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Umbruch
Echte Demokratie ist die bewußte 
solidarische Verfügung der Men-
schen über ihren gemeinsamen 
Lebensprozeß. Der aktuelle Inhalt 
einer gesellschaftlichen Demo-
kratisierung kann nur sein, die 
Gleichheit der Menschen sozial 
zu verwirklichen. Weltweit stehen 
Bankenmacht und Kriegspolitik so-
wie dafür die Zerstörung sozialer 
und kultureller Errungenschaften 
der menschlichen Emanzipation 
entgegen. 
Deshalb de-
m o n s t r i e -
ren überall 
M e n s c h e n 
gegen eine 
Politik, mit 
der die gro-
ßen Finanz-
u n t e r n e h -
men durch 
staatlichen 
„Schulden-
dienst“ und 
p e r s ö n l i -
chen Lohn-
verzicht „ge-
rettet“ werden sollen. Nicht nur in 
Spanien, Griechenland oder Italien 
kämpft die Bevölkerung gegen die 
„Schuldenbremse“, mit der weitere 
tiefe Einschnitte in das soziale Le-
ben der Gesellschaft durchgesetzt 
werden sollen, sondern auch in 
dem kapitalistischen Zentralstaat 
USA erheben sich – mit den mas-
siven Protesten im US-Bundesstaat 
Wisconsin im letzten Winter be-
ginnend, heute in der Bewegung 
„Occupy Wallstreet“– Zigtausende 
gegen Krieg, Verschwendung und 
spekulative Zerstörung – und für 
Menschenwürde, sozialen Fort-
schritt und Frieden. Diese Bestre-
bungen bilden eine Einheit mit 
den revolutionären Umbrüchen im 
Nahen Osten, Lateinamerika und 
Nordafrika, wo die vom „Westen“ 
korrupt unterhaltenen Potentaten 
zugunsten bürgerlich-demokrati-
scher und auch sozialer Erneue-
rung entmachtet werden.
Der Neoliberalismus ist also inter-
national ein toter Hund. Denn: er 
ist der gescheiterte Versuch, die 
gesellschaftliche Bedürfnisbefrie-

digung Profit und Marktmechanis-
men unterzuordnen (und die Men-
schen entsprechend abzurichten) 
und dafür alle Errungenschaften 
der Aufklärung und der Arbeiter- 
und Friedensbewegung wegzuräu-
men. Eine humanistische Alterna-
tive muß jetzt neu herausgebildet 
werden. Vielerorts werden An-
sprüche auf ein Leben in Frieden 
und Menschenwürde neu fundiert 
und mutig vertreten. Der sozialen 

Polarisierung der Gesellschaft ent-
spricht also weltweit zunehmend 
eine politische.

Kampf um die Zukunft
Um so anachronistischer ist, daß 
„New Labour“-Regierungen in 
dieser Lage nichts besseres einfällt, 
als den Bevölkerungen erneut in 
die Knie zu treten. In Hamburg – 
einer der reichsten Städte der Welt, 
in der aber auch immer größere 
soziale Ungleichheit herrscht – be-
treibt dies der SPD-Senat, indem 
er den schwarz-grünen Kürzungs-
haushalt mit letztlich geringfügi-
gen sozialen Korrekturen über-
nommen hat, anstatt ernsthaft den 
gesellschaftlichen Druck für die 
Beseitigung der Kulturzerstörung 
und des Sozialabbaus der vergan-
genen Jahre aufzugreifen. An den 
staatlichen Hochschulen – die als 
Teil außerparlamentarischer Op-
position maßgeblich die CDU-or-
ganisierte Zerstörung in Schranken 
gewiesen haben – sollen daher al-
lein in diesem Jahr wieder über 25 
Mio. Euro „eingespart“ werden.

Protestierende in Griechenland, USA, Spanien und Ägypten
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„Wenn das Individuum, um sich zu verändern, es tatsächlich nötig hätte, dass vor ihm die ganze Gesellschaft sich ver-
ändert hätte, mechanisch, durch wer weiß welche außermenschliche Kraft, käme es nie zu irgendeiner Veränderung. Die 
Geschichte ist indes ein ständiger Kampf von Individuen oder Gruppen um die Veränderung dessen, was in jedem gege-
benen Moment existiert; damit aber der Kampf wirksam ist, müssen sich diese Individuen und Gruppen dem Existieren-
den überlegen fühlen, als Erzieher der Gesellschaft usw. Folglich rechtfertigen die Umstände nicht, sondern >erklären< 

nur das Verhalten der Individuen und besonders das der historisch passivsten.“
Antonio Gramsci, „Gefängnishefte“, Heft 16, §12 Natürlich, widernatürlich, künstlich usw., 1933-1934.

Doch die Regierenden sind nun 
mit kollektiven politischen Aktio-
nen konfrontiert, die keine puren 
Abwehrkämpfe sind, sondern der 
Neubeginn emanzipatorischen En-
gagements: für echte demokrati-
sche Partizipation, für würdige Le-
bensverhältnisse, für 
sozialen Fortschritt, 
eine aufgeklärte Kul-
tur in international 
zivilisierender Ver-
antwortung. 
Das ist auch der In-
halt des „Kampfes 
um die Zukunft“, 
der im Sommerse-
mester in einer neue 
Qualität solidari-
scher Aktion unter 
Beteiligung aller 
staatlichen Hoch-
schulen und aller 
Mitgliedergruppen 
zum Ausdruck kam 
und nun, im Winter-
semester, engagiert 
auf eine weitere Ent-
wicklungsstufe ge-
hoben werden kann. 
Wer jetzt an der Uni-
versität ist, hat Teil 
an diesem progres-
siven Aufbruch und 
muß daran aktiv teil-
nehmen, um zum Ge-
lingen beizutragen. 

Aus Geschichte lernen
In dieser bewegten Lage erscheint 
also unser neuer HIStORIX. Wir re-
flektieren dieses Mal entsprechend 
die menschheitsgeschichtliche 

Alternative zur Barbarei: Den so-
lidarischen Kampf für Emanzipa-
tion – sowohl am geschichtlichen 
Beispiel als auch in der aktuellen 
(Hochschul-)Politik und wollen da-
mit ermutigen, auf die Suche nach 
Möglichkeiten für eine zeitgemä-

ße, emanzipatorische Haltung und 
Bewegung zu gehen und sie selbst 
auszuprobieren. 
Anläßlich des 40-jährigen Jubilä-
ums unserer Fachschaftszeitung 
HIStORIX veröffentlichen wir ein 

Knapp 20.000 Mitglieder aller öffentlichen Hamburger Hochschulen
demonstrierten im Juni 2011 gemeinsam

Mehr Informationen, Positionen und Stellungnahmen unter: 
http://www.uni-hamburg.de/Kampf_um_die_Zukunft/index.html

Faksimile der ersten Ausgabe, die 
selbst Ausdruck entwickelter stu-
dentischer Bewegung der frühen 
1970er Jahre und Anregungen für 
heutiges Engagement ist.

Für die Entwicklung eigener so-

lidarischer Aktivität ist der Fach-
schaftsrat als Basisorganisation 
der Geschichtsstudierenden vor-
handen. Ihr seid immer herzlich 
eingeladen, mit uns Geschichte zu 
machen.

Neue FSB:
Die neuen Fachspezifischen Bestimmungen (FSB) sind von der Rechtsabteilung genehmigt worden und seit letz-
tem Wintersemester in Kraft. Sie können sich im Studienbüro beschafft werden. Die von uns erreichten Verbesse-
rungen sind in der vorherigen Ausgabe des Historix dokumentiert. Dabei werden wir es aber nicht belaasen – eine 
grundsätzliche Reform ist nach wie vor längst überfallig.

*** Neuigkeiten aus dem Fachbereich *** Neuigkeiten aus dem Fachbereich ***

*** Neuigkeiten aus dem Fachbereich *** Neuigkeiten aus dem Fachbereich ***



Hamburg ist eine der reichsten 
Städte, die Bundesrepublik ist ei-
nes der reichsten Länder der Welt. 
Aber die soziale Ungleichheit wird 
immer größer. Zehn Prozent der 
Bevölkerung verfügen über mehr 
als 60 Prozent des gesellschaftlich 
erarbeiteten Reichtums. 
Diese Ungleichheit wird durch 
Lohndruck, Privatisierungen und 
die Kürzung staatlicher Ausgaben 
für Kultur, Soziales und Bildung 
verstärkt. Mit Steuersenkungen 
für die Reichsten und etlichen 
Bankenrettungen ist in den letzten 
Jahrzehnten ein großes Loch in 
die öffentlichen Kassen gerissen 
worden. Die „Schuldenbremse“ – 
also das Verbot kreditfinanzierter 
Ausgaben des Staats für die He-
bung der Lebensverhältnisse aller 
– soll von diesem Zusammenhang 
ablenken. Mit ihr ist die demago-
gische Behauptung verbunden, 
der Mensch bzw. alle staatlich 
finanzierten Aktivitäten zur kul-
turellen Entfaltung der Mehrheit 

seien zu vermeidende Kostenfak-
toren. 
Gegen diese Degradierung 
menschlicher Emanzipation und 
des Kampfes dafür wenden sich 
international Proteste, und auch 
hier lohnt sich der Kampf für so-
ziale Gleichheit. Ein Blick auf die 
Schulden- und Vermögensuhr vor 
dem Hauptgebäude zeigt: Geld ist 
wahrlich genug da. 

Mehr oder weniger?
Zu den Kürzungsplänen des Senats

In der öffentlichen Debatte um die Kürzungen im Hochschulbereich verwirrt der politische Senat zuweilen 
mit der Behauptung, die Hochschulen bekämen gar nicht weniger, sondern mehr Geld.
Das ist jedoch nur eine halbe Wahrheit, die eine ganze Lüge beinhaltet. Zutreffend ist, daß die Universität 
eine nominelle Budgeterhöhung von 2010 (242,5 Mio. €) auf 2011 (244,3 Mio. €) in Höhe von 1,8 Mio. € (0,7%) 
erhalten soll. Dem stehen aber zwei Entwicklungen entgegen, die zu einer faktischen Kürzung führen:
a)  Neue kostenrelevante wissenschaftliche Aufgaben in Höhe von 3,5 Mio. €,
b)  Übertragung neuer finanzieller Belastungen von den Behörden auf die Universität in Höhe von 
 13,1 Mio. €.
So kommt es, dass die Uni nominell zwar mehr Geld zugewiesen bekommt, real aber gegenüber 2010 Kür-
zungen im Umfang von ca. 17 Mio. Euro zu verkraften hätte.
Außerdem müssen die Kürzungen beim Studierendenwerk vollständig zurückgenommen werden. Schon 
2005 wurden ihm 2,5 Mio. Euro an Subventionen für seine sozialen Leistungen von der CDU-Regierung 
gestrichen. Weitere 1,2 Mio. Euro sollen ihm nun entzogen werden, so daß es nunmehr mit nur noch 1,2 
Mio. Euro jährlich auskommen soll. Die Erhöhung des Semesterbeitrages ist eine unmittelbare Folge dessen. 

Damit es also einen Aufbau von Bildung und Wissenschaft für Alle statt ihren fortgesetzten Abbruch gibt, 
müssen wir uns weiter engagieren. 

Weitere Infos zu den konkreten Zahlen gibt es unter:
http://www.uni-hamburg.de/Kampf_um_die_Zukunft/hintergrundinfos.html

Geld ist genug da

Bei der Uhr finden sich auch Er-
läuterungen zu den Ursachen der 
Reichtums- und Armutsentwick-
lung sowie ein Kommentarbuch, 
in das eigene Gedanken zu die-
sem Verhältnis eingebracht wer-
den können.

Mehr Infos auf der Homepage 
der Fachschaftsrätekonferenz 
(FSRK): http://www.fsrk.de
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Schulden- und Vermögensuhr vor dem Hauptgebäude



Der Akademische Senat (AS) ist 
das höchste demokratisch gewähl-
te Gremium der Universität. In ihm 
sind – nicht voll demokratisch – 10 
Profs, und je drei Mitglieder der 
Gruppen der Studierenden, des 
Technischen- und Verwaltungsper-
sonals und des akademischen Mit-
telbaus vertreten. 
Auch wenn er in seinen Entschei-
dungsbefugnissen durch die Ent-
demokratisierungen unter der Re-
gierung von CDU (z.T. mit Schill 
und FDP) in den letzten zehn 
Jahren erheblich beschnitten wur-
den, nimmt er zunehmend wie-
der seine Funktion für die fakul-
täts- und gruppenübergreifende 
demokratische Willensbildung der 
Universität wahr. So wurden hier 
wesentliche Positionierungen für 
den geschichtsbewußten Verbleib 
der Universität in Eimsbüttel (ge-
gen den Plan ihrer geschäftsträch-
tigen Verlagerung in den Hafen) 
gebildet. Der AS vereinbart auch 
entscheidende Grundlinien für 
den Kampf um die Zukunft und 
sollte künftig intensiver für eine 
sozial und wissenschaftlich sinn-
volle Reform der Studiengänge so-

wie eine Re-Demokratisierung der 
Hochschulen wirken. Dafür ist die 
Stärkung humanistischer Orientie-
rung in allen Mitgliedergruppen 
erforderlich.
Im Dezember und Januar wird 
er neu gewählt. Die Wahl ist eine 
Briefwahl. Die Unterlagen erhaltet 
Ihr an Eure Rückmeldeadresse ge-
schickt. Alle Studierenden können 

die drei studentischen Vertreter_
innen mitbestimmen. 
Die Sitzungen des Akademischen 
Senats sind hochschulöffentlich 
und gewinnen durch rege Betei-
ligung von Studierenden immer 
an Qualität. Über Flugblätter und 
Aushänge könnt Ihr Euch über sei-
ne Arbeit, Termine und die Wahlen 
informieren. 

Was ist der Akademische Senat?

5

Vollversammlung
aller Geschichtsstudierenden

Was muß im Studium dringend anders werden? 

Dienstag 18. Oktober 2011, 16 – 18 Uhr
(voraussichtlich Hörsaal Phil B)

Die Möglichkeiten der vollständigen Abschaffung der Anwesen-
heitspflicht, der Überwindung des Bachelor-/Master- und Stine-
Terrors und die solidarische Selbstorganisierung dafür soll Thema 
dieser Vollversammlung sein. Es geht auch darum, sich gemein-
sam die Bedingungen für das Eingreifen in die uniweite Kampag-
ne für bedarfsgerechte Hochschulfinanzierung zu schaffen.

Hergemöller:
Prof. Hergemöller war längere Zeit erkrankt und hat im vergangenen Semester seinen Wiedereinstieg in den Be-
trieb des Historischen Seminars gesucht und gefunden. 
Wir freuen uns sehr, daß Sie auf dem Wege der Besserung sind und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.

*** Neuigkeiten aus dem Fachbereich *** Neuigkeiten aus dem Fachbereich ***

*** Neuigkeiten aus dem Fachbereich *** Neuigkeiten aus dem Fachbereich ***

„Der Akademische Senat bekräftigt, dass die Universität einen Beitrag zur zivilen, ökologisch nachhaltigen, sozial verant-
wortlichen und demokratischen Entwicklung der Gesellschaft leisten und somit ihrer öffentlichen Verantwortung aktuell 
gerecht werden will. Die Universität will sich der Herausforderung stellen, Perspektiven für gestaltendes Eingreifen in 
gesellschaftliche Entwicklungen zu eröffnen, anstatt lediglich bestehende Gegebenheiten nachzuvollziehen.[...] 
Hamburg ist eine der reichsten Städte der Welt und kann sich ausfinanzierte, wachsende Hochschulen leisten. Dagegen 
ist der einzige in dem Brief vorgetragene Grund „die Einhaltung der Schuldenbremse“. Zum Abbau der Staatsschulden 
seien Kürzungen alternativlos. 
Der starren Politik mit der Schuldenbremse steht der zivilisatorischen Nutzen sozial offener Hochschulen, demokratischer 
Bildung und unabhängiger Forschung als Alternative gegenüber. Eine Ausgabensteigerung hierfür würde selbst dem 
wirtschaftlichen Erfordernis entsprechen, die gesellschaftliche Produktivität kulturell und materiell zu erhöhen. Und sie 
würde eine sozial und ökologisch verantwortliche Entwicklung der Ökonomie begünstigen und damit weiteren Krisen 
vorbeugen helfen. Aus diesen Gründen ist eine haushalts- und wissenschaftspolitische Umkehr notwendig und möglich.“

Stellungnahme des Akademischen Senats vom 8.9.2011 vollständig unter:
http://www.uni-hamburg.de/Kampf_um_die_Zukunft/stellungnahme_as_270911.pdf



Menschenwürde - Emanzipation macht‘s möglich

Was ist eigentlich erforderlich da-
für, dass der Mensch ein schlechtes 
Leben mehr fürchtet als den Tod? 
Die Antwort wird für jeden Men-
schen individuell anders sein, das 
Prinzip bleibt jedoch das Gleiche: 
Die bestehenden Verhältnisse sind 
mit einem Vernünftigen Anspruch 
an ein würdiges Leben nicht mehr 
vereinbar, womit als einzige Kon-
sequenz die Überwindung eben 
dieser menschenunwürdigen Ver-
hältnisse die einzige vernünftige 
Perspektive – also zwingend – 
wird.
Da gesellschaftliche Verhältnisse 
sozio-ökonomische Bedingungen 
zur Grundlage haben, impliziert 
der Kampf gegen die Verhältnisse 
den Kampf um die Bedingungen 
unter denen diese zustande kom-
men. Die Bedingung jeder sozialen 
Verwerfung im Kapitalismus zu 
suchen, greift vermutlich zu kurz, 
auch wenn Kapitalismuskritik als 
kleinster gemeinsamer Nenner ge-
sellschaftlicher Kämpfe um Men-

schenwürde leicht zu identifizieren 
ist. Um den Anspruch der Verall-
gemeinerbarkeit zu erhalten, sollte 
jedoch die in der Kapitalismuskri-
tik enthaltene Gesellschaftskritik 
auf die Maxime der Emanzipation 
zugespitzt werden. Emanzipati-
on ist der Austritt des Menschen 
aus seiner selbst verschuldeten 
Unmündigkeit, die Befreiung von 
Abhängigkeit und Ungleichheit 
durch Aufklärung. Emanzipati-
on setzt allerdings voraus, dass 
Emanzipation erstens als richtig 
erkannt und zweitens für möglich 
gehalten wird. Drittens erfordert 
sie Verständigung unter Gleichen. 
Aufklärung heißt also, der Mensch 
erkennt, schafft und nutzt die 
Möglichkeit sich zu befreien. Der 
Mensch kann unter der Maxime 
der Emanzipation (übrigens auch 
unter der Maxime des Grundge-
setzes) nicht anders, als sich von 
finanziellen oder hegemonialen 
Zwängen zu befreien, da diese ih-
rem Prinzip nach Abhängigkeit 

und Ungleichheit (re-)produzieren 
und somit einem emanzipatori-
schen Leben widersprechen. 
Vielerorts wird das Interesse des 
Einzelnen höher geschätzt als das 
der Allgemeinheit. Dies geschieht 
durch einen falsch verstande-
nen Begriff von Freiheit, welcher 
vernachlässigt, dass Freiheit der 
Grundlage der Gleichheit bedarf, 
auf der sie sich erst wirklich ent-
wickeln und erhalten kann. Diese 
Grundlage ist durch die Entschei-
dungen einer (neo-)liberal aus-
gerichteten Politik untergraben 
worden – die Reichen dieser Welt 
werden immer reicher, die Armen 
immer ärmer. Diese Ungleichheit 
nun unter der Prämisse der „Frei-
heit“ bekämpfen zu wollen unter 
der sie entstanden ist, ist ebenso 
konservativ wie nutzlos; daher 
gingen in Nordafrika Tausende 
auf die Straße, hunderte in den 
Tod – aus dem Wunsch nach ei-
nem Leben, dass gegenüber dem 
Tod nennenswerte Vorzüge bietet, 

1
In Erwägung unsrer Schwäche machtet
Ihr Gesetze, die uns knechten soll‘n.
Die Gesetze seien künftig nicht beachtet
In Erwägung, daß wir nicht mehr Knecht sein woll‘n.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben
Mit Gewehren und Kanonen droht
Haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben
Mehr zu fürchten als den Tod.

