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Die Krise ist präsent: Ein Rückblick auf das Sommer-Semester 2009
Die Hochschulen stehen – wie alle 
sozialen und kulturellen Errun-
genschaften der Republik – seit 
Jahren unter Ökonomisierungs- 
und Kommerzialisierungsdruck. 
In dem Regierungsprogramm des 
ersten CDU-Senats in Hamburg 
(damals noch mit dem rechtsradi-

kalen Ronald B. Schill) wurde dies 
folgendermaßen umschrieben: 
„Die Akkumulation von Humanka-
pital wird zunehmend zu einem 
treibenden Faktor des wirtschaft-
lichen Wachstums. Mittlere und 
höhere Qualifikationsanforderun-
gen nehmen erheblich an Gewicht 

zu, Arbeitsplätze für Un- und An-
gelernte gehen drastisch zurück. 
Dies ist eine besondere Herausfor-
derung für die Arbeitsmarktpolitik 
und das Ausbildungsangebot. In 
der globalen Konkurrenz kommt es 
zunehmend darauf an, attraktiv für 
international orientierte Führungs-



kräfte und innovative Leistungs-
träger zu sein. Hamburg benötigt 
deshalb optimale Bedingungen für 
die Zuwanderung von Know-how-
Trägern. Ziel muss sein, Netto-Im-
porteur von qualifizierten Arbeits-
kräften zu werden.“ (Senatsleitbild 
Metropole Hamburg: Wachsende 
Stadt, 2001, S. 20.)

Dieses System ist selbst die Krise
Bildung, Wissenschaft, und Men-
schen in der scheinbar alterna-
tivlosen Standortkonkurrenz als 
Anhängsel privatwirtschaftlicher 
Gewinninteressen galten und gel-
ten als zynische Legitimation 
für die Einführung von Studien-
gebühren, für Demokratieabbau 
(beides 2003) sowie die einsei-
tig-unkritische Berufsorientierung 
und disziplinierende Verschulung 
der Studiengänge durch BA/MA 
(2005). An die Stelle von univer-
sitärer Mitbestimmung wurde ein 
wirtschaftsnaher Hochschulrat 
als großer Entscheider eingesetzt, 
der 2006 eine rechtskonservative 
Präsidentin nach Hamburg berief. 
An diesem Kurs änderte auch die 
Regierungsbeteiligung der Grü-
nen seit 2008 substantiell nichts. 
Als sie mit dabei waren schlug die 
neue Wissenschaftssenatorin Gun-
delach vor, die Uni schlichtweg 
abzureißen bzw. zu verscherbeln 
und aus Stahl, Glas und Beton see-
lenlos in der nähe der FDP-Hoch-
burg Hafen-City neu zu errichten. 
Bei der Gelegenheit sollte auch die 
räumliche Verbindung von Wis-
senschaft und privater Wirtschaft 
als dominantes Prinzip durchge-
setzt werden. 

Alle genannten Maßnahmen sind 
ebenso kapitalfromm wie gesell-
schaftlich dysfunktional. Bildung 
als Emanzipation – also mit dem 
Inhalt sozialer Verbesserungen, 
ökologischer Verantwortung, zivi-
ler internationaler Kooperation und 
einer humanistische veränderten 

Ökonomie – wird in weitere Fer-
ne gerückt. Auch die ökonomische 
Krise wird damit verschärft. Die 
mit Bachelor und Master politisch 
gewollten konformen, halbwissen-
schaftlich qualifizierten Arbeits-
bienen können selbst nach Maß-
stäben der privaten Ökonomie die 
an sie gestellten Produktivitätsan-
forderungen nicht erfüllen. Dieses 
menschenverachtende Konglome-
rat hat Opposition provoziert, die 
im letzten Semester einen ersten 
Höhepunkt erreichte. Nicht ohne 
Grund hat die politische Rechte 
seit je her Angst vor humanistisch 
orientierten, demokratischen Mas-
senuniversitäten.

Für Bildung als Emanzipation!
Insbesondere die Erziehungswis-
senschaftler haben im vergangenen 
Semester schon im April mit einer 
Protestwoche auf die alles einen-
gende Unterfinanzierung der Uni 
hingewiesen und sich kritisch mit 
den unerträglichen Lernbedingun-
gen unter der Knute von Bachelor 
und Master auseinandergesetzt. 
Ihre Forderungen nach kritischer 
und solidarische Bildung und einer 
dafür bedarfsgerechten Hochschul-
finanzierung haben das gesamte 
Semester belebt.
Der studentische Kampf gegen 
Studiengebühren mündete im Mai 
in einer Urabstimmung, an der sich 
in drei Tagen 96,8% der rund 8.500 
beteiligten Studierenden der Uni-
versität für die Gebührenfreiheit 
des Studiums aussprachen (3,2 % 
waren dagegen). Die schwarz-grü-
ne Lüge, die Gebühren seien nun 
akzeptiert, ist also widerlegt. Der 
Kampf soll im Wintersemester 
stadtpolitisch durch eine Unter-
schriftenkampagne verallgemei-
nert werden (s. S. 18). 
Der bundesweite Schüler- und 
Studierendenstreik gipfelte im 
Juni in Demonstrationen, an denen 
sich bundesweit 750.000 junge 
Menschen beteiligten. Problema-

tisiert wurde vor allem der men-
schenverachtende Leistung- und 
Konkurrenzdruck in Schulen und 
Hochschulen, der durch verkürz-
te Lernzeiten, Prüfungsdruck und 
soziale Selektion verabreicht wird. 
Die Reaktion der konservativen 
Bildungsminister war eindeutig de-
fensiv: Überall sind nun zumindest 
Korrekturen an den bisherigen rest-
riktiven Bildungssystemen begon-
nen worden; im nächsten Semester 
wird es darum gehen von der sach-
ten Korrektur im immer noch wirt-
schaftsfixierten Bildungssystem zu 
einem Paradigmenwechsel für kri-
tisches und solidarisches Lernen 
zu kommen. 

Uni bleibt!
Der absurde Uni-Abrißplan kann 
mittlerweile aufgrund hartnäcki-
gen Protestes als gescheitert an-
gesehen werden. Allein in der Uni 
und dem anliegendem Grindel-
viertel sind bisher 14.200 Unter-
schriften gegen dieses Vorhaben 
gesammelt worden, die dem Wis-
senschaftsausschuß der Bürger-
schaft (Landesparlament) vorlie-
gen. Allerdings versucht der Senat 
(Landesregierung) die Entschei-
dung für eine geschichtsbewußte, 
sozial vernünftige und zügige Sa-
nierung und Erweiterung der Uni 
noch hinauszuzögern. Also: Ob-
acht!

Bis hierher und nicht weiter!
In Hamburg wurde diese Rich-
tungskontroverse in der Kampag-
ne für die vorzeitige Beendigung 
der Amtszeit der Uni-Präsidentin 
zugespitzt. Monika Auweter-Kur-
tz scheiterte, weil sie als stolze 
Rüstungsforscherin, Gebührenbe-
fürworterin, notorische Konserva-
tive und anmaßende Vorgesetzte 
für die Leitung der Uni Hamburg 
gänzlich ungeeignet war. Das wur-
de ihr letztlich im Frühsommer 
2009 durch eine Unterschriften-
aktion von Professoren (s. S. 11) 



nachdrücklicht verdeutlicht. Die 
beratungsresistente Merkel-Freun-
din mußte Hals über Kopf zu Se-
mesterende gehen. Jetzt wird in 
den Gremien und auf dem Campus 
darum gerungen, den unter ihrer 
Leitung angerichteten strukturel-
len und persönlichen Schaden zu 
beseitigen und eine neue Perspek-
tive wissenschaftlicher Koope-
ration und senats-oppositioneller 
Politik aus der Universität heraus 
zu entwickeln. Dabei steht in den 
Gremien das Engagement für die 

Wer oder was tickt hier nicht richtig?
Kennst du den Uni-Bluff1? Nicht? 
Vielleicht ja doch: Du sitzt im Se-
minar und ein Kommilitone wirft 
in seinen Redebeiträgen die ganze 
Zeit vermeintliche Zitate und Para-
phrasen nennenswerter Autoren in 
den Raum. Du fragst dich: „Woher 
zur Hölle weiß er das alles, wann 
hat er das gelesen und – vor allem 
– verstanden?“ Du möchtest die 
Frage gern laut stellen, doch auf 
den Gesichtern der anderen Teil-
nehmer siehst du verständnisvol-
les Lächeln und Kopfnicken. Das 
schreckt dich ab und du fühlst dich 
irgendwie dumm und am falschen 
Platz. „Warum studiere ich hier 
eigentlich, ich verstehe doch eh 

nichts“, fragst du dich. Das aber 
sollen die anderen nicht merken, 
du nickst deshalb ebenfalls und 
fühlst dich mit deiner Unwissen-
heit allein.
Auf dem Nachhauseweg kommst 
du ins Grübeln. Du fragst dich, 
warum es im Seminar eigentlich so 
still gewesen ist. Es haben alle zu-
stimmend genickt, doch warum hat 
niemand wirklich auf die Kommen-
tare des Kommilitonen geantwor-
tet, nicht einmal der Dozent. Und 
warum fand keiner komisch, was 
der Kommilitone gesagt hat? Hat 
denn niemand die Zitate und Para-
phrasen anders interpretiert? Die 
Autoren anders verstanden? Ihnen 

vielleicht in ihren Ausführungen 
nicht zugestimmt? Es scheint zu-
mindest nicht so, doch warum sind 
alle nach diesem dann so fruchtba-
ren Seminar mit gesenkten Köpfen 
und Stirnfalten nach Hause gegan-
gen? Du merkst, irgend etwas ist 
falsch gelaufen, doch dir darüber 
Gedanken zu machen, bereitet dir 
nur noch mehr Unbehagen. 
Bist du nicht an die Uni gekom-
men, um zu lernen, dich mit ande-
ren auszutauschen und geistig wei-
terzukommen? Und jetzt scheint es 
als wüßten alle schon einen Haufen 
mehr als du. Am besten du bleibst 
weiterhin still dann merkt es viel-
leicht keiner. So kommt es, dass du 

Wiederherstellung und Erweite-
rung demokratischer Partizipation 
im Mittelpunkt. Denn selbst der 
schwarz-grüne Senat mußte wegen 
dieser Auseinandersetzung einräu-
men, daß der seit 2001 betriebene 
Kahlschlag gegen die Uni-Demo-
kratie zumindest teilweise Rück-
gängig zu machen ist. Ärgerlich ist 
derzeit noch, daß in den höheren 
Etagen der Universitätsverwaltung 
der autokratische Stil und die An-
passung an neoliberalen Zeitgeist 
auch ohne die autoritäre oberste 

Leitung fortgesetzt wird. Erst eine 
mutigere politische Polarisierung 
wird hier eine Umkehr bewirken 
können. Die erneute Demokratisie-
rung der Universität (s. S. 8) sollte 
heilsam erstritten werden.

Die Herausforderung gilt allen
Alles in allem gilt: Die Hochschu-
len, auch die Universität Hamburg, 
haben für die gesellschaftliche 
Entwicklung im Widerspruch zwi-
schen zerstörerischem Marktradi-
kalismus und menschenwürdigen 
Lebensverhältnissen herausgeho-
bene Bedeutung: Sie sind poten-
tiell Orte der Aufklärung, wissen-
schaftlichen Problemlösung und 
gesellschaftlich eingreifenden Ver-
antwortungsbewußtseins. Ohne 
das Zutun der akademisch Quali-
fizierten und Lernenden kann we-
der die weitere Unterwerfung des 
Menschen unter das Primat priva-
ter Gewinne noch die Befreiung 
davon gelingen. Mit dieser Verant-
wortung sollte selbstbewußt und 
solidarisch umgegangen werden: 
in Forschung, Lehre, Studium und 
hochschulpolitischem Engage-
ment.

