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Johannes Leist, Lisa 
Ehinger, Tilman Kalckhoff

Niemand hatte damit gerechnet, dass die 
Protestwoche so große Resonanz sowohl 
bei den Studenten als auch in der Presse 
finden würde. Viele große Zeitungen haben 
darüber berichtet, also wollen auch wir 
über die Demo vom Mittwoch, 04.05.05 

schreiben. Die Sicht der Studenten wurde 
in den Medien bisher vernachlässigt, wir 
wollen jetzt als Teilnehmer diese beleuch-
ten. 
Um 13.45 Uhr brachen die Studenten zum 
Treffpunkt in der Lautenschlagerstraße auf. 
Die Straße war zwischen Hauptbahnhof 
bis hoch zum Makromarkt überfüllt mit 
Demonstranten. Polizeischätzungen zufol-
ge handelte es sich um etwa 4000 Studenten 
und Gewerkschaftler, die fieberhaft darauf 
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Bildquelle: Simon MüllerAuftakt der Demonstration an der Lautenschlagerstraße

Tilman Kalckhoff

Am Beginn des Plenum vom 04.05. gab es 
erst einmal einen gemeinsamen Abend vor 
dem Fernseher: Die Tagesschau brachte 
einen Bericht über die Demonstration heute 
mittag um 14:00... allerdings nicht sofort. 
Die Lohnsteuerforderung der IG Metall war 
wohl doch deutlich wichtiger, ebenso wie 
die Steigerung des Einkommenssteuersatzes 
oder die Verurteilung Martin Wieses 
im „Münchner Neonazi-Prozesses“. 
Letztlich musste jedoch auf den Beitrag 
von der Sendung um 19:00 Uhr zurück-
gegriffen werden, der sich ausschließ-
lich mit der Demonstration beschäftigte. 
Um den gemeinsamen Fernsehabend per-
fekt zu machen wurde zum Abschluss 
noch ein Video gezeigt, das während 

der vergangen Tage von Studenten 
gefilmt und geschnitten worden war.  
 
Der AK Bildung meldete, dass an der 
Demonstration laut Polizeimeldungen 8000 
Studierende beteiligt hätten und erklärte, 
dass die Menschenkette, die sich nach der 
Kundgebung über den Schloßplatz und 
die Königsstraße zurück zur Uni bewegt 
hatte, ein voller Erfolg gewesen sei. Die 
Polizei hätte sich schlicht nicht getraut die 
Kette aufzulösen, weil die Route einfach 
zu öffentlichwirksam war. Außerdem gab 
es Informationen über den Protestverlauf 
in Freiburg, wo Studenten das Rektoramt 
besetzt halten, und Hamburg, die sich 
inzwischen dem Stuttgarter Protest 
angeschlossen haben. Die Studenten 
aus der PH Ludwigsburg haben eben-

Boykott ausgesetzt
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Lisa Ehinger

Mitbewohner gesucht! 
Zentrale Lage, 0 € Kaltmiete, mehrere hun-
dert qm Wohnfläche auf 10 Stockwerken, 
WLAN, ...

Anlässlich der geplanten Einführung von 
500 € Studiengebühren pro Semester ist 
es vielen Studenten nicht mehr mög-
lich weiterhin im gewohnten Luxus zu 
schwelgen, daher wurde kurzerhand ent-
schieden die Uni in eine WG umzuwan-
deln. Die Gründe dafür sind einleuch-
tend: Wohnraum ist heutzutage – nicht 
nur in Stuttgart – ein fast unbezahlbares 
Gut, um aber zu garantieren dass die 
Studiengebühren gezahlt werden können 
müssen Prioritäten gesetzt werden. Es 
wird nicht nur Miete gespart sondern auch 
das teure VVS Semesterticket. Allein diese 
beiden Einsparungen ergeben in ihrer 
Summe fast die zu zahlenden Gebühren. 
Aber auch die weiteren Vorzüge dieser 
WG sind nicht zu unterschätzen: Um sein 
Studium möglichst kurz und somit mög-
lichst günstig zu gestalten, kann es nur 
von Vorteil sein direkt vor Ort zu wohnen 
und sich die langen Anfahrtswege zu spa-
ren. Außerdem sollte es Ziel eines jeden 
Studenten sein, sein Studium wörtlich zu 
leben und welcher Ort ist dafür besser 
geeignet als die Universität selbst? 

Unter dem Motto „Gebührend wohnen 
statt Gebühren zahlen“ hat sich nun die 
Protest WG zusammengefunden, um dar-
auf aufmerksam zu machen, dass trotz 
der vorübergehenden Aussetzung des 
Boykotts der Protest noch lange nicht 
seinem Ende zugeht, sondern erst richtig 
anfängt.

Das möblierte Wohnzimmer dient hierbei 
als zentrale Anlauf- und Infostelle die für 
jeden offen ist. Außerdem sind alternative 
Vorlesungen, Veranstaltungen und gemüt-
liche WG Abende geplant. 
Alle die sich diese Sache nicht entgehen 
lassen möchten und schon immer mal 
in der Uni übernachten wollten, sollten 
so schnell wie möglich ihren Schlafsack 
packen, ihre Zimmer untervermieten und 
in die Uni eilen. Everyone’s invited! 

