes-ASten-Konferenz) wieder aktiver 
einbringen, um linke Positionen auch landesweit durchzusetzen. 

• Aktive Arbeit für die Gleichstellung von Frauen und Männern steht bei uns solange auf der 
Tagesordnung, bis diese auch tatsächlich verwirklicht ist. 

• In den Gremien soll endlich Schluss mit einem präsidiumsfreundlichen Kuschelkurs sein. Wir werden 
offensiv studentische Interessen vertreten. Für eine studierendenfreundliche Studienreform. 

All das hat der derzeitige AStA komplett verschlafen. Wir werden euch zeigen, dass man die 
umfangreichen AStA-Gelder nicht nur für eigene Spesen und Hochglanzdruck, sondern auch sinnvoll 

einsetzen kann. Darum bei den Uni-Wahlen vom 18. bis 20. Januar Liste 6 wählen. GHG - Grüne 
Hochschulgruppe Göttingen - für mehr Freiräume an der Uni. 

Saft statt Sauna – Warum der AStA ein Ökoreferat braucht

Eine Beteiligung der Grünen Hochschulgruppe im AStA heißt die Wiedereinführung 
des Öko-Referats, da es z.B. in den Mensen und Cafeterien und im Bereich 
Energiesparen noch sehr viel zu verbessern gibt. 

Das letzte grüne Öko-Referat setzte sich bereits erfolgreich für die Verwendung von Mehrweggeschirr in den 
Mensen ein. Mit der Einführung von Industriekaffee, der noch dazu in Pappbechern ausgeschenkt wird, 
steuert das Studierendenwerk nun in die falsche Richtung. Unser Ziel ist die Rückkehr zu Mehrwegtassen 
und fair gehandeltem Kaffee, einer regelmäßigen Verwendung von BIO-Lebensmitteln und mindestens 
einem preiswerten vegetarischen Essen am Tag. 

Eine Aktion der GHG im letzten Semester zu fair gehandeltem Kaffee im ZHG stieß auf große Zustimmung 
und argumentativ hat die Leitung des Studierendenwerkes bisher nicht viel dagegen hervorgebracht. 
Stattdessen wird die Einführung von Wiedereinführung von fair gehandeltem Kaffee zurzeit noch mit 
bürokratischen Mitteln bekämpft. Auch das Angebot eines täglichen BIO-Gerichtes in den Mensen ist längst 
überfällig. Dabei würde von dem Studierendenwerk als Großeinkäufer auch ein positives Signal für bessere 
und fairere Lebensmittel ausgehen. 

Kaum isolierte Gebäude, ständig laufende PCs, rund um die Uhr brennendes Licht und Sauna-Atmosphäre 
in den Hörsälen - das alles ist zur Zeit durchaus normal, muss aber nicht sein. Wir setzen uns für 
vernünftigen und sparsamen Umgang mit Energie ein. Das sollte sowohl im täglichen Unibetrieb als auch bei 
Bau- und Renovierungsarbeiten an Gebäuden beachtet werden. Ganz nebenbei lässt sich dabei sogar jede 
Menge Geld sparen, mit dem sich beispielsweise neue TutorInnenstellen oder Bücher finanzieren ließen. 

Ein Öko-Referat ist aber nicht nur an der Uni aktiv. Es informiert z.B. auch über BIO-Siegel, 
Bezugsmöglichkeiten vor Ort (Milchlieferung, BIO Gemüse aus der Region) und - wie bereits in einer 
"Grünphase" geschehen - über den Wechsel zu "Ökostrom"-Anbietern. Außerdem wird ein Öko-Referat 
Vorträge und Veranstaltungen zu Themen wie regenerativen Energien, Endlagerung von Atommüll und 
Castortransporten organisieren. 

Obwohl ökologische Forderungen in die Jahre gekommen sind, zeigt die Realität, dass die Beschäftigung mit 
diesen Problemen dringender denn je ist. Aus diesem Grund braucht die Uni Göttingen wieder ein Referat, 
das sich mit ökologischen Problemen und Fragen befasst. 

Und mit wem sollte das besser gehen als mit uns, der Grünen Hochschulgruppe! 

Ein Referat für Lesben und Schwule



Ein Referat für Lesben und Schwule 
und für alle anderen 
Sie sind unter uns. Wir bemerken sie nicht, wenn sie sich nicht freiwillig zu erkennen geben, aber sie sind 
da! Von wem ist hier die Rede? Es geht um die 5 bis 10 Prozent von uns, die sich auch oder nur zum 
eigenen Geschlecht hingezogen fühlen. "Ja, ja" wird jetzt mancher sagen. "ich weiß, dass es die gibt. Aber 
die müsste man doch sehen?" Sein Kumpel neben ihm, der könnte da insgeheim ganz andere Fragen 
haben: "Dann gibt es ja außer mir noch mindestens 1500 andere an der Uni! Aber wie finde ich die?" Und 
schon sind wir beim Problem: Würde dieser Kumpel das nämlich offen sagen und hätte der erste nicht nur 
seine Klischeebilder im Kopf, wären beide Fragen beantwortet. Denn das Verstecken der Homo- oder 
Bisexualität aus Angst vor Diskriminierung und die Entstehung von Stereotypen bedingen sich gegenseitig. 
Vorurteile können nur abgebaut werden, wenn viele Menschen offen schwul oder lesbisch leben. Das 
werden sie nur tun, wenn keine Vorurteile und somit auch keine Angst vor Diskriminierung bestehen. 

Das Studium: Für viele Lesben, Bisexuelle und Schwule ist es die Gelegenheit. Endlich kann mensch sich 
der ständigen Beobachtung der Familie entziehen, braucht keine Angst mehr davor zu haben, die 
MitschülerInnen könnten etwas mitkriegen, denn schließlich ist mensch viel anonymer hier. Wie aber 
bekommt man den Kontakt zur lesbisch-bi-schwulen Szene? Wie verhält man sich da? Wie lernt man 
jemanden kennen? Fragen über Fragen. Aber das ist erst der Anfang: Wie geht man in der Uni mit dem 
eigenen Beziehungsleben um? Wem erzählt man was? Wie kann man sich gegen eventuelle 
Benachteiligungen wehren? 

