
Humor ist, wenn man trotz dem lacht
„Wir freu en uns über den Zu wachs! Soll ten die Stu die
ren den Grund zur Klage oder Ver bes se rungs vor schlä ge 
haben, kön nen sie sich je der zeit an die Stu di en de ka
ne ihres Fach be reichs wen den“, sagt Uni Prä si den tin 
Krau se. Die ses hu mor vol le Zitat ließ sich kurz vor Be
ginn des Wintersemesters 2011/2012 der Unihomepage 
entnehmen. An lass war der letztjährige Stu die ren den
zu wachs an den Unis. Auch dieses Jahr werden an der 
Uni Mar burg im Win ter se mes ter 
wieder 1090 Stu
die ren de   mehr 
stu die ren als im 
letz ten Jahr um die 
glei che Zeit. Die 
Stu die ren den zahl 
be trägt dann 22. 
500, bei einer 80. 
000 Ein woh ne rIn
nen stadt wie Mar burg stimmt der Aus
spruch „Mar burg hat keine Uni, son dern ist eine Uni“ 
mehr denn je. Doch was wird ei gent lich getan, um den 
er höh ten Be darf  an Stu di en plat zen, Wohn raum und 
städ ti scher In fra struk tur zu de cken? Bis her na he zu 
nix. Wohn raum ist in Mar burg oh ne hin Man gel
wa re, seit Jah ren gibt es Not bet ten la ger zu Be ginn 
des Win ter se mes ters, ei ni ge Stu dis zel ten auch – 
Not macht halt er fin de risch. Er fin dungs reich ist 
auch ein Vor schlag des Stu den ten wer kes: mit der 
Kam pa gne „Woh nen gegen Hilfe“ sol len nun Stu dis 
aus ge dien te Kin der zim mer be woh nen und dafür als 
Er satz haus an ge stell te, Ba by sit ter oder ähn li ches her
hal ten. Neue Wohn hei me und be zahl ba rer Wohn raum 
für Stu dis im Stadt zen trum wur den schon seit Jah ren 
nicht mehr ge schaf en. Und wenn stu den ti scher Wohn
raum ent stand, dann wie im Falle der über teu er ten 
Ap part ments zwi schen Phi lo so phi scher Fa kul tät und 
Mensa. Und Mit be woh ne rIn nen sind nicht in klu si ve – 
ge för dert wird hier das in di vi dua li sier te Woh nen und 
nicht etwa kol lek ti ves und selbst or ga ni sier tes Zu sam
men le ben. Gleichzeitig wird eine immense Aufwertung 
der Nordstadt durch das Zusammenspiel von Stadt 
und dem Gründer der deutsche Vermögensberatung 
AG (DVAG), Rheinfried Pohl vollzogen. Es scheint als 
strukturiert sich der Investor das Viertel nach belieben 
um, baut riesengroße KonferenzZentren mit dazuge
hörigen Parkhäusern und Luxusläden, gern auch un
terstützt durch „großzügige“ Spenden ins Stadtsäckel. 

Bedürfnisorientiertes Wohnen sieht anders aus. Hier 
zeigt sich wie der ein mal der Irr sin ka pi ta lis tisch or ga
ni sier ten Woh nens. Es geht eben um Pro fit und nicht 
um un se re Be dürf nis se.

It‘s ca pi ta lism stu pid: Spa ren! Spa ren! 
Spa ren!
Das Raum pro blem geht an der Uni wei ter. Neue Räume 

– Fehl an zei ge, statt
des sen halt Vi deo
über tra gun gen, auf  
dem Boden sit zen, 
im Gang ste hen oder 
gleich Se mi n ar war
te lis ten. Gut stu die
ren und leben sieht 
wohl an ders aus! 