Uni WG
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Tagebuch eines Streiks
Saskia Bestmann 

Montag, 02. Mai 2005
70-120 Leute machen sich auf den 
Weg Richtung Königstraße. Eine 

barriereähnliche Hürde wird aufgebaut, die das 
500 €-Hindernis veranschaulichen soll.

ca. 300 Studenten ziehen in 
einer Menschenkette Richtung 

Schlossplatz, über den Marktplatz und die 
Königstraße zurück zur Uni.
Am BigFM-Studio hält die Kette, woraufhin 
die Redaktion einen spontanen Beitrag sendet.
Einige Studenten blockieren die Theodor-
Heuss-Straße, woraufhin die Demo von der 
Polizei aufgelöst wird.

Biologie-Studenten pflanzen ein 
Bäumchen der Hoffnung zwischen 

KI und KII.

Am Rotebühlplatz vor der CDU-
Zentrale putzen Studenten vorbei-

fahrenden Autobesitzern die Frontscheiben. 
Ziel ist es die politische Weitsicht zu stärken. 
25 € werden eingenommen, bis die Polizei die 
Studenten zerstreut.

Das Streikplenum fasst die 
Berichte der AK für alle zusam-

men. Anschließend wird diskutiert ob auch 
Vorlesungen des Studium Generale gestürmt 
werden sollen.

Spontan tun sich Livemusiker 
zusammen und spielen für uns und 

gegen die Einführung der Studiengebühren.

Ministerpräsident Oettinger führt 
mit ca. 100 Studenten eine kon-

struktive Diskussion („Diese Frage finde ich 
Scheisse“) über Studiengebühren.

Dienstag, 03. Mai 2005
Große SMS-Aktion am Infostand: 
Dem Wirtschaftsministerium wer-

den Kurzmitteilungen gegen Studiengebühren 
geschickt.

Nele Hirsch vom fzs in Berlin hält 
vor ca. 50 Leuten zwei Vorträge 

über soziale Aspekte von Studiengebühren und 
über die Umstrukturierung von BaFöG.

Dr. Hübner vom Institut für 
Baukonstruktion und Entwerfen 

hält bei strömenden Regen auf dem Schlossplatz 
eine Vorlesung über Baukonstruktion I.

Geographie-Dozent Dr. rer. 
nat. Eberle hält im Rahmen des 

Alternativprogramms die Vorlesung „Glaziale 
Geomorphologie – Wie Gletscher die Landschaft 
verändern“.
Eine spontane Menschenkette von ca. 500 
Studenten (hauptsächlich aus Vaihingen) zieht 
in Richtung Schlossplatz.

Ulrich Cassel (RA) hält im 
Tiefenhörsaal den Vortrag „Hartz 

IV  - Ist das noch unsere Republik?“.

Spontandemo mit ca. 500 Leuten 
Richtung Königstraße.

Diskussion mit Abgeordneten 
Boris Palmer (MdL, Grüne) über 

Hochschulpolitik und Hochschulfinanzierung.

Vortrag der AK Umwelt über 
Umweltschutz an der Uni.

Auf der Königstraße findet spon-
tan eine Bettelaktion gegen 

Studiengebühren statt. Einnahmen: 6,50 €.

Aktion „Busfahren gegen 
Studiengebühren“ mit Plakaten und 

Flyern in Stadtmitte.

Gelassenes Musizieren 
und Schluckimpfen gegen 

Studiengebühren auf der Königstraße mit über 
150 Studenten („was sonst kann helfen...?“).

Plenum mit Anwesenheit von 
zwei Zivilpolizisten und der 

Landtagsabgeordneten Brigitte Lösch 
(Grüne). Diskutiert wurde unter anderem die 
Fortsetzung des Protestes nach der Demo und 
die Streikmobilisierung in Vaihingen.

Grillen gegen Studiengebühren auf 
dem Campus Stadtmitte.

Party gegen Studiengebühren 
mit Soundsystem Sentinel und 

Atlasrocker.

Mittwoch, 04. Mai 2005
Auf dem Platz zwischen KI und KII 
werden Demoplakate gemalt.

Radio Energy kündigt die 
Großdemo stündlich an – nur leider 

mit falscher Uhrzeit.

Vortrag über „Geschlechterspe-
zifische Auswirkungen von 

Studiengebühren“ von Steffi Geyer (fzs-
Vorstand).
Studiengebührenvorlesung von Privatdozent 
Dr. Michael Weingarten (Philosophie).

Kabarettveranstaltung „Soziales 
Engagement und Zivilcourage“ 

von Peter Grohmann mit anschließender 
Diskussion.

R-TV berichtet von Campus Mitte.

Das Studentenradio HoRadS der 
Medienakademie sendet mehrere 

Live-Berichte.