Gerade für die letzte Frage wäre das autonome Lesben- und Schwulenreferat zuständig - wenn es das denn 
gäbe! Der momentane AStA sieht dafür allerdings keinen Grund. Er nimmt die Aufgaben lieber selbst war, 
anstatt ein Referat zu unterstützen. Nur - Veranstaltungen zum Thema finden keine statt. Es werden keine 
Coming-Out-Gruppen angeboten, es ist keine Interessensvertretung zu erkennen. Darum ist es nötig, eine 
von Schwulen, Lesben und Bisexuellen selbstorganisierte Interessensvertretung (als eine Art autonomes 
Referat) einzurichten. 

AStA-Coming-Out-Party 
Was kann mensch tun, um stereotype Bilder abzubauen, um eine breite Akzeptanz zu erreichen, um 
Interessen sinnvoll zu vertreten und Ð last but not least - um das Coming-Out zu erleichtern? Offenbar 
brauchen wir ein offenes, sichtbares les-bi-schwules Leben in der Uni (um nicht zu sagen in der Gesellschaft 
allgemein), das aus mehr besteht als nur einem schwulen Infobrett, an dem kaum je etwas hängt. Hier würde 
ein Referat eine gute Grundlage bilden, da es neben der Interessensvertretung auch Coming-Out-Gruppen, 
Partys und sonstige Veranstaltungen organisieren und anbieten würde. 

Die Arbeit lesbisch-bi-schwuler Referate könnte sich aber längerfristig auch außerhalb der Uni auswirken. 
Das klassische Familienbild zum Beispiel stellt für viele junge Lesben, BiÕs und Schwule eines der größten 
Probleme dar. Die Familie mit ihren alten Vorstellungen: "Du wirst schon den Richtigen finden!" (aber wenn 
Frau die Richtige eigentlich schon kennt?!), mit ihren verrosteten Strukturen: "Wenn du später mal eigene 
Kinder hast...!" (Werde ich je welche kriegen können?), mit ihren unreflektierten Erwartungen: "Such dir am 
besten eine, die gut kochen kann!" (DarfÕs auch ein Mann sein, der gut kochen kann?). Dieser Konflikt 
zwischen den inneren Wünschen und der äußeren Realität führt bei vielen Jugendlichen zu einer 
schwierigen Identitätsfindung. Die meisten Familien bereiten ihre Sprösslinge also schon mal denkbar 
schlecht darauf vor, dass diese möglicherweise schwul, bi oder lesbisch sein könnten. Hier kann also nur ein 
neues Familienbild Abhilfe schaffen. Dieses müsste sowohl die Vorstellung unterschiedlicher sexueller 
Orientierungen zulassen, als auch die Vorstellung unterschiedlicher Beziehungs- und Familienformen. 

Aber nicht nur die Vorgabe der Mann-Frau-Beziehung ist ein Problem. Für manche fängt das Problem schon 
bei der Einteilung der Menschheit in Männer und Frauen im Allgemeinen an. Menschen, deren Geschlecht 
sich nicht eindeutig zuordnen lässt, stehen vor noch größeren Herausforderungen und während Homo- und 
Bisexualität durchaus ein vieldiskutiertes Thema ist, wird über Zweigeschlechtlichkeit so gut wie gar nicht 
gesprochen und geschrieben. 

Aufklärung fängt in der Erziehung an 
Die Versäumnisse der Familie sollen ja bekanntlich die Schulen nachholen. Die meisten Kinder werden auch 
spätestens hier zum ersten Mal mit dem Wort "Schwuler" oder ãLesbeÒ konfrontiert, wenn auch in der Regel 
von Mitschülern, die sich mit dem Wort gegenseitig beschimpfen. Im Unterricht wird herzlich wenig 
unternommen, um eine breite Akzeptanz aufzubauen oder gar lesbische, bisexuelle und schwule 
SchülerInnen zu unterstützen und über Zweigeschlechtlichkeit aufzuklären. Dies liegt auch - und da wären 
wir bei der Rolle der Uni angelangt - an Defiziten in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Das 
Behandeln eines so sensiblen Themas mit Jugendlichen verlangt viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung. 

Auch ein autonomes Referat könnte hier von Nutzen sein, indem es sich dafür einsetzt, dass eben diese 
Fähigkeiten von zukünftigen LehrernInnen erworben werden und indem es neue Ideen von Familien v.a. an 



Studierende vermittelt. 

Schwul-bi-lesbisches und zweigeschlechtliches Leben muss sichtbar werden, sonst kann es nicht in das 
gesellschaftliche Leben integriert werden. In der Uni lässt sich dies am besten durch ein autonomes Lesben- 
und Schwulenreferat umsetzen. Deshalb sieht die GHG es mit als ihre Aufgabe an, ein solches Referat 
einzurichten. Dies werden wir umsetzten, wenn wir in den AStA gewählt werden. 

Geschlossene Gesellschaft, über Sachzwänge, die kein sein 
müssen

Geschlossene Gesellschaft 
Über Sachzwänge, die keine sein müssen 
Die jetzigen Schließungen der sozialwissenschaftlichen Fächer an der Uni Göttingen sind keine Ausnahme. 
Jura in Bremen, VWL in Heidelberg, Politik, BWL und Jura in Rostock sind nur einige weitere Beispiele, in 
denen geisteswissenschaftliche Studiengänge eingestampft werden sollen. 

Zwar können und sollten wir dem Präsidenten fehlendes Engagement für unsere Universität vorwerfen, die 
Gründe für das Programm, welches uns derzeit vorgespielt wird, sind allerdings nicht göttingen- und 
universitätsspezifisch. Kürzungen, Sozialreformen und Sparmaßnahmen sind vor ihrem gesellschaftlichen 
Hintergrund zu betrachten. Sie mögen nicht aus purer Böswilligkeit und Willkür erfolgen, sondern das Ziel 
haben, das unter den gegebenen Bedingungen Bestmögliche umzusetzen. Das Problem dabei ist allerdings, 
dass veränderbare Bedingungen oft als gegeben und unverrückbar angesehen werden: Der Sachzwang 
lässt grüßen. Allzu selten wird hinterfragt, ob es sich wirklich um Sachzwänge handelt oder ob es 
Möglichkeiten gibt, die bestehenden Verhältnisse zu verändern. 