2
In Erwägung, daß wir hungrig bleiben
Wenn wir dulden, daß ihr uns bestehlt
Wollen wir mal feststelln, daß nur Fensterscheiben
Uns vom guten Brote trennen, das uns fehlt.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben
Mit Gewehren und Kanonen droht
Haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben
Mehr zu fürchten als den Tod.

3
In Erwägung, daß da Häuser stehen
Während ihr uns ohne Bleibe laßt
Haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen
Weil es uns in unsern Löchern nicht mehr paßt.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben
Mit Gewehren und Kanonen droht
Haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben
Mehr zu fürchten als den Tod.

4
In Erwägung: es gibt zuviel Kohlen
Während es uns ohne Kohlen friert
Haben wir beschlossen, sie uns jetzt zu holen
In Erwägung, daß es uns dann warm sein wird.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben
Mit Gewehren und Kanonen droht
Haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben
Mehr zu fürchten als den Tod.

5
In Erwägung: es will euch nicht glücken
Uns zu schaffen einen guten Lohn
Übernehmen wir jetzt selber die Fabriken
In Erwägung: ohne euch reicht‘s für uns schon.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben
Mit Gewehren und Kanonen droht
Haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben
Mehr zu fürchten als den Tod.

6
In Erwägung, daß wir der Regierung
Was sie immer auch verspricht, nicht traun
Haben wir beschlossen, unter eigner Führung
Uns nunmehr ein gutes Leben aufzubaun.

In Erwägung: ihr hört auf Kanonen -
Andre Sprache könnt ihr nicht verstehn -
Müssen wir dann eben, ja, das wird sich lohnen
Die Kanonen auf euch drehn! 

Bertolt Brecht, aus: Hundert Gedichte, Aufbau-Verlag Berlin 1951.

RESOLUTION DER KOMMUNARDEN 
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Skulptur „Lob der Dialektik“ 
von Joachim Jastram

wurde eine Revolution geboren. Es 
war notwendig, das allgemeine In-
teresse der Befreiung über das sub-
jektive Interesse des Überlebens zu 
stellen, da das allgemeine Interesse 
als Bedingung des subjektiven In-
teresses erkannt wurde. 
Wer seine Lage erkannt hat, wie 
soll der aufzuhalten sein? 

Man mag nun einwenden, Afrika 
sei so weit weg, dass sich daraus 
nichts ableiten ließe, aber auch hier 
ist festzustellen, dass sich hinter je-
der revolutionären Bewegung ein 
Missstand verbirgt, dessen Über-
windung als das zentrale Interesse 
der menschlichen Gesellschaft er-
kannt wird. Und es lässt sich objek-
tiv feststellen, dass die sogenannte 
1. Welt ihren Beitrag zur Ausbeu-
tung der sogenannten 3. Welt ge-
leistet hat und nach wie vor leistet, 
- das Klima gefährdet wie auch den 
Frieden - wir also einen eklatanten 
Widerspruch in den Ansprüchen 
an unser individuelles Leben und 
den allgemeinen Voraussetzungen 
für dieses vorfinden.
Wir können die Idee der Men-
schenrechte und der des Grund-
gesetzes nicht gerecht werden, 
wenn Konsum eine Erziehung zur 
Passivität wird, wenn der Mensch 
sich gegenüber finanziellen und 
hegemonialen Ansprüchen immer 
weiter entmündigt, indem er das 
individuelle Wohlergehen über 
den allgemeinen Anspruch der 
Emanzipation stellt. Der Mensch 

entzieht sich selbst die Grundlage 
seiner so hochgeschätzten Freiheit, 
wenn er sie individualisiert, statt 
sie zu verallgemeinern.
In der entmündigenden Welt der 
Konsumgesellschaft wird Freiheit 
zur Ware und der Mensch zum 
Objekt fragwürdiger industriell 
und medial erzeugter Bedürfnisse. 
Seine Willensfreiheit beschränkt 
sich auf die Farbe der Schuhe; der 
Mensch darf nicht arbeiten was er 
will, darf nicht leben wie er will, 
nicht leben wo er will, nicht ler-
nen was wann und wie er will, der 
Mensch darf nicht einmal wollen 
was er will. Da aber der Mensch 
in seinen Entscheidungen dem 
Grundsatz nach frei ist, ist diese 
Unmündigkeit zwar selbst ver-
schuldet, aber auch überwindbar. 

An wem liegt es, wenn die Unterdrü-
ckung bleibt? An uns.

An wem liegt es, wenn sie zerbrochen 
wird? Ebenfalls an uns. 

Bertolt Brecht, Lob der Dialektik

tischen Studienreform überwun-
den werden muß und demnächst 
ein neues Hochschulgesetz vom 
Senat vorgelegt werden soll, geht 
es darum, die solidarische Selbst-
organisierung der Studierenden 
für Bildung und Wissenschaft als 
Teil allgemeiner Emanzipation er-
neut zu stärken. Die VS muß dafür 
durch wissenschaftliche Kritik und 
Engagement mit den neoliberalen 
„Sachzwang“-Mythen der vergan-
genen 20 Jahre aufräumen und sie 
durch eine Kultur der Aufklärung 
und der politischen Verantwor-
tung ersetzen.

Was sind die Organe der Verfaß-
ten Studierendenschaft?

1) Studierendenparlament (Stupa)
In jedem Wintersemester wird das 
Studierendenparlament (Stupa) 
gewählt. Es kandidieren hierfür 
verschiedene politische Listen, die 

Was ist die aktuelle Bedeutung 
der Verfaßten Studierenden-
schaft?
Auch an der Uni Hamburg wird 
die Auseinandersetzung geführt, 
ob Bildung und Wissenschaft dem 
Gewinn- und Verwertungsinteres-
se kulturell und inhaltlich unter-
worfen werden oder gesellschaft-
liche Zusammenhänge erkennbar 
machen, kritisieren und nach hu-
manistischer Maßgabe verändern 
helfen. Mit den neoliberalen Hoch-
schuldeformen, mit Entdemo-
kratisierung, der Einführung der 
selektiven Bachelor-/Master-Stu-
diengänge und Studiengebühren, 
war auch eine Entwertung der Er-
rungenschaften der studentischen 
Interessenvertretung (Service fürs 
„Klarkommen“ statt politische 
Aufklärung und solidarisches En-
gagement) verbunden. Heute, wo 
die Gebühren bald abgeschafft 
werden, Ba/Ma mit einer demokra-

Die Verfaßte Studierendenschaft 
(VS) sind alle Studierenden der 
Universität Hamburg. Sie ist eine 
Körperschaft öffentlichen Rechts 
in der die Studierenden sich nach 
weltanschaulichen Auffassung 
selbst organisieren. Alle Studie-
renden gehören ihr durch ihre Im-
matrikulation automatisch an. Die 
VS ist die erkämpfte, unabhängige, 
demokratische Einheit der Studie-
renden zur Willensbildung und 
spezifischen, verallgemeinerbaren 
Interessenvertretung und -bewe-
gung. Die Aufgabe der VS ist nicht 
nur, die hochschulpolitischen, so-
zialen und kulturellen Belange 
der Studierenden selbstverwaltet 
wahrzunehmen, sondern auch zur 
politischen Bildung beizutragen 
und Studierenden zu ermöglichen 
und sie zu ermuntern, sich für wis-
senschaftlichen und gesellschaft-
lich Fortschritt demokratisch zu 
engagieren. 
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Was ist die Verfaßte Studierendenschaft?



oft auch mit den Jugendorganisati-
onen von Parteien verbunden sind 
und das gesamte weltanschauli-
che Spektrum abdecken. Daneben 
kandidieren auch scheinbar unpo-
litische „Wir-für-Euch“-Listen, die 
– als Fakultätslisten oder 1-Punkt-
Parteien getarnt – wesentlich für 
ein Arrangement mit den men-
schenwidrigen Konkurrenzbe-
dingungen (zw. den Fächern 
und Fakultäten oder anderen 
Partikularinteressen) wirken. 
Die Wahlen zum Studieren-
denparlament finden im De-
zember als Briefwahl und im 
Januar als Urnenwahl statt. Es 
lohnt sich, bis zur Urnenwahl 
mit der Stimmabgabe zu war-
ten, um sich gründlich über 
die Programme und Praxis der 
Kandidierenden zu informie-
ren. 

2) Allgemeiner Studierendenaus-
schuß (AStA)
Der AStA wird vom Studierenden-
parlament am Anfang des Som-
mersemesters jeweils für ein Jahr 
gewählt. Er wird durch Aktive je-
ner hochschulpolitischen Gruppen 
gestellt, die sich im Studierenden-
parlament auf ein gemeinsames 
Programm verständigt und eine 
Mehrheit haben.
Derzeit wird der AStA von den Lis-
ten LHG (Liberale), Jusos (Realo-
Sozialdemokraten), Campusgrün 
(GAL-nah) und den partikularis-
tischen Listen Geisteswissenschaf-
ten, WiWi, Jura, Mediziner und 
EPB gestellt. Zusammen verfol-
gen sie wesentlich populistische 
Service- und Bespaßungsaktionen 
und versuchen kritische Aufklä-
rung und Aktion auszubremsen. 
Ihnen steht eine Opposition aus 
den humanistisch orientierten 
Listen Liste LINKS, harte zeiten – 
junge sozialisten (linke Sozialde-
mokraten und Fachschaftsaktive), 
Fachschaftsbündnis, SDS und an-
deren, eher libertären Gruppierun-
gen gegenüber. 
Diese treten alle bezogen auf den 
AStA dafür ein, daß er seine initiie-
rende und organisierende Aufgabe 
für solidarisches Engagement al-
ler Studierenden wieder ernsthaft 
wahrnimmt.

3) Teilautonome Referate im AStA
Eine Besonderheit im AStA sind 
die Teilautonomen Referate, deren 
Referenten nicht durch das Studie-
rendenparlament bestimmt wer-
den. Sie werden auf Vollversamm-
lungen oder durch Urnenwahlen 
von der jeweiligen Basis gewählt 

und dienen der solidarischen Selb-
storganisierung und spezifisch 
verallgemeinerbaren Interessen-
vertretung der Studierenden mit 
Migrationshintergrund (Internati-
onalismusrefereat/Ex-Ausländer-
referat), der Studierenden mit Be-
hinderung (Intressengemeinschaft 
chronisch kranker und behinderter 
Studierender) oder chronischen 
Erkrankungen sowie aller Studie-
renden, die sich nicht mit hetero-
sexuellen Mainstreamkatagorien 
(Queerreferat) abfinden. 

4) Fachschaftsrat (FSR) und Fach-
schaftsrätekonferenz (FSRK)
Die Fachschaftsräte sind der erste 
und richtige Anlaufpunkt für kri-
tisch motivierte Studierende. Stu-
dierende eines jeweiligen Faches, 

die gemeinsam in den Auseinan-
dersetzungen um Studienstruktur 
und Wissenschaftsinhalte stehen, 
können dort diese praktischen Er-
fahrungen gemeinsam reflektieren, 
bewerten, gesellschaftlich einord-
nen und kollektive Handlungs-
möglichkeiten erarbeiten. 
Kritisches Eingreifen in die akade-

mischen Gremien und die Koordi-
nierung dieser Arbeit, Aufklärung 
und Information der Mitstudie-
renden durch Publikationen und 
zu gegebener Zeit die Initiative für 
solidarische Aktionen und Protes-
te – all das sind Möglichkeiten des 
wirkungsvollen solidarischen En-

gagements im eigenen verallge-
meinerbaren Interesse.
Bei dieser Arbeit wird der enge 
Rahmen eines einzelnen Faches 
notwendig ständig überschrit-
ten. Aus diesem Grund finden 
sich Fachschaftsratsmitglieder 
wöchentlich in der Fachschafts-
rätekonferenz (FSRK) zusam-
men. Die Aufgabe der FSRK ist 
die gegenseitige Informierung 
und Hilfestellung über bzw. bei 
hochschul- und bildungspoli-
tischen Entwicklungen (Studi-

enbedingungen, Wissenschafts-
inhalte, etc.) und studentischen 
Aktivitäten (Veranstaltungen, 
Initiativen, etc.) sowohl in den je-
weiligen Fachbereichen und Stu-
diengängen, als auch in der Ge-
samtuniversität und ggf. darüber 
hinaus zu ermöglichen. 
Außerdem wirkt sie dafür, diese 
Informationen gemeinsam zu be-
werten, um einen höheren Grad 
der Handlungsfähigkeit sowohl 
für die Tätigkeit an den jeweiligen 
Fachbereichen und in den Studien-
gängen, als auch für gesamtuniver-
sitäre und ggf. gesamtgesellschaft-
liche Aktivitäten (z.B. für Frieden 
oder gegen die Schuldenbremse) 
zu erlangen.

5) Vollversammlungen
Außerdem haben sowohl die Stu-
dierenden jedes Faches als auch 
alle Studierenden gemeinsam die 
Möglichkeit, ihre Willensbildung 
in studentischen Vollversammlun-
gen zu betreiben. (s. Kasten S. 5). 
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Fachschaftsrat Geschichte
Jeden Mittwoch ab 19 Uhr im Café Schweinebucht (Phil 973)

http://fsrgeschichte.blogsport.de/
fsrgeschichte@gmx.de

040/42838-4845

Der Ballhausschwur.
von Jacques-Louis David (1791)
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„Warum kommt man nach Hamburg?“
Interview mit Prof. Dr. Jürgen Zimmerer

Historix: Herr Zimmerer, Sie sind seit 
dem 1. August 2010 hier in Hamburg 
und waren vorher in Baden-Württem-
berg und England. Was sind denn die 
besonderen Gründe für Sie gewesen, 
nach Hamburg zu kommen?

Zimmerer: Ich war in Baden-Würt-
temberg, da habe ich promoviert. 
Dazwischen war ich in Kiel und in 
Coimbra/Portugal und in Sheffield 
und dann in Hamburg. Warum 
kommt man nach Hamburg? Wenn 
man Außereuropäische Geschichte 
macht, ist es m. E. die erste Adres-
se in Deutschland. Da kann man 
jetzt lange streiten, ob es Berlin 
ist, die einfach mehr Masse haben. 
Aber wenn man es relativ sieht 
zur Masse und zu der Anzahl der 
Universitäten etc., ist Hamburg be-
stimmt der Platz Nummer eins für 
Außereuropäische Geschichte und 
für afrikanische Geschichte sowie-
so: einfach traditionell eine extrem 
wichtige Professur.

Historix: Die Gründe dafür liegen 
auch durch die Geschichte der Univer-
sität Hamburg, die mit dem ehemali-
gen Kolonialinstitut verwoben ist. Es 
gibt aber auch einen großen Fachbe-
reich  Afrikanischen Sprache und Li-
teratur in Hamburg – also schon eine 
außergewöhnliche Zusammenballung 
von außereuropäischer Spezialisie-
rung.

Zimmerer: Generell glaube ich 
sind es zwei Faktoren, die da na-
türlich ineinander greifen. Soweit 
ich weiß, ist die Universität als 
Kolonialinstitut gegründet wor-
den oder es war der Vorläufer der 
Universität. Das spielt eine gro-
ße Rolle. Und es spielte natürlich 
eine große Rolle, dass Hamburg 
einen Hafen hat. Und traditionell 
immer schon am sog. Überseehan-
del beteiligt war, wahrscheinlich 
auch deshalb das Kolonialinstitut 
gegründet hat und das Interesse 
aus der Forschung zu nicht euro-
päischen Gegenden einfach da war.

Historix: Und ist die Ballung des 
Kulturhistorischen mit der Afrikani-

schen Geschichte ein Schwerpunkt, 
den sie an anderen Hochschulen nicht 
gesehen haben?

Zimmerer: Ja, also es sind zwei 
Sachen: Es gibt ja sowieso nur 
vier Professuren für Afrikanische 
Geschichte in der Bundesrepub-
lik Deutschland. Was ein Skandal 
ist, wenn ich bedenke, dass wir in 
Sheffield allein schon drei Leute 
zum südlichen Afrika hatten – an 
einer Universität. 
Und zum anderen: Es gibt hier auf 
sehr vielen Ebenen Forschungen 
zu Außereuropa. Erst einmal im 
Historischen Seminar: Viele Se-
minare haben mittlerweile einen 
Professor – entweder Afrika oder 
Lateinamerika oder Nordamerika 
– aber dass ein Seminar im Grunde 
mehrere hat und in diesem Fall ja 
drei, das ist schon mal erstaunlich 
und das ist gut, weil man da sehr 
transnational arbeiten und sich 
austauschen kann.
Und da gibt es diese ganzen auße-
runiversitären Einrichtungen. In 
meinem Fall war natürlich auch 
der Klimacampus wichtig in der 
Entscheidung, ob ich hierher gehe, 
ob ich in Sheffield bleibe oder ob 
ich eben in die USA gehe. Das war 
das Alternativangebot. Sehr lukra-
tiv, aber der Klimacampus und die 
Einbindung in andere interdiszip-
linäre Forschungszusammenhän-
ge, das gab dann den Ausschlag.

Historix: Interdisziplinäre Zusam-
menhänge in der Umweltgeschichte?

Zimmerer: Auch in der Umweltge-
schichte. Die Umweltgeschichte ist 
sowieso interdisziplinär, aber auch 
innerhalb der Afrika-Studien mit 
den Politologen, Anthropologen, 
Ethnologen und so weiter. Es sind 
sehr viele Leute hier im Bereich 
Hamburg – auch das GIGA –, die 
zu Afrika arbeiten und wo man 
was aufbauen kann. Das ist, glaube 
ich, die Zukunft: die wirklich inter-
disziplinäre Forschung. Und beim 
Klimacampus natürlich besonders. 
Wenn Politologen und Historiker 
sich unterhalten, ist das schon in-

terdisziplinär, aber wenn sich ein 
Meteorologe und ein Historiker 
unterhalten, ist das dann doch eine 
andere Kiste.

Historix: Die Klimaveränderung 
spielt schon eine gewisse Rolle für die 
Forschung. Durch sie findet eine Ver-
drängung der Menschen statt, weil 
die natürlichen Lebensgrundlagen 
beschnitten werden durch Dürreperio-
den, durch Unbewohnbarkeit der Orte.

Zimmerer: Die durch Klimawan-
del hervorgerufene Migration ist 
dabei natürlich ein Thema. Und 
man kann nicht – ich hab mir 
da jetzt am Sonntag die Debat-
te Anne Will mit Sarrazin ange-
schaut –sagen, diese seien einfach 
Wirtschaftsflüchtlinge. Der Klima-
wandel wird nicht von denen aus-
gelöst. Die Hauptverursacher sind 
wir. Die Hauptleidtragenden sind 
Leute in Bangladesch oder in der 
Saharazone oder in anderen Regi-
onen, die leiden, weil wir uns den 
Wohlstand auf deren Kosten er-
möglichen. Wenn die jetzt fliehen 
müssen, dann sagen wir plötzlich, 
für Wirtschaftflüchtlinge haben 
wir keinen Platz. Das ist schon die 
hohe Form des Zynismus

Historix: Wobei sich das bedingt. Es 
ist die Veränderung der Lebensgrund-
lagen, die problematisch macht, dass 
man weiterhin an einem Ort verweilt, 
wobei ja die Möglichkeit bestünde, 
dagegen zu steuern, wenn es die wirt-
schaftlichen und monetären Möglich-
keiten gäbe, dort anders anzubauen.