Grillen gegen Studiengebühren auf 
dem Campus Stadtmitte.

Kurzvorträge von Prof. Holger Sonnabend 
(Dozent Alte Geschichte) und Bernd Riexinger 
(Ver.di Stuttgart) sowie Kurzfilm von Ben the 
Hacker.

Einstimmung für die Demo um 14 
Uhr, filmische Zusammenfassung 

der Aktionen am Montag und Dienstag.

Die ersten 250 Exemplare der 
Protestzeitung werden gedruckt 

und direkt auf der Demo verteilt.

Die Studenten sammeln sich auf 
der Lautenschlagerstraße zum 

Demonstrationszug. Allerdings müssen sie bis 
14.45 Uhr warten, bis der Zug losgeht.

DasDing berichtet live aus dem 
Demozug.

Die Demo ist auf 5000 Leute ange-

wachsen.

Ungefähr 8000 Studenten treffen auf 
dem Marktplatz zur Kundgebung 

zusammen.

Im Anschluss an die Kundgebung 
zieht eine Menschenkette Richtung 

Schlossplatz und über die Königstraße zurück 
zum Campus Mitte.

Die Tagesschau (ARD) bringt einen 
Beitrag mit Filmmaterial von der 

Demo. Heute-Journal (ZDF) wiederholt den 
Beitrag später.
Beitrag bei Südwest-Aktuell, der etwas länger 
als der der Tagesschau ausfällt.

Das Plenum entscheidet den 
Vorlesungsboykott vorübergehend 

auszusetzen, den Protest mit Einzelaktionen 
jedoch fortzuführen.

Donnerstag, 05. Mai 2005
Henning Schürig ist live beim 
Hochschulradio HoRadS.

Die Videos von den Spontanaktionen 
am Montag und Dienstag sind onli-

ne und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Freitag, 06. Mai 2005
Die Infotische sind auf dem Campus 
der Stadtmitte und in Vaihingen. 

Hier werden Flyer, die Protestzeitung und aktu-
elle Bilder zur Verfügung gestellt. Außerdem 
gibt es Buttons (und eventuell in 2 Wochen 
wieder T-Shirts) zu kaufen.

Ca. 30 Leute ziehen mit Plakaten, 
Schwämmen und Eimern bewaff-

net los, um den Autofahrern ein weiteres mal 
die Bedeutung politischer Weitsicht zu ver-
mitteln.
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warteten, losmarschieren zu dürfen. Wegen 
der großen Menge an Menschen bekamen 
die Leute hinten kaum mit, was vorne pas-
sierte. Die Polizei wollte erreichen, dass 
der Zug nicht vor 16 Uhr am Marktplatz 
ankommen sollte. Die Studenten jedoch hiel-
ten offensichtlich nichts von dieser Idee 
und begannen stattdessen nach kurzer Zeit, 
die Parole „los-lau-fen!“ zu skandieren. 
Indessen im ZFB: Eine Orga-Frau erlei-
det einen Nervenzusammenbruch, weil sie 
gleichzeitig den Demo-Zug aufhalten, die 
Aufbauarbeiten auf dem Marktplatz leiten 
und mit der Polizei verhandeln muss. Um 
14.45 Uhr ging es dann endlich los. Über 
die Theodor-Heuss-Straße, vorbei an der 
CDU-Zentrale und über den Rotebühlplatz 
bis zum Marktplatz erstreckte sich der Zug 
der Demonstranten, der inzwischen um das 
Doppelte gewachsen war. Die Straße vor der 
CDU-Zentrale wurde dabei gleich für ein kur-
zes Intermezzo mit Pfeifkonzerten und laut-
starken Parolen genutzt. Auf dem Marktplatz 
arbeiteten zwischenzeitlich die Organisatoren 
auf Hochtouren, um rechtzeitig Anlage und 
Technik einzustellen. Minuten später gegen 
16.30 Uhr traf der Demonstrantenzug auf 
dem Marktplatz ein. Vor 8000 Menschen 
begrüßte Pressesprecher Henning Schuerig 
die Redner der Veranstaltung: Für die 
Beschäftigten der Universität sprach Peter 
Selig, Studentenvertreter Andreas Bühler 
attackierte die Vorhaben der Politik, aus 
Universitäten Wirtschaftsunternehmen zu 
machen, welche die Hochschulbildung zur 
Ware und Studierende zum Humankapital 
werden lasse. Er erinnerte an die Forderung 
Oettingers, das Land brauche mehr Studierende 
und mehr Studienplätze zur Erhaltung der 
Basis des Wirtschaftswachstums, und fügte 
hinzu, dass die künftige Verschuldung von 
Jungakademikern eher zu einem Rückgang 
der Studierenden an den Hochschulen führen 
werde, mit Verweis auf Österreich, wo dies 
schon heute der Fall sei. Von der Gewerkschaft 
für Erziehung und Wissenschaft (GEW), die 
sich mit den Studenten solidarisierte und 
sich an der Demo beteiligte sprach Rainer 
Dahlem. Extra aus Berlin erschien Steffi 
Geyer, Mitglied des fzs. In ihrer Rede stritt 
sie die Behauptung ab, es gäbe generell 
„sozialverträgliche Studiengebühren“, und 
erinnerte daran, dass Bildung ein Grundrecht 
sei.
Die Demo endete in einer langen und sponta-
nen Menschenkette, die sich friedlich zurück 
zur Uni schlängelte.
Minister Frankenberg interpretierte die 
Demonstration als „Beitrag zur gesellschaft-
lichen Diskussion über die Finanzierung von 
Bildung.“ Dieser Beitrag allerdings ist mehr 
als überfällig! In dieser Woche wird sich eine 
Gruppe Studenten mit Herrn Frankenberg 
treffen, um diese Diskussion fortzuführen. 