Ständig reden uns PolitikerInnen und Medien ein, dass Deutschlands Kassen "absolut leer" sind. Schuld 
daran seien vor allem hohe Ausgaben im Sozialbereich, eine stagnierende Wirtschaft, die hohe 
Arbeitslosigkeit etc. Eine höhere Besteuerung der Wohlhabenden und großen Firmen komme allerdings 
nicht in Frage, da diese ihre Milliarden schweren Jahresgewinne sonst im Ausland machen würden: Das 
bekannte Totschlagargument "Globalisierung". JedeR müsse folglich "den Gürtel enger schnallen" - auch die 
Universitäten könnten nicht ausgenommen werden. Gegen diese Denkweise sprechen selbst die einfachsten 
internationalen Vergleiche. So haben beispielsweise die skandinavischen Länder mit die höchsten Steuern in 
Europa und sind gleichwohl ökonomisch sehr erfolgreich. Wenn wir nun aber zunächst dieser Logik folgen, 
dann liegt es nahe, das wenige verbliebene Geld auf diejenigen universitären Einrichtungen zu 
konzentrieren, die hohe Leistung zeigen. Im Gegenzug müssen schwächere Institute und Studiengänge 
abgewickelt werden, da eine "Aufpäppelung" nicht mehr finanzierbar ist: "Stärken stärken, Schwächen 
schwächen" - so das folgerichtige Motto des Wissenschaftsministers Stratmensch. 

Dies bedeutet nichts anderes als die Anwendung darwinistischer Ideen auf Gebiete der Gesellschaft, die sich 
auch in der Sprache unseres Präsidenten niederschlägt, der beispielsweise von mangelnder "biologischer 
Überlebensfähigkeit" einzelner Studiengänge spricht. Aus dieser sozialdarwinistischen Haltung heraus 
resultiert folgerichtig ein enormer Wettbewerbsdruck zwischen den Universitäten. Leistung steht an erster 
Stelle, sonst ist man ja selbst irgendwann von der Schließung betroffen. Jede Uni will zu den Stärksten 
gehören, eine rücksichtslose Jagd nach scheinbaren Wettbewerbsvorteilen entsteht. Aus diesen Gründen 
hat sich offensichtlich die Leitung der Uni Göttingen entschlossen, ihr Heil in einer naturwissenschaftlichen 
Forschungs-Eliteuni zu suchen. Dieses Ziel kann mensch bei den knappen Finanzmitteln nur erreichen, 
wenn mensch nicht ständig auch noch "sozialwissenschaftlichen Ballast" mitfinanzieren muss. So wird alles 
wegrationalisiert, was einer starken Eliteuni im Wege stehen könnte oder sich ganz einfach dem 
Leistungsdruck widersetzt. Dieser vorherrschende Leistungszwang zeigt sich nicht zuletzt auch in der 
Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge, die - in Kombination mit Studiengebühren - den Druck an 
den Unis nochmals erhöhen. Das Studium soll kurz und intensiv werden, damit die Studierenden 
schnellstmöglich dem Arbeitsmarkt voller auf uns wartender Arbeitsplätze zur Verfügung stehen können. 
Absicht ist es, Studierende marktkonform auszubilden, umfassende Bildung gilt als überflüssiger Luxus, den 
sich in Zeiten des Globalisierungswettbewerbs miemand mehr leisten darf. 

Übrigens sind genau in diesem Zusammenhang auch "Plastikwörter" wie "Clusterbildung" oder 
"Exzellenzinitiative" zu sehen. Plastik deshalb, da derartige Wortschöpfungen künstlich, inhaltsleer und nicht 
authentisch sind: Auf euphemistische Art und Weise verschleiern sie auf euphemistische Art und Weise die 
Effizienz-Logik und ihre Zwänge, indem sie vorspiegeln, Unis würden von den Umstrukturierungen vor allem 
profitieren. Die derzeitigen Entwicklungen sind also im Kontext eines zunehmenden 
Rationalisierungszwangs zu sehen, der seine Wurzeln im vorherrschenden neoliberalen Zeitgeist hat. Dieser 
hat dazu geführt, dass die politischen Eliten Deutschlands die Steuern in den letzten Jahren kräftig gesenkt 
haben - so kräftig wie noch nie in der Geschichte. Daraus entstanden folgerichtig große Einnahmeausfälle, 
welche Ausgabensenkungen nach sich zogen. Bildungsausgaben wurden von diesen Kürzungen nicht 
ausgenommen, sondern waren aufgrund des geringen öffentlichen Widerstands und noch geringeren 



Spielräumen in anderen Bereichen sogar überdurchschnittlich von den Kürzungen betroffen. Insofern ist es 
also an den Universitäten, die von höherer Stelle gesetzten "Sachzwänge" zu exekutieren. Die Ziele 
"Staatsabbau" und mehr "Zukunftsinvestitionen" (Bildung etc.) erwiesen sich als unvereinbar - und der 
Konflikt wurde de facto zugunsten des ersteren aufgelöst. 

Aber warum konzentrieren sich fast alle Universitäten in Deutschland auf die Naturwissenschaften und 
wickeln nahezu ausschließlich Geistes- und Sozialwissenschaftliche Fächer ab? Hier kommt nun ein zweiter 
Punkt ins Spiel. Im Vergleich zu den Naturwissenschaften oder auch technischen Studiengängen scheinen 
die Geistes- und Sozialwissenschaften auf den ersten Blick ökonomisch nutzlos. Wenn man sich im harten 
Globalisierungswettbewerb behaupten will, dann kann mensch sich solche überflüssigen Spielereien einfach 
nicht mehr leisten, sondern muss auf Fachrichtungen setzen, die für die Gesellschaft konkrete materielle 
Fortschritte bringen. So die Denkhaltung, bei vielen EntscheidungsträgerInnen. Folgerichtig bekommen 
Universitäten ihren Etat künftig nach anderen Kriterien zugewiesen. Sie erhalten einen größeren Anteil am 
insgesamt schrumpfenden Kuchen, wenn sich Drittmittelquote und die Anzahl der Veröffentlichungen 
erhöhen. Dies führt zu einer Konzentration auf Naturwissenschaften und Forschung. Im Wettbewerb um die 
weiter schrumpfenden Bildungsausgaben versuchen alle Universitäten, bei diesen Kriterien gut 
abzuschneiden. Natürlich kann es in einem solchen Wettbewerb nicht nur GewinnerInnen geben. Die 
meisten Universitäten werden in ihrem Streben, eine naturwissenschaftliche Elite-Uni zu werden, scheitern. 
Zwänge wirtschaftlicher Art dominieren also den universitären Raum - und die Wissenschaft verliert an 
Freiheit und Kritikpotential. 