Golnar Sepehrnia



dich unter all diesen Menschen, die 
hier studieren, doch ziemlich allei-
ne fühlst. Manchmal, wenn du ein 
Referat vorbereitest oder an einer 
Hausarbeit sitzt, bist du den ganzen 
Tag an der Uni und hast kein ein-
ziges Wort mit irgend jemandem 
gewechselt. Dann möchtest du am 
liebsten nicht mehr weitermachen 
und die Arbeit an Referat und 
Hausarbeit gegen etwas anderes, 
weniger frustrierendes tauschen.
Manchmal jedoch, wenn du deine 
Kommilitonen in einem Moment 
erwischst, in dem sie sich unbe-
obachtet fühlen, scheint es, als 
spiegelten sich für einen winzigen 
Augenblick auf ihren Gesichtern 
die gleichen Empfindungen wider, 
die dich selbst bedrücken. Und 
da dämmert es dir: Kann es sein, 
dass die anderen ebenfalls keine 
Ahnung haben, was die ganzen 
berühmten Autoren schrieben und 
mitteilen wollten? Dass sie eben-
so wie du Verständnis und Wissen 
vorgespielt haben, weil sie dachten, 
sie wären sonst allein? Dass alle 
– auch der vermeintlich schlaue 
Kommilitone – nur geblufft haben, 
um nicht in ihrer Unwissenheit 
entlarvt zu werden? 
Aber warum hat keiner – ein-
schließlich deiner selbst – etwas 
gesagt? Sowohl während des Se-
minars, als auch danach? Vor 
wem oder was hattet ihr eigentlich 
Angst? Und wer sagt überhaupt, 
du müßtest alles von vornherein 
wissen und dürftest nur kluge Bei-
träge liefern, aber keine Fragen 
stellen? Warum und vor wem mußt 
du beweisen, dass du besser bist 
als deine Kommilitonen? Warum 
mußt du dich denn überhaupt mit 
ihnen messen und wer mißt eigent-
lich genau? Wer setzt die Maßstä-
be fest? Wer macht hier eigentlich 
die Spielregeln?
Zu einem Teil du selbst. Was wäre 
denn gewesen, wenn du deine im 
Seminar gedachte Frage laut ge-
stellt hättest? Vielleicht hätten du 

und die anderen erfahren, dass nie-
mand von ihnen die Werke der Au-
toren gelesen oder gar verstanden 
hat? Oder ihr hättet erfahren, dass 
einige von euch vielleicht ganz 
andere den Autoren entgegen ge-
setzte Gedankengänge entwickelt 
haben, die mindesten genauso 
spannend sind? Vielleicht wäre es 
zu eine Verständigung darüber ge-
kommen, warum sich keiner traut, 
Einspruch zu erheben; vielleicht 
wäre dies ein erster Schritt gewe-
sen, zu gemeinsamen Austausch 
und Lernen zu gelangen, wo sich 
jeder individuell und ohne Angst 
vor Blamage entfalten kann.
Vielleicht hättest du ja auch laut 
gefragt, hätten die Bedingungen 
dich nicht beireits eingeschüchtert. 
Der ständige Druck, sich vor ver-
meintlichen Autoritäten auszeich-
nen zu müssen. Die Hetzerei und 
der Stess um gute Noten, und die 
ständige Angst, nicht gut genug 
zu sein, um einen Master-Platz zu 
ergattern oder der Exmatrikulation 
zu entkommen, lassen die Gedan-
ken leicht ausschließlich darum 
kreisen, wie es am besten gelingt, 
möglichst schnell und ohne anzu-
ecken wieder aus diesem Studium 
herauszukommen. Darüber hinaus 
vergisst du oft – oder bist dir viel-
leicht noch gar nicht bewusst? –, 
dass du wesentlich mehr und bes-
seres tun kannst, als nur „so schnell 
wie möglich wegzukommen“. Ge-
meinsam mit anderen kannst du 
Veränderungen erwirken, die das 
Studium wirklich zu einer Chance 
werden lassen, dich zu entfalten, 
Kritikfähigkeit und gesellschaft-
lich förderliches Eingreifen zu ler-
nen und nicht nach der Pfeife an-
derer zu tanzen. 
Entscheidend dafür ist, daß Du Dir 
nicht selbst die Schuld an depri-
mierenden Studien- und Lebensbe-
dingungen gibst, das isoliderende 
System fremdbestimmter Regeln 
und Leistungsanforderungen in 
Frage stellst, es verläßt und mit an-

derern in gleicher Lage beginnst, 
solidarisch für Verbesserungen ein-
zutreten. An der Universität gibt es 
dafür eine Vielzahl von Möglich-
keiten, von denen wir hie die be-
deutsamsten vorstellen wollen.

Der Fachschaftsrat (FSR)
Der FSR Geschichte ist die ge-
wählte Interessenvertretung der 
Geschichtsstudierenden. Der FSR 
schlägt die studentischen Vertrete-
rInnen in den Gremien des Fach-
bereichs Geschichte vor und enga-
giert sich auch in der Fakultät für 
Geisteswissenschaften. Auf diese 
Weise können die Studierenden 
an den akademischen und (tages-
)politischen Entscheidungen kri-
tisch teilhaben. Durch die Arbeit 
des FSR ist es möglich, die spezi-
fischen Studienbedingungen und 
die Entwicklungsrichtung der Uni-
versität aktiv mitzugestalten und 
zum Besseren zu verändern! Der 
FSR ist auch Ansprechpartner bei 
Fragen und Problemen, z. B. zum 
BA, Sprachvoraussetzungen, dro-
hender Exmatrikulation oder Pro-
blemen mit Lehrenden. Der FSR 
wird jedes Semester neu auf einer 
Vollversammlung gewählt. Dabei 
haben alle Geschichtsstudierenden 
aktives und passives Wahlrecht. 
Komm doch beim nächsten Mal 
auch vorbei und beteilige dich an 
der Wahl, stell Fragen, äußere Kri-
tik und Anregungen, bring Dich 
ein. Du kannst auch unsere wö-
chentlichen Sitzungen besuchen.

Fachschaftsrat Geschichte
Jeden Mittwoch, 18 Uhr,
Café Schweinebucht, Raum 973
http://fsrgeschichte.blogsport.de/
Kontakt: fsrgeschichte@gmx.de

Im Historischen Seminar arbei-
ten wir derzeit vor allem an einer 
zügigen Milderung des eigentlich 
abschaffungswürdigen Bachelor-
/Mastersystems. Außerdem orga-
nisieren wir jährlich die Orien-



tierungseinheit. Wir unterstützen 
regelmäßig die Aktionen des Ham-
burger Bündnisses gegen Rechts 
und der Hamburger Friedensbe-
wegung. Unsere Aktivitäten zur 
Hochschuldemokratisierung, zur 
Studienreform im Kampf für Ge-
bührenfreiheit und gegen neoli-
berale und rechts Ideologie und 
Praxis innerhalb und außerhalb 
der Universität koordinieren wir 
uns mit anderen Fachschaftsräten 
in der Fachschaftsrätekonferenz 
(FSRK). 

Das Studierendenparlament (SP)
Das Studierendenparlament ist das 
uniweite gewählte Gremium aller 
Studierender. Die Wahlen finden 
jedes Wintersemester zwischen 
Anfang Dezember und Mitte Ja-
nuar statt. Das SP wählt den All-
gemeinen Studierendenausschuß 
(AStA ) und beschließt – jedenfalls 
in der Regel – dessen programma-
tische Grundsätze sowie auf jeden 
Fall den Haushalt der Verfaßten 
Studierendenschaft, also der Ge-
samtheit aller Studierenden der 
Universität. Es nimmt auch zu Ein-
zelfragen Stellung, zum Beispiel 
im letzten Jahr zur notwendigen 
Demokratisierung der Universität, 
Abschaffung von Studiengebüh-
ren, zum Kontroverse um die Uni-
Leitung. 
Das Studierendenparlament ar-
beitet mit einem Ausschuß auch 
regelmäßig gegen Rechts, insbe-
sondere gegen die elitären, antide-
mokratischen und zuweilen offen 
faschistischen Burschenschaften 
und studentischen Verbindungen. 
Es tagt mindestens alle vier Wo-
chen Donnerstags um 18 Uhr im 
Hörsaal des PI (VMP 8) und ist für 
alle Studierenden offen. Alle haben 
Rederecht. Nähere Informationen 
unter: http://www.stupa-hh.de/

Hochschulpolitische Listen
Hochschulpolitische Listen sind 
mehr oder weniger regelmäßig ar-

beitenden politische Zusammen-
schlüsse von Studierenden, die 
in der Regel auch zu den Wahlen 
zum Studierendenparlament antre-
ten. Dem progressiven Lager sind 
die Liste LINKS (nahe der Partei 
Die LINKE), harte zeiten/junge 
sozialisten (SPD-Linke), das Fach-
SchaftsBündnis und Die LINKE.
SDS (ursprünglich aus der nun an 
die Uni angegliederte Hochschule 
für Wirtschaft und Politik, HWP) 
zuzurechnen. 
Das libertären Spektrum kann sich 
mit dem „Regenbogen“ vertreten 
sehen. Die gemäßigte Realpolitik 
wird vom parteinahen „Campus-
Grün“ bestritten; die mehrheits-
sozialdemokratische „Realpolitik“ 
machen die „Jusos“. 
Rechts dieses Spektrums bewegt 
sich die FDP-nahe liberale Hoch-
schulgruppe sowie der rechtskon-
servative RCDS. Dazu gibt es 
noch karriere- und klientel-fixierte 
Fakultätslisten wie „WiWi“, „Jura“ 
und „Medizin“. 
Jederzeit können weitere Listen 
gegründet werden und – nach be-
stimmten formalen Maßgaben – zu 
den SP-Wahlen antreten.

Allgemeiner Studierendenaus-
schuß (AStA)
Der derzeitige AStA wird aus 
den Liste „Jusos“, LHG, wiwi, 
Medi und Jura gebildet und vom 
RCDS toleriert. Diese rechtslibe-
rale Gewichtung hat zur Folge, das 
Kernaufgaben des ASTA – z.B. 
der Kampf für Gebührenfreiheit 
und für das politische Mandat 
der Studierendenschaft, interna-
tionale (Studenten-)Solidarität, 
Aufklärungsarbeit gegen Rechts, 
kritische studentische Kultur und 
die Kooperation mit anderen pro-
gressiven Kräften außerparlamen-
tarischer Opposition – so gut wir 
gar nicht statt findet. Allein gegen 
Studiengebühren sind zuweilen 
Statements zu hören; es findet 
noch rudimentär eine Sozial- und 

Rechtsberatung im AStA statt, die 
unbedingt bei Bedarf in Anspruch 
genommen werden sollte und es 
findet sich eine Vielzahl kommer-
zieller Kulturangebote.
Der AStA wird durch da im Dez./
Jan. Basis neu zu wählende Stu-
dierendenparlament (SP) im April 
2010 neu gewählt.
Näheres unter: http://www.asta-
uhh.de/5.0.html

Akademischer Senat (AS)
Der Akademische Senat ist das 
höchste verbliebene Gremium 
der akademischen Selbstverwal-
tung, also jener Uni-Gremien, 
die nicht nur durch Studierende, 
sondern auch durch Professoren, 
wissenschaftliche Mitarbeiter und 
Technisches- und Verwaltungsper-
sonal (TVP) besetzt werden. Im 
AS haben die Profs eine absolute 
Mehrheit. Aufgrund langjährigen 
Engagements kritischer Studie-
render gelingt es dort jedoch oft-
mals, weitreichende vernünftige 
Positionierungen z.B. für Gebüh-
renfreiheit, zum Gedenken an die 
Reichspogromnacht, zur gesell-
schaftlichen Verantwortung der 
Wissenschaften und zur demokra-
tischen Studienreform durchzuset-
zen. Allerdings muß in nächster 
Zeit dafür sein Gewicht gegenüber 
dem durch neuere Gesetzgebung 
übermächtigen Präsidium und dem 
wirtschaftsnahen, externen Hoch-
schulrat wieder gestärkt werden. 
Dafür ist eine hohe studentische 
Wahlbeteiligung immer hilfreich. 
Der AS wird immer im Dez./Jan. 
per Briefwahl gewählt. Zu den 
Wahlen treten in der Regel Listen-
verbindungen der o.g. Hochschul-
politischen Listen an.

