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Als vor zwei Jahren die Unis bestreikt wurden, breitete sich
ein euphorischer Aktionismus aus: Aktionen, Demonstra-
tionen und „Besetzungen“ von Unigebäuden etc. Doch
schon nach kurzer Zeit war die Luft raus, Frust und Resi-
gnation breiteten sich aus. Den Streikenden stellte sich die
Frage, was der Streik letztlich bringen könnte und Zweifel
bezüglich der erzielten Gegenmacht kam auf. Es war klar,
dass die Gesetzesvorschläge des Landes nicht verhindert
werden konnten. Auch jetzt wird es wieder Proteste gegen
die Pläne der Landesregierung geben. Um nicht wieder Il-
lusionen zu erliegen, lohnt ein kritischer Rückblick auf die
vergangenen Proteste.

Angesichts der gegenwärtigen Lage ist es unrealistisch zu
glauben, mit ein paar Demonstrationen, Flugblättern und
„kreativem Protest“ á la „Die Bildung geht baden“ sei es
möglich, den Plan der Landesregierung zu kippen. Um
politische Vorhaben, wie z.B. Studiengebühren tatsächlich
zu verhindern, ist mehr notwendig. Wie der Kampf  um
soziale Zugeständnisse – die nicht einmal über sozialdemo-
kratische Politik der 80er Jahre hinausgehen – funktioniert,
war ganz praktisch in den letzten 12 Monaten gleich zwei-
mal in Frankreich zu begutachten. Als Ergebnis der massi-
ven Unruhen in den Banlieus, den französischen
Vorstädten, wurde neben repressiven Maß-
nahmen auch schnellstens zusätzliches Geld
zur „Integration“ in die Kommunen um-
geleitet. Die Neuregelung des Kündigungs-
schutzes (CPE) in Frankreich beschwor er-
neute Proteste herauf. Nicht nur die Zahl son-
dern auch die Praxis und Verankerung der Pro-
testierenden sorgten letztlich dafür, dass die Re-
gierung ihre Pläne aufgeben musste.

Herkunft bestimmt Bildung

Wir sind gegen Studiengebühren, weil viele von
uns ihr Studium abbrechen werden müssen, da sie
es sich nicht mehr leisten können zu studieren. Ihnen
wird nichts anderes übrig bleiben, als zu jobben. Bil-
dung wird so zum Privileg für wenige, finanziell Bes-
sergestellte. Durch die Trennung der Studiengänge im
Ausbildungsbetrieb Uni wird neben einer Schmalspur-
ausbildung (Bachelor) eine begrenzte „Bildungselite“
(Master) geschaffen. Von der Hoffnung, Bildung vielen
Menschen zugänglich zu machen, bleibt nichts. Heute ist
klar: Alle sollen zahlen, ab dem ersten Semester. Wie das
die Einzelnen anstellen, interessiert nicht.
Studiengebühren sind ein Baustein in der neoliberalen Um-
strukturierung der Hochschule, welche die
Hochschulrektorenkonferenz so beschreibt, „dass sich das
Hochschulwesen in Deutschland stärker wettbewerblich ori-
entieren muss und hierfür geeignete Instrumentarien zu ent-
wickeln“ sind.  Letztendlich ergibt sich eine Produktionsan-
lage für „hochwertiges Humankapital“, das den Standort
„D“ lukrativer machen soll. Studiengebühren „würden (...)
ein verstärktes Eigeninteresse an der Verkürzung der indivi-
duellen Studienzeit erzeugen - aus dem trivialen Grund ge-
ringerer persönlicher Kostenbelastung“. Kritisches Studie-
ren aus Erkenntnisinteresse würde dann ein teuerer Luxus.
Parallel zur Diskussion um die Gebühren entwickelten meh-
rere Banken Modelle für „Studienkredite“. Das bedeutet
eine weitere Selektion beim Zugang zu Bildungschancen.
Denn diejenigen, die sich aufgrund ihres sozialen Back-