Dabei ist eine solche Denkart nicht nur grundfalsch, sondern auch gefährlich. Gerade der neoliberale 
Zeitgeist erfordert eine kritische Wissenschaft, die gesellschaftliche Entwicklungen reflektiert und hinterfragt. 
PhysikerInnen tragen - bei allem Respekt - mit ihrer Forschung eher wenig dazu bei, das Konfliktpotential 
der zunehmenden Kluft zwischen Arm und Reich oder die Wurzeln des erstarkenden Neonazismus zu 
erkennen und zu diskutieren. Gerade um solche brisanten Fragen zu beantworten, brauchen wir eine 
kritische Wissenschaft, die gesellschaftliche Fehlentwicklungen aufdeckt und anprangert und somit als 
Korrektiv eines Zeitgeistes absolut notwendig ist, der menschliche Schicksale nur noch in Gewinn- und 
Verlustrechnungen auszudrücken weiß. Diesen Prozess kritisch zu analysieren und die ihn tragenden 
Ideologien und Mythen zu enthüllen, scheint nötiger denn je! Das können nun mal hauptsächlich die Geistes- 
und Sozialwissenschaften leisten. Somit ist es auf Dauer bedrohlich, Bildung und Wissenschaft kurzfristigen 
ökonomischen Nützlichkeitserwägungen zu unterwerfen. Ursache dafür ist im Wesentlichen die Orientierung 
an kurzfristig sichtbaren und individualisierbaren Gewinn. Eine langfristige und gesellschaftliche Perspektive 
würde erkennen, dass der Abbau der Sozialwissenschaften zu negativen Auswirkungen auf die gesamte 
Gesellschaft führen kann und wahrscheinlich auch wird. Das durch die Politikwissenschaften generierte 
Wissen führt vielleicht nicht zu kurzfristig steigenden Unternehmensgewinnen, es trägt aber dazu bei, die 
Funktionsfähigkeit der Demokratie zu erhalten und zu verbessern. 

Welche Schlüsse kann man nun aus diesen Entwicklungen ziehen? Es ist festzuhalten, dass die 
Schließungen der sozialwissenschaftlichen Studiengänge also gerade nicht als isoliertes Phänomen zu 
begreifen sind. Vielmehr ist es zwingend notwendig, ihn in oben geschilderte Entwicklungstendenzen der 
Gesellschaft einzuordnen. Schließlich sind nicht nur Universitäten momentan von derartigen Entwicklungen 
betroffen, sondern die oben geschilderte Staatsabbaupolitik wirkt sich auch massiv auf Erwerbslose oder 
Kultureinrichtungen aus. Die Verringerung von öffentlichen Ausgaben, die Privatisierung von Lebensrisiken 
und die auf engste damit verbundenen Steuergeschenke an Reiche führen zu einem Auseinanderdriften der 
Gesellschaft. Deshalb darf der studentische Protest nicht an den Campusgrenzen Halt machen, sondern 
muss in einem breiten gesamtgesellschaftlichen Kontext stattfinden. 

Die Politik darf sich nicht darauf beschränken, lediglich selbstgemachte Sachzwänge zu verwalten. 
Globalisierung ist keine Naturkonstante und nicht ohne Alternativen, sondern von Menschen gewollt und von 
Menschen gemacht. Deshalb ließe sie sich auch so gestalten, dass sich wieder mehr Handlungsspielräume 
ergeben, um beispielsweise die leeren Kassen wieder zu füllen. Denn eines darf nicht vergessen werden: 
Geld ist genügend vorhanden, lediglich die Verteilung ist falsch! Eine Politik, die den Menschen wieder in 
den Mittelpunkt stellt und nicht als bloßes ökonomisches Objekt betrachtet, ist denkbar und möglich. Möglich 
ist es auch, wieder Freiräume ohne ökonomische Sachzwänge zu schaffen - gerade auch für kritische und 
unbequeme Wissenschaft! Es ist nur allzu menschlich, in einer insgesamt schwierigen Situation nach einem 
Weg zu suchen, der persönlich am wenigsten schmerzhaft ist. Trotzdem dürfen wir uns den politisch 
gesetzten Zwängen nicht unterwerfen, wie dies etwas das Uni-Präsidium tut, sondern können und müssen 
den Mut aufbringen, uns dagegen zu wehren. 

Studiengebühren – neues vom Stratmensch

Studiengebühren 
Neues vom Stratmensch 



Studiengebühren werden ihre Schatten voraus. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und der 
Entscheidung des niedersächsischen Landtages pro Studiengebühren, scheinen sich die schlimmsten 
Befürchtungen zu bewahrheiten. StudienanfängerInnen werden bereits ab nächstem Wintersemester zur 
Kasse gebeten, aller anderen im Sommersemester 2007. Und das hat schon Konsequenzen: Nach einem 
jahrelangen wachsenden StudienanfängerInnenzahlen ist der Anteil in diesem Semester das erste Mal 
wieder gesunken. Ein krasser Widerspruch zu den Sonntagsreden der politischen und wirtschaftlichen 
Klasse, die Studienquote erhöhen zu wollen. 

Auch wird der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Forschung sein Versprechen nicht halten 
können, dass die 500 Euro Studiengebühr pro Nase vollständig an den Unis verbleiben. 

Entsprechend dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts müssen die Banken allen Studierenden ein 
zinsgünstiges Darlehen anbieten. Da die Banken das Ausfallrisiko bei der Rückzahlung der Darlehen nicht 
tragen wollen und das Land es nicht tragen kann, bleibt die Finanzierung letztendlich bei den Universitäten 
hängen. In NRW sollen ganze 25 Prozent oder 125 Euro der 500 Euro Studiengebühren in diesen 
Ausfallfond gehen. Unterm Strich werden also auch die niedersächsischen Uni von jeden 500 Euro 
Studiengebühren nur 375 Euro erreichen. 

Von den persönlichen Belastungen ganz abgesehen: 500 Euro bedeuten für die einen der Verzicht auf einen 
Urlaub pro Semester, für die anderen einen kurzen Anruf bei Papa. Für viele heißt es aber auch Schluss mit 
lustig. 

Universitäre Frühstücksdemokratie – das Ende der 
Mitbestimmung

Universitäre Frühstücksdemokratie 
Das Ende der Mitbestimmung 
Stellt euch vor, dass nach der nächsten Landtagswahl in Niedersachsen der/die MinisterpräsidentIn nicht 
mehr vom Landtag gewählt, sondern von der Bundesregierung eingesetzt wird. Und zwar durch einen von 
der Bundesregierung berufenen Rat. 

Dieser Rat übernimmt im Zusammenspiel mit der Landesregierung die gesetzgebende Rolle des Landtages, 
der zum Statisten degradiert wird. 