Fakultätsräte
Jede Fakultät (Jura, Medizin, 
WiSo, GeistWiss, ErzWiss/Psych/
Sport, MIN) hat einen Fakultätsrat. 
In seiner Funktion und Zusammen-
setzung entspricht er dem o.g. Aka-



demischen Senat. Hier 
liegen aber zusätzlich 
die Kompetenzen 
für die Rahmenprü-

fungsordnungen der 
jeweiligen Fakultät, 
die Berufungen und 
die Fachbezogenen 

Ausschüsse sowie die 
Mittelverteilung. Die 
Wahlen finden jedes 
Jahr im Juli per Brief-

Das Ende einer Odyssee am Arbeitsbereich Alte Geschichte?
Studierende in der Alten Geschich-
te hatten es die letzten Semester 
nicht leicht: Im April 2008 wurde 
eine der beiden noch verbliebenen 
Professuren vakant, nachdem Prof. 
Dr. Christoph Schäfer einen Ruf an 
die Universität Trier erhalten hatte. 
Bis heute wurde die Professur nicht 
wiederbesetzt. Dieses Semester 
wird sie zum vierten Mal vertre-
ten – die Aufrechterhaltung eines 
kontinuierlichen Lehr- und Prüf-
betriebs ist so nur eingeschränkt 
möglich. Trotz dieses Engpasses 
konnte die Ausschreibung einer 
Nachfolge lange Zeit nicht getätigt 
werden, da die Universität mehr 
als zwei Jahren am Struktur- und 
Entwicklungsplan – kurz STEP 
– werkelte. Mit ihm sollten die ein-
zelnen Fakultäten einen bis zum 
Jahr 2012 gültigen Haushaltsplan 
aufstellen, der mit weiteren Ein-
sparungen einherging und die po-
litisch gewollte Unterfinanzierung 
verschärft. So lange der STEP nicht 
ausfinanziert und beschlossen war, 
konnte nur eine kleine Auswahl 
an auszuschreibenden Professuren 
von der Fakultät für Geisteswis-
senschaften beim Präsidium einge-
reicht und bewilligt werden. Dies 
betraf jedoch nicht die Professur 
in der Alten Geschichte, da für sie 
keine Dringlichkeit bestünde und 
andere Professuren besser in den 
Forschungsschwerpunkt der Fa-
kultät passen würden. 
In den Gremien am Historischen 
Seminar haben auch wir als FSR 
fortwährend die untragbaren Stu-
dienbedingungen in der Alten 

Geschichte thematisiert und sind 
dabei durch das Seminar hindurch 
auf Zustimmung gestoßen, dass 
eine baldige Wiederbesetzung von 
Nöten ist. Darüberhinaus haben 
wir als FSR im Juni 2009 ein kri-
tisches Schreiben an die leitenden 
Universitätsgremien aufgesetzt, in 
dem wir die Dringlichkeit der bal-
digen Ausschreibung belegt haben 
– am Historischen Seminar haben 
mehr als 600 Studierende eine dem 
Brief beiliegende Unterschriften-
liste unterzeichnet und ihre Unter-
stützung bekundet. Kürzlich wur-
de der STEP beschlossen, in dem 
auch die Finanzierung der Profes-
sur vorgesehen ist, so dass sie an 
das Präsidium weitergeleitet und 
mittlerweile ausgeschrieben wur-
de.
Eine zweite Baustelle verschärf-
te die Studienbedingungen: Zum 
Dezember 2007 lief die Stelle von 
Dr. Sabine Panzram aus. Seit 2003 
war sie als Wissenschaftliche As-
sistentin in der Alten Geschichte 
angestellt und hatte dankenswer-
terweise eine außerordentliche 
Prüfungsberechtigung zum Win-
tersemester 2007/08 übernommen, 
so dass sie auch Abschlussprüfun-
gen abnehmen und die Prüfungs-
engpässe lindern konnte – in den 
folgenden Monaten leider nur 
eingeschränkt als Lehrbeauftrag-
te. Im Zuge mehrerer Gesprächen 
mit verschiedenen Personen am 
Seminar und Diskussionen in den 
Gremien war es letztlich möglich, 
dass Frau Panzram ab Juni 2008 
als Lehrkraft für besondere Auf-

gaben beschäftigt werden konnte. 
Diese Art von Stellen sind jedoch 
nicht unumstritten, weil sie in der 
Regel mit einem sehr hohen Lehr-
deputat ausgestattet sind – eigent-
lich reine „Lehrstellen“ –, so dass 
die Verzahnung von Lehre und 
Forschung zu schwinden droht. 
Daher wurde diese Stelle mit einer 
verringertem Lehrdeputat ausge-
stattet, doch weil sie nur bis Ende 
Juli 2009 befristet war, drohten vor 
kurzem erneut personelle Engpäs-
se in der Alten Geschichte. Nach 
monatelangen Bestrebungen des 
Geschäftsführenden Direktors des 
Historischen Seminars und des 
Vorstandes, an denen auch der FSR 
mitgewirkt hatte, konnte es zum 
August ermöglicht werden, dass 
diese Anstellung ohne Befristung 
weiterläuft und Frau Panzram dem 
Arbeitsbereich und den Studieren-
den weiterhin erhalten bleibt.
Lehre und Prüfungen in der Alten 
Geschichte können somit weiterhin 
eingeschränkt realisiert werden. 
Von den ursprünglich vier Profes-
suren, die die Alten Geschichte bis 
1994 besaß, sowie von wirklicher 
inhaltlicher Breite und zeitlicher 
Entzerrung für Studierende und 
Lehrende ist das Historische Semi-
nar aber noch weit entfernt. Hier 
wird im Einzelnen deutlich, wie 
dringend sich die ganze Uni gegen 
die jahrelange Streichungspolitik 
und für eine bedarfsgerechte öf-
fentliche Hochschulfinanzierung 
einsetzen muss.

Benjamin Bockholdt

1 Zur Thematik vgl. Wagner, Wolf: Uni-Angst und Uni-Bluff. Wie studieren und sich nicht verlieren. Aktualisierte und vollständig überarbeitete 
Neuausgabe, Berlin 2007.

wahl statt.
Die Sitzungen des AS und der Fa-
kultätsräte sind Hochschulöffent-
lich. 

Golnar Sepehrnia 
Nicolli Povijač



Die heutigen Studiengänge, „Ba-
chlor“ und „Master“, verdrängen 
auf Druck der Kultusminister und 
in besonders restriktiver Umset-
zung durch die Erpressung des 
CDU-Senats in Hamburg seit 2004 
die klassischen Diplom- und Ma-
gister-Studiengänge auch an der 
Universität Hamburg. Die „alten“ 
Studiengänge, Ergebnisse der stu-
dentischen Bewegung von „1968“, 
der sozialen Öffnung der bundes-
deutschen Hochschulen und darauf 
folgender Studienreformen waren 
ein sozialstaatlicher Kompromiß 
zwischen der zuvor nur elitären 
humanistischen Bildung und einem 
wissenschaftliche fundierten, be-
ruflichen Praxisbezug. Auf Druck 
der Studierenden sollte dieser Pra-
xisbezug aber gesellschaftskritisch 
realisiert werden.
Konkret bedeutete dies, daß bis zur 
Abschlußprüfung Scheine nicht 
benotet werden mußten und Inten-
sität und Dauer des Lernens sowie 
die inhaltiche Auswahl von Lehr-
veranstaltungen (auch über die 
Fächergrenzen hinweg) relativ frei 
erfolgen konnten. Auch dominier-
ten eher vertiefende Veranstaltun-
gen, exemplrarisches Lernen, die 
Frage nach der gesellschaftlichen 
Relevanz und teilweise eher ko-
operative Lernformen gegenüber 
dem schnöden Pauken unhinter-
fragter Bildungsinhalte. 
In den 1990er Jahren hätte eine 
erheblich Reform dieses Systems 
deshalb angestanden, weil die per-
manente Unterfinanzierung der 
Hochschulen, eine nachlassen-
de Auseinandersetzung mit der 
gesellschaftlichen Aufgabe von 
Wissenschaften (als Herrschafts-
wissenschaften oder als sozial ver-
antwortliche, wissenschaftliche 
Aufklärungsarbeit), ein Mangel 
an didaktischen Konzepten und 

Lernen aus Angst
Zur Kritik und Modifikation des Bachelor- und Master-Studiums

vernünftigen Strukturen zum Aus-
gleich sehr unterschiedlicher Vor-
kenntnisse und Lernfähigkeiten 
teilweise zu Anonymität, Desori-
entierung und Frustration von Stu-
dierenden beitrug. 
Anstatt einer solchen demokra-
tischen Studienreform, die zu 
einer erheblich breiteren und 
gesellschaftskritischeren Hoch-
schulbildung geführt hätte, wurde 
allerdings von Seiten der Arbeit-
geberverbände und konstervativer 
Politiker Druck für die Teilung der 
Studierenden in eine flexibel am 
Arbeitsmarkt einsetzbare „Masse“ 

(Bachelor) und eine herrschafts-
nahe „wissenschaftliche Elite“ 
(Master) betrieben. Dies sollte 
mit der Einführung von konkur-
renzverschärfenden Mechanismen 
einhergehen, die jede kritische 
und solidarische Orientierung der 
Studierenden im Keim ersticken 
sollten. Dies wurde in den meisten 
Hochschulen abgelehnt und wird 
bis heute bundesweit außerordent-
lich krtisich diskutiert und beson-
ders von Studierenden bekämpft. 
In Hamburg ließ sich dieses Sys-
tem nur einführen, indem die Uni-
versität durch den damaligen Wis-

senschafts-Senator Jörg Dräger 
(jetzt Bertelmann-Manager) mit 
angedrohten exorbitanten Mittel-
kürzungen erpreßt wurde.
Das Ergebnis ist, daß nicht nur 
in Hamburg etliche Studierenden 
(und auch die Hochschullehrer) 
unter immensem Leistungsdruck, 
Konkurrenz und Isolation lei-
den, daß ein immens teurer büro-
kratischer Apparat die inhaltiche 
und strukturelle Durchsetzung 
wirtschaftsnaher Wissenschaften 
überwacht (STiNE ist davon der 
schärfste Ausdruck), daß das wis-
senschaftliche Niveau sinkt und 

die wachsende gesellschaftliche 
Verantwortung der Wissenschaften 
nur noch sehr eingeschränkt wahr-
genommen werden kann. 
Aus diesen Gründen engagiert sich 
auch der FSR Geschichte gegen 
das BA/MA-System und für eine 
demokratische und (selbst-)kriti-
sche Studienreform. Da dieses En-
gagement aber hamburg- und bun-
desweit studentischerseits noch 
weiterzuentwickeln ist, um einen 
echten Richtungswechsel in der 
Ausrichtung und Organisation des 
Studiums gegen eine relativ starke 
Kapitallobby und ziemlich oppor-



tunistische Hochschulleitungen 
und Hochschullehrer durchsetzen 
zu können, kämpfen wir auch für 
unmittelbare Verbesserungen des 
derzeitigen Studiensystems. Dabei 
ist unsere Zielsetzung nicht, ein 
wissenschaftlich, gesellschaftspo-
litisch und menschlich unverant-
wortliches Studium „studierbar“ 
zu machen, sondern mit gezielten 
Einzelmaßnahmen die Bedingun-
gen für solidarisches Engagement 
der Studierenden für bessere Stu-
dien- und Lebensbedingugnen zu 
verbessern und so die Widersprü-
che innerhalb des bestehenden 
Studiensystems mit Blick auf seine 
notwendige Überwindung zu ver-
tiefen.
Deshalb haben wir uns im Som-
mersemester 2009 kritisch mit den 
Studienordnungen im Fach Ge-
schichte beschäftigt und drängen 
in den Gremien des Historischen 
Seminars auf die Überwindung be-
sonderer Härten. Wir setzen uns in 
diesem Zusammenhang unter an-
derem für folgende Verbesserun-
gen ein:

- Fehlende Sprachkenntnisse, ins-
besondere das oft quälend zu erler-
nende und für viele historische In-

teressen nicht erforderliche Latein, 
sollen nicht weiter bis zum Ende 
des zweiten Semesters erbracht 
werden, sondern erst bei der An-
meldung zur Bachelorarbeit nach-
gewiesen werden müssen.
- Den Studierenden soll es ermög-
licht werden, in Absprache mit 
dem jeweiligen Lehrenden die drei 
Prüfungsversuche eines jeden Mo-
duls semesterübergreifend über die 
Modullaufzeit zu verteilen. Die 
Versuche sollen nicht, wie bisher 
gehandhabt, alle in einem Semes-
ter angesetzt werden.
- Die Bearbeitungszeit für die Ba-
chelorarbeit soll mehr als sechs 
Wochen betragen.
- Die Voraussetzungen für den Be-
ginn einzelner Module sollen so 
gering wie möglich gehalten wer-
den, um den Studierenden eine 
freiere Studienplanung zu ermög-
lichen.
- Falls Modulfristen oder Prü-
fungstermine aus gesundheitlichen 
Gründen nicht wahrgenommen 
werden können, soll die Vorlage 
eines einfachen ärztlichen Attestes 
beim Prüfungsausschuss ausrei-
chen, um außerordentliche Fristen 
oder Termine zu vereinbaren. Ein 
qualifiziertes Attest, wie es bisher 

gefordert wird, ist unnötig und un-
serer Auffassung nach auch rechts-
widrig.
- Die Teilnahmebeschränkungen 
der Lehrveranstaltungen soll auf-
gehoben werden, um den es Stu-
dierenden zu ermöglichen, ihre 
Wunschveranstaltungen uneinge-
schränkt besuchen zu können.

Die Kernprobleme der neuen Stu-
dienordnugen, nämlich die Orie-
niterung auf Einzelleistungen in 
Konkurrenz zu einander durch 
Benotung und Leistungspunkte 
und die dauerhafte Androhung der 
Exmatrikulation sowie die sich da-
durch herausbildende Willkürpra-
xis vieler Lehrender und ein Lern-
verhalten, das sich wesentlich auf 
Reproduktion von vorgekautem 
Wissen und das Weglassen aller 
Vertiefung beschränkt, sind damit 
noch nicht attackiert. Dies erfor-
dert zunehmendes Engagement 
von Studierenden aus den neuen 
Studiengängen. Der Fachschafts-
rat, in dem Studierenden „alter und 
neuer Ordnung“ vertreten sind, ist 
für den Einstieg darein der richtige 
Ort.

Golnar Sepehrnia 
Benjamin Bockholdt

Weniger Autokratie wagen
Als das Bundesverfassungsgericht 
1973 in seinem „Hochschulurteil“ 
die Ordinarienuniversität zumin-
dest in Teilen wieder rehabilitieren 
konnte, war dies ein Erfolg für die-
jenigen, die einer demokratischen 
Reform der Hochschulen skep-
tisch gegenüber standen. Sie sahen 
in vielen Hochschulgesetzen, die 
durch den immensen Druck der po-
litisierten Studierenden nach 1968 
verabschiedet worden waren, eine 
Kampfansage an ihre alten Vor-
rechte als wahre Träger der Wis-
senschaft. Einige Bundesländer 
kamen dem Druck der Studenten-
schaften durch deren Abschaffung 

wie in Berlin (wieder eingeführt 
1978), Bayern und später Baden-
Württemberg oder durch Schaffung 
von Studentenschaften auf freiwil-
liger Mitgliedsbasis (Nordrhein-
Westfalen) zuvor. Insbesondere 
stellte das oberste deutsche Ge-
richt auf Initiative von bundesweit 
etwa 300 Professoren die Parität 
von Hochschullehrern, Studenten 
und Assistenten zur Disposition, 
denn dies sei „eine Fremdbestim-
mung (!) der Hochschullehrer in 
Forschung und Lehre durch andere 
Personen“1.
Dass diese „anderen Personen“ 
- neben Studenten und wissen-

schaftlichen auch die technischen 
und Verwaltungsmitarbeiter - in 
der heutigen Universität etwa 98 
Prozent der Hochschulangehöri-
gen sind, zeigt den Standpunkt nur 
zu deutlich.
Das Hamburger Universitätsge-
setz von 1969 erhielt nicht nur die 
Verfasste Studentenschaft, sondern 
richtete als ein zentrales Entschei-
dungsgremium das Konzil ein, 
dem die Wahl des Präsidenten so-
wie die Entgegennahme des Jah-
resberichts oblag. Studenten sowie 
Professoren waren dort mit je vier-
zig gewählten Personen vertreten, 
Dozenten sowie Assistenten mit 



je zwanzig. An den Professoren 
vorbei wählte man sich mit dem 
Vorsitzenden der Bundesassisten-
tenkonferenz Peter Fischer-Appelt 
den jüngsten und nicht-professora-
len Gegenkandidaten zu den sons-
tigen aus dem Rathaus erwünsch-
ten Wissenschaftsbürokraten oder 
Alt-Ordinarien zum ersten Präsi-
denten seit Gründung der Univer-
sität 1919. Ein ausdifferenziertes 
Gremiensystem vom Akademi-
schen Senat/Konzil bis in die je-
weiligen Institute gewährte den 
nicht-professoralen Statusgruppen 
erhebliche Mitsprache- und Ent-
scheidungsrechte, von denen reger 
Gebrauch gemacht wurde. 
Die alte Universitätsstruktur, die 
neben dem Rektorat die Fakultäten 
als zentrale Instanzen vorsah, wur-
de abgelöst durch eine dezentrale 
Selbstverwaltungsstruktur in deren 
Mittelpunkt der einzelne Fachbe-
reich bzw. die Institute standen.

Bis zu 18 Fachbereiche zählte die 
Universität (inklusive eines zwei-
ten, reformorientierten Fachbe-
reichs Rechtswissenschaft) bis zu 
deren Zerschlagung und der „Im-
plementierung“ (BWL-Neusprech 
für Einführung) zentralistischer 
Verwaltungsstrukturen ab Fakul-
tätsebene. Unter dem Deckmantel 
des „mehr Autonomie für die Hoch-
schulen“ entzog die Stadt Hamburg 
– dabei ganz dem neoliberalen 
Fahrplan der Hochschultransfor-
mation folgend – den Hochschu-
len sukzessiv ihre demokratische 
Selbstverwaltung und setzte statt-
dessen Hochschulräte ein, die we-
der eine demokratische Legitima-
tion besitzen, noch – als Vertreter 
von z.B. Unilever, der Hamburger 
Sparkasse oder Handelskammer 
– unabhängigen Sachverstand ein-
bringen. Über Exzellenzinitiativen 
sowie einem wissenschaftsfeind-
lichen Tanz um das goldene Kalb 
– Stichwort Konkurrenzkampf um 
Drittmittel –  werden Hochschulen 

und Wissenschaftler bundesweit 
auf den Kurs der entdemokratisier-
ten, wirtschaftszentrierten Wissen-
schaft diszipliniert. Rankings und 
Ratings sorgen dann dafür, den  
Kultusministerien das Feedback 
darüber zu geben, ob sie bei der 
Zerstörung ihrer Universitäten und 
Hochschulen „Fortschritte“ ma-
chen.

Die „Wahl“ von Monika Auwe-
ter-Kurtz zur Präsidentin der Uni-
versität Hamburg ist unter diesen 
wirtschaftsextremistischen Vor-

bedingungen nicht als „Ausrut-
scher“ zu verstehen. Sie ist die 
personelle Konsequenz einer be-
triebswirtschaftlichen Ausrichtung 
staatlicher Bildungsinstitutionen, 
in welcher Demokratie und Mit-
bestimmung unter den Dogmen 
der Effizienz und Wettbewerbsfä-
higkeit Hemmschuhe und daher 
zu beseitigen sind. In Hamburg 
wurde dies seit den 1990er Jah-
ren in besonderer Vehemenz durch 
die Handelskammer eingefordert 
(s. Anmerkung 2) und später un-
ter Senator Jörg Dräger durch-
gedrückt, während alt-Bürger-
meister wie Klaus von Dohnanyi 
(„SPD“) aus Wettbewerbsgründen 
gleich die Hälfte der Geisteswis-
senschaften zu streichen empfahl. 

In Nordrhein-Westfalen schrieb 
das „Centrum für Hochschulent-
wicklung“, eine Gründung der 
neoliberalen Meinungsmacher der 
Bertelsmann-„Stiftung“ sowie der 
Hochschulrektorenkonferenz, de 
facto das Hochschulgesetz, da die 
Düsseldorfer Landesregierung um 
Jürgen Rüttgers („der Rumäne als 
solcher ist faul“) wesentliche For-
derungen zum Teil wortwörtlich 
ins Gesetz aufnahm. 

Die „Universitätskrise“, die – of-
fenkundig geworden durch die Ver-

hinderung des einstimmig zum De-
kan der Geisteswissenschaftlichen 
Fakultät gewählten Hans-Martin 
Gutmann – schlussendlich auch 
zum Sturz Auweter-Kurtz‘ geführt 
hat, besteht nicht aus „Kommuni-
kationsproblemen“. 
Wer dies behauptet, unterstellt den 
mehr als 120 Professoren, mehr als 
180 wissenschaftlichen Mitarbei-
tern und unzähligen Studenten in 
ihrem Kampf gegen die Personi-
fizierung der Hochschuldeforma-
tion sturen Zerstörungswillen und 
Destruktivität. Großen Teilen der 
Hochschulangehörigen wird im-
mer klarer, dass die Entdemokrati-
sierung bzw. „Effizienzsteigerung“  
– „Die ausufernde Gremienwirt-
schaft hemmt Leistungsträger“2  



–  der Hochschulen im Sinne „un-
ternehmerischer Vernunft“ nicht zu 
einer Verbesserung der Lehr- und 
Forschungsbedingungen sorgt.

Gilt für die Staatsbürokratie klas-
sischer Prägung der populäre 
Spruch: „da weiß die eine Hand 
nicht, was die andere Tut“, so gilt 
für die durch Marktradikale wie 
dem „Centrum für Hochschulent-
wicklung“ drangsalierten Hoch-
schulen des Jahres 2009 vielmehr: 
die eine Hand ist überfordert bei 
der Last der Aufgaben, da die an-
dere entmachtet auf dem Rücken 
festgezurrt daliegt. Die Zurichtung 
der Hochschulen zu wissenschaft-
lichen Berufsschulen – mit einem 
fundamentalen Unterschied, näm-
lich der (noch) gebührenfreien Be-
rufsschulausbildung – ist maßgeb-
lich durch die Wirtschaftsverbände 
gefordert und durch verschiedenst 
colorierte Landesregierungen poli-
tisch durchgedrückt worden. Zwei-
fellos ist der sog. „Bologna-Pro-
zess“, also die wissenschaftliche 
Prekarisierung der Studiengänge 
und Terrorisierung der Studieren-
den zugunsten einer arbeitsmarkt-
gerechten „Berufsqualifizierung“3, 
„das wohl einschneidenste Er-
eignis der jüngeren europäischen 

Hochschulgeschichte“4. Es wäre 
aber ebenso fatal, zu behaupten, 
diese Studiendeformation sei un-
umkehrbar, wie es unehrlich wäre 
zu behaupten, man sei zu Beginn 
nicht im Bilde der Gesamtsituation 
gewesen und sowieso sei das gan-
ze eine riesige „Katastrophe“, die 
nun mal – wie eine Katastrophe 
bzw. Krise es nach schwarz-gelber 
Lesart an sich hat – in ihrer ganzen 
Spontaneität und Unberechenbar-
keit „ausgerechnet über uns ge-
kommen“ sei.
Das vorsichtige „Entgegenkom-
men“ in einer angekündigten 
Studienreform-Reform durch die 
CDU darf jedoch nicht als eine für 
die Studierenden und Lehrenden 
nur erfreulichen Entwicklung miß-
gedeutet werden.