Zimmerer: Genau, und da das alles 
nicht getan wird, haben wir genau 
die Radikalisierung in die andere 
Richtung. Dass man sagt, selbst 
wenn das Klima mitspielen würde, 
haben die kaum eine Chance mit 
ihrer Landwirtschaft zu überleben. 
Weil wir die Grenzen abschotten 
mit Agrarsubventionen etc., so 
dass sie gar keine Chance haben, 
sich zu beteiligen. Aber der Punkt 
ist trotzdem, dass gerade klima-
bedingt wir die Verursacher sind. 
Über das andere kann man sich 



10

vielleicht noch streiten, was die Ur-
sachen sind. Ob Klimawandel be-
schleunigend oder nicht beschleu-
nigend. Am Klimawandel sind nun 
mal die westlichen Industrieländer 
schuld – Punkt. Und darüber wer-
den wir irgendwann einmal noch 
diskutieren müssen, ob wir dann 
die moralische Pflicht haben, uns 
um die Leute zu kümmern, weil 
wir es verursacht haben und es 
weiter verursachen.

Historix: Das setzt jetzt aber 
auch Achtung gegenüber diesen 
Menschen voraus und auch eine 
Änderung darin, wie man mit 
diesen Regionen umgeht. Oder ob 
man sie weiterhin als neokoloniale 
Einflusssphären begreift, wo man 
dann auch Herrscher ein- und 
austauschen kann wie man gerade 
möchte, als Spielball der Interessen der 
nördlichen Hemisphäre.

Zimmerer: Ja, klar. Aber es geht 
da Hand in Hand, der Neokoloni-
alismus und die Art und Weise wie 
wir Afrikaner und Afrikanerinnen 
sehen, was dominiert wird durch 
den Kolonialdiskurs. Und da passt 
es auch rein, dass „die da flüchten 
und da nicht arbeiten wollen und 
sich jetzt bei uns was nehmen wol-
len, was ihnen nicht zusteht“. Das 
ist eben das ganz Klassische. Schon 
im Kolonialismus hat man kaum 
begriffen, dass man den Leuten et-
was wegnimmt, was ihnen gehört 
und damit ja eigentlich gar nicht 
auf dieses moralische hohe Ross 
kommen sollte, auf dem man aber 
immer sitzt in Europa. Und das ist 
es, womit man sich eigentlich nicht 
auseinandersetzt.

Historix: Insofern ist die koloniale 
Vergangenheit ja auch mentalitätsbil-
dend. Dazu kommen dann die aktuel-
len Interessen, die da mit hineinspie-
len. Außerdem soll ja nichts aus den 
Fugen geraten. Daher „passiert“ dann 
auch die Militärintervention in Liby-
en. Wenn die Ziele so hehr sind, wenn 
der Westen einen Menschenrechtsver-
letzer jagt und nach Den Haag oder 
sonstwohin bringen möchte, wird das 
als Rechtfertigung und Zustimmungs-
grund für die Intervention gebraucht. 
Zimmerer: Die Frage ist, warum 

wird in Libyen interveniert, wo 
es so viele Konfliktherde gibt, bei 
denen mit derselben Begründung 
interveniert werden könnte, es 
aber keiner tut? Daher ist die Fra-
ge: „Was sind die Interessen dahin-
ter?“ richtig. Dass man irgendwie 
Menschenrechtsverletzer jagt, ist 
selbst ein klassisches koloniales 
Stereotyp. Mit der Begründung 
wurde Ende des 19. Jahrhunderts 
die gesamte Kolonisierung Ost-
afrikas gerechtfertigt, indem ara-

bische Sklavenhändler bekämpft 
wurden. In Libyen ist es ein klassi-
sches Dilemma. Ich bin kein großer 
Freund von Interventionen. Bloß 
das Dilemma besteht nun darin, 
dass man sonst zusehen müsste, 
wie Ghaddafi seine Drohungen 
wahr machen würde. Das ganze 
Gerede von Genozid halte ich zwar 
für völlig übertrieben, aber dass es 
zu Gewaltexzessen kommt, davon 
konnte man ausgehen. Anderer-
seits besteht die Frage, ob militäri-
sche Interventionen eigentlich eine 
Lösung sein können. Erstens: Sie 
besiegen Ghaddafi nicht. Zweitens: 
Selbst wenn sie ihn besiegen wür-
den, wäre die Gefahr groß, dass 
neokoloniale Abwehrreaktionen 
bestärkt würden.

Historix: Vorher hatte der Westen 
Ghaddafi eingebunden in ein assozi-
iertes Bündnissystem, was gerade op-
portun erschien im Kampf gegen den 
Terror.

Zimmerer: Ja und vor allem, glaube 
ich, ging es um die Flüchtlingspro-
blematik, die Grenzproblematik. 
Das war eigentlich das Hauptan-
gebot, was Ghaddafi ihnen vorher 
gemacht hatte.

Historix: Das Grenzproblem ist das, 
was jetzt für die Europäische Union 
im Konkreten gilt. Die EU hat das 
Grenzregime „Frontex“ so installiert, 
wie es jetzt an Italiens Küste eskaliert. 

Diese Entwicklungen werden durch 
koloniale oder neokoloniale Politik her-
vorgebracht, was man ja auch an Af-
ghanistan sieht, wo die Akzeptanz des 
Westens kurzfristig da war – man hat-
te die „Taliban“ ja verjagt – und sich 
nun der Unmut der Menschen nun ge-
gen die Besatzungs-Truppen wendet. 

Zimmerer: Ja, weil man wahr-
scheinlich grundsätzlich rangehen 
müsste an die Probleme, die man-
che Leute mit dem Westen haben. 
Und einfach verstehen, dass der 
Kolonialismus auch eine unglaub-
liche Herabwürdigung und De-
mütigung der Leute bedeutet hat 
und dass es nicht damit getan ist, 
zu sagen: wir schauen jetzt, ob 
das kolonialisierte Land aus wirt-
schaftlicher Sicht gewonnen oder 
verloren hat. Über die gesamten 
Auswirkungen müssten wir hier 
in Deutschland viel mehr wissen, 
viel mehr hören und diskutieren. 
In den USA ist das Gang und Gebe. 
Wir machen das jetzt hier auch: 
Eine Podiumsdiskussion im Som-
mersemester mit einem berühm-
ten argentinischen postkolonialen 
Theoretiker, Walter Mignolo. Der 
argumentiert im Grunde auch 
so, indem er sagt, der Menschen-
rechtsdiskurs ist nicht nur beein-
flusst vom Holocaust – das ist er 
auch – aber er ist es auch durch die 
Sklaverei. Das sind die zwei. Und 
wir wollen dann darüber disku-
tieren, wie das zueinander im Ver-
hältnis steht. Der Holocaust, die 
Kolonialerfahrung, für das, was 
wir eigentlich als Menschenrechte 
verstehen im 21. Jahrhundert, um 
so eben näher an den Kern heran-
zukommen.

Historix: Da haben wir dann das 
Thema, wie der Kolonialismus mögli-
cherweise eine Vorbedingung des Ho-
locaust ist. Darüber haben Sie selber 
schon geschrieben und noch diesen 
Monat (April) kommt dazu ihr nächs-
tes Buch. Gibt es da eigentlich – in 
dieser Frage, ob der deutsche Koloni-
alismus in spezieller Form in Namibia 
und der Unterdrückung und des Ge-
nozids an den Nama und Herero eine 
Vorbedingung für den Genozid ist oder 
eine mentale Vorbereitung der Eliten 
und des Militärs – eine ernsthafte Er-

„Warum wird in Libyen interve-
niert, wo es so viele Konflikther-
de gibt, bei denen mit derselben 
Begründung interveniert werden 
könnte, es aber keiner tut?“
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örterung im fachlichen Diskurs? Gibt 
es da wüste Beschimpfungen oder gibt 
es da zustimmende Worte?

Zimmerer: Erstens einmal ist mei-
ne These nicht ganz so einfach mit 
„Vorbedingung“ und der Frage: 
„Konnte es den Holocaust geben 
ohne die Schlacht um Waterbell?“. 
Natürlich konnte es das geben, 
das brauchte es ja gar nicht dafür. 
Der Holocaust passiert, weil Hitler 
an der Macht ist. Hitler ist an der 
Macht, weil in Deutschland be-
stimmte Sachen passieren. 
So einfach ist es und der er-
möglicht dann oder bringt 
dann bestimmte Leute, 
diese NS-Intellektuellen, 
in Positionen und nimmt 
die Bremsschranken weg. 
Also es ist mehreres denk-
bar. Das hat zunächst mit 
dem Kolonialismus über-
haupt nichts zu tun. Son-
dern mein Argument war 
eigentlich, zu sagen, in 
dem Moment, wo er sagt, 
ihr dürft das jetzt machen, 
was ihr vorher nicht ge-
durft habt. Ihr dürft jetzt 
das Undenkbare denken 
und jetzt vielleicht sogar umset-
zen, dann wird der Kolonialismus 
ein ganz wichtiger Ideengeber. 
Denn es geht letztendlich um die 
Restrukturierung von Raum über 
das Prinzip von „Rasse“. „Rasse“ 
natürlich als Konstruktion, nicht 
essentialistisch verstanden. Das ist 
die Grunddefinition von Siedlerko-
lonialismus. Und deshalb ist mein 
Plädoyer eigentlich, zu sagen, die 
Herrschaft des „Dritten Reiches“ 
muss eingebettet, zurückgeholt 
werden in die Geschichte des Ko-
lonialismus, denn da gehört sie ja 
eigentlich hin. Hat die These wüs-
te Beschimpfungen erhalten? Ja. 
Versuch der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung? Ja. Zustim-
mung? Ja. Auch von enthusiastisch 
bis wissenschaftlich sachlich. Inter-
essanterweise ist die Zustimmung 
vor allem international und vor al-
lem in den USA extrem hoch. Das 
ist schon erstaunlich: Unter Holo-
caustspezialisten finden viele das 
als sinnvolle Erweiterung. 
Ich glaube auch, dass die Ausein-

andersetzung einfach einen Para-
digmenwechsel einleitet. Oder Teil 
eines Paradigmenwechsels ist, hin-
sichtlich der Frage, wie man über-
haupt mit nationaler Geschichte 
umgeht. Und ich glaube der Trend 
geht einfach dahin, die National-
geschichte nicht mehr national zu 
schreiben, sondern transnational 
oder global oder wie auch immer, 
da kann man jetzt darüber streiten, 
ob man transnational meint. Mein 
Kritikpunkt: Transnational betont 
immer noch das nationale, aber 

wir haben 
es weltge-
schichtlich 
auch mit 
G e s e l l -
schaften zu 
tun, auf die 
der Nati-
onsbegriff, 
der halt ein 
e u r o p ä i -
scher ist, 
nicht unbe-
dingt passt, 
die wir aber 
nicht von 
vornherein 
ausschlie-

ßen sollten. Deshalb spreche ich ei-
gentlich eher von Globalgeschichte 
der Massengewalt oder von Globa-
lisierung bestimmter Fragestellun-
gen oder Perspektiven. Aber das 
glaube ich, lässt sich nicht mehr 
aufhalten, dass dies das Paradigma 
für die nächsten Jahre ist.

Historix: Wenn ich das richtig ver-
stehe: Man untersucht jeden Genozid 
im Lichte einer globalen Geschichte der 
Massengewalt, unabhängig von seiner 
Singularität?

Zimmerer: Ja, es geht eben gar 
nicht primär um die Vorgeschichte 
des Nationalsozialismus. Es geht 
mir eigentlich um eine Globalge-
schichte eines bestimmten Phäno-
mens und dieses Phänomen wird 
gemeinhin mit Genozid bezeichnet. 
Eine bestimmte Form von Massen-
gewalt, die, wie alle wissen, 1945 
nicht endete. Sondern sich eben in 
Ruanda 1994 ganz schockierend 
nochmal zeigte – selbst die engste 
Definition, die man an Genozid an-

legt, geht mittlerweile davon aus, 
Ruanda auf jeden Fall dazuzuzäh-
len. Selbst Jeruda Bauer, der große 
Holocaustforscher, der ja sehr skep-
tisch gegenüber der Genozidfor-
schung stand, und sagte, das gibt 
es nur einmal, korrigierte das nach 
Ruanda. Und mein Plädoyer ist, zu 
sagen, für die Globalgeschichte der 
Massengewalt müssen wir einen 
Rahmen finden, Kategorien fin-
den, die es uns erlauben, alle Bei-
spiele eigentlich einzufügen und 
wir können den Holocaust nicht 
aussparen. Denn es ist schlechter-
dings widersinnig zu sagen und 
zu versuchen, Genozid zu erklären 
und man findet aber keine Definiti-
on und kein Framework, wodurch 
der Holocaust, der ja mit Sicherheit 
der am besten erforschte Genozid 
der Geschichte ist, eigentlich außen 
vor bleibt. Und dieser Interpretati-
onsrahmen bietet sich m. E. eben 
an, indem er diese koloniale Ge-
walt in den Blick nimmt und sagt, 
man hat dieses Koloniale. Das ver-
bindet eben auch die Diskussion 
über die kolonialen Genozide, die 
ja ziemlich heiß geführt werden 
– in vielen Ländern übrigens. In 
Deutschland noch am verspätets-
ten, aber in Australien schon eini-
ge Jahre früher, die sich da ganz 
vehement gestritten haben, ob die 
Geschichte der Besiedlung durch 
Europäer in Australien genozidal 
ist oder nicht, das geht bis zu der 
Debatte über die stolen generation, 
also diese Zwangsadoptionen, bei 
denen man Aborigine-Familien be-
wusst die Kinder weggenommen 
hat, um sie bei „weißen“ Familien 
aufwachsen zu lassen. Das spielt 
alles eine Rolle. Die Debatte gibt 
es in vielen Orten und es ist auch 
typisch für Deutschland, dass diese 
Debatte solange gar nicht wahrge-
nommen wurde.

Historix: Bzw. dass sie verengt wird. 
Man betrachtet Genozid entweder nur 
anhand des Holocausts oder alles an-
dere ohne den Holocaust, das ist ja ein 
gewisses Aussparen dieses Genozids 
aus der Gesamtbetrachtung als etwas 
Singuläres.

Zimmerer: Genau darum geht es. 
Wir hatten jetzt gerade eine Ta-
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gung in Berlin , wo ich dann auch 
ausgeführt hatte, so etwas wie 
Auschwitz-Birkenau, diese Lager, 
die nur den Zweck hatten, Men-
schen zu töten, kenne ich aus dem 
Kolonialismus nicht. An keiner 
einzigen Stelle ist mir so etwas be-
kannt. Also es gibt diese Ähnlich-
keiten, zwischen den Lagern in Na-
mibia, also „Deutsch-Südwest“, da 
geht es in Richtung Arbeitslager, es 
geht in die Richtung sowjetischer 
Kriegsgefangener, die man elendig 
hat verrecken lassen, aber Lager 
nur zum Zwecke der Vernichtung, 
der Ermordung, kenne ich sonst 
nirgendwo. 

Historix: Sie hatten gerade gesagt, 
man solle das Koloniale betrachten, 
ohne sich auf das Nationale oder das 
Internationale zu beschränken und 
auch den transnationalen Begriff zu 
sprengen. 
Kann man dafür denn noch heute 
die große Kontroverse produktiv ma-
chen, die von den Hamburger Histori-
kern Fritz Fischer und seinem „Schü-
ler“ Immanuel Geiss ausging, bei 
der – mit einer sehr von Deutschland 
geprägten Perspektive – richtig und 
wegweisend Deutschlands Streben 
nach einem „Platz an der Sonne“ und 
dessen Folgen für die Kolonial- und 
Kriegspolitik bis in die Mitte des 20. 
Jahrhunderts reflektiert wurden?

Zimmerer: Ja, das ist schwierig zu 
sagen. Ich bin kein Diplomatiehis-
toriker und ich bin kein Politikhis-
toriker Europas. Das war doch, 
so meine ich, der Bezugsrahmen 
um den es Fischer ging, also im 
„Griff nach der Weltmacht“ eben 
die Kriegszielplanungen zu un-
tersuchen, das war meines Wis-
sens nicht transnational. Da geht 
es heute um was anderes. Soweit 
ich weiß, bezweifelt eigentlich nie-
mand mehr, dass Deutschland ein 
gerüttetes Maß an Schuld am Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges hat. 
Es gibt auch Kollegen in England, 
die eher wieder sagen, diese The-
se von der Alleinschuld Deutsch-
lands, das wollen wir eigentlich 
gar nicht mehr so vertreten. That-
cher Fielding hat mal gesagt, dass 
sie da eigentlich auch ein bisschen 
schockiert waren, als junge linke 

britische Historiker, dass man jetzt 
alles auf Deutschland schiebt, wo 
sie sich selbst gerade abarbeiteten 
an ihrem eigenen Land. Vielleicht 
sollte man sagen, alle waren mit 
schuld, statt keiner war schuld, 
was ja Fischer anschiebt. Ich glaube 
jedoch, diese Kontinuitätsdebat-
te, da ging es um was anderes, da 
ging es um Diplomatiegeschichte, 
da ging es weniger um mentale 
Strukturen. Und was Fischer baut, 
ist wirklich eine Kontinuitätslinie, 
eine Kausalitätslinie im Sinne von 
„die wollten es da schon und die 
wollen es dann wieder“. Das wäre 
dann eine Linie und ich glaube, 
die kann man so aus dem Koloni-

alismus nicht ziehen oder nicht di-
rekt ziehen, wobei natürlich dieses 
Lebensraumstreben schon etwas 
wäre, was beide Epochen verbin-
det. 

Historix: Jetzt wollte ich einmal auf 
die Frage Studium und Lehre kom-
men. Sie haben verschiedene Erfah-
rungen gemacht mit Studierenden 
verschiedener Studiengänge. Sie hat-
ten wahrscheinlich Magister, Diplo-
manden und nun haben Sie Bachelor 
und Master in verschiedenen Bundes-
ländern und dann auch in verschiede-
nen Ländern der Europäischen Union, 
in Großbritannien, Deutschland und 
Portugal. Besteht die Möglichkeit, im 
Vergleich zu älteren Studiengängen 
bzw. nach der Änderung dieser Stu-
diengänge, den Raum zu geben, der 
eigentlich notwendig ist, um forschend 
zu lernen oder gibt es da klare Indizi-
en für eine Verengung auf die „Essen-
tials“ Afrikanischer Geschichte.

Zimmerer: Theoretisch glaube 
ich, müsste ein Bachelor/Master-
Programm die gleichen Möglich-
keiten bieten, denn im Grunde 
wird der Bachelorabschluss als so 
etwas wie ein Vordiplom als ei-
gener Abschluss ausgegeben und 
dann kann man ja einen Master 
machen. Das müsste ja gehen. Nur 

hängt das davon ab, wie man das 
einfach gestaltet. Wie viel Freiraum 
man den Leuten gibt. Und in Eng-
land war da die Tendenz, dass es 
sehr strikt reguliert wurde, einfach 
auch, weil man dieses Gefühl hat-
te, in drei Jahren mit dem Bache-
lor muss man jemanden etwas wie 
universelle Bildung mitgeben und 
vorher gab es das einfach, man 
studierte Geschichte man studierte 
das, wozu man Lust hatte, mit ein 
paar Einschränkungen, mal einen 
Mittelalter-Schein oder Neuzeit-
Schein oder so. Und da muss man 
nun aufpassen, dass das Ganze 
nicht zu verschult wird. Ich glau-
be nicht, dass es nicht mit einem 
Ba/Ma auch gehen könnte, wenn 
man sagt, die Leute können halt 
Schwerpunkte setzten, die können 
halt hier einfach auswählen, vor al-
lem im Masterbereich.

Historix: Wir diskutieren das immer 
vor dem Hintergrund, dass es in-
nerstudiensystemisch relativ schwer 
ist, genau das zu realisieren, weil die 
Studiengänge von der Struktur her 
gar nicht die Möglichkeit bieten, ein 
Forschungsfeld, was breit gestreut ist 
und möglicherweise interdisziplinär 
ist, überhaupt festzulegen, weil Ka-
pazitätsbeschränkungen dagegen ste-
hen, weil Zulassungsbeschränkung 
bestehen, Seminargrößen festgelegt 
sind und weitere Einschränkungen, 
die vorher schon teilweise praktiziert 
wurden, aber die jetzt per Gesetz oder 
per Verordnung eine wirkliche Spezi-
alisierung oder eine breite Vertiefung 
wirklich erschweren.