Und immer wie der die 
glei cher Leier: Kein Geld da – Spa ren! Der ak tu
e l  le Ver trag, der die Fi nan zie rung der hes si

schen Unis und FHs re gelt, der so ge nann
te Hoch schul pakt, wurde erst letztes 

Jahr bis 2015 fest ge zurrt. Mehr Kohle 
gibt es damit des ra sant wach sen den 
Be darfs nicht.  Die schwarz gel be 
Lan des re gie rung, wel che seit Jah
ren die man geln de Fi nan zie rung 
der Hoch schu len vor an ge trie ben 

hat, lehn te konsequent das gefor
derte Notprogramm in Höhe von 25 Millionen 

pro Semester ab. Und eine große Zahl der Be trof e nen 
von der Spar po li tik in der Bil dung ist  ohnehin erst gar 
nicht an den Unis zu fin den. So sorgt das hochgradig se
lektive Schulsystem schon seit Jahrzehnten dafür, dass 
die, deren Eltern sich mit Hartz IV oder BilliglohnJobs 
über Wasser halten müssen, kaum eine Chance haben 
überhaupt Abitur zu machen und so eine Hochschul
zugangsberechtigung zu erhalten. Und selbst wer es 
geschafft hat, sich trotz G8, krassem Leistungszwang 
und überarbeiteten Lehrkräften bis zum Abitur durch
zuschlagen ist noch nicht am Ziel angekommen. Viele 
haben näm lich erst gar kei nen Stu di en platz be kom
men, ihre An zahl ist in den letz ten Jah ren sogar ste tig 
an ge wach sen und hat in die sem Win ter se mes ter einen 
neuen Re kord er reicht. So gibt es Fä cher wo auf  einen 
Stu di en platz meh re re hun dert Be wer be rIn nen kom
men. Und die, die einen Platz er gat tern konn ten sol len 
dann mög lichst schnell und ef ek tiv für den Ar beits

Will kom men in Mar burg

Let‘s get ready to rum ble!

Save the date:
22.10. | 18:30h | Traumakino 

Alternative OE: Film „Catastroika“ und Diskussion 

23.10. | 20:30h | Café am Grün

Diskussionsveranstaltung mit Paul Wellsow: „Ein Jahr 

nach der Aufdeckung des NSU“ 

+++ Akute Wohnraumprobleme?... In Kürze gibt es weitere Infos! Haltet die Augen offen! +++



markt fit ge macht wer den. Orte für kri ti sches Den ken 
und die Aus ein an der set zun gen über den ei ge nen Stu
di en fach Tel ler rand wer den immer mehr aus der Wis
sens fa brik Uni ver drängt. 

Wie un se re Uni ihre Fi nanz lö cher stop fen will ist eine 
span nen de Frage. Die erste Ant wort hat sie damit ge
ge ben, dass sie die oh ne hin schon un ter be zahl ten und 
über las te ten Rei ni gungs kräf te nun nicht wei ter be
schäf tigt. Statt des sen wurde ein neuer Ver trag mit einer 
noch ausbeuterischen Lei h ar beits fir ma ab ge schlos sen. 
Resultat: Die Rei ni gungs kräf te ver die nen noch we ni ger 
und müssen dafür auch noch mehr Räume in noch we
niger Zeit reinigen. Eine Stellungnahme des Unisenats 
diesbezüglich macht deutlich, dass es auch in Zukunft 
nicht besser wird:Eine Reintegration der Reinigungs
kräfte in den Unibetriebe würde zwar bessere Arbeits
bedingungen schafen und auch die Qualitität verbes
sern, aus Kostengründen wird dies aber nicht in Frage 
kommen.

Money, money, money – it´s a rich man´s 
world…
Wo soll die ses, nicht nur an den Unis zu be ob ach ten de, 
Spar dik tat hin füh ren? Zu nächst bleibt der ewige Ein
druck, es sei Über haupt kein Geld da. Ein kur zer Blick 
auf  die ak tu el le Ver mö gens ver tei lung der Bun des re
pu blik zeich net ein an de res Bild: Das Net to pri vat ver
mö gen be trägt rund 7,5 Bil lio nen Euro, davon be sitzt 
al lein das reichs te Zehn tel rund die Hälfte des Ge
samtvermögens, im Gegensatz dazu entfällt auf  50% 
der Menschen nur 1% der Gesamtbesitzes. Es liegt der 
Schluss nahe, dass sich die Logik des Spar wahns ganz 
wunderbar  gut mit der seit lan gem lau fen den Um ver
tei lung von unten nach oben ver trägt. Ge kürzt wird bei 
den so zi al Schwa chen: Nicht nur die Rei ni gungs kräf te 
an den Unis müs sen im Namen des all ge gen wär ti gen 
Spar wahns ge rin ge re Löhne und schlech te re Ar beits
be din gun gen in Kauf  neh men. Jede fünf te Per son in der 
Bun des re pu blik ar bei tet mitt ler wei le im von pre kä ren 
Ar beits ver hält nis sen ge kenn zeich ne ten Nied rig lohn
sek tor. Insbesondere Frauen sind davon betrofen, sie 
stellen rund 70% der prekär Beschäftigten in den nicht 
existenzsicherenden Arbeitsverhältnissen.In den letz