Die Stoßrichtung der neolibera-
len Bildungs-Deformation bleibt 
bestehen, nimmt man das wirt-
schaftspolitische Brevier aus dem 
Hause zu Guttenberg wörtlich: 
„Später im Bildungsprozess [d.h. 
nach der Schule] ist das maßgeb-
liche Qualitätskriterium für eine 
Lehre die nachhaltige Arbeits-
marktverwertbarkeit.“5 Da macht 
das Lehramtsstudium gleich dop-
pelt soviel Freude, wenn einem 

klar wird, dass nicht mehr für die 
Schule – für das Leben schon gar-
nicht - , sondern nur für die Wirt-
schaft gelernt wird.
Ganz zu schweigen von der uni-
versitären wie betrieblichen Aus-
bildung, die im Grunde weiterhin 
der Erhöhung des eigenen Attrakti-
vität auf dem Arbeitsmarkt dienen 
soll.
Positive Veränderungen benötigen 
engagierte Mitstreiter. Sie brau-
chen aber auch Freiräume und 
Strukturen, damit sie artikuliert 
und mit den hinreichenden Insti-
tutionen angegangen werden kön-
nen. 
Eine Verbesserung der Lehr- und 
Lernbedingungen kann nur ein-
hergehen mit einer umfassenden 
Redemokratisierung der Hoch-
schulen, wozu die Rücknahme der 
unsäglichen Hochschulstrukturen 
der CDU-Ära gehört. Die Wieder-
einführung des Konzils mit paritä-
tischer Besetzung aller Statusgrup-
pen sowie gesetzlich verankerte 
Strukturen unterhalb der Fakultät-
sebene (Fachbereichsräte) sind an-
gemessene Forderungen, um etwas 
weniger Autokratie zu wagen.

Sascha Schultz

1 Urteil des Bundesverfassungerichts vom 29.05.1973, BVerfGE 35,79,90.
2 Handelskammer Hamburg (Hg.), Hochschulen reformieren. Mehr Freiheit für unternehmerisches Handeln, Hamburg 1999, S. 
28.
3 So die Formel von Kultusministerkonferenz bis hin zu den Fachbestimmungen in den Hochschulen, auch im Fach Geschichte in 
Hamburg!
4 Wolfgang Lieb, Humboldts Begräbnis. Zehn Jahre Bologna-Prozess, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 6/2009, 
S. 89-96.
5 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Industriepolitisches Gesamtkonzept. Für eine nachhaltige Industriepolitik in 
Deutschland, unveröff. Entwurf, Berlin 2009, S. 25.



„Je mehr man uns alle an die Wand drängt, desto mehr ist man auch 
zum gemeinsamen Widerstand bereit.“ 

Ein Interview mit Prof. Dr. Hans-Werner Goetz

Historix: Sie haben die Umstel-
lung der Studiengänge vom Ma-
gister/Staatsexamen auf das neue, 
gestufte Bachelor/Master-System 
an der Universität Hamburg von 
Anfang an erlebt. Wie beurteilen 
Sie jetzt, aus der Retrospektive, 
die neuen Studiengänge?

Prof. Goetz: Zuerst einmal ist 
vielleicht zu sagen, dass wir alle 
uns die neuen Studiengänge nicht 
ausgesucht haben. Sie haben aber 
durchaus auch bedenkenswerte 
Aspekte: Es sollte die europäische 
Vereinheitlichung gewährleis-
tet werden, weil Magister immer 
Schwierigkeiten hatten, in andere 
Länder zu wechseln, in denen es 
keine Graduiertenprüfungen gab. 
Es sollten vergleichbare Bedingun-
gen geschaffen und die so genann-
te Abbrecherquote gesenkt wer-
den, die immerhin recht hoch lag: 
In Hamburg hatten lediglich 27% 
eines Jahrganges ihren Abschluss 
gemacht. Wobei man auch sagen 
muss, dass diese 27% als gewisser-
maßen eine „natürliche Auslese“, 
wenn man so will, außerordentlich 
gut waren. Erreicht wurden sol-
che Ziele allerdings nicht. Bei uns 
in Hamburg ist die Erfolgsquote 
zwar tatsächlich höher geworden, 
aber Langzeiterfahrungen feh-
len noch. Deutschlandweit ist die 
Abbrecherquote sogar gestiegen, 
und eine größere Mobilität wurde 
ebenfalls nicht erreicht, ganz im 
Gegenteil.
Das hat dazu geführt, dass Vor-
gaben und Studienordnungen in-
zwischen hinterfragt werden, um 
die Überbelastungen sowohl für 
Studierende als auch für Lehrende 
abzumildern. 
Welche Zukunft der B.A. als be-
rufsqualifizierender Abschluss hat, 

kann man noch nicht absehen. Ich 
bin selbst nicht ganz so skeptisch 
wie Andere: Als der Magister Ende 
der 1970er Jahre eingeführt wurde, 
sagten auch alle Universitäten, dass 
dieser Abschluss gegenüber dem 
gut eingeführten Staatsexamen 
keine Chance habe. Das Gegenteil 
ist eingeteten. Der Magister hat 
sich seinen eigenen Arbeitsmarkt 
geschaffen und wurde akzeptiert. 
Ob das auch der B.A. schaffen 
wird, muss man abwarten. 
Eines sollte aber klar sein: Ein 
geisteswissenschaftliches Studium 
hat nur dann Sinn, wenn es von 
Anfang an ein wissenschaftliches 
Studium bleibt. Ein „Lernfach Ge-
schichte“, in dem die Studierenden 
Zahlen oder auch Inhalte lernen, 
die sich ja mit den Perspektiven än-
dern, bringt überhaupt nichts. Wir 
müssen weiter wissenschaftliches, 
historisches, auch kritisches Den-
ken lehren, nur dann kann auch ein 
B.A. Erfolg haben. 

Historix: Wenn Sie eine Sache an 
dem verändern dürften, wie der 
Bachelor/Master hier in Hamburg 
momentan läuft, was würden Sie 
sagen, müsste von heute auf mor-
gen besser, anders werden?

Prof. Goetz: Das wären vor al-
lem zwei Dinge. Das eine ist rela-
tiv leicht zu machen, weil es hier 
keine generelle Vorgabe gibt, dass 
nämlich innerhalb eines Semesters 
einschließlich dreier Versuche die 
jeweilige Prüfung, also die Semi-
nararbeit, abzuschließen ist. Das 
ist weder vorgeschrieben noch 
notwendig nötig und wird zurzeit 
verändert. 
Eine andere Sache können wir lei-
der nicht ändern, weil sie in den 
Rahmenrichtlinien steht, obwohl 

es aus meiner Sicht die größten 
Probleme mit sich gebracht hat: 
die Modularisierung. So etwas gibt 
es nur in Deutschland, nirgendwo 
sonst. Ich will nicht sagen, dass sie 
gar keinen Sinn macht. Es kann 
durchaus sinnvoll sein, einzelne 
Seminare zu einer Einheit zusam-
menzubinden. Das Problem ist 
aber, dass jede Universität andere 
Module eingeführt hat und gerade 
deshalb die Mobilität sehr einge-
schränkt ist. In der Praxis müssen 
deshalb nach einem Universitäts-
wechsel häufig Module nachgeholt 
werden. 
Gut hingegen finde ich, aber das 
wäre auch im Magister möglich 
gewesen, dass man Vorleistungen 
mit in die Prüfungsnote einbringen 
kann. Das entschärft den Druck, 
dass alles von einer einzigen letz-
ten Abschlussprüfung abhängt.

Historix: In der letzten Zeit ist die 
gefühlte Bedeutung von Drittmit-
tel-Projekten deutlich gestiegen. 
Bei vielen Studierenden entsteht 
der Eindruck, dass Forschung viel-
fach aus der gemeinsamen univer-
sitären Tätigkeit auf Drittmittel-
Projekte verlagert wird. Teilen Sie 
diese Einschätzung?

Prof. Goetz: Dass die Drittmittel 
gestiegen sind, ist unbestreitbar. 
Woran das liegt, ist schwer zu sa-
gen. Zum einen schreiben sich die 
Universitätsleitungen zugute, dass 
sie hierin einen gewissen Druck 
auf die Professoren ausüben. Der 
Anstieg hat aber schon lange vor-
her begonnen. Der Hintergrund ist 
sicher auch darin zu sehen, dass die 
Anzahl der planmäßigen Mitarbei-
terstellen sehr begrenzt ist, gerade 
in Hamburg. Damit sind Lehrende 
geradezu gezwungen, Drittmittel 



einzuwerben, wenn man eine ent-
sprechende Doktorandenförderung 
erreichen will.
Ich sehe das Ganze eher positiv. Ich 
sehe zumindest in unseren Fächern 
bislang auch nicht die Gefahr, dass 
durch Drittmittel die Freiheit der 
Forschung eingeschränkt wird. 
Die Geldgeber sind in der Regel 
Stiftungen, wie die Deutsche For-
schungsgemeinschaft oder der Eu-
ropean Research Council, die in 
keiner Weise vorgeschrieben, wie 
die Inhalte auszusehen haben. Pri-
vate Geldgeber interessieren sich 
noch herzlich wenig für die Geis-
teswissenschaften. Ob hier Gefah-
ren für die Zukunft liegen, muss 
man abwarten und dem dann ent-
gegen wirken. Überhaupt nicht an-
gemessen sind hingegen Rankings, 
die die Leistung einer Universität 
oder von Professoren überwiegend 
oder sogar ausschließlich an Dritt-
mitteln messen. Drittmittel bilden 
nur einen Teil der Forschungs-
leistung, und ob die großen For-
schungsfabriken, wie die Sonder-
forschungsbereiche, nach denen 
momentan jede Universitätsleitung 
lechzt, den Geisteswissenschaften 
überhaupt angemessen sind, darü-
ber ließe sich streiten. Einzelpro-
jekte sind nicht minder wichtig. 

Historix: Sie sehen also nicht prin-
zipiell das Risiko, dass der Staat 
sich aus der Forschung zurückzieht 
und dies dadurch begründet, dass 
die Forschung ja von den Drittmit-
telgebern gewährleistet werde? 

Prof. Goetz: Die Gefahr mag 
grundsätzlich gegeben sein, scheint 
mir bisher aber nicht sonderlich 
sichtbar. Der Staat verwaltet ja 
selbst, über die erwähnten Stiftun-
gen, einen guten Teil der Drittmit-
tel. Bisher sind die Mittel der öf-
fentlichen Stiftungen auch immer 
noch angestiegen, allerdings auch 
die Zahl der Anträge. Eine Gefahr 
liegt hingegen in den gerade in 

Hamburg seit Jahren anhaltenden 
Kürzungen der regulären Haus-
haltsmittel. Das wird zwar nicht 
mit der Möglichkeit der Drittmit-
teleinwerbung begründet, fördert 
aber die Bereitschaft dazu.

Historix: Kommen wir zu den 
jüngsten Ereignissen an der Uni-
versität Hamburg. Im Mai for-
derten Sie gemeinsam mit zwei 
Kollegen die Professoren der Uni-
versität Hamburg dazu auf, dafür 
zu unterschreiben, dass die damali-
ge Universitätspräsidentin Monika 
Auweter-Kurz zurücktreten solle. 
Damit waren Sie für die Opposi-
tion der Professoren ein wichtiger 
Katalysator. Was für Sie damals 
der Anlass, sich so weit zu expo-
nieren?