grounds ihre Gebühren direkt zahlen können, sind im Vor-
teil. Alle anderen erwartet ein Schuldenberg, der nach dem
Studium abgestottert werden muss. Viele können und
wollen so das „Risiko Studium“ nicht mehr eingehen. In
einer Studie warnt der  Wirtschaftsrechtler Prof. Dr. Bern-
hard Nagel vor der Einführung von Studiengebühren:
Sie würden zahlreiche potentielle StudienbewerberInnen
von einem Studium abschrecken. Für die Wirtschaft be-
deuten diese Kredite eine interessante Ausweitung ihres
Geschäftsfeldes; ein weitere Teil der Gesellschaft wird öko-
nomischen Verwertungsinteressen unterworfen.

Die Selektion im Bildungsbereich beginnt jedoch nicht
erst an der Uni. Sämtliche Studien (PISA, OECD) über
das deutsche Bildungssystem zeigen, dass die Möglich-
keit, ein Gymnasium und die Hochschule zu besuchen,
eindeutig vom sozialen Status der Eltern abhängt. So
nimmt auch seit Jahren wieder die Zahl der Studierenden
aus Familien mit niedrigen Einkommen ab. Der Zugang
zu Bildung wird wieder stärker zu einem Privileg der Rei-
chen.

... so rein interessehalber ...

Nicht nur diese Politik legitimiert
sich heute oftmals über angebli-
che „Sachzwänge“, die letztlich
nur eine politische Lösung zulas-
sen; so auch häufig genug in der
Frage von Studiengebühren. Was
jedoch ausgeblendet wird, wenn
Sachzwänge eingeblendet werden,
ist der prinzipiell interessen-
gebundene Charakter von Politik. In-
sofern bietet der Verweis auf Sach-
zwänge eine willkommene „Entschul-
digung“ für vorgeblich unausweichli-
che Entscheidungen, die auf  diese Wei-
se ihren politischen und somit nicht de-
terminierten Charakter verlieren sollen.
Anschaulich wird dies, wenn es um die
Sparpolitik geht. So steht hinter dem Ge-
jammer über die leeren öffentlichen Kas-
sen, die nüchterne Tatsache, dass etwa die
Ausgaben für Hochschulen gemessen am
Bruttosozialprodukt „von 1,3% Mitte der
70er Jahre auf 0,9% zu Beginn der 90er
gesunken“ sind, also um ca. 30%. Hieran
lässt sich ablesen, dass es offensichtlich po-

litische Ent- scheidungen sind, die darüber bestimmen,
Geld fürmanche Bereiche bereitzustellen und für an-
dere wie-derum nicht. Doch sind diese Entscheidun-
gen nichtvon tagespolitischen Launen abhängig, son-
dern in ihnenscheint sich eine Gesamttendenz auszudrük-
ken, wie mit öffentlichen Geldern zu verfahren sei. Nun
war diese, sich auf  die Verwaltung von „Sachzwängen“
berufende Deutungsweise von Politik nicht immer vor-
herrschend. Ebenso wenig ist sie einfach vom Himmel
gefallen, sondern muss als interessengeleitetes Projekt ge-
sellschaftlicher Akteure verstanden werden. So wie diese