Tilman Kalckhoff

Mittlerweile ist der aktive Protest der 
Studenten an der Uni Stuttgart schon volle 
fünf Tage alt, und obwohl der Byokott 
der Vorlesungen inzwischen ausge-
setzt ist, werden immer noch Aktionen 
gestartet. Diesen Freitag trafen sich um 
14:00 Uhr ein paar eiserne Aktivisten, die 
trotz allem die Brückentage nicht zum 
Faulenzen nutzen, und starteten eine spon-
tane Aktion. Man entschied, es würde 

mal wieder eine Scheibenputzaktion 
geben, um die politische Weitsicht der 
Politiker und ihrer Wähler zu stärken. 

Plakate wurden bemalt, Putzwerkzeug 
beschafft und natürlich wurden auch die 
obligatorischen zwei Zivilpolizisten ausge-
macht. Dann machte sich die Gruppe auf 
den Weg zum Hauptbahnhof. Allerdings 
verlief die Aktion nicht ganz so friedlich, 
wie man geplant hatte, denn der ein oder 
andere Autofahrer 
schien wenig be-
glückt über die Säu-
berung seines fahr-
baren Untersatzes. 
Oftmals nämlich 
sah der Besitzer des 
Gefährt anschlie-
ßend weniger klar 
als vorher. Die 
Aktionisten hatten während dessen mit 
der Ampelschaltung zu kämpfen, jeden-
falls war die Verteilung der Flyer zeitwese 
leicht chaotisch. Denn dadurch, dass kaum 
Zeit blieb, die Rotphase für Autos auszu-
nutzen, hasteten die Aktionisten oftmals 
recht orientierungslos durch die Gegend. 
Die Polizei ließ sich indessen nicht bli-
cken, nur ein einzelner Kastenwagen 
tauchte unvermittelt an der Ampel auf 
und die Beamten machten erstaunte Ge-
sichter, als sie sich plötzlich ihrer poli-
tischen Scheuklappen beraubt sahen. 

 
Um jedoch dem Zugriff des Staates zu ent-
gehen, blieben die Aktivisten nicht lange 
und machten sich auf, die CDU-Zentrale 
von ihren Putzkünsten zu überzeugen.  
Dort war bereis die zweite Gruppe gewesen 
und hatte, als die Polizei auftauchte, mit 
den Beamten verhandelt, dass sie zur Uni 
zurückgehen würden. Mit Polizeischutz 
versteht sich. Als Gruppe Nummer 1 dann 
am Rotebühlplatz auftauchte war niemand 
da. Keine Studenten, keine Polizisten, 
dafür aber jede Menge ungeputzte Autos. 
Die mussten dann das gesamte Prozedere, 
mit Flyerverteilung und den üblichen 

„GEGEN STUDIENGEBÜHREN!“-
Sprechchören über sich ergehen lassen. 
Während dessen rannten die Anderen 
mit dem Transparent einmal quer über 
die Keuzung, und um das Chaos perfekt 
zu machen, liefen zwischen allen auch 
noch mit Fotos Bewaffnete Irre herum, 
damit alles fachgerecht dokumentiert sei. 

Bevor irgendjemand etwas merkte, wurde 
dann der letzte Teil der Aktion in die Wege 

geleitet: bisher 
war nur den 
Wählern politi-
sche Weitsicht 
gewährt worden, 
nun sollte auch 
den Politikern 
die Augen geöff-
net werden. So 
wurden denn die 

Fenster der Parteizentrale der CDU gesäu-
bert. Sogar ein paar Flugzettel wurden in das 
Gebäude geschmuggelt - zwei junge Damen 
von der CDU wurden politisch infiziert. 
 
Die Polizei traf erst ein, als alles bereits 
vorüber war, die Aktivisten waren längst in 
den Katakomben der U-Bahn verschwun-
den, als der nächste Streifenwagen über den 
Rotebühlplatz rollte. 

Scheibenwischer

Bildquelle: Simon MüllerStudenten beim "Säubern" des Stuttgarter Wahrzeichens

Die Beamten machten 
erstaunte Gesichter, als 
sie sich plötzlich ihrer 

politischen Scheuklappen 
beraubt sahen.