Zimmerer: Ja, aber Seminargren-
zen gab es ja vorher auch schon. 
Das ist die Frage, ob die Einhal-
tung dann so erzwungen wurde, 
und richtig lustig waren Seminare 
mit 60, 80, 120 Leuten auch nie. 
So meine Zeit, 200 Leute in einem 
Seminar. Ich glaube das ist nicht 
das eigentliche Problem mit den 
Kapazitäten, da müsste man halt 
die Unis nur besser finanzieren. 
Darin besteht eben das Problem, 
dass die Unis unterfinanziert sind 
– und zwar ganz eklatant unter-
finanziert sind und das rächt sich 
natürlich dann bei solchen Sa-
chen, dass man da reglementiert. 

„Das ist eben nicht Schule. Man 
ist selbstverantwortlich für das, 

was man macht und was am 
Ende dabei herauskommt.“
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Eigentlich ist es absurd, dass wir 
nur einen Professor für Geschichte 
Afrikas haben: 20% der Masse der 
Erde, 15% der Weltbevölkerung, 1 
Mrd. Menschen und dann hat man 
einen Professor. Ich finde, es soll-
te drei, fünf, zehn geben und das 
kann man wahrscheinlich für jeden 
Bereich durchdeklinieren, und das 
ist natürlich auch ein Problem, und 
dann kommt es halt darauf an, wie 
man es handhabt und dass die Stu-
dierenden dann nicht die Meinung 
haben, sie müßten nicht eigenstän-
dig lernen. Das ist vielleicht weil 
sie auch viele Pflichtstunden ha-
ben.

Historix: Also wollen Sie, dass die 
Studierenden das, was sie tun, auch 
als Studium begreifen.

Zimmerer: Ja, eben dass man ei-
gentlich selbstverantwortlich ist. 
Das ist eben nicht Schule. Man ist 
selbstverantwortlich für das, was 
man macht und was am Ende da-
bei herauskommt.

Historix: Das ist auch ein Menta-
litätswechsel. Möglicherweise sind 
Ansprüche verloren gegangen. Es 
wird nicht mehr gesagt: „Ich mache 
jetzt eine Vorlesung zu afrikanischer 

Geschichte und danach gehe ich in 
ein politikwissenschaftliches Seminar 
zum Thema ‚Veränderung der Lebens-
grundlagen in Nordafrika’“. Oder in-
formiere mich über die Frage nach den 
Dürreperioden, wie die internationale 
Staatengemeinschaft darauf reagiert, 
und im Anschluss kann dann noch was 
Kulturhistorisches im Asien-Afrika-
Institut besucht werden. Es wird nicht 
mehr gesehen, dass diese Möglichkeit 
besteht und genutzt werden will.

Zimmerer: Ja gut, aber das könnte 
man wahrscheinlich erreichen, in 
dem man einfach sagt, die Scheine 
werden anerkannt. Dies ist auch so. 
Ich habe in meinen Seminaren und 
Vorlesungen immer eine ganze 
Reihe Leute, die nicht Hauptfach 
Geschichte studieren. Teilweise 
nicht einmal Nebenfach Geschichte 
studieren, sondern die eben Afri-
kanistik studieren oder Soziologie 
studieren oder Politologie studie-
ren und sich halt dafür interessie-
ren. Also das geht nach wie vor.

Historix: Das ist dann auch eine 
Frage der Unterfinanzierung, die Sie 
bereits ansprachen. Die Senatorin für 
Wissenschaft und Forschung hatte 
ja gerade erst angekündigt, dass die 
Studiengebühren zum nächsten Win-

tersemester 2012/13 fallen 
sollen. Sie hatten bei Ih-
rer Lehre und Forschung 
in Großbritannien auch 
das „Vergnügen“, an ei-
ner Hochschule zu sein, 
die Studiengebühren ein-
gezogen hat. Wie ist das 
Verhältnis dort gewesen? 
Wurden Studiengebühren 
da auch kritisch betrachtet 
bzw. war das ein großer 
Betrag zur Finanzierung 
der Bildung oder war das 
nur ein Obolus, der der 
Universität außerdem zu-
gestanden wurde?

Zimmerer: Ja, das ist 
schwer zu sagen, das 
weiß ich jetzt nicht, wie 
groß der Betrag war. Es 
war schon ein substan-
tieller Betrag zur Finan-
zierung der Universitä-
ten in Großbritannien. 

Dort hat man das jetzt ganz aktu-
ell, dass die Studiengebühren ge-
rade verdreifacht wurden. Auch an 
meiner Universität in Sheffield. Da 
kam jetzt letzte Woche die E-Mail, 
die gehen auch auf 9000 Pfund 
rauf. Es hieß ja anfangs noch, 9000 
Pfund wäre die Obergrenze und 
das würden die meisten nicht ma-
chen. Jetzt zeichnet es sich ab, die 
Guten machen es alle, die reizen es 
aus. D. h. das Studium wird pau-
schal 9000 Pfund kosten gegenüber 
3000 Pfund in diesem Jahr und vor 
drei Jahren 1000 Pfund, so fing es 
an. Was man dort aber hat, ist ei-
gentlich, dass diese Verdreifachung 
der Studiengebühren von den Unis 
nicht gewollt war, weil der Staat 
selbst im gleichen Umfang Sub-
ventionen streicht. D. h. der Staat 
zieht sein Geld zurück aus der 
Finanzierung der Universitäten 
und die Studierenden oder deren 
Eltern als Finanzierer müssen im 
Grunde das Ganze ausgleichen. 
Am Ende wird sich am Einkom-
men der Universität also nichts än-
dern, es hat sich nur verlagert. Und 
das ist natürlich nicht der goldene 
Weg. Und für Hamburg kann man 
jetzt nur hoffen. Es heißt ja, dass 
es jetzt Kompensationszahlungen 
gibt, dass die Unis genau das krie-
gen, was sie vorher auch hatten. 
Da kommt es wahrscheinlich auch 
darauf an, dass alle – Unis wie die 
Leute, die gegen die Studienge-
bühren waren und sind, also Sie – 
an einem Strang ziehen und sagen, 
wir brauchen aber das Geld, sonst 
sind wir international einfach nicht 
mehr wettbewerbsfähig. Und das 
ist auch eine Form von sozialer Eli-
tenauswahl. Die Leute gehen dann 
an die Eliteunis oder sie gehen ins 
Ausland. Das kostet nochmal sehr 
viel mehr Geld. Eltern, alleiner-
ziehende Väter und Mütter, Leute, 
die kranke Angehörige haben, also 
alle, die einfach nicht weg kommen 
– für die muss man doch auch eine 
gute Bildung vor Ort anbieten. Das 
ist, glaube ich, ein ganz wichtiger 
Auftrag. Man kann nicht einfach 
sagen, wir konzentrieren uns auf 
vier, fünf Universitäten in Deutsch-
land und der Rest geht nach Har-
vard oder Oxford.
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die Studiengebühren vorher abge-
schafft?

Zimmerer (lacht): Ja, weiß ich 
nicht, wahrscheinlich werden sie 
einen Volksentscheid machen.

Vielen Dank für das Gespräch.
April 2011.

wenigsten hatten ein Stipendium. 
Die anderen hatten sehr, sehr rei-
che Eltern.

Historix: Oder sie hatten Kredite von 
Banken, um die Gebühren zu zah-
len. Eine Sache noch zum Schluss: In 
Hamburg ist die Gebührenabschaffung 
offiziellerseits wohl angekündigt. Jetzt 
Ihr Tipp: Wo es dort ja nun Grün-Rot 
gibt, werden in Baden-Württemberg 

Historix: Also geht es um eine Gleich-
wertigkeit der Unis?

Zimmerer: Ja, sicherstellen, dass 
sehr viele Unis auch regional ver-
teilt wirklich Spitzenforschung 
und Lehre anbieten können. Und 
ich meine, ich habe selber das 
Glück gehabt, mit einem Stipendi-
um nach Oxford zum Studieren zu 
gehen und ich habe gesehen, die 

Gebührenfreiheit – und so fort...

Im September kündigte der SPD-
Senat an, die Studiengebühren in 
Höhe von 375 € zum Winterse-
mester 2012/13 abzuschaffen. Die 
Einnahmen aus Studiengebühren 
(und zwar in Höhe der ursprüng-
lichen 500 Euro) sollen weitgehend 
wieder durch staatliche Zuweisun-
gen an die Hochschulen ersetzt 
werden. Das ist ein bedeutender 
Erfolg der studentischen Aktivi-
täten. Allerdings ist es Unfug die 
Abschaffung erst in einem Jahr zu 
vollziehen und die Verwaltungsge-
bühr in Höhe von 50 Euro beizu-
behalten. Denn auch diese Gebüh-
ren behindern die demokratische 
Partizipation von Studierenden an 
der Hochschulentwicklung. Daher 
forderte der Akademische Senat: 
„Die Studiengebühren sind zum WiSe 
2011/12 abzuschaffen. Das stärkt die 
studentische Beteiligung an der Stu-
dienreform. Studiengebühren stehen 
einer demokratischen Studienreform 
entgegen, weil sie sozialen Druck und 
damit Mangel an Zeit bedeuten so-
wie ein Kunden/Dienstleisterverhält-
nis konstituieren sollen.“ (Beschluß 
vom 12. Mai 2011). Es bleibt also 
erforderlich, in Hinblick auf das 
Sommersemester die Emanzipati-
onshürde Studiengebühren außer 
Kraft zu setzen.

Wem nützt die soziale Gängelung 
der Wissenschaftssubjekte?
Dies ist im gemeinsamen Interesse 
aller Hochschulmitglieder, nicht 
allein der Studierenden: Bildung 
und Wissenschaft als durch Kritik 
innovativer Prozeß und rationale 

Aneignung der Welt in Überwin-
dung gesellschaftlicher Großpro-
bleme (wie Ungleichheit, Mangel 
an Demokratie, Klimawandel und 
Krieg) machen die soziale Unbe-
drängtheit ihrer Subjekte nötig. 
Dagegen steht seit Jahren exemp-
larisch für das Kapitalinteresse an 
der ökonomischen Verwertung von 
Wissenschaft und Mensch das Cen-
trum für Hochschulentwicklung 
(CHE) der Bertelsmann-Stiftung. 
Diese Stiftung besitzt den Bertels-
mann-Verlagskonzern und hat seit 
den 1990er Jahren für herrschafts-
konforme Bildung Stimmung ge-
macht. (Erbin dieses Konzerns ist 
Liz Mohn, die derzeit auf Platz 189 
der Milliardäre der Welt rangiert.) 
Diese Sprachrohre der Herrschen-
den sind dabei bemerkenswert of-
fen in ihrer Fürsprache für das Be-
zahlstudium:
„Studienbeiträge verfolgen (...) eben 
nicht nur das Anliegen, den Hochschu-
len Geld zu beschaffen. Es war und ist 
gleichermaßen damit intendiert, den 
Wettbewerb der Hochschulen um die 
Studierenden zu steigern. Studierende 
als zahlende Nachfrager (nicht Kun-
den) sollen in eine bessere Position 
versetzt werden, gute Leistungen von 
der Hochschule einfordern zu können; 
dieser Effekt wird zerstört, wenn der 
private Finanzierungsbeitrag entfällt. 
Staatliche Kompensationsmittel kön-
nen die Leistungs-Gegenleistungs-
Beziehung zwischen Hochschule und 
Studierenden nicht ersetzen.“
Mit der Warenförmigkeit der Bil-
dung und der Lernenden sollte 
also kritische Wissenschaft und 

inhaltliche Partizipation verdrängt 
werden. Das ist gescheitert. 

Was später richtig ist, kann jetzt 
nicht falsch sein.
Mit der Abschaffung der Gebühren 
muß daher jetzt die umfassende 
Überwindung dieser Tauschkul-
tur realisiert werden: Alle Hoch-
schulmitglieder sollten als mün-
dige Subjekte der Wissenschaft 
und der Gesellschaft egalitär und 
erkenntnisorientiert kooperieren. 
Dafür muß auch die soziale Prä-
karisierung von Studierenden und 
wissenschaftlichem Nachwuchs 
enden. Denn sie hat denselben dis-
ziplinierenden Charakter wie die 
Studiengebühren. Der kulturelle 
Druck sozialer Notlagen ist wei-
terhin eine Behinderung wissen-
schaftlicher Arbeit. Es geht eben 
nicht einzig um soziale Offenheit 
des Hochschulzugangs, sondern 
auch um die Durchsetzung best-
möglicher Voraussetzungen für 
Bildung und Wissenschaft. Als Teil 
des Kampfes um die Zukunft bleibt 
die sofortige Gebührenfreiheit ein 
wichtiges Ziel. Dazu tritt das En-
gagement dafür, die wissenschaft-
liche Arbeit aller Studierenden öf-
fentlich zu fördern (z.B. durch ein 
aufgestocktes, elternunabhängi-
ges und restriktionsfreies BAföG). 
Studium ist in unserer Zeit unver-
zichtbar für die Menschwerdung 
und dort, wo dies realisiert wird, 
sollte der gesellschaftlich erarbeite-
te Reichtum zur Verfügung stehen.
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Dokumentiert:

Für den Ausbau der Universität gegen ihre Zerstörung!
Rettet die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte!

Die Hamburger Hochschulen sind seit Jahren unterfinanziert. Der schwarz-grüne Senat hat der 
Universität Hamburg zwischen 2009 und 2011 weitere Kürzungen in Höhe von 10% aufgebürdet. 
Die nun angekündigten Kürzungsdrohungen des neuen politischen Senates würden bei der Rea-
lisierung ein massives Fächersterben (bis zu 30), eine Reduzierung der Studienplätze (jährlich ca. 
660) und Streichung von Mitarbeiterstellen (bis zu 13% des gesamten Personals) nach sich ziehen. 
Damit würden die Wissenschaften in Hamburg existenziell gefährdet.
Die Unterzeichnenden wenden sich klar gegen diesen Angriff auf die Hamburger Hochschulen 
und die Universität Hamburg im Besonderen.
Sie bekräftigen und betonen die ständigen Beschlüsse der universitären Gremien (insbesondere die 
Resolution sowie die Anforderungen des Akademischen Senates vom 12. Mai 2011) zur Ausfinan-
zierung der Universität Hamburg, der sofortigen Abschaffung der Studiengebühren sowie deren 
vollen Kompensation. Die Forderung nach einer Ausfinanzierung beinhaltet klar den Bestand 
der jetzigen Fächer und perspektivisch die Wiedereinführung von in den letzten Jahren gestri-
chenen Fächern, wie z.B. die Skandinavistik, Phonetik, Mesoamerikanistik, Ägyptologie und die 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.

Die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte verbindet sozial-, kultur- und geisteswissenschaftliche Me-
thoden und Theorien zu einem interdisziplinären Beitrag für das Verständnis von Vergangenheit 
und Gegenwart sowie zur Handlungsorientierung für die Zukunft. Ihr Gegenstand ist der Mensch, 
die Gesellschaft sowie die Gestaltung und Veränderbarkeit ebendieser durch menschliches Han-
deln. So ist dieser „Zweig“ historischer Forschung im Wortsinne Integrationswissenschaft, die 
keinen Bereich menschlichen Handelns ausschließt; so ist die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
historische Sozialwissenschaft.
Im nächsten Jahr soll mit dem Ruhestand des letzten verbliebenen Fachvertreters die sich bereits 
seit 2004 unter den Sparvorgaben der CDU-Regierung anbahnende Auflösung des Faches vollzo-
gen werden. Dies ist nicht hinnehmbar.
Die Unterzeichnenden sprechen sich dafür aus, das Fach Sozial- und Wirtschaftsgeschichte zu 
erhalten und längerfristig mit mindestens zwei vollen Professuren auszustatten. Außerdem 
rufen die Unterzeichnenden Lehrende, Studierende und Mitarbeiter anderer bedrohter bzw. 
bereits gestrichener Fächer und Schwerpunkte auf, ihre Ansprüche offen zu artikulieren. Jetzt 
erst recht!

Derzeit wird der Buchbestand des ehemaligen Instituts für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte aus 
dem historischen gewachsenen Standort im Pferdestall sukzessiv dezimiert und soll noch in die-
sem Jahr völlig aus den Regalen der Sozialwissenschaftlichen Bibliothek verschwinden.
Dabei wird der Bestand auf je ein Exemplar ausgedünnt, dann verkauft, verschenkt oder gar ver-
nichtet.
Das Vernichten von Bibliotheksbestand kommt der Vernichtung zugleich wissenschaftlicher Ar-
beitsmittel als auch ihrer Substanz gleich und ist folglich anti-wissenschaftlich und damit anti-
aufklärerisch. Dieser Vorgang ist vollkommen inakzeptabel und durch nichts zu rechtfertigen.
Die Unterzeichnenden fordern den sofortigen Stopp dieser Maßnahmen und weisen ausdrück-
lich darauf hin, daß in verschiedenen Fachbibliotheken große Bücherbestände zur Aussonde-
rung freigegeben wurden oder werden sollen. Dies muß ein Ende haben.

Unterschriftenlisten zur Unterstützung der Resolution findet ihr unter: http://www.uni-hamburg.de/Kampf_um_die_Zukunft/unterschriftenliste_sozwirtgesch.pdf
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„Sind wir nicht imstande, die Ent-
fremdung psychologisch zu beschrei-
ben und selbst zu erleben, was sie 
bedeutet, dann wird die Entfremdung 
selbst zu einem entfremdeten Begriff“
Erich Fromm – Marxismus, Psy-
choanalyse und wirkliche Wirk-
lichkeit, 1966.