Das könnt ihr euch nicht vorstellen? 
Auf Ebene der niedersächsischen Hochschulen, soll diese Art von "Demokratie" in Kürze Wirklichkeit 
werden. Wird das obige Beispiel entsprechend projiziert, nimmt das Präsidium die Rolle der 
Landesregierung, der Senat die des Landtages und das niedersächsische Wissenschaftsministerium die 
Rolle der Bundesregierung ein. Der Senat besteht derzeit aus sieben ProfessorInnen, zwei 
wissenschaftlichen, zwei MitarbeiterInnen aus Verwaltung und Technik (MTV) sowie zwei Studierenden 
(davon zur Zeit eine GHG-Senatorin). Diese 13 VertreterInnen werden jeweils von ihrer Gruppe gewählt und 
somit in den Senat entsandt. Nach dem derzeitigen Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG) beruft der 
Senat das Präsidium und kann dieses mit einer 2/3 Mehrheit auch wieder des Amtes entheben. 

Dieses demokratische Prinzip soll in der Zukunft der Vergangenheit angehören. Nach dem neuen NHG 
entscheidet nicht mehr der Senat, sondern der Hochschulrat (bzw. Stiftungsrat an Stiftungsunis wie 
Göttingen) über Ernennung und Enthebung des Präsidiums. Im Gegensatz zum gewählten Senat werden die 
sieben Mitglieder dieser Räte vom niedersächsischen Wissenschaftsministerium ernannt. Mit dabei einE 
VetreterIn des Ministeriums, fünf Personen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft, die nichts mit der 
Universität zu tun haben, sowie einem/einer VetreterIn der betreffenden Universität. 

Tritt das neue NHG also in Kraft, verkommt der Senat zu einer Frühstücksinstanz - das Präsidium wird von 
einem Gremium der Landesregierung eingesetzt. Gleichzeitig gehen weitere grundlegende Kompetenzen 
vom Senat auf das Präsidium und den Stiftungsrat über. Ihnen obliegt dann z.B. die endgültige Entscheidung 
bei Berufungen von ProfessorInnen oder die Entscheidung über Schließungen von Fakultäten und die Höhe 
der Studiengebühren. 

Könnt ihr auch das nicht glauben? Es kommt noch schlimmer! 
Auch das allgemeinpolitische Mandat des AStA soll in Niedersachsen bald nur noch in den 
Geschichtsbüchern zu finden sein. Darf sich der AStA heute noch zur Allgemeinpolitik äußern, wird er für die 
Zukunft praktisch mundtot gemacht. Das Beispiel Berlin zeigt, dass sich ein AStA, der sich verbotenerweise 
zu allgemeinpolitischen Themen äußert, schnell hohen Geldstrafen gegenüber sieht. (Der Berliner AStA 
hatte sich zum Kosovo-Krieg geäußert und wurde zu 15.000 DM Strafe verurteilt.) Wie absurd dies ist, zeigt 
folgendes Beispiel: So müssten wohl aus Gründen der politischen Neutralität auf einer Podiumsdiskussion 
mit einem Opfer des Holocausts auch immer ein Nazi eingeladen werden, um eine indirekte politische 
Aussage zu vermeiden. 



Der Verlust des politischen Mandats bedeutet für die Zukunft aber auch, dass sich der AStA nicht mehr zu 
politischen Vorgängen äußern darf, die indirekte Auswirkungen auf die Hochschulwelt haben. Und wenn es 
heißt, die Kassen seien leer, würde eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema die Kassen des 
AStA noch weiter leeren. Dabei ist es schlicht unmöglich, Allgemeinpolitik von Hochschulpolitik zu trennen. 
Beispielsweise könnten auch mutige Luftballon-Aktionen gegen Nazi-Aufmärsche in Zukunft nicht mehr 
stattfinden. Und das, obwohl von solchen Aufmärschen ja auch ausländische Studierende, und damit die 
Sphäre der Uni, direkt betroffen sind ("Keine deutsche Studienplätze für Ausländer!"). 

Ein Schelm, der Böses dabei denkt... 
Was will die Landesregierung mit dieser Änderung bezwecken? Vielleicht läuft es nicht an allen 
niedersächsischen Hochschulen für die Landesregierung so gut wie in Göttingen, wo das Präsidium als 
Handlanger der Politik fungiert und die Interessenvertretung der Universität vernachlässigt. Vielleicht gibt es 
an anderen Hochschulen auch aus den Präsidien Stimmen, die nein sagen zu Verschulung und Verkürzung 
des Studiums, die nein sagen zu Studiengebühren, die nein sagen zu Kürzungen und die auch nein sagen 
zu Zukunftsverträgen. Durch das Einsetzen eines genehmen Präsidiums und durch den AStA-Maulkorb lässt 
die Landesregierung auch diese letzten kritischen Stimmen der Hochschullandschaft verstummen und macht 
sich den Weg frei, die Universitäten noch weiter zu verunstalten. 

Ein Schelm, der böses dabei denkt - aber bleibt uns etwas anderes übrig, als dabei an Böses zu denken? 

Nach einem Jahr ADF/RCDS AStA – geht’s dir jetzt besser?

Nach einem Jahr ADF-RCDS AStA 
Geht's dir besser? 
Hast du bemerkt, dass im vergangenen Jahr die ADF (Arbeitsgemeinschaft Demokratischer 
Fachschaftsmitglieder) und der RCDS (Ring Christlich Demokratischer Studenten) den AStA gestellt haben? 
Nein? Dann geht es dir wie vielen anderen an unserer Uni. 

Die beiden Gruppen waren angetreten, um die Interessen der Studierendenschaft zu vertreten und jede 
Menge Service zu bieten. An der Erreichung dieser Ziele müssen sie sich jetzt auch messen lassen. Und die 
Bilanz ist vernichtend. 

Where has all the service gone? 
Nach außen werden nur drei Dinge im teuren Hochglanzblatt "AStA Revista" publiziert: Service, Service und 
nochmals Service. Leider war davon während des vergangenen Jahres kaum etwas zu beobachten. Große 
Veranstaltungen des AStA? Fehlanzeige! Trotz seines gewaltigen Budgets und jährlicher Überschüsse in 
beachtlicher Höhe gelang es dem AStA nicht, kulturelle Events, wissenschaftliche oder politische 
Veranstaltungen an die Uni zu holen. Vielmehr soll künftig gänzlich auf größere Veranstaltungen verzichtet 
werden, da auch bei Partys in der Vergangenheit nur Verlust gemacht wurde. Dies war aber wohl eher dem 
nicht vorhandenen Organisationstalents des AStA verschuldet. Außerdem stellten AStA-Partys eine 
unliebsame Konkurrenz zu den ADF-Partys dar und werden schon aus diesem Grund verhindert. 