Fortsetzung von Seite 1
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Finanzielle Aspekte 

Der Staat kann die Hochschulen nicht allein finanzieren, Gebühren 
halten niemanden vom Studium ab 
Die Länder wenden pro Jahr etwa 19Mrd Euro für ihre Hochschulen 
auf. Scheinbar reicht dieser Betrag für die Hochschulfinanzierung 
nicht aus. Herr Prof. Dr. Peter Frankenberg zieht daraus den 
Schluss, dass die „privaten Bildungsausgaben“ gesteigert wer-
den müssen. Er formuliert das so: „Drittmittel müssen für die 
Lehre [...] selbstverständlich werden [...]“ und meint damit unter 
anderem: Studiengebühren. Daneben sollen sich die Hochschulen 
„mehr als bisher darum bemühen, private Förderer (Unternehmen, 
Stiftungen und Privatpersonen) zu gewinnen, die Studierende bei 
der Finanzierung ihres Studiums unterstützen“. 
Wozu das? Heißt es von den Gebührenbefürwortern nicht immer, 
Studiengebühren seien für jeden bezahlbar? 

Mehr Geld für die Hochschulen
Wenn die Hochschulen ohne private Gelder nicht mehr finan-
zierbar sind, scheint unser Staat ja mächtig pleite zu sein. Sollen 
wir das glauben und um welchen Betrag geht es eigentlich? Dr. 
Frankenberg rechnet so: Bei „2 Millionen Studierenden und einer 
Gebühr von 500 Euro je Semester ist mit [...] 2 Milliarden Euro 
jährlich zu rechnen.“ Das sind 10 Prozent der gegenwärtigen 
Ausgaben für die Hochschulen. (siehe oben) Davon bleiben 
selbst nach der Berechnung von Herrn Dr. Frankenberg nur 1,4 
Milliarden Euro übrig, denn „hiervon [ist] ein Abzug von ca. 

einem Drittel für Rücklagen zur Absicherung von Ausfällen, sozi-
alen Fördermaßnahmen und Verwaltungskosten vorzunehmen“.  
Ob das wohl ausreicht, damit „die Qualität der Lehre deutlich 
verbessert werden“ kann? 

Die staatliche Finanzierung der Hochschulen wird nicht abge-
senkt
Herr Frankenberg möchte sichergestellt sehen, dass „durch 
geeignete Maßnahmen [...] die heutige staatliche Finanzierung im 
Hinblick auf die Einnahmen aus den Studiengebühren nicht abge-
senkt wird“. Weiter schreibt er: „Die Sicherung der staatlichen 
Basisfinanzierung ist eine vordringliche Aufgabe“. Mehr als eine 
Basisfinanzierung soll also doch nicht übrig bleiben! Wie passt 
das denn damit zusammen, dass die staatliche Finanzierung, die 
heute an absolut erster Stelle steht, nicht abgesenkt werden soll? 

Ideologische Aspekte

Studiengebühren schaffen soziale Gerechtigkeit
Herr Frankenberg hält es für sozial ungerecht, dass „der weit 
überwiegende Bevölkerungsanteil von Nichtakademikern über 
die Steuern das Studium von Akademikern“ finanziert. Ich habe 
den Eindruck, er hat ein Herz für ´die kleinen Leute´, wie zum 
Beispiel die Kassiererin aus dem Supermarkt an der Ecke. Findet 
er es doch ungerecht, dass „einkommensschwache Familien, aus 
denen immer noch zu wenige Kinder studieren, das Studium der 
Kinder aus einkommensstärkeren Familien“ finanzieren. Falls 
die Kinder der Kassiererin das Abitur ablegen sollten, mit einem 
Studium beginnen und Studiengebühren zahlen müssen, wird die 
Kassiererin dem Herrn Frankenberg sicher sehr dankbar sein: 
Immerhin muss sie sich nicht vorwerfen lassen, dass die Kollegin 
von Kasse 13 das Studium ihrer Kinder bezahlt!

Herr Frankenbergs Schluss ist eine politische Entscheidung 
gegen uns Studierende. Verteilungsmasse ist natürlich 
genug da, um die Bildung zu finanzieren, es fehlt nur 
der politische Druck, so dass diese Mittel hierfür auf-
gewendet werden. Unsere Lobby ist noch ein bisschen 
schwach, vergleicht man sie z.B. mit der Rüstungslobby, 
aber wir arbeiten gerade daran. Seit 1975 sinkt der Anteil 
der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt kontinu-
ierlich (Von 1,08% 1975 auf 0,85% 2000). Damit nicht 
genug, fühlt man sich doch regelrecht verhöhnt, wenn 
man die Privatisierungspolitik, die zu den leeren Kassen 
führte, nun als Rezept empfohlen bekommt. 

Ob das wohl reicht, um die Rede von der Verteilungsge-
rechtigkeit aufrecht zu erhalten? Wenn die Kassiererin 
dem Zahnarztkind die Bildung nicht mehr finanzieren 
soll, dann muss man aber ein bisschen tiefer in die 
Taschen der Studierenden greifen. Die 500 oder 1000 
Euro die da demnächst erhoben werden, reichen ja kei-
nesfalls aus, um die Studienbedingungen zu verbessern. 
Zur Bildungsdiskriminierung hingegen eignen sie sich 
umso besser.