Seit das Bachelor-/Master-System 
2005 eingeführt wurde, sind immer 
mehr Studierende „ausgebrannt“. 
Nach Angaben des Studieren-
denwerks haben sich die Zahlen 
der vom sogenannten Burn-Out 
Syndrom betroffenen Studieren-
den seit 2003 mehr als verdoppelt. 
Dieses auch außerhalb der Hoch-
schulen immer verbreitetere Mas-
senleiden geht darauf zurückt, daß 
entgegen der Notwendigkeit und 
Möglichkeit menschengemäßer 
Arbeit und Lebensverhältnisse der 
Leistungsterror, Arbeitshetze, Prü-
fungsstreß und Konkurrenzdruck 
von Unternehmen und herrschen-
der Politik verschärft werden. 
Eigentlich ist aber das Studium 
zwar keine anstrengungsfreie, je-
doch eine äußerst helle und erfreu-
liche Angelegenheit: Gemeinsam 
mit anderen macht man sich auf, 
die Welt mit wissenschaftlichen Be-
griffen und Methoden zu analysie-
ren, gesellschaftliche Zusammen-
hänge zu erkennen, zu deuten und 
diese Erkenntnisse für eine men-
schenfreundliche Gestaltung der 
Gesellschaft produktiv zu machen. 
Die Entwicklung der eigenen Per-
sönlichkeit vollzieht sich im Prozeß 
der kooperativen Weltaneignung. 
Dem eigenen Erkenntnisinteresse, 
der Neugier und den rational ge-
leiteten Handlungserfordernissen 
geht man im Einklang und nicht 
im Clinch mit den Mitmenschen 
auf die Spur. 
Bachelor und Master (Ba/Ma) sind 
demgegenüber eine Pervertierung 
dieser gesellschaftlichen wie in-
dividuellen Entwicklungsmög-
lichkeiten. Das Bedürfnis nach 
Bildung und der gesellschaftliche 
Bedarf an wissenschaftlichem Fort-
schritt werden nach den Vorgaben 

einer stumpfen gewinnorientierten 
Verwertungsdoktrin ausgenutzt: 
Nicht Mündigkeit und Allgemein-
wohl, sondern „Berufsqualifizie-
rung“ und Standortpolitik sollten 
– so war es jedenfalls in den letz-
ten zehn Jahren herrschende Po-
litik – das Denken und Handeln 
aller Hochschulangehörigen be-
stimmen.
Dadurch hat die Einführung der 
Bachelor- und Masterstudiengänge 
neben der Verschärfung von stu-
dienbezogenen Restriktionen (An-
wesenheitspflicht und Fristen so-
wie der damit formal verbundenen 
Sanktionsmaßnahme Exmatrikula-
tion) insbesondere das Verhältnis 
der Studierenden zum Lerngegen-
stand radikal verschlechtert. Zwar 
gab es auch in den klassischen Ma-
gisterstudiengängen abzulegende 
Seminarprüfungen wie Hausar-
beiten und Bewertungen dieser. 
Die Aufbauschung von Prüfungs-
leistungen zu einer beängstigen-
den Instanz, die im Zweifel über 
Fortsetzung oder Abbruch des Stu-
diums entscheidet sowie die per-
manente hierarchische Bewertung 
und Kontrolle der Studierenden 
durch die Lehrenden (die damit 
ebenfalls degradiert werden) ist je-
doch mit der Neuorientierung der 
Studienausrichtung im Rahmen 
der „Bologna-Reform“ entstanden.
Die Kernstücke der B/Ma-Reform 
sind das Modul und der Leistungs-
punkt. Das Modul ist,  die Zerhack-
stückelung des wissenschaftlichen 
Faches in verschiedenste „Bauele-
mente“, deren erfolgreiches Absol-
vieren der Beweis einer Teilquali-
fikation sein soll: „Modularisierung 
erfordert ein Umdenken vom „Fach“ 
zur funktionalen Einheit „Modul“ 
und zwingt so zu einer grundlegenden 
Neustrukturierung der zu vermitteln-
den Studieninhalte. Die Lehrenden 
eines Moduls sollten sich auf das für 
das Qualifikationsziel des Moduls We-
sentliche beschränken“1  Das „Quali-

1 Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsfragen und Forschungsförderung 
(Hg.), Modularisierung in Hochschulen, 
Bonn 2002, S. 8.

fikationsziel“ ist hiermit definiert, 
als das, was „Hinten rauskommen 
soll“ (Output-Orientierung) bzw. 
von Lehrenden als Fertigware ver-
mittelt wird und nicht mehr die ge-
meinsame Suche nach Erkenntnis 
und solidarische Aneignung und 
Anwendung der dafür erforderli-
chen Begriffe, Kategorien, Metho-
den sowie deren verantwortliche 
Verallgemeinerung. 
Der Unterschied ist klar: Der Pa-
radigmenwechsel soll darin beste-
hen, den „Erfolg“ des Studiums 
„vom Ende her“ zu denken, was 
in der gesellschaftlichen Grund-
struktur der Leistungsorientierung 
und speziell in der Hochschule nur 
das bestmögliche Bestehen in der 
Konkurrenz bedeuten kann. Nicht, 
dass es eine Abschlussorientierung 
im Magister nicht gegeben hätte. 
Die genannte Verschärfung besteht 
aber darin, dass ebenjene Orientie-
rung auf die Beendigung (inklusi-
ve eines bewertbaren Ergebnisses) 
eines Lernprozesses selbst zum ei-
gentlichen und entscheidenden In-
halt des Studiums werden soll, und 
nicht mehr das Erkenntnisinteresse 
und der kooperative Prozeßt des 
Erkenntnisgewinns, der mich und 
uns zuerst auf diesen, dann auf je-
nen Pfad bringt, und dessen inten-
sive Bearbeitung und (mögliche, 
nicht zwangsläufige) Vollendung 
erstens immer die Möglichkeit 
des Irrtums einschließen muß und 
zweitens nicht im Vorhinein termi-
niert werden kann.
Der Leistungscheck mit „Punkten“ 
und Noten ist also ebenso antiwis-
senschaftlich wie jede Fristsetzung 
fürs Lernen. Beide für Ba/Ma kenn-
zeichnenden Elemente beseitigen 
von Vornherein die einem ernst-
haften Wissenschaftsprozeß eigen-
tümliche Entwicklungsoffenheit 
und Probierfreude.

Soweit ursächlich für die Entfrem-
dung im Ba/Ma-Studium sind also: 
1) die inhaltliche Abwendung vom 
Allgemeinwohl zugunsten der ge-
winnorientierten Berufqualifizie-
rung; 2) die Hierarchisierung von 

Wider die Entfremdung!
Studienreform ist eine Notwendigkeit der Emanzipation
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Lehrenden und Studierenden, die 
eigentlich eine Lehr-/Lerngemein-
schaft bilden müßten; 3) die Ent-
wissenschaftlichung des Studiums 
durch die antiwissenschaftliche Be-
grenzung des Erkenntnisprozesse 
und 4) die permanente Leistungs- 
und Konkurrenzorientierung, die 
das wesentlich menschliche koope-
rative Arbeiten negiert.

Dazu tritt die Einführung von Leis-
tungspunktesystemen, die die Zer-
stückelung der wissenschaftlichen 
Einheit in abprüfbare und bewert-
bare Teile um das markttypische 
Element des Tauschwerts anrei-
chert. Die erbrachte wissenschaftli-
che Arbeit wird dementsprechend 
nicht mehr nur inhaltlich und kol-
legial „gewürdigt“, sondern erhält 
die pervertierte Gestalt als Beloh-
nung/Lohn/Leistungspunkt. Nicht 
der wissenschaftliche Arbeitspro-
zeß der geistig-kulturellen Welt-
aneignung, sondern nur dessen 
Honorierung dadurch erscheint als 
eigentlicher Zweck des Studium. 
Damit wird die Entfremdung vom 
Inhalt des Studiums auf die Spitze 
getrieben.
Denn die entäußerte, entfremde-

te Arbeit besteht genau darin, das 
Produkt der eigenen Tätigkeit als 
etwas der eigenen Person fremdes 
zu betrachten (Karl Marx), das die 
Person über die Abhängigkeit vom 
Lohn und der Verfügungslosigkeit 
über das Produkt der Arbeit zu 
einem dem Produkt untergeord-
neten Wesen macht. „Vom Ende 
her“ gedacht, besteht zwischen 
der Entfremdung der (klassischen 

Lohn-)Arbeit und 
der des Bologna-
Studiums ein 
enger Zusam-
menhang. Der 
Leistungspunkt 
entspricht dem 
Lohn insofern, 
als das „Erzielen“ 
von beiden im 
gegebenen Sys-
tem eine Voraus-
setzung für das 
Existieren in den 
gesellschaftlichen 
Ve r h ä l t n i s s e n 
sein soll: Studie-
rende müssen 
Leistungspunk-
te erwerben, um 
weitere erwer-
ben zu können 
und zu dürfen, 
Arbeitende müs-
sen Lohnerwerb 

betreiben um zu 
überleben, damit 
sie fortan Lohner-

werb betreiben können.
Wird in dieser Form das Ende des 
Arbeitsprozesses zur Sehnsucht, 
die Erholung in der Freizeit „nach 
getaner Arbeit“ zur wahren Frei-
heit, so ist das von Studierenden zu 
erstellende Produkt („Hausarbeit“) 
ihnen selber einerlei, etwas frem-
des, das sie nach Fertigstellung 
des Werkstückes einer 20-seitigen 
Hausarbeit materiell und formell 
ausspucken, sich dem Werkstück 
entledigen. Der Lohn der Arbeit, 
der Werkstücklohn, wird in Leis-
tungspunkten ausgezahlt.
So gesehen, kann es auch nicht 
verwundern, wenn Studierende 
an einer Besprechung ihrer Arbei-
ten kein Interesse zeigen, sondern 
nach Verrichtung des Fließband-
Studiums die Lohntüte aufhalten, 

in welche die nicht minder ent-
fremdeten Lehrenden die Credit-
Points füllen.
Genau dies ist die „wirkliche Wirk-
lichkeit“ des entfremdeten Studi-
ums nach der Bologna-Umstellung.
Nicht dem Nutzen der Bildungs-
subjekte (Studierende und Lehren-
de) dient Zerreißen (Modul) und 
Ökonomisieren (Leistungspunkt) 
von Wissenschaft und damit rea-
listischer Welterkenntnis, sondern 
den Wirtschaftsinteressen, die den 
hochqualifizierten, entfremdeten 
Beschäftigten einfordern, der brav 
„seiner“ Arbeit gegen Lohn nach-
geht. Die Absurdität dieses men-
schenwidrigen Zugriffsversuchs 
auf die Hochschulen, besteht in 
der prinzipiellen Nichterfüllbar-
keit dieser Forderung: Je weiter die 
Unterwerfung unter die Fremdan-
forderungen der kapitalistischen 
Gesellschaft im Studium vollzogen 
wird, desto mehr werden Einsich-
ten in reale Arbeits- und Lebenszu-
sammenhänge verhindert oder gar 
vernichtet. Leistungsdruck macht 
dumm. Die herrschenderseits ver-
folgte Absicht schlaue, flexibel 
einsetzbare Untertanen der kapi-
talistischen Wissensgesellschaft 
en masse zu produzieren, ist zum 
scheitern verurteilt. Die Klugheit 
wächst mit der Kritik an den beste-
hend, inhumanen Verhältnissen. 
Bachelor und Master haben also 
Platz zu machen zugunsten einer 
demokratischen und sozialen in-
haltlichen Studienreform, die ihren 
Namen verdient und sich am Leit-
bild der Universität Hamburg als 
Selbstverpflichtung orientiert:
„Die Mitglieder der Universität wol-
len die universitären Aufgaben in der 
Verbindung von Forschung und Lehre, 
Bildung und Ausbildung in wissen-
schaftlicher Unabhängigkeit erfüllen. 
Sie wollen zur Entwicklung einer hu-
manen, demokratischen und gerechten 
Gesellschaft beitragen und Frauen und 
Männern gleichen Zugang zu Bildung 
und Wissenschaft eröffnen.“
Diese Rekonstruktion humanisti-
scher Inhaltlichkeit ist nun solida-
risch zu erkämpfen. Die Teilhabe 
an diesem Prozeß tut sofort und 
allen gut.

Rene Magritte: „Hegels Ferien“ (1958)



Jetzt erst recht !
Zur Lage der Fachbibliotheken

„Man kann nicht kämpfen, wenn die Hosen voller sind als das Herz“
Carl von Ossietzky

Universitäre Bibliotheken sind 
mehr als Verwahrorte oder gar Ab-
stellhallen für Bücher.  
Im besten Sinne sind diese Bib-
liotheken wissenschaftliche Ein-
richtungen, die durch die Bereit-
stellung, fachlich-akademische 
Bearbeitung und Pflege des Wis-
sens dieses materiell für die Öffent-
lichkeit zur Verfügung stellen und 
damit einen unabdingbaren Bei-
trag zur Mehrung von Erkenntnis 
liefern. Ihre Existenz und üppige 
Ausstattung sind sozusagen eine 
Vorbedingung wissenschaftlicher 
Tätigkeit.  Damit die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse auch gemehrt 
werden können,  sind ein umfang-
reicher Bestand in Breite und Tiefe, 
engagiertes, gut bezahltes Biblio-
thekspersonal sowie ausreichende 
Sachmittel für Neuerwerbungen 
und Bearbeitung erforderlich. In 
der derzeitigen Entwicklung der 
Fachbibliotheken an der Univer-
sität Hamburg verhält es sich ent-
gegen allen Lippenbekenntnissen 
und scheinbaren Einsichten über 
diese Grunderfordernisse aber 
gründlich anders. Die nunmehr 
über zwanzig Jahre anhaltende Un-
terfinanzierung bzw. Streichungs-
politik führt mittlerweile dazu, die 
Substanz der Bibliotheken der Uni-
versität Hamburg auf mehreren 
Ebenen zu zerfressen: 

I. Auf Anordnung der „Staats- 
und Universitätsbibliothek“ als 
Fachaufsicht aller Fachbibliothe-
ken werden letztere genötigt, aus 
Raum- und Kapazitätsgründen 
doppelt vorhandene Bücher (Dou-
bletten) aus den Bibliotheken aus-
zusondern. Entweder werden die-
se in das bereits längst überfüllte 
Magazin der Stabi in Bergedorf ab-
geschoben, antiquarisch verscher-
belt oder in Mitnehm-Regale gesta-
pelt. Im schlimmsten Fall werden 
die ausgesonderten Bücher einfach 
in eigens dafür vor dem WiWi-

Bunker abgestellte blaue Container 
geworfen, also wissenschaftliche 
Erkenntnis in Buchform der Ver-
nichtung preisgegeben.  Dies be-
trifft ganz aktuell den Bibliotheks-
bestand des früheren Instituts für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
(ISW), der von der Fakultät für 
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften aus seinem historischen 
und systematischen Zusammen-
hang aus der sozialwissenschaftli-
chen Bibliothek im Pferdestall ge-
worfen werden soll.  Damit wird 
nicht nur abstrakt Bücherbestand 
vernichtet – was barbarisch genug 
ist –, sondern es handelt sich dabei 
um eine konkrete Kampfansage ge-
gen eine historisch orientierte Sozi-
alwissenschaft, die ihren Ausdruck 
vorher bereits in der Abwicklung 
des ISW sowie der Deformation 
der sozialwissenschaftlichen Studi-
engänge gefunden hat. Der Zeitho-
rizont soll dabei so knapp bemes-
sen sein, daß Ende diesen Jahres 
tabula rasa sein soll. 

II. Der Personalbestand wird da-
durch drastisch reduziert, daß 
freiwerdende Stellen von Kolle-
ginnen und Kollegen, die in den 
Ruhestand gehen bzw. die Uni-
versität verlassen, nicht nachbe-
setzt werden sollen. Notwendige 
Stellenneubesetzungen bzw. –wie-
derausschreibungen werden mit 
Verweis auf Haushaltsnot und Ein-
stellungsstop nicht durchgeführt. 
Der erhöhte Druck auf die verblie-
benen Beschäftigten bewirkt ver-
mehrte Krankmeldungen, unbe-
arbeitete Neuerwerbungen, Frust 
und die zunehmende Reduktion 
der Arbeitsaufgaben auf die pure 
Sicherstellung von Öffnungszei-
ten. Im konkreten äußert sich diese 
Entwicklung darin, daß die Fach-
bereichsbibliothek Sprache, Litera-
tur, Medien beschlossen hatte, die 
französisch-italienische Abteilung 
der romanistischen Bibliothek ab 

dem 2. Mai 2011 vorerst völlig zu 
schließen. Die Bibliothek des His-
torischen Seminars hat die Öff-
nungszeiten ihres Teilbereichs im 
11./12. Stock im Mai 2011 drastisch 
eingeschränkt.
Geschichte ist Entwicklung, so-
wohl historisch als auch gegenwär-
tig und zukünftig.
Für die Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte würde die Aussonderung 
des Bücherbestandes das (vorläu-
fige) Ende des Faches bedeuten, 
nachdem die (formale) Auflösung 
des Faches und Integration in das 
Historische Seminar bereits 2004 
beschlossen wurde und keine der 
Konzessionen an die Fachvertre-
ter eingehalten wurden. Dazu ge-
hörten zum damaligen Zeitpunkt 
u.a.: Die  Beibehaltung von zwei 
Professuren, Einrichtung eines 
Masterstudienganges „Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte“, B.A.-Ne-
benfach und der Schutz des Biblio-
theksbestands. 
Das sukzessive Ausbluten des 
Faches Sozial- und Wirtschafts-
geschichte sowie dann auch das 
Herausbrechen aus dem sozialwis-
senschaftlichen Zusammenhang 
stellt einen schweren Eingriff in 
das Selbstverständnis des Faches 
dar. Dieses war gerade in Oppo-
sition zur Geschichtswissenschaft 
alter Prägung entwickelt worden, 
die jahrzehntelang die Geschich-
te der „großen Männer“ und der 
„großen Taten“ apologetisch zu 
Papier brachte. Dieser Historis-
mus hatte mit seiner Herrschafts-
geschichtsschreibung nach dem 
Zweiten Weltkrieg den Zenit völlig 
überschritten.  
Sozial- und Wirtschaftsgeschich-
te steht durch die Integration so-
zial-, kultur- und geisteswissen-
schaftlicher (über die Umwelt- und 
Technikgeschichte auch naturwis-
senschaftlicher) Methodiken mit 
diesen Fächern in engem Aus-
tausch. Für die Sozial- und Wirt-
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schaftsgeschichte geht 
es um „die Veränderung 
des Menschen und sei-
ner gesellschaftlichen 
Verhältnisse in der Zeit“1 
wobei kein Bereich des 
menschlichen Handelns 
ausgeschlossen sein darf. 
Dann wird sie als Integ-
rationswissenschaft zur 
historischen Sozialwis-
senschaft, wo die star-
ren Grenzen dessen, was 
sozial- oder geisteswis-
senschaftliche Ansätze 
seien sollen, immer mehr 
verschwinden. Dieser 
Ansatz ist im Vergleich 
zur überkommenen Ge-
schichtswissenschaft als 
Untersuchungsmethode 
für die vielen kleinen 
(scheinbar) unverbunde-
nen Geschichtchen oder 
der Betrachtung der po-
litischen Geschichte (also Staatsge-
schichte) dazu geeignet, die reale 
historische Entwicklung der Welt, 
die immer eine menschengemach-
te ist, nachzuzeichnen und durch 
ihre Aufklärungsfunktion auf ein 
gerichtetes, durchdachtes Handeln 
in Gegenwart und Zukunft beizu-
tragen.
So sollte es sein. Real interessiert 
sich die Geschichtswissenschaft 
immer weniger für die Gegen-
wart und erst recht nicht für die 
Zukunft, ihr geht sozusagen die 
Sinnbestimmung ab. Die Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaften 
hingegen entledigen sich sowohl 
der Geschichte im Allgemeinen als 
auch ihrer eigenen Fachgeschichte, 
ihr geht wiederum die Vergangen-
heit ab2, was eben im Aussondern 
1 Reinhard Rürup (Hg), Historische Sozial-
wissenschaft. Beiträge zur Einführung in die 
Forschungspraxis, Göttingen 1977, S. 7.
2 Hans-Jürgen Goertz, „Es wäre viel, was ver-
loren ginge“, in: Uni hh 2/1997, S. 26

der historischen Bücher aus der 
Pferdestall-Bibliothek seinen plas-
tischen Ausdruck findet. Beiden 
gemein scheint, daß die Zukunft 
für beide keine Kategorie sein soll.
Dem zugrunde liegt, wie eingangs 
erwähnt, fast zwei Jahrzehnte fort-
gesetzte Streichungspolitik gegen-
über den Hamburger Hochschulen. 
Das Paradoxon ist, daß zumindest 
die letzten zehn Jahre neoliberal-
konservative Verwertungspolitik 
Marke Beust-Schill abgewählt wur-
den, die Zerstörung jedoch in den 
Nachwehen noch anhält. Erforder-
lich ist es jetzt, diese Entwicklung 
der wissenschaftlichen Auszeh-
rung der Universität zügig zu stop-
pen und eine Trendumkehr wirk-
lich zu befördern. Dafür bieten sich 
verschiedenste Möglichkeiten. 
Mit den jüngst angekündigten Kür-
zungsplänen des neuen politischen 
Senats ist gleichzeitig eine neue 
Etappe gesamtuniversitärer Akti-

vitäten verbunden. Die Beschlüsse 
des Akademischen Senates gegen 
die Kürzungen und für eine erheb-
lich bessere finanzielle und perso-
nelle Ausstattung3, die geplanten 
universitären und stadtweiten Pro-
testaktionen sowie die Unterschrif-
tenaktion zur Rettung der Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte des FSR 
Geschichte4 bieten vielfältige Par-
tizipationsmöglichkeiten. Es geht 
nicht mehr nur um das Abwenden, 
es geht um einen neuen Aufbruch. 
Jetzt erst recht.