Hessens Landesregierung hat jetzt die Einführung von Studiengebühren ab dem ersten Semester
für alle Studierenden beschlossen (500 - 2.400 Euro/Semester). Wer heute studieren will, muss
dafür ordentlich Geld mitbringen oder sich mit einem „Studienkredit“ bei einer Bank verschulden.
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Politik den einen zum Vorteil gereicht, so ist sie negativ für die
anderen. Diese antagonistischen Interessen kann man sich als in
einem ständigen Kampf um die gesellschaftliche (Definitions-
)Macht vorstellen.Wie sich diese Kämpfe artikulieren ist durch
gesellschaftliche Kräfteverhältnisse bedingt. In letzter Zeit scheint
diese Hegemonie unangreifbar geworden zu sein – gekittet im
ideologischen Mantel der Sachzwanglogik. Dennoch ist die Zu-
stimmung zum gesellschaftlichen Konsens immer insofern fra-
gil, als dass sie ständig erneuert und von den Menschen im
Alltag als einzig plausible Handlungsweise akzeptiert werden
muss. Hierin zeigt sich die prinzipielle Angreifbarkeit des ge-
sellschaftlichen hegemonialen Diskurses, verbunden jedoch mit
der Notwendigkeit, sich dem Konsens bewusst entgegenzu-
stellen und einen langen Atem im Kampf für ein „Nicht-So-
Sein“ zu haben. Denn sämtliche sozialen Errungenschaften, die
nun nach und nach abgebaut werden sollen bzw. schon weg-
gekürzt worden sind, waren die Ergebnisse sozialer Kämpfe.
Schon der flüchtige Blick in die Geschichte zeigt, dass soziale
Besserungen niemals aufgrund von Mildtätigkeit realisiert, son-
dern in sozialen Auseinandersetzungen errungen werden
mussten.

You’ll have the energy, we want the victory

Der studentische Protest kann als ein Versuch gewertet wer-
den, den herrschenden Konsens der „Sachzwang-Politik“ in
Frage zu stellen und die Möglichkeit eines „Anders-Seins“ zu
betonen. Da sich die Folgen der herrschenden Politik des Sozial-
abbaus nicht auf die Hochschulen beschränken, sondern weite
Teile der Gesellschaft immer direkter mit der kapitalistischen
Verwertungslogik konfrontiert werden, ist eine enge Koope-
ration mit betroffenen Initiativen und Gruppen au- ß e r h a l b
der Hochschulen unabdingbare Voraussetzung für die
Entfaltung einer wirklichen gesellschaftlichen
Gegenmacht.

Hier stellt sich die Frage nach der Rolle der Uni-
versität in einer kapitalistischen Gesellschaft, d.h.
in einer Gesellschaft, in der gesellschaftliche Ar-
beit nach den Prinzipien kapitalistischer Verwer-
tung organisiert wird. Grundlegendste Funktion
der Universität ist a) das Zurverfügungstellen von
verwertbarem Wissen und WissenschaftlerInnen,
die verwertbares Wissen „erarbeiten“ und b) die
laufende Produktion „qualifizierter“, verwertba-
rer Arbeitskräfte. Der von unterschiedlichen Bil-
dungsministern angekündigte Kampf gegen stu-
dentische Rechte und Freiheiten hat als Ziel ein
Konzept von Universität, das reduziert ist auf
die o.g. wesentlichen Grundfunktionen. Leitbild
für dieses Konzept ist die systematische, effekti-
ve und standardisierte Produktion von
fachidiotisiertem „Humankapital“, das möglichst
schnell in die Verwertungskreisläufe kapitalisti-
schen Wirtschaftens eingegliedert werden kann.
Für „humanistische“ Träumereien von selbst-
bestimmten Enfaltungs- und Bildungsmöglich-
keiten des Menschen bleibt in dieser Auffassung
vom Menschen als Arbeits-Maschine kein Platz.

 So berechtigt der studentische Protest gegen die neoliberale
Offensive auf  ein selbstbestimmtes Studium mit Wahl-
möglichkeiten (Zweitstudium etc.) und ohne Strafgebühren ist,
darf dennoch der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang nicht
aus dem Blick geraten. Die sozialen Ursachen werden meist
ausgeblendet oder als individuelle Schwäche und Versagen in-
terpretiert. Strukturelle Bedingungen (bei Studierenden z. B.
niedriges oder gar kein Bafög, das zu zusätzlichen Jobs zwingt;
miese Studienbedingungen etc.) fallen aus dieser Betrachtung
heraus. Natürlich sind StudentInnen in den meisten Fällen bes-
ser dran als andere, vom Sozialabbau Betroffene und werden
dies auch im späteren Leben sein. Dennoch werden alle immer
mehr einer Logik unterworfen, die sie zwingt, ihr Leben nach
Wettbewerbschancen  und unter Konkurrenzdenken zu struk-
turieren. Studiengebühren dienen genauso wie die Kürzungen