Prof. Goetz: Ich würde gar nicht 
unbedingt einen ganz konkreten 
Anlass angeben. Hintergrund war 
vielmehr eine Ansammlung von 
Unmut über eine forschungs- und 
lehrfeindliche Hochschulpolitik, 
eine Überbürokratisierung der 
Universität und sachfremde Ent-
scheidungen. Bei geringer wer-
denden Mitteln muss umso mehr 
versucht werden, im Konsens Lö-
sungen zu finden. Die Nichtaner-
kennung des gewählten Dekans 
Hans-Martin Gutmann seitens des 
Präsidiums war dann wohl nur 
noch der sprichwörtliche Trop-
fen, der das Fass zum Überlaufen 
brachte. Strukturell gesehen sind 
vielleicht zwei Dinge wichtig: 
Man kann sicher nicht alles dem 
Präsidium anlasten und sich auch 
nicht auf eine Person, die Präsi-
dentin, konzentrieren. Aber vieles 
ist mangelnden Kommunikations- 
und Integrationsformen zwischen 
Präsidium und Universitätsange-
hörigen verschuldet. Ein wesent-
licher inhaltlicher Angriffspunkt 
ist die Tatsache, dass das Präsidi-
um die Belange der Fächer nicht 
mehr wahrgenommen und berück-

sichtigt hat. Der andere Vorwurf 
richtete sich dagegen, dass das 
Präsidium die eigentlichen Proble-
me nach oben hin, also gegenüber 
dem Hochschulrat und der Behör-
de, nicht hinreichend deutlich ge-
macht hat. Hier hätte man deutli-
cher die Defizite der Universität 
aufzeigen müssen. Ohne eine hin-
reichende  Grundausstattung läßt 
sich keine erstklassige Forschung 
– und nur darauf hat man geschielt 
– erreichen.
Das Ganze war also nicht nur ein 
Kommunikationsproblem, sondern 
auch ein strukturelles Differenzen. 
Dass dieser Protest deutschland-
weit zur Kenntnis genommen wur-
de, zeigt aber auch, dass es sich 
keineswegs um ein ausschließlich 
persönliches Problem handelt. Die 
strukturellen Ursachen finden sich 
vielmehr an vielen Universitäten. 
Ich denke (und hoffe), dass einige 
Präsidien dadurch nachdenklicher 
geworden sind. Mit dem zuneh-
menden Rückzug der Politik aus 
der Lenkung der Universität haben 
die Präsidenten und Rektoren eine 
erhebliche Macht erhalten, die sie 
oftmals ausnutzen. Das kann auch 
seine guten Seiten haben, denn 
wenn eine Universität sich wei-
ter entwickeln will, müssen auch 
übergreifende Pläne entwickelt 
werden. Das schlägt aber dann ins 
Gegenteil um, wenn diese Pläne 
nicht mehr mit der Basis und den 
Fachinteressen in Übereinstim-
mung gebracht werden. 

Historix: Wie sind damals eigent-
lich Ihre Kollegen mit Ihnen um-
gegangen? Unseren Informationen 
nach haben lediglich zwei Profes-
soren des Historischen Seminars 
die Liste unterschrieben (diese er-
klärten dies öffentlich in ihren Vor-
lesungen). Wurden Sie oft auf Ihr 
Engagement angesprochen? 

Prof. Goetz: Wenn ich die ganze 
Universität nehme, haben wir vie-



le, mit zwei Ausnahmen durchweg 
positive bis begeisterte Rückmel-
dungen und zahlreiche Danksa-
gungen erhalten. . Es war deutlich, 
dass viele eigentlich nur auf eine 
solche Initiative gewartet hatten.
Was das Historische Seminar an-
geht, so beschränkt sich die Unter-
stützung zwar nicht auf nur zwei 
Professoren, sie war allerdings auch 
nicht so groß, wie man sich das ge-
rade in den Geisteswissenschaften 
erhoffen könnte. Einige haben mir 
ihre persönlichen Gründe darge-
legt, weshalb sie den Aufruf nicht 
unterschrieben haben. Zumindest 
höre ich aber keine Stimmen, die 
das alles für falsch halten. Insofern 
denke ich, dass wir uns bestätigt 
fühlen können und den richtigen 
Weg gegangen sind, der nun hof-
fentlich auch praktische Auswir-
kungen unter einem neuen Präsidi-
um hat.

Historix: Da würde ich gerne noch 
einmal nachhaken. Woran liegt 
denn das, dass viele Kolleginnen 
und Kollegen auch von uns sich 
nicht oder nur verhalten äußern 
wollten?

Prof. Goetz: Dass sind wohl sehr 
unterschiedliche, auch individu-
elle Gründe. Insgesamt gesehen 
– das betrifft aber weniger unser 
Seminar – haben sich solche Grup-
pen etwas mehr zurückgehalten, 
die scheinbar, und zwar wirklich 
nur scheinbar, etwas zu befürch-
ten hatten, also Juniorprofessoren 
oder Neuberufene, die vielleicht 
Angst hatten, dass es negative 
Rückwirkungen auf die Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen geben 
könnte. In anderen Fällen haben 
Amtsträger einen Loyalitätskon-
flikt gesehen. Ein bisschen mehr 
Zivilcourage aller Kolleginnen und 
Kollegen hätte ich aber für durch-
aus angebracht gehalten.

Historix: Nun war ihre Aktion, 

zusammen mit den Aktionen an-
derer Mitglieder der Universität, 
ein großer Erfolg – Auweter ist 
weg. Wenn es aber nicht nur eine 
Stilfrage, sondern auch eine inhalt-
lich-strukturelle Frage ist, dann 
müssen sich zu einer Verbesserung 
nicht nur der Stil, sondern auch die 
Inhalte verändern. Hier sehen wir 
aber momentan wenig Bewegung. 
Sehen Sie das auch so und was ist 
als nächstes zu tun?

Prof. Goetz: Wir sind natürlich in 
einer schwierigen Phase. Größere 
Perspektiven können wohl erst un-
ter einem neuen Präsidium entwi-
ckelt werden. Mir ist immerhin mit 
einiger Genugtuung aufgefallen, 
dass in der Stellenausschreibung 
für den neuen Präsidenten oder 
die neue Präsidentin ungewöhn-
licherweise neben den üblichen 
Forderungen auch eine besondere 
Kommunikations- und Integrati-
onsfähigkeit gefordert wird. Das 
lässt hoffen.
Mit dem Wechsel an der Spitze 
sind die strukturellen Probleme 
aber noch nicht gelöst. Die liegen 
mindestens auf zwei Ebenen. Zum 
einen im finanziellen Bereich. Un-
sere Universität hat insgesamt eine 
schwere Durststrecke hinter sich. 
Der kürzlich verabschiedete Struk-
tur- und Entwicklungsplan versucht 
zwar, Perspektiven aufzuzeigen, 
ist zugleich aber ein verkapptes In-
strument der Stellenstreichungen, 
denn er realisiert die Forderung, 
dass die jahrelange Unterfinanzie-
rung unserer Universität durch das 
Streichen von Stellen gelöst wird. 
Das vergrößert gewiss nicht die 
Handlungsfähigkeit der Universi-
tät. Wenn man also große Pläne für 
die Zukunft schmieden will, diese 
aber mit weit weniger Personal er-
reichen muss, dann liegt darin ein 
unlösbarer Widerspruch, der nicht 
mehr in der Universität allein ge-
löst werden kann, sondern die Po-
litik fordert.

Das gilt auch für das zweite gro-
ße Problem: das restriktive Hoch-
schulgesetz, das Senator Dräger 
durchgesetzt hat und das bis heu-
te gültig ist. Inzwischen wollen es 
aber offenbar alle Parteien ändern. 
Momentan sind die Universitäts-
gremien aufgerufen, Vorschläge zu 
erbringen, und arbeiten daran, auch 
unser Fakultätsrat. Wir hoffen da-
her, mit konstruktiven Vorschlägen 
Verbesserungen zu erreichen. Das 
betrifft einmal die Universitätslei-
tung, den Hochschulrat, dem als 
fast ausschließlich externem Gre-
mium bisher fast alle Kompeten-
zen zukommen und der nicht nur, 
wie in manchen anderen Bundes-
ländern, beratend zur Seite steht. 
Es betrifft aber auch die unteren 
Ebenen. Es war ein Fehler, dass 
Drägers Gesetz die Einheiten un-
terhalb der Fakultäten, die Fach-
bereiche, als Selbstverwaltungs-
einheiten abgeschafft hat. Eine 
Universität kann nur dann funktio-
nieren, wenn die Probleme mit den 
Betroffenen ausdiskutiert werden 
und man zu tragfähigen Kompro-
missen kommt.. Ich kenne andere 
Universitäten, in denen sich das 
Präsidium aus den verschiedenen 
Fächerstrukturen zusammensetzt, 
zusammenrauft und in langen Dis-
kussionen zu tragfähigen Ergeb-
nissen kommt, die die wichtigsten 
Belange der Beteiligten berück-
sichtigen. So eine Struktur wäre 
auch für Hamburg denkbar.

Historix: In der Causa Auweter ha-
ben ab Mai Studierende und Leh-
rende für dasselbe Ziel gekämpft 
(„Auweter weg“). Glauben Sie, 
dass diese seltene Geschlossenheit 
im Auftreten gegenüber der Politik 
auch bei anderen hochschulpoli-
tischen Fragen (z. B. Bachelor/
Master-Reform, Studiengebühren) 
möglich wäre?

Prof. Goetz: Ich persönlich hof-
fe, dass ein Zusammengehen zum 



Wo wohnt eigentlich IKEA? In 
Schweden, das weiß doch jeder.
Komisch aber, dass IKEA für eine 
Woche im August das Audimax der 
Uni Hamburg als Herberge nutzte. 
Mannshohe Firmenbuchstaben auf 
dem Vordach des Audimax‘, sowie 
Billy-Regale, die anstatt ordentlich 
in der Ecke Bücher zu beheimaten, 
die Gedenktafel für die Hamburger 
Mitglieder der Weißen Rose verde-
cken, sind nur die Spitze dessen, 
was die Verkommerzialisierung 
des Uni-Campus anbelangt.
Besonders zu Semesterbeginn 
rücken immer wieder die Drück-
erkolonnen von ADAC bis com.
direct in Kompaniestärke aus, um 

den Campus an allen zentralen 
Punkten und Gebäudeeingängen 
zu besetzen und die eigendynami-
sche Dominanz des Kommerz‘ zu 
demonstrieren. 
Gegen Semesterende wird der 
Campus zur Party- und Fressmeile: 
ein Festival der Kulturen, wobei der 
Verkauf vom folkloristischem Nip-
pes zu horrenden Preisen soviel mit 
kooperativen Internationalismus 
zu tun hat wie die Panflöten-CDs 
die in der Mönckebergstraße feil-
geboten werden; ein AStA-Cam-
pusOpenAir, bei dem die Devise 
„je lauter und apolitischer, desto 
besser“ zur Maxime erhoben wird. 
Und natürlich unvergesslich, das 

AStA-Poker-Turnier als Ausdruck 
studentischer Kultur, welches für 
die Verfasste Studierendenschaft 
auch noch kostenneutral ist, da die 
Teilnehmer für diese unglaubliche 
Gaudi Startgebühren zu zahlen ha-
ben.
Solcherlei „Events“ könnte man ja 
noch unter dem Etikett „Schwach-
sinn“ verbuchen.
Tragisch wird es, wenn in der 
Kernveranstaltungszeit, wie Frei-
tag mittag, Vorlesungen aus dem 
Philosophenturm verlagert wer-
den müssen, da sich mal wieder 
ein privater „Bildungs“träger au-
ßerordentlich breit macht. Alleine 
auf dem Flur zur Bibliothek im 

Schraubst du noch oder profitierst du schon?