Die staatliche Finanzierung wird bereits seit 30 Jahren 
zurückgefahren bzw. sie wächst nicht mit ihrem Bedarf. 
Außerdem soll im Haushalt 2006 der Bildungsetat erneut 
gekürzt worden sein (Versuche ich noch zu konkretisie-
ren!!! Ob die Kürzung ungefähr den o. g. 1,4 Mrd. € ent-
spricht ebenfalls.) SCHREIBT VIELLEICHT EINFACH: 
IST GEKÜRZT WORDEN:

Das Pro-Argument der Gebührenbefürworter ist soziale 
Gerechtigkeit, die Studiengebühren mit sich bringen sol-
len. Sie berufen sich auf die Tatsache, dass öffentliche 
Hochschulen aus dem Gesamtsteueraufkommen bezahlt 
werden, das vor allem von den mittleren Einkommens-
schichten getragen wird, an den Hochschulen aber vor 
allem Angehörige 'hoher sozialer Schichten' studieren. 
Deswegen, argumentieren die Gebührenbefürworter, 
bedeute ein kostenfreies Studium eine Umverteilung „von 
unten nach oben“.
Hiergegen muss zuallererst angemerkt werden, dass 
diese Argumentation mit der Intention daherkommt, 
den Gebührengegnern das Gerechtigkeitsargument aus 
den Händen zu nehmen. Zweitens gilt, dass die Studie 
(Grüske 1994), die dieser Argumentation zu Grunde liegt, 
als methodisch unhaltbar gilt (Sturn/Wohlfart 2000). 
Drittens und am wichtigsten: Hier wird  im Bereich der 
Bildung kritisiert, was in anderen Bereichen nur zu gern 
für selbstverständlich erklärt wird: Die oben genannte 
Ungleichheit von Finanzierung und Nutzung öffentlicher 
und steuerfinanzierter Investitionen gilt für alle Bereiche 
vom Opernhaus bis zum Verkehrswegeplan. Der größte 

pro contra

Frankenberg contra ABS
Simon Junghahn & Daniel Schanz
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Die Studierenden und Lehrenden wissen den Wert der 
Hochschulbildung nicht zu schätzen, weil das Studium 
nichts kostet
Studiengebühren „tragen zu einer Qualitätssteigerung 
von Lehre und Studium bei, indem der Wert der Hoch-
schulausbildung wieder mehr ins Bewusstsein der 
Studierenden und Lehrenden rückt“. Wenn Herr Dr. 
Frankenberg von Wertschätzung spricht, denkt er offen-
sichtlich in erster Linie an den pekuniären Wert. Bei 
seinen Argumenten für Studiengebühren greift er ja aus-
schließlich die Tatsache an, dass Nichtakademiker das 
Studium von Akademikern finanzieren, „die dann ein 
entsprechend höheres Gehalt erreichen können“. Das 
trifft zwar für einige Studiengänge zu. Für mich und viele 
andere Studierende hat das Studium aber zum größten 
Teil seinen Wert im Erkenntnisgewinn. Für die Studenten 
ist das humanistische Bildungsideal noch immer leben-
dig! Wenn jemand nicht studieren kann, weil die Eltern 
nicht genügend Geld haben, verletzt das sein Recht auf 
Bildung. Bei Herrn Dr. Frankenberg existiert höchstens 
ein Recht auf Einkommen! 

Durch die Gebühren können die Studierenden mehr Ein-
fluss auf die Lehre nehmen
Nach den Vorstellungen von Herrn Dr. Frankenberg 
werden Studierende „zu zahlenden „Kunden“, die ent-
sprechende Leistungen in der Lehre einfordern können“. 
„Hochschulen werden um Studierende konkurrieren. 
Damit rücken die Bedürfnisse der Studierenden stärker 
als bisher in den Vordergrund“. In Wahrheit geht es den 
Gebührenbefürwortern nicht um die Mitbestimmung der 
Studierenden. Das beweist schon die Tatsache, dass die 
verfasste Studierendenschaft in Baden- Württemberg ver-
boten bleibt. Das dringendste Anliegen der Studierenden 
ist doch, dass das ohnehin schon teure Studium finan-

Anteil des Gesamtsteueraufkommens wird durch Massensteuern 
(zum Beispiel Lohnsteuern) erbracht, Spitzenverdienste, Kapital- und 
Vermögenseinkommen bringen einen weitaus geringeren Anteil. Diese 
Proportionen gehen auf politische Entscheidungen zurück und die rot-
grüne Bundesregierung hat entscheidend zu diesem Missverhältnis 
beigetragen. Es steht also vielmehr zur Debatte, welche Maßnahmen 
erforderlich sind, um den Hochschulzugang weniger selektiv zu gestal-
ten und bis dahin gilt es, den unteren Einkommensschichten nicht auch 
noch das letzte bisschen Bildungssubvention zu streichen.