Aber wofür gibt der AStA dann sein ganzes Geld aus? Ein großer Teil der Ausgaben fließen in die reine 
Verwaltung: beispielsweiße großzügige Aufwandentschädigungen für die AStA-MitgliederInnen oder 
Reisekosten in fragwürdiger Höhe etc. Damit niemand genau dieses Finanzgebaren unter die Lupe nimmt, 
wurden dann auch gleich zwei RechnungsprüferInnen aus den eigenen Gruppen benannt und somit die 
Kontrollrechte der Opposition massiv eingeschränkt. 

Sozial egal 
Wie sieht es mit der Beratungstätigkeit des AStA aus? Das wichtigste Referat hierbei ist das Sozialreferat. 
Leider war die entsprechende Referentin vom RCDS schon bei ihrer Wahl im Studierendenparlament nicht 
anwesend - und dies setzte sich fort. Ihren Pflichten kam sie kaum nach und zog schließlich viel zu spät die 
Konsequenzen aus mangelndem Engagement und fehlender Kompetenz und trat zurück. Auch ihr 
Nachfolger (ebenfalls vom RCDS) konnte kaum eigene Akzente setzen. Er will zwar stärker auf 
Karriereberatung setzen, hierbei ist allerdings zu befürchten, dass die dem RCDS ohnehin lästige Beratung 
von Studierenden mit sozialen Problemen endgültig nicht mehr stattfindet. Bezeichnend ist in diesem 
Zusammenhang, dass gegen die Streichung der psychosozialen Beratungsstelle für Studierende, die 
durchaus zu verhindern gewesen wäre, nichts unternommen wurde. 

Der Kampf gegen Studiengebühren: Hier hörten wir vom AStA zunächst Erfreuliches. Er wolle mit allen 
Gruppen zusammenarbeiten, um gegen Studiengebühren zu protestieren. Es dürfe kein Keil zwischen die 
Studierenden getrieben werden, weil wir nur gemeinsam stark seien. Alles richtig - und wir wären die Ersten 
gewesen, die in diesem Bereich zu einer Zusammenarbeit bereit gewesen wären. Leider aber stellte sich 
bald eine bemerkenswerte Kluft zwischen den eigenen Sonntagsreden und dem tatsächlichen politischen 
Handeln ein. Gruppen, die sich gegen Studiengebühren einsetzten, wie z.B. die Studierenden für eine aktive 
Uni (SAU) und die NorduniAktiv, wurden vorsichtshalber gleich ganz blockiert, da unter den Mitgliedern auch 



linksorientierte Studierende vermutet wurden. Diese Verweigerungshaltung im Protest gegen 
Studiengebühren mag auch aus der politischen Nähe des AStA zur CDU geführten Landesregierung 
resultieren, die mensch nicht allzu deutlich kritisieren wollte. 

Einen weiteren traurigen Höhepunkt stellte die Haltung des AStA im Bezug auf die Reformen an der 
Universität dar. Die Proteste der Sowistudierenden zum Erhalt der Fakultät wurden vom AStA kaum 
unterstützt. Finanzielle Mittel wurden nicht zur Verfügung gestellt. Auch die von verschiedensten 
Studierenden organisierte 48 Stunden Uni fand ohne Hilfe des AStA statt. Ganz im Gegenteil. Auch das 
Konzept der sogenannten Clusterbildung wird vom AStA dann auch gar nicht erst als das kritisiert was es ist: 
eine Fortsetzung der Kürzungspolitik der letzten Jahre unter neuem Label. 

Damit aber nicht genug: Auch in den Gesprächen zu den Studien- und Prüfungsordnungen der neu zu 
schaffenden Bachelor und Masterstudiengänge hat der AStA alle Entwicklungen verschlafen. Die bislang 
verabschiedeten Prüfungsordnungen sind äußerst restriktiv und machen es kaum noch möglich, anderen 
Aktivitäten neben dem Studium nachzugehen. Besonders für diejenigen unter uns, die sich ihr Studium zum 
Teil auch durch eigene Arbeit finanzieren müssen, werden die neuen Studienbedingungen zu einem fast 
unüberwindbaren Hindernis. So hörte mensch etwa von der ADF-Untergruppierung an der WiWi-Fakultät, 
dass diese sich nicht das Klima mit den Profs verderben wollte, indem ihre VertreterInnen gegen die BWL-
Prüfungsordnung aufbegehrten. Wir haben uns unter Service immer etwas anderes vorgestellt als die 
persönlichen Kontakte zu Dozierenden zu verbessern! 

Polemik statt Politik 
Zumindest einmal im Jahr zeichnen sich die AStA-Gruppen aber durch besonders hektische Aktivitäten aus: 
Es ist Januar und die Wahl des Studierendenparlamentes steht bevor. Nun geht es darum die liebgewonnen 
eigenen Besitzstände gegen den Angriff von außerhalb zu verteidigen. Hier zeichnet sich besonders die ADF 
durch eine bemerkenswerte Strategie aus, die sich darauf beschränkt, lediglich die politischen Gegner zu 
attackieren. Und dies auch nur mit billigen Pauschalurteilen. Fakten? Fehlanzeige! Aber ein Feindbild kann ja 
vielleicht dabei helfen, die eigene Mehrheit zu verteidigen - auch wenn es mit der Realität nichts zu tun hat. 
Auch eine Art, von der eigenen nicht vorhandenen Arbeit abzulenken. Ein Koalitionsangebot nach der Wahl 
bekamen wir aber trotzdem, wenn auch ein sehr ungewöhnliches: Die ADF wollte nur dann überhaupt mit 
uns reden, wenn wir vorher sämtliche eigenen Grundsätze aufgeben würden. Unsere Reaktion könnt ihr 
euch vorstellen... 