3 Die Beschlüsse sowie weitere Resolutionen 
und Hinweise auf Aktivitäten finden sich 
unter der eigens eingerichteten Homepage 
der Uni Hamburg: www.uni-hamburg.de/
Kampf_um_die_Zukunft/
4 Die Unterschriftenliste kann auf der Seite 
des FSR runtergeladen werden: http://fsrge-
schichte.blogsport.de/images/Unterschriften-
kampagne.pdf
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ähnliche Probleme schon 1988/89

Veränderungen in der professoralen Besetzung:
Ab 2012 stehen uns einige personelle Veränderungen bevor. Prof. Franklin Kopitzsch (Sozial- und Wirtschaftge-
schichte, Frühe Neuzeit), Prof. Frank Golczewski (Osteuropa) und Prof Hans-Werner Goetz (Frühmittelalter) wol-
len in den verdienten Ruhestand gehen. Während die Nachfolge von Herrn Golczewski durch Frau Rüters bereits 
gesichert ist und die Stelle von Herrn Goetz wieder ausgeschrieben werden soll, ist noch nicht geklärt, ob die Stelle 
von Herrn Kopitzsch nach seinem Fortgang neu besetzt wird. Für den Erhalt dieser und anderer Stellen ist deshalb 
bei der Neuauflage des STEP 2013 zu wirken.

*** Neuigkeiten aus dem Fachbereich *** Neuigkeiten aus dem Fachbereich ***

*** Neuigkeiten aus dem Fachbereich *** Neuigkeiten aus dem Fachbereich ***



Warum eigentlich Fakultät für Geisteswissenschaften?

Allerdings zeigt diese spezifische 
Lösung auch schon die Problema-
tik an, die den Umgang mit den 
Angriffen auf die Wissenschaft 
von Rechtssenaten und unter der 
kurzen Präsidentschaft der kon-
servativen Monika Auweter-Kurtz 
gekennzeichnet hat: allzu oft wur-
de leider vor allem nach Wegen 
gesucht, diesen nur auszuwei-
chen, statt den Reichtum, den die 
Auseinandersetzung mit Kultur 
und Geschichte der Menschheit 
zur Verfügung stellen kann, zum 
wohlbegründeten Kampf dagegen 
produktiv zu entwicklen und wirk-
sam zu machen.
Darüber hinaus waren die „föde-
ral-subsidiären Prinzipien“ nicht 
nur ein Beispiel für allzu gemäßig-
te Gegenwehr gegen die destrukti-
ven Umstrukturierungen, sondern 
konnten sogar unmittelbar zum 
Hindernis für den Kampf um Ver-
besserungen werden: Zum Beispiel 
wurde dadurch die Auseinander-
setzung mit der von der Wissen-
schaftsbehörde befohlenen Zurich-
tung des Studiensystems (vulgo 
Bachelor-/Mastersystem) dadurch 
vereinzelt in den Fächern geführt, 
eine fakultätsweite Auseinander-
setzung damit fand dagegen nicht 
wirklich statt. Die Verbindung zwi-
schen der Diskussion auf Fach- und 
Fakultätsebene fehlte also in bei-
den Richtungen. Das stete Drängen 
der studentischen VertreterInnen 
der Kritischen Fachschaftsaktiven 
im Fakultätsrat hat nun in jünge-
rer Zeit endlich in der Einrichtung 
eines Ausschuß für Lehre und Stu-
dium (ALSt) geführt, um dieses 
Problem zu lösen. Die Arbeit daran 
beginnt gerade erst.
Seit dem Beginn der laufenden 
Legislatur des Fakultätsrat mit 
dem Wintersemester 2010/11 sind 
vor allem drei weitere Auseinan-
dersetzungen relevant gewesen. 
Das Bundesverfassungsgericht 
hat durch einen Beschluß vom 20. 
Juli 2010 erkannt, daß die Entde-
mokratisierung durch die  Än-
derungen der Rechtssenate am 
Hamburgischen Hochschulgesetz 

die grundgesetzlichen Rechte von 
WissenschaftlerInnen verletzt. Für 
den dadurch erzwungenen Novel-
lierungsprozeß des Gesetzes hat 
der Fakultätsrat, auf Grundlage 
einer Vorlage, die durch intensi-
ve Vorarbeiten insbesondere auch 
studentischer Vertreter entstand, 
eine weitreichende Stellungnah-
me abgegeben, die erheblich um-
fassendere Redemokratisierungen 
fordert, als es den Vorstellungen 
des Senats entsprach, wie auch die 
Abschaffung des Zurichtungs- und 
Selektionsinstruments Studienge-
bühren und die Beseitigung von 
Vorschriften für die Struktur des 
Bildungssystems, die derzeit Bil-
dung und gesellschaftlich relevan-
te Problemorientierung zuguns-
ten von Verwertungsinteressen 
verhindern sollen. Vor der letzten 
Sitzung der Bürgerschaft vor der 
Neuwahl wurde die Forderung 
nach sofortiger Abschaffung der 
Studiengebühren beschlossen und 
der Beschluß an deren Abgeordne-
te kommuniziert.
Zum zweiten hat nach mehreren 
Jahren kommissarischer Dekanate 
die dritte Wahl eines neuen De-
kans durch den Fakultätsrat nun 
auch zu dessen Einsetzung ins Amt 
geführt. Nachdem der erste, vom 
Fakultätsrat einstimmig Gewählte 
von Auweter-Kurtz nicht bestätigt 
wurde, die ihre eigene Kandidatin 
aus ihrem baden-württembergi-
schen Klüngel durchsetzen wollte, 
und im zweiten Anlauf der Ver-
such der Rückholung des früheren 
Dekans aus der Fremde (der im 
übrigen auch für eine befremdli-
che Verzerrung des Wahlverfah-
rens sorgte) am Personalamt der 
Behörde für Wissenschaft und For-
schung scheiterte, wurde nun der 
bisherige Prodekan für Forschung, 
Oliver Huck, zum Dekan gewählt. 
Die Vorstellungen für die weitere 
Entwicklung der Fakultät, mit de-
nen er sich dafür vorstellte, können 
durchaus als brauchbare Diskus-
sionsgrundlage aufgefaßt werden. 
Allerdings gibt es, vor allem aus 
dem Akademischen Senat, auch er-
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Die Gründung der Fakultäten an 
der Universität Hamburg, darun-
ter der Fakultät für Geisteswissen-
schaften, im Jahre 2005 n.u.Z. war 
eines der Ergebnisse des Berichts, 
den sich der damalige Wissen-
schaftssenator Jörg Dräger (heute 
Geschäftsführer des Centrum für 
Hochschulentwicklung „CHE“, 
das im Auftrag des Bertelsmann-
Konzerns Propaganda für neoli-
berale Hochschulreform betreibt) 
von einer Kommission unter dem 
Vorsitz von Klaus von Dohnanyi 
(heute zusammen mit Thilo Sar-
razin der Vorkämpfer für einen 
rechtspopulistischen Flügel der 
SPD) schreiben ließ. Teil dieser 
Neuregelung war auch ein expli-
zites Verbot innerer Demokratie 
an den Hochschulen unterhalb der 
neuen Fakultätsebene. Die Fakul-
tätsbildung sollte eine Spaltung 
der Universität in konkurrierende, 
unternehmensmäßig strukturierte 
Hochschulen („Schools“) vorberei-
ten.
In die Fakultät für Geisteswissen-
schaften wurden die bislang eigen-
ständigen Fachbereiche der Uni-
versität Evangelische Theologie 
(01), Sprach-, Literatur- und Medi-
enwissenschaften (07), Philosophie 
und Geschichtswissenschaft (08), 
Kulturgeschichte und Kulturkun-
de (09) und Asien-Afrika-Institut/
Orientalistik (10) eingegliedert. Ein 
grundsätzlich kritische Einstellung 
zum neoliberalen Zerstörungs-
werk, dem die Universität durch 
die Drägerschen Reformen un-
terworfen werden sollte, war hier 
sinnvollerweise von Anfang an 
verbreitet. Ein wesentlicher Aus-
druck davon war das Bekenntnis 
zur Anwendung „föderal-subsidi-
ärer Prinzipien“ in ihrer inneren 
Organisation, entgegen der anti-
demokratischen Intention der ge-
setzlichen Vorgaben, d.h. daß die 
Vorlagen der nicht mit Beschluß-
Kompetenzen ausgestatteten Rest-
gremien auf Fachbereichsebene 
(deren Mitglieder außerdem nicht 
gewählt werden dürfen) grund-
sätzlich respektiert werden sollen. 



Der Geistkämpfer von Ernst Barlach

hebliche schlechte-
re Erfahrungen mit 
seinem Agieren. 
Die Diskussionen 
werden daher hart 
geführt werden 
müssen, um tat-
sächlich eine Fakul-
tät zu erreichen, die 
die geschichtlichen 
Erfahrungen und 
das kulturelle Erbe 
der Menschheit 
in Forschung und 
Lehre zum Nut-
zen aller aufblühen 
läßt, statt sich durch 
das Hamsterrad 
der Jagd nach Ex-
zellenztiteln und 
Drittmitteln jagen 
zu lassen.
Zum dritten wurde 
auf eine Vorlage, 
die zunächst von 
studentischer Sei-
te im Vorstand des 
Historischen Semi-
nars eingebracht 
wurde, ein Bauaus-
schuß der Univer-
sität eingerichtet, 
um sowohl die ko-
operative Verstän-
digung über die 
Raumprobleme zu 
ermöglichen, unter 

denen viele Fächer zu leiden ha-
ben, sowie insbesondere die Vor-
stellungen der Fakultät in den Pro-
zeß der baulichen Erweiterung der 
Uni einzubringen.
Warum also Fakultät für Geistes-
wissenschaften? Als Organisations-
einheiten für Forschung und Lehre 
waren die kleineren Fachbereiche 
inhaltlich erheblich adäquater. Die 
Redemokratisierung und Stärkung 
dieser Einheiten und der fachspezi-
fischen Institute bleibt unverzicht-
bar. Bei der nächsten Novellierung 
des Hochschulgesetzes wird die 
Universität vermutlich auch das 
Recht zurück erlangen, die Größe 
und den inhaltlichen Zuschnitt ih-
rer Organisationseinheiten wieder 
selbst zu bestimmen. 
Trotzdem. Bis dahin ist die der-
zeitige Fakultät nicht ohne posi-
tives Potential. Wie oben bereits 
am Beispiel der Studienstruktur 
angesprochen, besteht dieses in 
der Option, die Fakultät vor allem 
als Organisation des Kampfes um 
Verbesserungen zu sehen, in dem 
ihre Fächer miteinander verknüpf-
bare Erfahrungen und gemeinsame 
Erkenntnisinteressen zur Geltung 
bringen. Hierfür lohnt es sich, ge-
meinsam zu streiten, als Studieren-
de, MitarbeiterInnen und Hoch-
schullehrerInnen.
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Vakanzen
Mit der Besetzung der Professur für Alte Geschichte konnte eine langjährige Vakanz endlich beendet werden. Un-
ser Fachbereich klagt jedoch noch über weitere Vakanzen: Die Professur für Ost- und Nordeuropäische Geschichte 
zum Bespiel wurde seit der Wegberufung Prof. Ralph Tuchtenhagens 2009 an die HU Berlin nicht wiederbesetzt 
und ein Berufungsverfahren bis dato nicht begonnen.
*** Neuigkeiten aus dem Fachbereich *** Neuigkeiten aus dem Fachbereich ***

Alte Geschichte:
Erfreulich kann vermeldet werden, dass nach nunmehr 8-semestriger Vakanz der Professur für Alte Geschichte 
(Nachfolge Christoph Schäfer) Herr Werner Ries zum 1. Juli die Stelle antreten und ab dem kommenden Winterse-
mester lehren wird. Wir wünschen Herrn Ries einen guten Start und hoffen auf eine produktive Zusammenarbeit.

*** Neuigkeiten aus dem Fachbereich *** Neuigkeiten aus dem Fachbereich ***

*** Neuigkeiten aus dem Fachbereich *** Neuigkeiten aus dem Fachbereich ***

Neuer Dekan der Fakultät für Geisteswissenschaften:
Am 9.2.2011 wurde der Musikwissenschaftler Prof. Oliver Huck als neuer Dekan der Fakultät für Geisteswissen-
schaften gewählt. Damit wurde eine über zweijährige Periode kommissarischer Amtsausübung und eine Reihe 
gescheiterter Wahlversuche beendet. Wir hoffen, dass Herr Huck sein Amt kollegial und mit Sinn für gesamtuni-
versitäre Verantwortung ausüben wird und hoffen, dass er sich für eine Verbesserung der (sowohl finanziellen als 
auch baulichen als hochschulpolitischen etc.) Situation der Fachbereiche der Fakultät einsetzten wird. Wir wün-
schen ihm dafür viel Erfolg.

*** Neuigkeiten aus dem Fachbereich *** Neuigkeiten aus dem Fachbereich ***



Die Hamburger Weiße Rose von heute betrachtet

Traute Lafrenz, eine enge Freundin 
der Geschwister Scholl und Bin-
deglied zwischen der Münchener 
und der Hamburger Weißen Rose, 
antwortet in einem Interview auf 
die Frage, ob sie die Verfasser und 
Verbreiter der sechs entstandenen 
Flugblätter als Helden bezeichnen 
würde, mit einem „Nee“1. Und sie 
hat guten Grund zu ihrer Distanz 
gegenüber diesem Begriff: Helden 
in der Erinnerungskultur stehen 
auf einem Sockel, emporgehoben 
von der „breiten Masse“. „Held-
tum“ impliziert eine Beinahe-Un-
möglichkeit des vergleichbaren 
Handelns – zu  anderen Zeiten und 
für „normale“ Menschen. Helden 
verhindern also gewissermaßen 
das zentrale Ziel der Beschäftigung 
mit der Vergangenheit: das Lernen 
aus Geschehenem, das Schaffen 
einer Orientierung für die Gegen-
wart und Zukunft. 
So soll hier der Blick auf Menschen 
gelenkt werden, die durchaus 
mutig und dennoch nicht „aus-
erkoren“ waren und Dinge getan 
haben, zu welchen jeder und jede 
in der Lage wäre und ist: Die Ham-
burger Weiße Rose, welche in den 
1940er Jahren aktiv und passiv Wi-
derstand gegen das Naziregime 
leistete.  
Was die Studenten und Studen-
tinnen der Weißen Rose zu ihren 
Taten bewegte, waren keine außer-
gewöhnlichen Ziele, sondern eine 
gesellschaftliche Notwendigkeit. 
Sie forderten Freiheit, individuel-
le, intellektuelle und künstlerische 
Entfaltung und lösten dies selbst 
mit der Bekämpfung des Nazi-Re-
gimes ein. 
Die Universitäten wiesen einer-
seits überzeugte Nazis auf, welche 
die Gleichschaltung und die Angst 
vor Strafen und Verfolgung in der 
Hochschullandschaft entscheidend 
vorantrieben (Vgl. Artikel „Elite-
dünkel kontra Aufklärung und 
Demokratie“). Andererseits trieb 
dies die meisten anderen dazu, zu 
1 Interview mit Traute Lafrenz in: Bassler Si-
bylle: Die Weiße Rose. Zeitzeugen erinnern 
sich. Reinbek 2006, S. 59.

„Paukstudierenden“ zu werden, 
die zwar keine leidenschaftlichen 
Nazis waren, aber dort wo die Kar-
riere befördert werden könnte, sys-
temstützend fungierten. Dennoch 
gab es in Hamburg auch andere 
Studierende. Der Begriff Hambur-
ger Weiße Rose ist dabei etwas irre-
führend. Er entstand erst nach 1945 
und fasst die verschiedenen, hete-
rogenen Gruppierungen zusam-
men, die nur über einzelne Mitglie-
der untereinander und vereinzelt 
zur Münchener Weißen Rose ver-
netzt waren. Wesentliche Grup-
pen sammelten sich um Heinz 
Kucharski, Magaretha Rothe und 
Traute Lafrenz, welche Schüler-
Innen in der Lichtwarkschule um 
die regimekritische Lehrerin Erna 
Stahl waren; sowie um Hans Kon-
rad Leipelt, der ein wichtiges Bin-
deglied für seine widerständigen 
Freunde in Hamburg und Mün-
chen wurde. Der Widerstand der 
hamburgischen Gruppierungen 
drückte sich vor allem intellektuell 
im Abhalten von verbotenen Kul-
turveranstaltungen aus und weite-
te sich 1942 aus, als sie begannen, 
die Münchener Flugblätter zu ver-
vielfältigen und zu verteilen. Nach 
der Hinrichtung der führenden 
Kräfte der Weißen Rose in Mün-
chen betrachtete es Leipelt als seine 
Pflicht, deren Erbe fortzuführen, 
was er und seine Freunde bis zu 
ihrer Verhaftung 1944 auch taten: 
Das letzte Flugblatt aus München 
wurde erst nach dem Mord an den 
Geschwistern Scholl, Alexander 
Schmorell und Christoph Probst, 
mit dem von Leipelt verfassten Zu-
satz „Und ihr Geist lebt trotzdem 
weiter!“ in Umlauf gebracht.   
Die Studierenden in dieser Wider-
standsbewegung waren größten-
teils zu jung, um die Demokratie 
der Weimarer Republik miterlebt 
haben zu können; vielmehr gehör-
ten sie oftmals noch in Kindertagen 
der Hitlerjugend an. Dennoch ent-
wickelten sie durch ältere kritische 
Mitmenschen, ihre Familie und ei-
gene Erfahrungen ein Bewusstsein 

für das Unrecht, das in Deutsch-
land „regierte“ und zogen daraus 
eine Erkenntnis, welche die Mün-
chener Weiße Rose folgenderma-
ßen formuliert: „Vergeßt nicht, daß 
ein jedes Volk diejenige Regierung 
verdient, die es erträgt!“2 und die 
es ihnen unmöglich machte, still-
zuhalten.  
Die Frage, wie aktuell relevant die 
Erinnerung an diese Studieren-
den ist, sollte immer wieder ge-
stellt werden. Dank der Bachelor/
Master-Bestimmungen, STiNE, 
Studiengebühren und den stark 
kommerzialisierten Hochschulen 
wächst auch heute der Anteil der 
„Paukstudierenden“, die stren-
gen Prüfungsordnungen behin-
dern Freundschaften, Nebenjobs, 
Freizeit und das Interesse am und 
Engagement  im politischen und 
Hochschulleben. Kaum jemand, 
der in dieser neuen Studienord-
nung studiert, ist überzeugt von 
jener und doch wird sie geduldet. 
Aus Frust und dem Gefühl der Un-
fähigkeit, einzeln gegen den gro-
ßen Bürokratie- und Politikapparat 
vorzugehen. 
Doch müssen wir erst auf Helden 
warten? Und um an Brechts Zitat 
zu erinnern – wie weit muss es erst 
kommen, dass Helden wirklich be-
nötigt werden? So steht doch die 
tatsächliche Alternative zur Frus-
tration im dritten Flugblatt der 
Weißen Rose. Es wird formuliert 
„daß ein jeder in der Lage ist, et-
was beizutragen zum Sturz dieses 
Systems. Nicht durch individua-
listische Gegnerschaft, in der Art 
verbitterter Einsiedler, wird es 
möglich werden, den Boden für 
einen Sturz dieser „Regierung“ 
reif zu machen oder gar den Um-
sturz möglichst bald herbeizufüh-
ren, sondern nur durch die Zu-
sammenarbeit vieler überzeugter, 
tatkräftiger Menschen, Menschen, 
die sich einig sind, mit welchen 
Mitteln sie ihr Ziel erreichen kön-
nen.“ Die Situation aus der das 
2 Erstes Flugblatt der Weißen Rose. Alle sechs 
Flugblätter zu finden in: Scholl, Inge: Die Wei-
ße Rose, Frankfurt am Main 1982, 1993.