Wohl der Universität möglich 
bleibt, auch wenn die Interessen 
der Gruppen sicherlich differieren. 
Dass die Studierenden besonders 
die Studiengebühren interessieren, 
ist verständlich. Auch die Professo-
renschaft steht einer Abschaffung 
der Studiengebühren insgesamt 
keineswegs ablehnend gegenüber, 
und es gibt viele Kolleginnen und 
Kollegen, die zugeben, dass sie 
selbst unter diesen Bedingungen 
vielleicht nicht hätten studieren 
können. Andererseits sind manche 
Defizite und Neuanforderungen, 
wie die für die neuen Studiengän-
ge notwendige Einführung von 
Studienmanagern und Studienbe-
ratern, nur über Studiengebühren 
finanzierbar gewesen. Insgesamt 
erscheinen mir die Entlastungen, 
die die Gebühren bringen sollten, 
aber doch beschränkt zu sein. Eine 
wirkliche Verbesserung der Studi-
enbedingungen ist nur durch die 
Schaffung neuer Stellen in lehrin-
tensiven Fächern zu erreichen. 
Dafür können Studiengebühren 
bisher nicht wirklich verwendet 

werden. Wenn es Studiengebüh-
ren gibt, dann müssen sie erstens 
in dieser Weise einsetzbar sein und 
sie müssen zweitens – und das zu 
negieren, war von Anfang an ein 
ganz großer Fehler – mit einer 
Vielzahl von Freistellungen und 
Stipendien verknüpft werden. Nur 
dann ist auch das soziale Problem 
in den Griff zu bekommen. Damit 
spreche ich mich nicht persönlich 
für Studiengebühren aus, ich ver-
suche nur die Möglichkeiten aus-
zudeuten. 
Die Haltung der Professoren hier 
am Seminar ist aber nicht einheit-
lich. Ob es in dieser und anderen 
Fragen zu einem gemeinsamen 
Vorgehen kommen könnte, kann 
ich nicht absehen. Je mehr man uns 
alle an die Wand drängt, desto mehr 
ist man auch zum gemeinsamen 
Widerstand bereit. In Deutschland 
ist das jedoch anscheinend weniger 
der Fall als etwa in Frankreich, wo 
sich weit mehr Professoren an den 
Demonstrationen beteiligen. 

Historix: Es beginnt jetzt in Kür-

ze ein neues Semester mit neuen 
Studierenden und auch neuen Pro-
fessoren. Wo würden Sie sich im 
nächsten Semester mehr Engage-
ment der Studierenden und auch 
ihrer Kolleginnen und Kollegen 
wünschen?

Prof. Goetz: Ich hoffe, dass ein 
gemeinsames Engagement nicht 
mehr nur im Wehren gegen Ge-
fahren notwendig ist, sondern in 
Zukunft wieder auch eigenen, kon-
struktiven Zielen dienen kann. Von 
den Kolleginnen und Kollegen 
selbst erhoffe ich auch ein entspre-
chendes Engagement im Seminar 
und für das Seminar. Es gibt viele 
Aufgaben und wir brauchen eine 
Gemeinsamkeit im Lehrkörper und 
mit den Studierenden. Eine Uni-
versität oder ein Seminar scheitern 
dann, wenn jeder sich in seinen 
Bereich zurückzieht und eine Ge-
schlossenheit und ein Miteinander 
unmöglich machen.

Das Interview führte für den FSR: 
Marc-Simon Lengowski



9. Stock wurden im vergangenen 
Semester wöchentlich 14 Stunden 
Unterricht durch die private FOM 
(Fachhochschule für Oekonomie 
& Management) abgehalten – bei 
nur zwei Seminarräumen!
Überhaupt hat das Dogma des ar-
beitsmarkt-verwertbaren Studiums 
in Form von Jobmessen längst auf 
dem Campus Fuß gefasst. Un-
ter dem Motto „ich bin so, wie 
du mich haben möchtest“ (Erich 
Fromm, Haben oder Sein, 1976) 
überbieten sich BWL-Baccalau-
rei und ausgebildete Steuertrick-
ser gegenseitig in dem „Run“ um 
Praktika und Jobs an den Ständen 
der Headhunter im Hauptgebäude 
der Universität. 
Verantwortlich für die privatwirt-
schaftlichen Belagerungszustand 
des Campus ist die Uni Hamburg 
Marketing GmbH. Dieser Eigen-
gründung der Uni Hamburg ob-
liegt das zentrale Raum- und Flä-
chenmanagement der universitären 
Liegenschaften. Die Eigendar-
stellung wirkt demnach auch sehr 
privatwirtschaftlich. Der Ernst-
Cassirer-Hörsaal, benannt nach 
dem bekannten Philosophen, der 
gleich nach der „Machtergreifung“ 

der Nazis nach England floh, ist 
„zweifelsohne einer der beeindru-
ckendsten und schönsten Hörsäle 
der Universität. Die großzügige 
und helle Gestaltung machen den 
Aufenthalt angenehm. Einzigartig 
sind die runde Form und die Ga-
lerie.“ Da wird einem ganz wohlig 
warm. Der Hinweis, dass der Aga-
the-Lasch-Hörsaal -  benannt nach 
der Professorin für Niederdeutsche 
Philologie, die zuerst entlassen, 
wenige Tage nach ihrer Deportati-
on in Riga ermordet wurde – ein 
wahrer „Leckerbissen“ unten den 
Eventlocations der Uni Hamburg 
sei, wurde mittlerweile von der In-
ternetseite entfernt. 
Wen wundert die Flut an privaten 
Veranstaltern auf Uni-Flächen und 
in Hörsälen: 
so kostet das gesamte Foyer des 
Hauptgebäudes mit seinen 730 
m² Nutzfläche doch nur 1.200€ 
pro Tag. Das Audimax mit über 
1.400m² gibts ab 1.000€ pro Tag 
und wer das open-air-Feeling ge-
nießen möchte, kann die Außenflä-
che vor dem Audimax für 1.000€ 
noch dazubuchen.
Übrigens: IKEA wohnt garnicht 
in Schweden. IKEA ist eine in den 

Niederlanden ansässige Stiftung 
bürgerlichen Rechts, die von der 
hiesigen Besteuerung profitiert 
und bei über 500 Millionen € Ge-
winn im Jahr 2008 minimal in den 
niederländischen Fiskus einzahlt. 

Sascha Schultz



Auch in Hamburg existiert seit 
jahrzehnten eine Neonazi-Szene. 
In fast allen Spektren des rechten 
Randes gibt es maßgebliche Per-
sonen, die aus Hamburg stammen 
oder von hier aus tätig sind. Öf-
fentliches Auftreten von Nazis gibt 
es immer wieder, sei es der Auf-
marsch am 1. Mai 2008, bei dem 
1300 Nazis durch Hamburg zogen 
oder die erst kürzlich am 11. Sep-
tember durchgeführte Kundgebung 
der NPD gegen ein Straßenfest im 
Schanzenviertel.

Die Hamburger NPD
Eine Person, die bei beiden Ereig-
nissen eine maßgebliche Funkti-
on einnahm, ist der Hamburger 
NPD-Vorsitzende Jürgen Rieger. 
Der Rechtsanwalt aus Blankene-
se trat bei beiden Versammlun-
gen als Redner auf. Jürgen Rieger 
ist in verschiedenen völkischen 
Organisationen wie der „Artge-
meinschaft“ tätig, diese mischt die 
rechte Ideologie aus Rassismus, 
Antisemitismus und Biologismus 
mit einer neuheidnischen Religio-
sität. Auch versucht Rieger immer 
wieder Immobilien zu erwerben 
um rechte Schulungszentren ein-
zurichten. Mit seinem Vermögen 
finanzierter die Partei mit und ist 
dadurch ausschlaggebend für per-
sonelle und inahtliche Entschei-
dungen. Sein aktuelles Projekt ist 
die Einrichtung eines „Kraft durch 
Freude-Museums“ in Wolfsburg, 
dieses soll der Huldigung der NS-
Organisation dienen. In der NPD 
ist der Anwalt erst seit 2006 aktiv, 
bis dahin war sein Verhältnis zur 
Partei eher distanziert, ihm war das 
Programm zu legalistisch und trat 
für straffällige Nazis ein zu denen 
die NPD auf Abstand ging. Seit 
2005 gibt es in der NPD allerdings 
eine Öffnung zum militanten Spek-
trum der freien Kameradschaften. 
In der rechten Szene wurde das mit 

dem Eintritt militanter Neonazis 
Öffentlichkeitswirksam inszeniert.
Im Januar 2007 wurde Jürgen 
Rieger zum Landesvorsitzenden 
der NPD gewählt, im Mai 2008 
zum stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden. Er war auch 2009 der 
Bundestagskandidat der NPD im 
Bezirk Hamburg Mitte. Trotz sei-
ner Bekanntheit kam die NPD bei 

dem Bundestagswahlen nur auf 1,1 
% der Stimmen in diesem Wahlbe-
zirk, in Hamburg insgesamt auf 
unter 1 % bei den Zweitstimmen. 
Das liegt sicher auch an der Auf-
klärung linker Parteien, der VVN 
(s.u.) und des Hamburger Bündnis 
gegen Rechts. Sie hatten im Sep-
tember eine gemeinsame Demons-
tration durchgeführt. Dennoch ge-
lang es der NPD ärgerlicherweise, 
die für den Erhalt von Wahlkamp-
kostenerstattung aus Steuermitteln 
gesetzte Schallgrenze zu knacken. 
Auch damit diese staatliche Finan-
zierung einer Nazi-Partei beendet 
wird, ist ein NPD-Verbot dringend 
erforderlich.
Wichtig für diese Arbeit ist die 
Kampagne „NPD-Verbot: jetzt!“ 
Sie wird organisiert von der Ver-
einigung der Verfolgten des Nazi-
Regimes – Bund der Antifachisten 
(VVN – BdA) und fußt darauf, 
daß die NPD als offen menschen-

verachtende, profaschistische und 
rassistische Partei als verbreche-
risch eingestuft und verboten wer-
den muß. Als Schlußfolgerung aus 
dem deutschen Faschismus gibt 
das Grundgesetz mit seinen Vor-
gaben zum notwendigen Verbot 
sämtlicher Nazi-Organisationen 
dafür eigentlich eine ausreichende 
Handhabe, die aber durch die Lan-

desinnenminister und den Bun-
desinnenminister nicht aufgegrif-
fen wird. Mit einer bundesweiten 
Unterschriftenkampagne hat die 
VVN deshalb schon 2007 175.000 
Unterschriften an den Bundestag 
überreicht, um auf ein sofortiges 
NPD-Verbot zu dringen. Da dies 
nicht erfolgte, ist nun eine weitere 
Aktion angelaufen. 
Näheres dazu unter: http://www.
npd-verbot-jetzt.de. Epfohlen sei 
auch die Broschüre „Die Reihen 
fest geschlossen...“ – Anatomie 
der Hamburger NPD und ihres 
Umfelds, von „Avanti“ und ver.di-
Hamburg. Aktuelles über Neona-
zi-Aktionen und Gegenaktivitäten 
gibt’s auf http://www.antifainfo.de.