ten zehn Jah ren wuchs diese Grup pe der Be schäf tig ten 
um zwei Mil lio nen Men schen an. Ebenfalls betrofen 
von der Entwicklung sind so ge nann te Ge ring qua li fi
zier te aber auch Stu die ren de, die sich ihr Stu di um teil
wei se oder ganz selbst fi nan zie ren. 

The spi rit of re vo lu ti on
Doch dass nichts so blei ben muss wie es ist und sich ei
ni ges ver bes sern kann, wenn wir dafür kämp fen, ha
ben weltweite Bil dungs streiks und Stu die ren den boy
kotts in der Ver gan gen heit ge zeigt. Egal ob Demos mit 
meh re ren Tau sen den, Au to bahn blo cka den, Se mi nar 
Streiks oder Uni Be set zun gen, sie alle haben dazu bei
ge tra gen, dass es an der Uni über haupt noch halb wegs 
stu dier bar ist. So wurde z. B. in Hes sen die Rück nah me 
der Stu di en ge büh ren er kämpft. Und auch an der Uni 
hier in Mar burg haben unter an de rem die Kämpfe der  
Hilfs kraf t in itia ti ve zu einer Er hö hung der Löhne und 
für eine Ver bes se rung der Ar beits be din gun gen ge führt. 

In ter na tio nal zei gen un se re eu ro päi schen Nach bar
län der, dass es sich lohnt für eine gute Aus bil dung, 
be zahl ba ren Wohn raum, de mo kra ti sche Mit be stim
mung, kurz ge sagt –  für ein gutes Leben, auf  die Stra
ße zu gehen. In den letzten Tagen fanden sich wieder 
Tausende von Menschen auf  den Plätzen und Straßen 
Spaniens,Griechenlands und Frankreichs ein um gegen 
den autoritären Krisenkurs und die menschenverach
tenden Sparauflagen der EU zu demonstrieren. Tun wir 
es ihnen gleich! Ob Blockupy oder M31,die Krisenpro
teste im Mai diesen Jahres in Frankfurt markierten ei
nen ersten Höhepunkt der Krisenproteste in Deutsch
land. Bleiben wir weiterhin laut, fin den uns spon tan 
zu sam men, tun völ lig Un er war te tes und ver su chen so, 
der an de ren, bes se ren Ge sell schaft näher zu kom men. 
Machen wir die not wen di gen Schritte damit sich über
haupt etwas än dert. Das „Ende der Ge schich te“ ist noch 
lange nicht er reicht.

Her mit dem schö nen Leben!
An der Uni und überall! Jetzt!

Let´s push things for ward,
Eure Grup pe d.i.s.s.i.d.e.n.t.

4dissident@gmx.de
http://gruppedissident.blogsport.de

Seit 2000 ar bei tet die Grup pe d.i.s.s.i.d.e.n.t im 
Mar bur ger Hoch schul mi lieu an der Aus brei tung 
emanzipatorischer Theo rie und Pra xis. In zwi schen 
en ga gie ren sich Stu die ren de, Pro mo vie ren de, Er
werbs lo se und Be schäf tig te im Rah men un se rer 
Grup pe für linke und eman zi pa to ri sche Po li tik. Bun
desweit sind wir in der In ter ven tio nis ti schen Lin ken 
or ga ni siert. Wenn du uns per sön lich ken nen ler nen 
willst, kannst du uns bei un se ren Ver an stal tun
genoder an einem In fo tisch tref fen. Wenn Du bei 
uns mit ma chen willst, melde Dich ein fach bei uns.