„Unglücklich das Land, das Helden nötig hat.“ 
Bertolt Brecht, Leben des Galilei
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Blatt entstanden ist, ist eine ande-
re: die NS-Diktatur. Und dennoch 
drückt das Zitat Einstellungen 
aus, die auf Aktuelles übertragbar 
sind: Zusammen, im Dialog und 
mit grundsätzlichen Forderungen 
kann etwas verändert werden. 
Leipelt, Kucharski, Lafrenz und 
deren Freunde waren Studierende 
mit den gleichen Fächern wie jene, 
die heute über den Campus laufen; 
sie hatten vielleicht die gleichen 
alltäglichen Probleme, Ziele und 
Träume. Trotz des Wissens über 
die möglichen fatalen persönlichen 
Konsequenzen, aber auch mit der 
Verantwortung, die jeder einzelne 
für die Freiheit, Menschenrechte 
und Demokratie trägt, haben sie 
sich bewusst für den Widerstand 
gegen das NS-Regime eingesetzt. 
So ist vielleicht nicht nur die Ham-
burger Weiße Rose ein Erbe der 
Gedanken der Münchener wider-
ständischen Studierenden, son-
dern auch wir, wenn es uns an 
dieser Hochschule um die gleichen 
Ansprüche geht, welche die Weiße 
Rose in ihrem sechsten Flugblatt 
stellt:
„Es geht uns um wahre Wis-
senschaft und echte Geistesfrei-
heit! Kein Drohmittel kann uns 

s c h r e c k e n , 
auch nicht 
die Schlie-
ßung unserer 
Hochschulen. 
Es gilt den 
Kampf jedes 
einzelnen von 
uns um unsere 
Zukunft, un-
sere Freiheit 
und Ehre in 
einem seiner 
sittlichen Ver-
a n t wo r t u n g 
b e w u ß t e n 
Staatswesen.“

Unter den Fol-
gen der Haft 
kamen acht 
Mitglieder der 
H a m b u r g e r 
Weißen Rose 
ums Leben, 
davon vier 
Studierende: 
Der Chemie-

student Hans Konrad Leipelt, die 
Medizinstudierenden  Margaretha 
Rothe und Friedrich Geussenhai-
ner sowie der Germanistikstudent 
Reinhold Meyer. Seit 1971 wird 
ihnen mit einer im Boden des Au-
dimaxfoyers eingelassenen, von 
Fritz Fleer gestalteten Bronzetafel 
gedacht. Auf dieser sind unter der 
Überschrift „In Memoriam“ die 
Namen mit Geburtstsort und -tag, 
sowie der Todesort mit Datum zu 
finden. Zu diesem Denkmal, das 
wortwörtlich die Widerständigen 
nicht auf einen Sockel stellt und 
dennoch mitten auf dem Campus 
liegt, wurde ein zweites hinzuge-
fügt: An der Edmund-Siemers-Al-
le, vor dem Hauptgebäude verlegte 
Gunter Demnig im April 2010 den 
vier Studierenden Stolpersteine.3 
So sind sie uns stets, wenn auch 
unauffällig, im Hochschulalltag 
präsent und bringen uns vielleicht 
beim Vorüberlaufen jedes Mal aufs 
Neue dazu, „mit dem Kopf und 
mit dem Herzen zu stolpern“4. 
3 Erstes Flugblatt der Weißen Rose. Alle sechs 
Flugblätter zu finden in: Scholl, Inge: Die Wei-
ße Rose, Frankfurt am Main 1982, 1993.
4 Gunter Demnig über sein Projekt der 
Stolpersteine in einem Arte-Interview: 
http://www.arte.tv/de/Die-Welt-verstehen/
Shoah/3031570,CmC=3031586.html.

Die Bronzeplatte im Foyer des Auditorium maximum
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Elitedünkel kontra Aufklärung und Demokratie

Mit dem RCDS (Ring Christlich- 
Demokratischer Studenten) ist 
wieder eine Hochschulgruppe ins 
StuPa (Studierendenparlament) 
eingezogen, die einige Verbin-
dungsstudenten zu ihren Mitglie-
dern zählt. Sie positionieren sich 
als Gebührenbefürworter und 
würden gerne eine Linkswende 
in der VS (Verfasste Studieren-
denschaft) verhindern. Auch im 
Historischen Seminar tauchen ver-
mehrt Verbindungsstudenten auf, 
welche ebenfalls versuchen unter-
schwellig ihre antidemokratischen 
Auffassungen zu vertreten und 
es damit vielen Kommilitonen in 
Seminaren und Referatsgruppen 
mulmig werden lassen.
Studentenverbindungen (auch 
Korporationen genannt) sind Ver-
bände Studierender einer Univer-
sität, Hochschule oder ähnlichen 
Institution (s. Kasten).  Ihnen allen 
ist das Lebensbundprinzip, d.h. 
die lebenslange Unter- und Über-
ordnung innerhalb ihrer Verbän-
de sowie damit einhergehend ein 
strikt hierarchisches und elitäres 
Gesellschaftsverständnis gemein-
sam. Dabei unterscheiden sie sich 
teilweise durch ihr spezifisches 
Brauchtum. 
Die Persönlichkeitsbildung der 
„Füxe“ (neu geworbene Mitglie-
der) wird durch absolute Autori-
tätshörigkeit und Gehorsam ge-
genüber den aktiven Burschen und 
Alten Herren geformt. Erst wenn 
sie das auf den Traditionen aufbau-
ende Wertesystem verinnerlicht 
haben, werden sie zu vollwertigen 
Mitgliedern der Verbindungen. 
Diese übernehmen als Chargierte 
(Amtsträger) die Organisation des 
Verbandes und die Werbung und 
Formung neuer „Füxe“. Die Alten 
Herren sorgen durch Seilschaften 
für das sogenannte „Vitamin B“. 
Ein Großteil der Mächtigen und 
Einflussreichen kommt aus ihren 

 „Sie sind keine Ritter von trauriger Gestalt im Kampf gegen Windmühlen. Sie sind nicht tragisch, nicht komisch, 
sondern kreuzgefährlich – wenn Widerstand sie nicht hindert. Sie saufen, grölen und fechten wie in alten Zeiten und 

schlagen sich durch bis ins Zentrum der Macht. Von der Mensur zum Minister oder Monopolisten, stets auf Kreuzzug 
gegen Fortschritt und Frieden.“

Klaus-Dieter Stefan, Blind wie zu Kaisers Zeiten – Säbel, Seidel, Schmisse: Neue „Burschenherrlichkeit“, Berlin (Ost) 1985, 
Klappentext

Reihen. So tummeln sie sich in den 
Vorständen und Aufsichtsräten 
von BMW, Daimler-Benz, Lufthan-
sa und der Bayer AG und – allen 
voran – in der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitergeberver-
bände (BDA). Auch im Bundestag 
sind sie zahlreich vertreten, und 
hier insbesondere in den Reihen 
der CDU/CSU-Fraktion. Dazu 
zählten in der Vergangenheit z.B. 
Jürgen Rüttgers und Friedrich 
Merz.1 Jedoch befinden sich Korpo-
rierte auch in anderen Parteien: So 
ist der SPD-Abgeordnete Johannes 
Kahrs Mitglied des Wingolfbun-
des, der ehemalige grüne Abgeord-
nete Rezzo Schlauch ist Mitglied ei-
ner katholischen Verbindung. Und 
auch der aktuelle Ministerprä-
sident von Baden-Württemberg, 
Winfried Kretschmann (Grüne), 
gehört zu den katholischen Kor-
porierten. Theodor Heuss formu-
lierte es schon in den 1950er Jahren 
folgendermaßen: „Zufall schreibt 
man offenbar mit CV.“2

Die Korporationen erheben einen 

1 http://www.nadir.org/nadir/archiv/Antifa-
schismus/Burschenschaften/verbindungen-
kappen/kaesten/04-Korporierte-im-Bundes-
tag.htm  04.05.2011
2 Felix Krebs, Jörg Kronauer, Studentenver-
bindungen in Deutschland, Münster 2010, 
S.35.

Eliteanspruch und verneinen da-
mit die Gleichheit der Menschen, 
also eine grundlegende Kategorie 
der Aufklärung und der Demokra-
tie.
Ihre Ausrichtung als reine Män-
nerbünde und somit der Aus-
schluss von Frauen, oft aber auch 
von Nicht-Deutschen und Kriegs-
dienstverweigerern verdeutlicht 
ihren antidemokratischen, antiauf-
klärerischen sowie oftmals promili-
taristischen Charakter.
Es gibt zwar unterschiedliche po-
litische Orientierungen im Ver-
bindungswesen, die von offen 
rechtsradikal/(neo-)faschistisch bis 
(scheinbar) liberal reichen. Eine 
solche „Unterscheidung“ wird aber 
von Befürwortern oder unkriti-
schen Geistern bewusst oder unbe-
wusst zur Relativierung aller ihrer 
Gemeinsamkeiten genutzt: Durch 
die Seilschaften für die individuelle 
Karrie-reförderung innerhalb und 
außerhalb der Verbindung wird ihr 
elitärer Grundcharakter deutlich; 
ihre konkurrenzfixierte Karriere-

Verbindungsform - Dachverbände
Katholische Studentenverbindungen (ft, ns) - CV, RKDB, ÖCV, TCV, StV, 
KÖL, historisch: KDV (276 Verbindungen)
Corps (ft, ps) - KSCV, WSC - (161 Verbindungen)
Burschenschaften (ft, ps/fs) - DB, DBÖCDC, NeueDB, SK(158 Verbindungen) 
Katholische Studentenvereine (ff, ns) - KV, UV, ÖKV(126 Verbindungen)
Landsmannschaften (ft, ps) - CC, ÖLTC (73 Verbindungen)
Damenverbindungen (ft/ff, ns) - VCS, VfM, teilweise organisiert in SV, SB 
und UV(ca. 70 Verbindungen)
christliche Studentenverbindungen (meist ft, ns) - Schwarzburgbund, Win-
golfsbund, Wartburg-Kartell (61 Verbindungen)
Sängerschaften und Akademische Musikverbindungen (ft/ff, fs/ns) - Weima-
rer CC und SV (44 Verbindungen)
Akademische Turnvereine (ff, ns) - ATB, ATBÖ(41 Verbindungen)
Vereine Deutscher Studenten (ff, ns) - VVDSt – KV(40 Verbindungen)
Turnerschaften (ft, ps/fs) - CC und MK(34 Verbindungen)
Ferialverbindungen (ft, ps/ns) - Freistädter DC, Waidhofener Kartell (34 
Verbindungen)
Jagdverbindungen (ft, ps/fs) - WJSC und KAJC (17 Verbindungen)

Legende: ft=farbentragend; ff=farbenführend (=nicht farbentragend); 
schw=schwarz (hat keine Farben); ps=pflichtschlagend; fs=fakultativ schla-
gend; ns=nichtschlagend 
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besessenheit ist Ausdruck  
prinzipieller Ablehnung 
jeglicher Gleichheit, da-
her gibt es zwischen ihnen 
auch keinen solidarischen 
Umgang. Innerhalb der 
Verbindungen wird das 
Konkurrenzprinzip ext-
rem zugespitzt vertreten, 
was seinen plastischsten 
Ausdruck im vorsätzli-
chen gegenseitigen Zufü-
gen von Schnittverletzung 
in der Mensur (Fechtritual 
schlagender Verbindun-
gen) findet. Sie sind also 
selbst gewaltätig, min-
destens aber gewaltbefür-
wortend. Demütigungen 
durch erzwungene „Sauf-
spiele“ (sog. Kommers) 
stellen für meisten kein 
Problem dar. Menschen-
würde ist ihnen allen da-
her kein absolutes Gut. 
Von einer klaren Distan-
zierung vom rechtsradi-
kalen Spektrum sehen die 
meisten ab, viele äußern 
sich hierzu auch gar nicht 
erst.  
Beispielsweise stellt der 
Altherren-Dachverband 
Convent Deutscher Aka-
demiker (CDA, ca. 50.000 
Mitglieder) Kritik an 
rechtsradikalen Verbin-
dungen selbst als Kritik 
am gesamten Korporati-
onswesen dar. Zwar haben 
sich fast alle Korporatio-
nen im Bonner Papier von 
1987 zur Kooperation innerhalb 
der Hochschulpolitik verpflich-
tet, jedoch unter Verteidigung ge-
gen alle „totalitären und verfas-
sungsfeindlichen Bestrebungen 
und Gruppierungen“. Aber auch 
im zum Zwecke der Kooperation 
jährlich stattfindenden Verbän-
degespräch fehlt jegliche Distan-
zierung zu den neofaschistischen 
und völkischen Korporationen. Im 
Gegenteil: Oft werden heute noch 
alte Kontakte zu Korporationen 
bzw. Landsmannschaften in den 
osteuropäischen Nachbarländern 
wieder aufgenommen, um Revisi-
onsansprüche zumindest symbo-
lisch zu erheben. Dies geht auf die 

Tradition der Korporationen in der 
Weimarer Republik zurück, wel-
che in dieser Frage nicht selten mit 
faschistischen Gruppen in den ent-
sprechenden Ländern zusammen 
arbeiteten. Dies ist nicht nur reakti-
onär, sondern bildet auch den flie-
ßenden Übergang zum (Neo-)Fa-
schismus. Jenseits der völkischen 
Tendenz ist aber auch das gesamte 
Korporationswesen reaktionär, an-
tiaufklärerisch und antidemokra-
tisch. In der Vergangenheit hat es 
sich als Wegbereiter des Faschis-
mus betätigt. Die Korporationen 
standen als Feinde der Demokratie 
und Aufklärung in prinzipieller 
Gegnerschaft zur Weimarer Repu-

blik und betrachteten deren Reprä-
sentanten als Vaterlandsverräter. 
Als Gegner des Humanismus wur-
den sie zu Vorkämpfern des Anti-
semi-tismus im Sinne des „völki-
schen Gedankens“, welcher „der 
nationale Gedanke, vertieft durch 
den Rassengedanken“3 sei. 
Bereits 1920 schlossen sie „Nicht-
3 Siebert, F., Die Neuaufrichtung Deutsch-
lands durch den völkischen Gedanken, in: 
Akademische Blätter, H. 15 (1919), S. 179fff, 
hier S. 179. Zit n.: Dietrich Heither, Michael 
Lemling, Die studentischen Verbindungen in 
der Weimarer Republik und ihr Verhältnis 
zum Faschismus, in: Ludwig Elm, Dietrich 
Heither, Gerhard Schäfer (Hg.), Füxe, Bur-
schen, Alte Herren. Studentische Korporatio-
nen vom Wartburgfest bis heute, Köln 1992, 
S.92-156, hier S.109-110.
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Arier“ durch den “Arierparagra-
phen“ von ihren Verbindungen 
aus und waren die treibende Kraft 
bei den folgenden Ausschreitun-
gen gegen jüdische und demokra-
tische Professoren, Wissenschaftler 
und Kommilitonen.
Dies zeigt, daß bis 1932/33 kaum 
politische Unterschiede zwischen 
dem NSDStB und den Korporati-
onen auszumachen sind. So ist es 
nicht verwunderlich, daß sie die 
enge Zusammenarbeit suchten, 
um gegen politische Feinde ge-
zielt vorzugehen. So taten sich z.B. 
die Hamburger Korporationen als 
„Widerstandsblock“ zusammen 
und bildeten mit dem NSDStB den 
„Hopla“ (Hochschulpolitischen 
Ausschuß) zur Koordination ihres 
Vorgehens gegen die republikani-
schen und sozialistischen studen-
tischen Gruppierungen. Auch die 
faschistische Bücherverbrennung 
am 15. Mai 1933 wurde durch Kor-
porierte und Nazi-Studenten ge-
meinsam realisiert. 
Trotz der Spannungen um den 
Führungsanspruch innerhalb der 
Studentenschaft bejahten die Kor-
porationen von der DB (Deutsche 
Burschenschaft bis zum CV nicht 
nur den Nationalsozialismus, son-
dern bejubelten lautstark Hitlers 
Ernennung zum Reichskanzler. Bei 
der großen Welle von Verbandsauf-
lösungen von 1935 handelt es sich, 
entgegen der Mythen-Bildung, 
um Selbstauflösungen, die danach 
meist in Kameradschaften umge-
wandelt wurden. Denn das „Füh-
rerprinzip“ duldete keine Auto-
nomiebestrebungen und ließ die 
Korporationen als politische Orga-
nisationen überflüssig erscheinen. 
Dies führte zum massenhaften Bei-
tritt der Korporierten zu NSDAP, 
SA und SS, sofern sie nicht schon 
vor 1933 Mitglied waren.
Nach 1945 verboten die alliierten 
Militärregierungen die studenti-
schen Verbindungen wegen ihres 
erheblichen Anteils an der Ins-
tallierung des Faschismus nicht 
nur an den Hochschulen. Jedoch 
wurde dieses Verbot im Zuge der 
Restauration des Kapitalismus be-
reits wieder 1950 aufgehoben. 1961 
wurden sie durch die Bundesregie-
rung voll anerkannt, indem sie in 

den Bundesjugendplan mit aufge-
nommen wurden. 
Aber mit den studentischen Erhe-
bung der 1960er Jahre und der da-
rauf folgenden sozialen Öffnung 
der Hochschulen in den 1970er Jah-
ren verloren die Korporationen an 
Bedeutung, denn ihre Existenz war 
in Frage. Demokratisierung der 
Universitäten, kritischeren Wis-
senschaft und NS-Aufarbeitung, 
durchgesetzt von  linken Studie-
renden, waren erfreulich schlechte 
Bedingungen für ihr reaktionäres 
Treiben. Dieser studentische Auf-
bruch rund um 1968 hatte gesamt-
gesellschaftliche Auswirkungen. 
Neben der Bildungsoffensive wur-
den auch die Bürgerrechte und Par-
tizipationsmöglichkeiten gestärkt 
und der Sozialstaat ausgebaut. 
Ein langsames Wiederaufkeimen 
des studentischen Verbindungsun-
wesens begann daher erst wieder, 
als die CDU/CSU/FDP-Regierung 
ab 1982/83 mit der „geistig-mora-
lischen Wende“ eine konkurrenzo-
rientierte Leistungsgesellschaft mit 
massivem Sozialabbau forcierte. So 
wurde bspw. der BAFöG-Vollzu-
schuss abgeschafft und die Hoch-
schulen wieder teilweise entde-
mokratisiert. Kanzler Kohl konnte 
dies – trotzt wachsender Oppositi-
on – auf Basis der geschürten Eini-
gungseuphorie bis 1998. Mit dem 
Regierungswechsel, wechselten 
aber nicht die Grundzüge der Poli-
tik und Kultur der Gesellschaft. So 
wurde die neoliberale Wirtschafts-
politik, finanziert durch massive 
Sozialkürzungen, weitergeführt. 
Diese gesellschaftliche Konkur-
renz, die Stärkung der ökonomi-
schen Eliten und die Ignoranz 
des politischen Establishments in 
Verbindung mit der „Wiederver-
einigung“ gaben den Studenti-
schen Verbindungen erneut Auf-
schwung.
Mit der Einführung des BaMa-
Systems und der Studiengebüh-
ren sollte die Entwicklung hin zu 
einer aufklärerischen Kultur der 
Universitäten und zu einer politi-
schen Partizipation ihrer Mitglie-
der zerstört werden, um auch dort 
ein dem Kapitalismus dienliches 
Karriere- und Konkurrenzdenken 
zu etablieren. 