Die DVU und Christian Worch
Über Jahre hinweg wurde die 
DVU vom Münchener Verleger 
Gerhard Frey dominiert, seine 
Zeitung die „ National Zeitung“ 
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war auch maßgeblich für die Par-
tei zuständig. Lange war die DVU 
eine Partei von Rentnern, NS- und 
Wehrmachtsromantikern. Dies 
schlug sich auch in den Publikati-
onen nieder, so ging es dort oft um 
heldische deutsche Soldaten, und 
damit um die Glorifizierung des 
verbrecherischen „totalen Krieg“ 
Nazideutschlands. 
Im letzten Jahr wurde in der DVU 
ein neuer Vorsitzender gewählt: 
Mathias Faust, Ex-NPD-Mitglied, 
aus Hamburg. Faust versucht, die 
DVU zur Sammlungsbewegung 
aller extrem Rechten auszubau-
en; so werden konservative und 
rechtspopulistische Gruppen um-
worben und es enge Kontakte zu 
bekennenden Neonazis geknüpft. 
Mit Christian Worch arbeitet ein 
weiterer bekannter Hamburger 
Nazi für die DVU. Er ist schon seit 
Ende der 70er Jahre aktiv. Mehr-
fach wurde er wegen Volksverhet-
zung verurteilt, z.B. nachdem mit 
Eselsmaske ein Schild mit der Auf-
schrift: „Ich Esel glaub noch, dass 
in deutschen KZ‘s Juden vergast 
wurden“ durch Hamburg trug. 
Gegen die DVU, die bei den Bü-
gerschaftswahlen meist versucht 
aufzutrumpfen, hat das Hamburger 
Bündnis gegen Rechts mit Kund-
gebungen und Aufklärungsmateri-
al immer wieder mobil gemacht. 
Als grundlegend für diese Arbeit 
gilt derzeit der Aufruf „Keine 
Stimme für Nazis“. (Nachzulesen 
unter http://www.keine-stimme-
den-nazis.org/)

Der „braune“ Block
In den letzten Jahren gibt es in der 
rechten Szene ein neues Phäno-
men, die Aufmärsche werden nicht 
mehr vom Skinhead-Outfit mit 
Glatze und Bomberjacke domi-
niert. An ihrer Spitze stehen jetzt 
„schwarze Blöcke“ wie sie von 
linken Demonstrationen bekannt 
sind. Auf den ersten Blick sind 
die schwarzen Blöcke der Neona-

zis kaum von denen der Linken zu 
unterscheiden. Auf Transparenten 
wird oft „Kapitalismus bekämp-
fen“ oder „Für die soziale Revo-
lution“ proklamiert. Die Neonazis 
geben sich das Image einer rebelli-
schen Jugendbewebung. Äußerlich 
„modernisierten“ vertreten sie aber 
weiterhin ein faschistisches Welt-
bild: Ihr vermeintlicher Antika-
pitalismus ist eine Pseudo-Kritik, 
die sich allein gegen das angeblich 
immer fremde, spekulative Finanz-
kapital richtet und den internatio-
nalen sozialen Grundwiderspruch 
zwischen Ausgebeuteten und Aus-
beutern in ethnische, nationale und 
„rassissche“ Konflikte umdeutet. 
Frieden und internationale Solida-
rität sind ihnen ein Gräuel. 
Sie erfüllen eine klassische Funkti-
on von Nazi-Organisationen, näm-
lich wachsenden Unmut relevanter 
Bevölkerungsteile über die sozialen 
und kulturellen Folgen rücksichts-
loser Profitmaximierung und Kon-
kurrenz - anstatt für solidarische, 
progressive Politik zu überzeugen 
- für die reaktionäre Stabilisierung 
und aggressive Verteidigung des 
bestehenden Verhältnisse nutzbar 
zu machen. Dafür wird auch linke 
Symbolik manipulativ entwendet 
und verfremdet. Dazu gehört auch 
eine anti-staatliche (vorgeblich 
„autonome“) Aggressivität der Ne-
onazis, die sich bei ihren Demons-
trationen zunehmend gewalttätig 
gegen die Polizei richtet, aber auch 
Journalisten und Antifaschisten gilt 
und trifft. So geschehen zum Bei-
spiel am 1.Mai 2008 in Hamburg, 
als mehrere Fotografen verprügelt 
wurden und mehre Hundert Nazis 
aus dem Aufmarsch ausbrachen 
und Jagd auf Andersdenkende 
machten. Hierbei hatte die Polizei 
teilweise die Kontrolle über die 
Nazi-Demonstration verloren.
Erhellend zu den vermeintlich 
antikapitalisitschen Tendenzen 
innerhalb der rechten Szene ist 
folgnde Neuerscheinung: Richard 

Gebhardt/Dominik Clemens (Hg.): 
Volksgemeinschaft statt Kapitalis-
mus? - Zur sozialen Demagogie 
der Neonazis. Papyrossa Verlag, 
Köln 2009, 187 Seiten.

Und an der Uni!
An der Hamburger Universität gibt 
es vor allem eine Organisation mit 
Kontakten ins neonazistische La-
ger, die Burschenschaft „Germa-
nia“. Sie hat ein Haus in der Sie-
richstraße 23 und pflegt Kontakte 
zu fast allen extrem rechten Grup-
pen. Ein Mitglied der Germania 
saß für die Schill-Partei in der Bür-
gerschaft. Ein anderer ist Betreiber 
eines Neonazi-Versandhandels und 
Musikproduzent und war an der 
Produktion der berühmten „Schul-
hof-CD“ beteiligt. Außerdem dient 
das Haus der Burschenschaft im-
mer wieder als Veranstaltungsort 
für Vorträge mit rechten Referen-
ten, diese reichen vom Spektrum 
des klassischen Konservatismus 
bis hin zu bekennenden Neonazis. 
Auch die nicht faschistischen stu-
dentischen Verbindungen sind da-
bei immer elitär, antidemokratisch, 
anti-egalitär (insbesondere auslän-
der- und frauenfeindlich) sowie 
latent oder offen militaristisch. 
Das gilt selbst für die vermeintlich 
harmlosen Sängerbünde.
Zum Einlesen in diese Problematik 
empfehlen wir: Ludwig Elm, Diet-
rich Heither und Gerhard Schä-
fer: Füxe, Burschen, Alte Herren. 
Studentische Korporationen vom 
Wartburgfest bis heute, Papyrossa-
Verlag, Köln 1995, 370 Seiten. 



Seit infolge der Gesetzesänderung 
von 2003 erstmal nach 30 Jahren 
in Hamburg Studiengebühren er-
hoben wurden – 50 Euro „Verwal-
tungskostenbeitrag“ und 500 Euro 
gegen sogenannte Langzeitstu-
dierende – kämpfen Studierende 
intensiv für die Abschaffung der 
Gebühren. Die 2005 eingeführten 
allgemeinen Gebühren konnten 
durch solidarische Boykotte auf 
375 Euro gedrückt und in ein 
Stundungssystem umgewandelt 
werden. Die Urabstimmung an 
der Uni Hamburg im Sommerse-
mester 2009 hat mit einem Votum 
von 96, 8 % für Gebührenfreiheit 
gezeigt, daß dennoch die Gebüh-
ren nicht akzeptiert werden: Sie 
müssen von rund einem Drittel 
der Studierenden weiterhin so-
fort gezahlt werden, bleiben ein 
Mittel zur Drangsalierung aller 
und wirken sozial selektiv. Mit 
einer hamburgweiten Unterschrif-
tenkampagne im Wintersemester 
09/10 gehen wir in die nächste 
Runde.

Daß Studiengebühren vom Stu-
dium abschrecken, ist nicht 
nur einleuchtend, sondern auch 
vielfach belegt. Die im Frühjahr 
erscheinende 19. Sozialerhebung 
des Studierendenwerks, die aus 
Wahlkampfgründen vom CDU-
geführten Bundesministerium 
„für“ Bildung und Wissenschaft 
(BMBF) um ein halbes Jahr ver-
schoben wurde – wird dies er-
neut dokumentieren. Aber das ist 
nicht der einzige Grund, weshalb 
Gebührenfreiheit notwendig ist. 
Zusammen mit dem restriktiven 
Bachelor- und Master-System sind 
sie von vorwiegend konservativen 
Landesregierungen eingeführt 
worden, um das Studierverhalten 
anhand ökonomistischer Maß-
stäbe zu lenken. Wer sich nicht 

Gebührenfreiheit: Bringt Bewegung in die Stadt!
Eine Unterschriftenkampagne für die Abschaffung aller Studiengebühren wird vorgestellt

verschulden kann und will, der 
soll sparsam nur lernen, was für 
spätere Berufsausübung erforder-
lich erscheint. Allgemeinbildende, 
kritische und über enge Fächer-
grenzen hinausweisende Studi-
eninhalte sollen damit ebenso 
zurückgedrängt werden, wie eine 
solidarisch Lernkultur und das 
Selbstverständnis von Studieren-
den, mündiger Teil einer demo-
kratische Einrichtung zu sein. 
Die Uni sei Untertanenfabrik und 
Bildung eine Ware, nicht koope-
rative und kritische intellektuelle 
Aneignung der Welt.
Die Frage der Gebührenfreiheit 
der Bildung ist deshalb zum Sym-
bol einer politischen Grundkonto-
verse geworden: Sind Ökonomie 
und Staat für den Menschen da 
oder haben alle scheinbar höheren 
Interessen eines abstrakten Stand-
ortes folgsam zu dienen?
Seit Jahren gibt es aufgrund der 
stetigen Aufklärungsarbeit fort-

schrittlicher Organisationen und 
studentischer Proteste eine Mehr-
heit in Hamburg für gebührenfreie 
Bildung. Sie ist nach den letzten 
Bürgerschaftswahlen 2008 durch 
den Lagerwechsel der Grünen, die 
sich zuvor für die Abschaffung 
der Studiengebühren ausgespro-
chen hatten, sabotiert worden. Die 
stringente Opposition an der Uni 
zum wirtschaftsliberalen Main-
stream hat nun aber eine Novelle 
des Hamburgischen Hochschul-
gesetzes (HmbHG) für das Jahr 
2010 auf die politische Tages-
ordnung der Stadt gesetzt. Damit 
dabei nicht Kosmetik betrieben 
wird, sondern das Zentralelement 
der ökonomischen Lenkung der 
Studierenden – die Studienge-
bühren – exemplarisch für alle 
neoliberalen Zumutungen zu Fall 
gebracht werden können, organi-
siert die Fachschaftsrätekonferenz 
(FSRK) der Uni Hamburg eine 
Hamburgweite Unterschriften-



kampagne „Für die Gebühren-
freiheit des Studiums“. An dieser 
Kampagne beteiligen sich auch 
die ASten der anderen Hamburger 
Hochschulen, die Gewerkschaften 
ver.di und GEW, der DGB, linke 
Jugendverbände und die Parteien 
der Opposition. 
Wir wollen damit zwischen Ok-
tober und Januar in der ganzen 
Stadt für eine solidarische Fun-
dierung der verbreiteten Kritik an 
der Politik des Sozialstaatsabbaus, 
der Entdemokratisierung, Priva-
tisierung und Entsolidarisierung 
wirken und streben an, am Ende 
65.000 Unterschriften der Ham-

burgischen Bürgerschaft und der 
Behörde für Wissenschaft und 
Forschung auf den Tisch legen 
zu können. An der Uni wird die 
Kampagne von Fachschaftsräten 
getragen. Sie bietet die Mög-
lichkeit, sich in Fachbereichs-
kommitées, durch Aufklärung 
und Unterschriftensammlung in 
den Lehrveranstaltungen, durch 
die Teilnahme an Vollversamm-
lungen, den Besuch von Uni-
Gremien, die sich solidarisieren 
sollen, und mit Infotischen zu 
beteiligen. Die „Nacht des Wis-
sens“, bei der viele Bürgerinnen 
und Bürger am 7. November die 

Hochschulen besuchen werden, 
wird ein zentraler Aktionstag sein. 
Informative Aktionen, Plakatie-
rungen und Demonstrationen in 
der Stadt sollen die Bevölkerung 
für die Gebührenfreiheit aufklären 
und mobilisieren. Das soll auch 
Anlaß geben, sich in solidarischen 
Aktionsformen aus dem Korsett 
des BA/MA-Studiums herauszu-
bewegen.
Das verderbliche schwarz-grüne 
Bündnis könnte daran platzen.

Golnar Sepehrnia 

Infos und Material erhaltet Ihr unter:
http:// www. gebuehrenfreiheit.de

Die FSRK, die die Kampagne organisert, trifft sich
jeden Dienstag, 18 Uhr c.t. 
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