Eine dogmatische Sicht von Unabhängigkeit... 
Wenn schon die eigentliche Arbeit auf der Strecke bleibt, so könnte man doch wenigstens die viel 
beschworene "Unabhängigkeit" des ADF-RCDS-AStA positiv hervorheben. Oder doch nicht? Hinter dieser 
"Unabhängigkeit" verbirgt sich nämlich schlicht und einfach ein Maulkorb, den sie sich selbst anlegen, indem 
sie auf die Wahrnehmung des sogenannten allgemeinpolitischen Mandats verzichtet. D.h. der AStA äußert 
sich generell nur zu hochschulpolitischen Fragen, allgemeinpolitische Themen werden grundsätzlich nicht 
behandelt. Die Landesregierung ist darüber hoch erfreut. Die nämlich will das allgemeinpolitische Mandat mit 
der Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes gleich ganz abschaffen, was wiederum den 
Göttinger AStA überhaupt nicht stört. Bei Studierendenvertretern an anderen Hochschulen löst so viel 
vorauseilender Gehorsam der GöttingerInnen nur Kopfschütteln aus. Von einer Zusammenarbeit mit den 
ASten an anderen Unis wie Hannover, Kassel, Braunschweig, Hamburg oder Bremen kann denn auch keine 
Rede sein. 

...und deren ganz reale Folgen 
Die Verneinung eines allgemeinpolitischen Anspruchs geht soweit, dass auch in hochschulpolitischen 
Kernbereichen die Handlungsfähigkeit des AStA gefährdet ist: So kann mensch sich z.B. nicht zum 
Themenkomplex der Bildungsfinanzierung äußern, weil dies auch Aussagen zum Bereich der Steuer- und 
Haushaltspolitik erfordern würde. Die ADF kann daher aus strukturellen Gründen nicht mit der Tatsache 
umgehen, dass die Hochschulpolitik immer auch Überschneidungen mit anderen Politikbereichen aufweist 
und beschränkt sich dadurch auf immer weniger konkrete Aussagen. Auch Studiengebührendemonstrationen 
auf denen auch mal Transparente gegen die Arbeitsmarktreformen der Regierung hochgehalten werden, 
können nicht mehr unterstützt werden. Alles was übrigbleibt ist die Bekundung, dass auch Göttingen gegen 
Studiengebühren und Kürzungen sei. Alternative Entwürfe können nicht gemacht werden und die Proteste 
werden - wenn überhaupt - nur sehr halbherzig unterstützt. Trauriger Höhepunkt dieser politischen 
Neutralität: Der AStA konnte sich einem Aufruf von über 60 Gruppen (Parteien, Kirchen etc.) gegen den 
NPD-Aufmarsch im vergangenen Oktober nicht anschließen, weil sich einige allgemeinpolitische 
Äußerungen darin wiederfanden. Der AStA unserer Universität blieb in diesem breiten Bündnis deshalb 
aufgrund seines dogmatischen Politikverständnisses fern. 

Wenn es aber um die eigenen Finanzen geht, drückt man auch bei der politischen Unabhängigkeit schon 
mal ein Auge zu: So wurde beispielsweise der Werbevertrag des AStA mit dem Alpenmaxx auch dann nicht 
gekündigt, als sich die Vorwürfe gegen die diskriminierende Türpolitik des Alpenmaxx erhärteten. Wohl auch 
deshalb, weil der Werbevertrag der ADF mit dem Alpenmaxx auch nur im Paket mit der für das Alpenmaxx 



interessanteren Werbung in der AStA Revista erzielt werden konnte. 

Perversionen des Parlamentarismus 
Mangelnde Kompromissbereitschaft durfte auch die Opposition im Studierendenparlament immer wieder 
erfahren. Entweder es läuft alles zu 100% nach dem Willen der AStA-Mehrheit - oder es läuft eben, wie im 
vergangenen Jahr, überhaupt nichts. Die Kontrollrechte der Opposition wurden immer wieder beschnitten 
und Anträge der Opposition meist ohne Diskussion mit der eigenen Mehrheit von der Tagesordnung 
genommen. Diskussionen fanden nicht statt. Das Stimmvieh der ADF stimmten auf Anweisung ihrer Führung 
einfach gegen alle Vorschläge der Opposition, die sich zwar Mühe gab, Vorschläge zu machen, die auch für 
die AStA-Mehrheit zustimmungsfähig sein müssten, aber immer wieder am grundsätzlichen Nein dieser 
Gruppen scheiterten. 

Es gibt Alternativen! 
Seht Euch unsere Vorschläge in der Mitte dieses Wahlheftes an! Politik statt Polemik ist möglich und 
wählbar noch dazu. 
Die GHG 

Work-Out der Beginn vom Ende der Arbeit

Work Out 
Der Beginn vom Ende der Arbeit 
Die Welt ist schon ein bisschen paradox: Obwohl es gelungen ist, immer mehr mit immer weniger Aufwand 
zu produzieren, sind wir nicht zufrieden. Die Menschheit scheint nicht damit umgehen zu können, dass wir 
alles, was wir brauchen mit immer weniger Arbeit herstellen können. "Unsere Fähigkeit, Dinge zu 
produzieren, übersteigt unseren Bedarf, Dinge zu konsumieren" meint dazu der Chef der einer großen 
Drogeriekette. Aber warum wird die Tatsache, dass wir eigentlich weniger arbeiten müssten, nicht als Erfolg 
gesehen? 

Der Grund liegt in der gesellschaftlichen Einstellung zur Arbeit. Arbeit, genauer Erwerbsarbeit, wird als hohes 
Gut angesehen. Ohne Arbeit scheint der Mensch kein Mensch zu sein. Über manche Menschen wird gesagt, 
er/sie arbeitet nur (!) halbtags und in einem Bericht über Krankheitstherapien ist zu hören: die Behandlung 
war erfolgreich, der Patient konnte sogar wieder arbeiten. Auch für die Parteien scheint Arbeit eine Art 
gemeinsamer Nenner zu sein. Ohne Arbeit, kein Staat, keine Gesellschaft, kein Leben. Wir lernen von ihnen, 
dass "sozial ist, was Arbeit schafft" (CDU) und dass "Arbeitsplätze die schönsten Plätze sind" (SPD). Die 
Grünen rufen: "Brüder, durch Sonne zur Arbeit". Arbeit "muss sich wieder lohnen" (FDP) und soll auch noch 
"das Land regieren" (Linkspartei). Aber ist es denn wirklich zwangsläufig schlecht, keine (Erwerbs-)Arbeit zu 
haben? 