In diesem Fall muss man eindeutig von Verwertungslogik sprechen! 
Abgesehen von der bereits genannten Wertschätzung des Studiums 
wird die Studienfachwahl ganz klar beschnitten und ökonomischen 
Zwängen unterworfen, wenn das Studium schon als Investition zu 
betrachten ist, die Rendite in Form von Arbeitslohn abwerfen muss. 
Von freier Bildung kann keine Rede mehr sein.

´Wer die Musik zahlt, bestimmt auch was gespielt wird´?
Alle bisherigen Gebührenmodelle gehen davon aus, dass der 
Hochschulzugang durch hochschuleigenes Auswahlrecht bestimmt 
wird und somit eine Konkurrenz unter den Unis entsteht, die sich 
auf eine Profilbildung konzentrieren. Dass eine zentrale Vergabe wie 
durch die ZVS in dieser Vorstellung keinen Platz hat, erklärt sich von 
selbst. Darüber hinaus fällt damit das Recht auf freie Hochschulwahl 
und das Recht auf freie Immatrikulation gleich mit. Das Marktmodell 
verlangt, Entscheidungen im Bezug auf Studienfach, Studiendauer 
oder Studienwechsel als Investition zu betrachten, also die Rendite 
in Entscheidungen mit einzubeziehen. Da die Rendite hier nur ein 
späteres Arbeitseinkommen sein kann, wird der Druck, sich marktwirt-
schaftlicher Verwertungslogik unterzuordnen noch größer als bisher, 
die freie Studienfachwahl verkommt zur Farce. Last but not least 
betrifft die Marktlogik auch die Institutionen der Universität und damit 
auch die Wissenschaft, die sich nachfrageorientiert entwickeln wird 
und in ihrer Abhängigkeit von privaten, konkurrierenden Interessen 
selbst im Konkurrenzkampf um Finanzen bestehen muss. Abgesehen 
davon, dass echte Wissenschaft, die auch mal Fragen angehen kann, 
die keinen unmittelbaren materiellen Nutzen versprechen, so nicht 
möglich ist, spielen dann soziale Aspekte und Nachhaltigkeit natürlich 
keine Rolle spielen mehr.

Infos zum Thema

ABS: Aktionsbündnis gegen Studiengebühren

Frankenberg: Wissenschaftsminister des 
Landes Baden-Württemberg seit 13. Juni 
2001.
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falls begonnen mit interessierten Leute 
hinunter nach Stuttgart zu kommen. 
 
Nach einem Beitrag von Studenten aus der 
Amerikanistik, die zehn Punkte entwickelt 
hatten und die darauf hinaulsiefen, dass 
man auf die Politiker zugehen sollte, statt 
nur zu protestieren. Dann solle man ver-
suchen auf einer nicht näher beschriebe-
nen Verhandlungsposition basierend einen 
Kompromiss mit der Landesregierung 
zu finden. Dieser Punkt wurde aber 
sowohl vertagt, als auch eher abgelehnt, 
wohl weil die meisten Studierenden den 
Landespolitikern mit großem Misstrauen 
gegenüber stehen und ein Konsens darü-
ber besteht, dass ein Kompromiss nur zu 
Ungusten der Studenten ausfallen kann. 
 
Der Hauptpunkt des Plenums war jedoch die 
Frage, ob der Boykott der Vorlesungen in der 
nächsten Woche fortgesetzt werden sollte.  
Die ersten Redner waren der Ansicht, der 
Boykott sollte auf Grund der fehlenden 
Kraft im Streikkomitee und AK Bildung 
ausgesetzt werden, damit der Protest nicht 
versandet. Ein Versanden wurde als „worst 
case“ betrachtet, da er in der Öffentlichkeit 
nur negativ aufgenommen werden würde.  
Das Gegenargument dazu war, auszu-
testen, ob noch Leute da sind, die den 
momentanen „festen Kern“ mit neuen 
Leuten unterstützen um weitere Aktionen 
zu starten. Sollte in den folgenden Tagen 
noch neue Leute zum Protest inzustoßen 
könnte man ja überlegen, der Boykott 
der Vorlesungen fortzusetzen. Ansatzpunkt 
dafür war, die aufgeheizte Stimmung und 
die Motivation der Studierenden jetzt 
zu nutzen und die Beteiligten nicht hän-
gen zu lassen. Ein weiterer Vorschlag 
war, statt die Vorlesungen zu boykottie-
ren, sie zu überfüllen und den verlore-
nen Stoff nicht nur nachzuholen, sondern 
auch an Vorlesungen teilzunehmen, die 
nicht im normalen Stundenplan sind und 
auf diese Weise weiter zu protestieren.  
Die unterliegende Problematik schien 
sich jedoch hauptsächlich auf die Frage 
zu beschränken, wie ein aktiver Boykott 
von Vorlesungen weitergehen soll, wenn 
die aktiven Studenten diesen Boykott aus 
Kraftmangel nicht weiter organisieren 
können. Ein weiteres Problem war die 
Frage, ob die Studenten, besonders die 
in Vaihingen, weiter zu motivieren und 
weiter zum Streik zu bewegen sind. Dieser 
Punkt stützte sich auf die Berichte der 
Aktivisten, die von Passivität und auch 
Ablehnung, sogar offenen Hass auf die 
„störenden Querulanten“ reagierten, die 
versuchten ihre Vorlesungen aufzulösen. 
Das Plenum entschied sich dann schließ-
lich dafür den Boykott „zeitweilig aus-
zusetzen“ und sich auf eine andere Art 
des Protest zu verlegen. Das Argument, 
dass die Leute endgültig davon zu über-
zeugen schien, war der wachsendeWider-
stand der Vaihinger und die aufgebrauchte 
Kraft der Aktiven, die auch natürlich ihr 
Studium weiter fortzusetzen gedenken. 
 