von Sozial-
leistungen
zum Stopfen
von Haushalts-
löchern, die aus einer
Steuerpolitik resultieren, die
Industrie, Wirtschaft und Besser-
verdienende entlastet. Praktiziert  wird
weitere Umverteilung von unten nach oben,
der privater Reichtum Weniger wird gefördert, die
öffentliche Armut steigt. Darüber hinaus zeigen sich in
der Diskussion deutliche Parallelen zu anderen populistischen
Ausgrenzungsstrategien, wie z.B. gegen MigrantInnen oder Ar-
beitslose, die der  Stigmatisierung dienen und soziale Repres-
sionen rechtfertigen sollen. Explizit richtet die hessische Regie-
rung ihre Bildungspolitik dementsprechend aus. StudentInnen,
die aus nicht EU-Ländern kommen und ihre
Hochschulzugangsberechtigung nicht in Deutschland erwor-
ben haben, sollen zukünftig direkt 1500• Studiengebühren pro
Semester zahlen und dürfen keine Studienkredite aufnehmen.

Bereits jetzt versuchen SPD und Grüne sich als politische Al-
ternative anzubieten und setzen auf  das politische Vergessen.
So verkündet die hessische SPD, nach den nächsten Wahlen,
die Gebühren wieder zu kippen. Doch auch diese Parteien ha-
ben in den letzten Jahren bewiesen, dass sie nicht grundsätzlich
etwas an Studiengebühren auszusetzen haben. Gleich in meh-
reren Ländern haben die Parteien solche Gebühren eingeführt
oder setzen auf so genannte „Bildungsgutscheine“; nichts an-
deres als Studiengebühren also. Und anstatt - wie im Bundes-
tagswahlkampf ‘98 versprochen - ein grundsätzliches Verbot
von Studiengebühren bundesweit durchzusetzen, eierte Rot/
Grün wie gewohnt herum und wollte letztlich nur noch Ge-

bühren für ein Erststudium verbieten. Aber selbst mit die-
sem Projekt scheiterten sie. Auf Druck der CDU/

CSU, die noch mehr Selektion im Bildungs-
bereich durchsetzen wollte, kippte
das Bundesverfassungsgericht das
Vorhaben.

Ich will mein Leben zurück!

Die soziale Situation von Studierenden
ist allerdings nicht nur durch Studienge-

bühren bedingt: Verschlechterung der
Bafög-Situation, steigende Kosten, wie

z.B. Verwaltungsgebühren oder steigende
Mensa- und Mietpreise. Auf der anderen

Seite steht - vor allem in Marburg - die
schlechte Bezahlung bei Studi-Jobs. 5 Euro/

Stunde sind keine Seltenheit und trotzdem
eine schlichte Frechheit. Genauso sind „Hiwi“-

Jobs an der Uni im Vergleich zu anderen Bun-
desländern, z.B. Berlin, geringer entlohnt und

schlechter abgesichert. Auch hier muss es dar-
um gehen, Verbesserungen durchzusetzen, z.B.

über Tarifverträge. Doch schlussendlich dürfen
wir nicht bei reinen klientel-zentrierten Forderun-

gen nach besserer Ausbildung stehen bleiben, um
so unseren bereits bestehenden Vorteil auf  dem Ar-

beitsmarkt noch weiter zu verbessern. Und auch die beste ge-
bührenfreie Bildung wird uns nichts nutzen, wenn daneben der
stetig steigende Zwang zu Lohnarbeit zwecks Studien-
finanzierung steht und uns nach dem Studium nichts besseres
erwartet als im schlechteren Fall Arbeitslosigkeit oder vielleicht
doch das „Glück“, unsere Arbeitskraft, Zeit, Gesundheit und
geistigen Fähigkeiten zu immer schlechteren Konditionen aus-
beuten zu lassen.
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Schluss mit Schluss. Her mit dem schönen Leben!