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass sich die Einstellung zur Arbeit stark verändert hat. Noch für die 
antiken Philosophen war Erwerbsarbeit eher negativ besetzt. Es wurde zwischen Arbeit und Tätigkeit 
unterschieden. Arbeit sicherte dabei nur die Existenz, quasi ein notwendiges Übel. Tätigkeit umfasste das, 
was Menschen gerne und freiwillig tun. Diese Einstellung änderte sich im Laufe der Zeit. Deutlich wird dies 
zum Beispiel an dem Wahlspruch der Benediktiner (ora et labora = bete und arbeite) und am Ausspruch des 
Apostel Paulus: Wer nicht arbeitet soll auch nicht essen! 

Arbeit heiligt die Mittel 
Einen ähnlichen Stellenwert scheint die Arbeit auch heute noch zu haben. Alle trauern der Vollbeschäftigung 
und dem Wirtschaftswunder nach. Leider wird die besondere Situation, in der dieser einmalige Zustand 
nahezu erreicht wurde, vergessen. Schließlich musste eine dezimierte Bevölkerung ein zerstörtes Land 
wieder aufbauen. Das größte Problem der Politik scheint daher heute die Arbeitslosigkeit zu sein. Allerdings 
wird dabei meistens übersehen, dass technischer Fortschritt und Automatisierung dazu geführt haben, dass 
immer weniger Menschen nötig sind, um immer mehr zu produzieren. Würde das Automatisierungspotential 
voll ausgeschöpft werden, läge einer Schätzung zu Folge die Arbeitslosigkeit bei 38 Prozent. Anstatt folglich 
nach neuen Modellen der Arbeitsorganisation zu suchen, wird krampfhaft an der herkömmlichen 
Erwerbsarbeit festgehalten. Dies führt mitunter zu paradoxen Situationen. So werden Menschen, die keinen 
Erwerbsarbeitsplatz haben, unter staatliche Kontrolle gestellt, indem sie detaillierte Angaben zu ihren 
Ausgaben sowie Wohn- und Lebensverhältnissen machen müssen. Außerdem werden sie durch 
verschiedene "Maßnahmen" im wahrsten Sinne des Wortes beschäftigt - zum Teil ziemlich sinnlos und 
menschenunwürdig. Zum Beispiel müssen "Arbeitslose" zum Training für die ãrichtige ArbeitÒ Gipswände 
verschiedenfarbig streichen (erst rot, dann weiß und schließlich blau) oder mit Fliesen versehen, die sie 
später selber wieder abreißen. 

Grundeinkommen 
Einen Ausweg aus solchem Unsinn bietet möglicherweise das so genannte Grundeinkommen. Jeder Bürger 
und jede Bürgerin sollen ein Recht auf einen bestimmten, die Grundbedürfnisse deckenden Betrag haben. 



Ein Grundeinkommen würde alle alten Sozialleistungen mit einschließen und wäre praktisch 
Arbeitslosengeld, Kindergeld und Rente in einem. JedeR könnte ein Grundeinkommen ohne großen 
bürokratischen Aufwand und umständliche Berechtigungsnachweise erhalten und durch eine freiwillig 
ausgeübte Erwerbsarbeit zusätzliches Geld verdienen. Die Finanzierung eines Grundeinkommens könnte 
durch einen radikalen Abbau der Sozialbürokratie, Wegfall aller bereits im Grundeinkommen 
eingeschlossenen Sozialleistungen und ein vereinfachtes Steuerrecht finanziert werden. 

Somit wäre es denkbar, dass ein Grundeinkommen für viele aktuelle Probleme eine Lösungsmöglichkeit 
bietet. Durch ein Grundeinkommen würde eine finanzielle Grundsicherung gewährleistet sein, die mensch 
sich nicht mit unzähligen Behördengängen und durch Offenlegung der Privatsphäre erbetteln muss. Die 
Gleichstellung vieler Frauen würde gefördert, da sie nicht länger von ihren Mann als "Ernährer" abhängig 
wären, sondern über eigene finanzielle Mittel verfügen könnten. Auch der Abbau von Sozialleistungen und 
Arbeitnehmerrechten mit der Begründung, nur so ließe sich mehr Beschäftigung erreichen, wäre hinfällig, da 
mehr Beschäftigung gar nicht erst angestrebt wird. 

Nicht zuletzt bedeutet ein Grundeinkommen größere Freiheit. Nämlich Freiheit in der Lebensplanung im 
Bezug auf Ausbildung und Arbeitsdauer. Und die Freiheit, vielleicht eher das zu machen, was mensch 
möchte - und nicht dass, was mensch muss, weil es sich finanziell lohnt. Mit einem Grundeinkommen als 
Basis könnten Menschen eher Tätigkeiten nachgehen, an denen sie Interesse haben und die ihnen Spaß 
machen. Sie wären nicht mehr in dem Maße wie heute darauf angewiesen, dass sie eine 
Erwerbsarbeitsstelle finden, mit der sich genug Geld verdienen lässt. Es ist vorstellbar, dass Menschen dann 
aus Interesse auf Gebieten tätig werden, für die heute oftmals kein Geld da ist (Kultur, Umweltschutz, usw.). 
Arbeit wäre letztlich nicht mehr auf den Begriff der Erwerbsarbeit reduziert, sondern würde wieder verstärkt 
die freiwillige "Tätigkeit" im Sinne der antiken Philosophie mit einbeziehen. Die Lebensqualität stiege somit 
deutlich. 

Erst der Beginn eines Denkprozesses 
Zugegeben, das geschilderte Konzept ist noch ziemlich vage und mit Problemen behaftet. So können sich 
viele ein Leben ohne Erwerbsarbeit und eine Gesellschaft, in der jeder Mensch nicht mehr so stark an 
seinem Erfolg bei der Erwerbsarbeit gemessen wird, schlicht nicht vorstellen. Diese Vorstellungen haben 
aber wiederum viel mit der heutigen Einstellung zur Erwerbsarbeit zu tun. Allerdings wäre sinnvoll, wenn sich 
die selbsternannte "Elite" in Politik und Wirtschaft nicht länger darüber den Kopf zerbräche, wie mensch 
möglichst viele Menschen in Erwerbsarbeit bringen kann. Dies führt nur zu "Lösungen" wie Kürzung von 
Arbeitnehmerrechten, Abbau von Sozialleistungen oder zu entwürdigenden 
Arbeitsbeschäftigungsmaßnahmen. Stattdessen wäre es vielleicht angebracht, einen Paradigmenwechsel zu 
vollziehen und anzuerkennen, dass ein Leben ohne Erwerbsarbeit nicht zwangsläufig schlecht ist, sondern 
ein deutliches Plus an Lebensqualität bieten kann. 