Einen guten Überblick über das 
Verbindungswesen in seiner Ge-
schichte und seiner Hamburger 
Ausprägung bietet die Broschüre 
„Falsch Verbunden. Reader zum 
Verbindungs(un)wesen“, her-
ausgegeben vom AStA der Uni 
Hamburg, Hamburg 2005 (Noch 
erhältlich beim „Schwarzmarkt“, 
Kleiner Schäferkamp 46, 20357 
Hamburg).
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Die damit gewollte Spaltung der 
Studierenden und der ganzen Ge-
sellschaft in „Masse“ und „Klasse“ 
entspricht dem Selbstverständ-
nis der Korporationen. Vermehrt 
versuchen sie – als vermeintliche 
Schutz- und Aufsteiger-Hilfsge-
meinschaften – wieder neue Mit-
glieder zu werben und ihren Eli-
teanspruch geltend zu machen. 
Dem gilt es zu widersprechen und 
Emanzipation und Aufklärung 
entgegen zu setzen. Wie kann dies 
geschehen? Einschüchternden Äu-
ßerungen von Korporierten, z.B. 
in Seminaren, ist gemeinsam ent-
gegenzutreten, sonst stehen diese 
Meinungen unkommentiert im 
Raum. Am besten man verständigt 
sich mit (potentiell) Gleichgesinn-
ten und mit dem Fachschaftsrat 
dafür. Weiterhin kann sich an den 
vielfältigen antifaschistischen Akti-
vitäten beteiligt werden: So z.B. an 
den jährlichen Marathonlesungen 
zum Gedenken an die Bücherver-
brennung am Hamburger Kaiser-
Friedrich-Ufer oder den Protest-
aktionen gegen Zusammenkünfte 
von Korporierten, wie dem Treffen 
des „Hamburger Waffenrings“ 
(Zusammenschluss der schlagen-
den Verbindungen in Hamburg). 
Und immer: Sich informieren und 
andere aufklären.
Damit Verbindungen an der Ham-
burger Universität so marginali-
siert bleiben, wie es sich in einem 
aufgeklärten und prinzipiell egali-
tären Gemeinwesen wie der Stadt 
Hamburg und der Universität ge-
hört. Nie wieder!



Dokumentiert:

Zwischen dem 2. und 5. Juni 2011 fand an der Humboldt Universität zu Berlin die Bundesfachschaftentagung (Bufata) 
Geschichte statt. An dieser haben neben dem Hamburger FSR weitere 16 Fachschaftsvertretungen (insgesamt 81 Perso-
nen) teilgenommen. Grundkontroverse war von Beginn an, ob sich eine Fachschaft als Teil der Studierendenschaft betont 
serviceorientiert ausrichtet, und damit scheinbar unpolitisch daherkommt oder ob sie bewusst und bewegungsorientiert 
die politischen, kulturellen und sozialen Interessen der Studierenden vertritt. In den verschiedenen „Workshops“ – u.a. 
zu Studienreform, Hochschulpolitik und Fachschaftsnachwuchs – wurde diese Kontroverse unterschiedlich ausgetragen. 
Während z.B. Orientierungseinheiten von einigen Fachschaften dezidiert als gemütliche Hinführung in das entfremdende 
und restriktive Bachelorstudium gestaltet werden, konnte in hochschulpolitischen und Grundsatzfragen eine an huma-
nistischem Erkenntnisinteresse orientierte Position erarbeitet werden. Diese wurde als Diskussions- und Beschlussvor-
lage (Selbstverständnis, s.u.) dem Abschlussplenum am Samstag vorgelegt. Nach der Vorstellung der Gruppenergebnisse 
konnte somit gemeinsam mit progressiv gestimmten Fachschaften aus dem Bundesgebiet (u.a. aus Frankfurt/Main und 
Marburg)  eine intensive politische Auseinandersetzung über die Bestimmung des gemeinschaftlichen Standpunktes zur 
Rolle von Wissenschaft, Geschichte und deren Verhältnis zur gesellschaftlichen Realität geführt werden. Der wissen-
schaftspolitische Streit konnte sodann zu einer konsequenzenreichen und inhaltlich kultivierten Bufata führen.
In diesem Zusammenhang möchten wir dem FSR Germanistik danken, der die Teilnahme- und Fahrtkosten zur Bufata 
solidarisch für uns getragen hat, da sich der AStA das ganze Semester über weigerte, diese zu bezahlen.

Politisches Selbstverständnis

der Bundesfachschaftstagung Geschichte

Wir als bundesweiter Zusammenschluss der Geschichtsfachschaften bekennen uns zur gesellschaftli-
chen Verantwortung der Wissenschaft und zur Gleichheit aller Menschen. Wissenschaft hat die Verant-
wortung Menschen kollegial und solidarisch auf kritischer 4 Grundlage zu bilden, zu einem friedlichen 
Zusammenleben beizutragen und Konzepte zu einer nachhaltigen und menschenwürdigen Entwick-
lung zu erarbeiten. Die Geschichtswissenschaft leistet ihren Beitrag durch die Auseinandersetzung mit 
der Vergangenheit und der Beschäftigung mit den Möglichkeiten menschlichen Handelns. Dies bildet 
die Grundlage einer Orientierung für Gegenwart und Zukunft. Die derzeitige Umsetzung der Bache-
lor- und Masterstudiengänge, die Entrechtung der demokratischen Selbstverwaltungsorgane, sowie die 
seit Jahrzehnten betriebene Unterfinanzierung, erschwert gezielt die Verwirklichungdes Anspruches, 
kritische Wissenschaft zu betreiben. Die Durchsetzung dieses wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 
Anspruches ist grundsätzlich richtig und dringend erforderlich. Daher muss unsere politische Arbeit als 
Fachschaften darauf ausgerichtet sein, diese Hindernisse zu überwinden.

Dies erfordert folglich:

a.  grundsätzliche Gebührenfreiheit der Bildung,

b.  volle Ausfinanzierung der staatlichen Bildungseinrichtungen anstelle von drittmittelfinanzier- 
 ter Gefälligkeit,

c.  (Re-)Demokratisierung der Hochschulen,

d.  Einheit von Forschung und Lehre,

e.  Abschaffung jeglicher Zulassungsbeschränkungen z. B. NC, Sprachanforderungen,

f.  Recht auf Masterplatz,

g.  vom Bachelor unabhängige Wahl des Masterstudiengangs,

h.  Abschaffung der Prüfungsfristen und Benotung, Reduzierung der Prüfungsleistung und Be  
 schränkung auf notwendige, methodisch orientierte Prüfungsleistungen,

i.  sowie die Reform des Bildungssystems im Sinne einer am Allgemeinwohl orientierten Wissen 
 schaft.
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Orientierungseinheit. Orientierung von wo 
und wohin? Und welche Einheit?

Wir befinden uns in der Bundesrepublik 
Deutschland, Uni Hamburg, Eröffnungs-
veranstaltung der Orientierungseinheit Ge-
schichte, Hörsaal Phil D, Montag, 10 Uhr 
morgens. Die Republik führt seit knapp 10 
Jahren Krieg, die Festung €uropa lässt ihren 
Burggraben von Frontex bewachen, der Euro 
stürzt von einer Krise in die nächste, die Stu-
dienreform geht viel zu langsam voran.

Im Leitbild der Universität heißt es: „Ihren Bil-
dungsauftrag sieht die Universität in der Entwick-
lung von Sachkompetenz, Urteilsfähigkeit und der 
Fähigkeit zu argumentativer Verständigung auf 
wissenschaftlicher Grundlage. Für alle Menschen 
will sie ein Ort lebenslangen Lernens sein und ein 
öffentlicher Raum der kulturellen, sozialen und po-
litischen Auseinandersetzung.“

Wer vor dem Hauptgebäude den Blick hebt, 
muß sich daher nicht wundern: Das Gebäu-
de selbst ist verhängt mit roten Ausrufezei-
chen, es wird mehr Wissenschaft gefordert. 
Im letzten Semester haben 20.000 Mitglieder 
der Hamburger Hochschulen für endlich be-
darfsdeckende Finanzierung demonstriert. 
Ein Blick auf die vor dem Haus befindliche 
Vermögensuhr verrät, wo sich das nötige Geld 
befindet, dass der private Reichtum einer 
dünnen Oberschicht sich zehnmal schneller 
vergrößert als der öffentliche Schuldenberg. 
Den Hochschulen wird aus dem Rathaus ent-
gegengehalten, Kürzungen zur Einhaltung 
der sogenannten Schuldenbremse seien „al-
ternativlos“. Dagegen hat sich jetzt der Aka-
demische Senat der Uni Hamburg so positio-
niert: 

„Der starren Politik mit der Schuldenbremse 
steht der zivilisatorische Nutzen sozial offener 
Hochschulen, demokratischer Bildung und unab-
hängiger Forschung als Alternative gegenüber. 
Eine Ausgabensteigerung hierfür würde selbst 
dem wirtschaftlichen Erfordernis entsprechen, 
die gesellschaftliche Produktivität kulturell und 
materiell zu erhöhen. Und sie würde eine sozial 
und ökologisch verantwortliche Entwicklung der 
Ökonomie begünstigen und damit weiteren Kri-
sen vorbeugen helfen. Aus diesen Gründen ist eine 
haushalts- und wissenschaftspolitische Umkehr 
notwendig und möglich.“

Mit dieser Orientierung reiht sich die Univer-
sität Hamburg in die internationalen Bewe-
gungen für sozialen Fortschritt und Frieden 
ein. Nicht nur in Europa wird der  Ruf nach 
Veränderung laut, denn die Schuldentilgung 
in den europäischen Nationen gleicht einem 
Ablasshandel, bei dem diesmal nicht die Kir-
che, sondern die deutschen Banken profitie-
ren. 

Der Zynismus, gegen den wir uns also ge-
meinsam wenden müssen, besteht in der Be-
hauptung, Kultur, Wissenschaft, Bildung und 
Soziales – also das Menschsein selbst – seien 
pure Kostenfaktoren.

Da der Mensch als gesellschaftsbildendes 
Wesen das Zusammenleben Tag für Tag re-
produziert, beeinflusst und gestaltet sind aber 
Ausbeutung und Konkurrenz keine schicksal-
haften Konstanten der Gesellschaft, sondern 
solidarisch überwindbar. Wer heute studiert 
muss sich also entscheiden: Zwischen Ge-
schichte machen oder zu Geschichte gemacht 
werden. 

Es heißt: Es fehlt an Ressourcen, ein men-
schenwürdiges Miteinander zu gewährleis-
ten. Tatsächlich sind jedoch die Ressourcen 
und damit das Geld, was im Konkreten für 
Banken und Stromkonzerne und ihre Privat-
eigentümer aufgewendet wird, in ausreichen-
der Menge vorhanden, der Mangel konstru-
iert, Afghanistan ein Kreuzzug des Kapitals. 

Die Universität, die mit dem Leitbild für ein 
humanistisches Bildungsideal eintritt, ein 
Schatten ihrer selbst. Strukturell unterfinan-
ziert und entdemokratisiert ist auch hier das 
Gift des Sozialdarwinismus eingedrungen. Je 
mehr der politisch geschaffene Mangel akzep-
tiert wurde, desto schärfer wurde die Konkur-
renz zum Leitmotiv.

Praktisch bedeutet das die Eindampfung des 
historischen Seminars um mehr als die Hälfte 
seit 1990, die Vernichtung von Buchbestand 
aus Kostengründen, sowie die Etablierung 
eines Zwangssystems was die Namen Ba/Ma, 
FSB und POFak trägt.

Mit den verschiedenen Zwangsmitteln des 
Bachelorstudiums soll eine arbeitsmarktkon-
forme Ausbildung durchgesetzt werden. Das 
unkritische Auswendiglernen von Fachwissen 
und dessen noch unkritischerer Überprüfung 
werden in den Fokus des universitären Betrie-
bes geführt. Reale, aktuelle gesellschaftliche 
Zusammenhänge und vor allem gesellschaft-
liche Probleme sollen nicht Gegenstand uni-
versitärer Bildung und wissenschaftlicher Be-
tätigung sein. In Form von Hausarbeiten und 
andernorts auch Multiple-Choice-Klausuren 
lassen sich Krieg, Hunger und RTL-Kultur 
aber nicht beenden. 

Trotzdem wird täglich das universitäre Leit-
bild von den Mitgliedern der Universität 
lebendig gemacht – sofern wir uns in Oppo-
sition zur neoliberalen Bankrottideologie be-
wegen. So konnte beispielsweise während der 
letzten zehn Jahre – also Bush und Beust zum 
Trotz – das Zentrum für Naturwissenschaft- 
und Friedensforschung aufgebaut werden. 
Es konnten mehrere Sommerschulen zur 
Friedenserziehung durchgeführt werden, es 
wurde das Institut für Friedens- und Sicher-
heitsforschung gegen alle Zerkürzungspläne 
verteidigt. Diese zivilisierende Arbeit in Bil-
dung und Wissenschaft gilt es heute unbe-
dingt auszuweiten.

Im Studium der Geschichte lässt sich nämlich 
tatsächlich lernen, dass Gesellschaft men-
schengemacht und veränderbar ist. Trotz die-
ser Erkenntnis, die Grausamkeiten menschli-

cher Handlungsmöglichkeit als marktgegeben 
hinzunehmen, widerspricht Lernen und Stu-
dium als Teil der Menschwerdung.

Dieser Widerspruch zwischen dem, wie es ist 
und dem wie es sein sollte beinhaltet Stand-
punkt und Orientierung für die nächsten 
Tage, Wochen, das Studium, das ganze Leben.
Am Anfang der Vorbereitung dieser Orien-
tierungseinheit standen wir Tutorinnen und 
Tutoren vor genau diesem Widerspruch. Es 
stellte sich die Frage, ob wir euch „routiniert“ 
der Universität und ihren Zwangsmitteln zu-
führen. 

Aber ist das der Situation angemessen und 
können wir das überhaupt verantworten? Ist 
es nicht so, dass in einer Universität, die sich 
im „Kampf um die Zukunft“ befindet, das 
„Studierbarmachen“ eines zweckentfremden-
den Regelwerks den eigentlichen Ansprüchen 
einer Orientierung sogar entgegensteht?

Nach den leider oftmals erniedrigenden Er-
lebnissen einer leistungsorientierten Schul-
zeit darf nicht ein Studium folgen, welches 
sich qualitativ höchstens in seiner Brutalität 
von schulischer Leistungsunterwerfung un-
terscheidet. Das Studium sollte allein dem 
fortschreitenden Prozess der Menschwerdung 
dienen.

Deshalb wollen wir diese Frage in dieser 
Orientierungseinheit mit Euch – und allen 
anderen interessierten Mitgliedern des His-
torischen Seminars natürlich auch – als Ange-
legenheit der Emanzipation und des solidari-
schen Eingreifens dafür beantworten.

Dieses Ja hat aber ein Nein zur Vorausset-
zung: nämlich zu folgendem:

Schon seit Jahren ist in allen Medien zu erfah-
ren, dass immer mehr Kinder unter Stresssym-
ptomen leiden, zurückzuführen auf steigende 
Anforderungen in einer verkürzten Schulzeit. 
Diese Kinder wart Ihr - Ihr werdet nun älter 
und dürft bei ausreichender Qualifikation 
(Was qualifiziert eigentlich zum Lernen?) 
eine Universität besuchen. Allerdings nimmt 
der Wahnsinn kein Ende; studiert wird, wenn 
überhaupt, weniger nach Interesse, als nach 
Numerus Clausus, der Leistungsdruck steigt, 
wer keine Leistung in Form von Punkten 
sammelt, soll als unbelehrbar ausgeschlossen 
werden. Das dürfte fast jedem Schulsystembe-
sucher ein bekanntes Prinzip sein. 

Die meisten Erziehungswissenschaftler dieser 
Universität würden das als anachronistischen 
Albtraum bezeichnen. Albtraumhaft auch die 
Quote derjenigen,  die dem Druck gerecht 
werden wollen und scheitern. Jeder dritte Stu-
dierende leidet unter Burnout-Symptomen, 
in fast allen Fällen zurückzuführen auf die – 
menschengemachte – Struktur des Studiums. 
Bachelor/Master – foltere dich selbst?

Eröffnungsrede zur Orientierungseinheit 2011
- Bildung statt Bachelor -

„Nichts ist schwieriger und nichts erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden 
und laut zu sagen: Nein!“

Kurt Tucholsky



Der Soziologe Werner Hoffman hat sich im 
Jahre 1968 in ähnlicher Lage folgendermaßen 
positioniert:

„Und so kann es sehr wohl sein, dass 
zu Zeiten die oberste gesellschaftliche 
Verantwortung des Wissenschaftlers 
darin besteht – zu widersprechen.“ 

Was bedeutet das also für ein Studium an der 
Uni Hamburg? Im Wirken für die Gebühren-
freiheit des Studiums wurde durch die poli-
tische Arbeit in Arbeitsgruppen, den Fach-
schaftsräten, der Fachschaftsrätekonferenz 
und im Akademischen Senat, die Abschaffung 
der Studiengebühren zum nächsten Jahr er-
reicht. Noch weitere Änderungen sind nötig:

1. Die auskömmliche Finanzierung von Hoch-
schulen und Lernenden muss noch erkämpft 
werden,

2. Eine gründliche (Re-)Demokratisierung, 
„Re“ steht hier in Klammern, der Uni ist auf 
der politischen Tagesordnung,

Und 3. Die Überwindung des Bachelor-/Mas-
ter-Systems beginnen wir gerade erst.

Nach etlichen Jahren der Verbetriebswirt-
schaftlichung von Wissenschaft und Mensch 
treten wir damit in eine neue Etappe ein.

Wie weit aber diese positiven Veränderungen 
reichen und gelingen, hängt von uns allen ab. 
Darum ist ärgerlich, dass trotz intensiver Auf-
klärungsarbeit von vorwiegend studentischer 
Seite das Präsidium der Universität zwar zu 
der Erkenntnis gelangte, dass Prüfungszwang 
und Anwesenheitspflicht das Kämpfen um 
die Zukunft einschränken; das Präsidium 
entschloss sich daher, diese Hindernisse kurz-
fristig zu entschärfen. Dies allein mag ehren-
wert erscheinen, bleibt aber in der Praxis ohne 
Auswirkungen, betrachten wir die tatsäch-
liche Umsetzung: Trotz ihrer theoretischen 
Abschaffung gab es auch am Historischen Se-
minar die Überprüfung der Anwesenheit und 
devoten StINe-Gehorsam. 

Damit wir gemeinsam dieser Unkultur ein 
Ende setzen können, werden wir in der Woche 
der Orientierungseinheit mit Euch eine Vor-
stellung davon entwickeln, was ein humanis-
tisch orientiertes Geschichtsstudium ist und 
welcher Voraussetzungen es dafür bedarf. 
Dazu gehört zunächst die Diskussion um ei-
nen noch zu entwickelnden Wissenschaftsbe-
griff, der dem Studium und auch der Lehre 
und der Forschung als Maßstab vorausgesetzt 
wird. 

Dazu gehört der Austausch darüber, welche 
Aufgabe Geschichte als Gesellschaftswissen-
schaft hat, in einer wissenschaftsbedürftigen 
Gesellschaft. Daher braucht es Mut, Konse-

quenzen aus wissenschaftlicher Erkenntnis 
und der daraus ableitbaren Verantwortung zu 
ziehen. 

Gesellschaftlicher Fortschritt kann nur von 
den Menschen realisiert werden, die diese Ge-
sellschaft bilden. Also von uns.

Somit besteht die Aufgabe im Geschichts-
studium weniger im Rekonstruieren und Er-
zählen von Geschichten, sondern vielmehr 
in der Notwendigkeit, die scheinbare Bedeu-
tungslosigkeit von Gesellschaftswissenschaft 
insgesamt aufzuheben, durch die praktische 
Alternative inhaltlicher und damit politischer 
Argumentation. Dass bedeutet pseudowis-
senschaftlichen Neutralität, die immer kom-
patibel ist mit dem Bestehenden mit einer Hu-
manistischen Position kritisch zu begegnen.

Deshalb freuen wir uns, dass ihr da seid 
und wir diese Arbeit gemeinsam beginnen 
können. Auf Grundlage der nun zahlreich 
gesprochenen Worte und weil wir in dieser 
Zusammensetzung noch viel zu selten zuein-
ander finden, ist jetzt die Gelegenheit, für eine 
Diskussion über unsere gemeinsame Lage 
und unsere Vorhaben. Alle, ob neu oder nicht, 
sind damit eingeladen, die verbleibende Zeit 
dafür zu nutzen.

Teil 2

Hier endet dieser Teil der Jubiläumsdoppelausgabe des Histiorix - bitte wenden.

Hier endet dieser Teil der Jubiläumsdoppelausgabe des Histiorix - bitte wenden.
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