Anschließend war die Frage, inwiefern 
der Protest, wenn denn ohne Boykott, 
dann anders weitergeführt werden kann. 
Ideen waren, dass man die Vorlesungen 

vollständig besetzt oder sich politisch wei-
ter zu beschäftigen und auf die Minister 
zuzugehen. Diese beiden Vorschläge wur-
den sehr unterschiedlich bewertet. Der erste 
fand breite Zustimmung, bräuchte aber 
auch weitere Kapazitäten von Seiten der 
Aktiven – die wie bereits erwähnt eigent-
lich bereits aufgebraucht sind. Der zweite 
Vorschlag wurde von den meisten Leuten 
abgelehnt, weil ein Zugeständnis als kleiner 
Finger der gesamten Hand an die CDU sei. 
Es gab die Idee eine Sammel- und 
Anlaufstelle für Studierende zu grün-
den, entweder als Zeltstadt oder in Form 
einer Anlaufstelle in den entsprechenden 
Fachschaftsräumen. Diese Ideen bergen 
in sich natürlich wieder die Frage, wie bei 
einer zweigeteilten Uni wie Stuttgart eine 
solche Sammelstelle funktionieren soll. 
Als Workshop oder Ideenzentrale kann sie 
kaum nur an einem Campus wirken, da 
durch die räumliche Trennung zwangswei-
se auch eine thematische eintreten könnte.  
Auch unsere Zeitung wurde erwähnt und 
ein Aufruf gestartet, dass Artikel gebraucht 
werden, der sehr große Resonanz fand 
– natürlich bleibt die Frage inwie-
fern sich die bloße Resonanz auch in 
eine aktive Mitarbeit verwandeln wird. 
Als einziger wirklich konkreter Punkt 
wurde der Aufbau von Infotischen am 
kommenden Freitag beschlossen, die den 
Studierenden erklären sollen, warum der 
Streik ausgesetzt wird und wie sich die 
Menschen weiter engagieren können. 
Auch die entsprechenden Arbeitsgruppen 

fanden sich am selben Abend zusam-
men. Als Zeitpunkt für die Organisation 
wurde Donnerstag um 14:00 Uhr festge-
legt; der Treffpunkt wird der Raum der 
Fachschaft Architektur im KI (10. Stock, 
direkt vor dem Ausgang der Aufzüge) sein. 
Damit wurde das Plenum beschlossen 
– und natürlich mit der Aufforderung am 
kommenden Montag um 19:00 Uhr zum 
Treffen des AK Bildung zu kommen. 

 

Insgesamt kann man vermutlich schon 
sagen, dass das Plenum einen produktiven 
Beitrag leistete, auch wenn die Diskussion 
bisweilen sowohl ins Chaos ausartete als 
auch streng reglementiert wurde. Der 
Moderator schnitt mehrmals Rednern das 
Wort ab und einige sprachen von einem 
Mißbrauch der Moderatorenstellung. Ein 
wenig frappierend war, dass es kaum 
eine wirkliche Abstimmung gab – die 
Vorschläge aus dem Publikum wurden von 
den Diskussionsleitenden ohne Kommentar 
aufgenommen; auch eine Stellungnahme 
aus dem AK Bildung zur Verwirklichung 
der Vorschläge wurde vermisst. Die ein-
zige regelgerechte Abstimmung fand über 
den Boykott der Vorlesungen statt – wobei 
das Ergebnis dort überwältigend war: Die 
Befürworter sahen sich mit einer gewaltigen 
Übermacht an Streikmüden konfrontiert.  
Es bleibt wohl abzuwarten, ob der AK 
Bildung in der Lage sein wird, die 
Bewegung die während der letzten drei 
Tage entstanden ist, zu nutzen und am 
Leben zu erhalten. Der Abbruch des 
Boykotts ist zum einem erheblichen Teil 
durch die Müdigkeit der Organisatoren, 
die während der letzten drei Tage Außer-
wöhnliches geleistet haben, bergründet. 
Ob die motivierten Studierenden, die 
sich in den letzten Tagen auch aktiv am 
Protest beteiligten, sich nicht durch den 
AK allein gelassen fühlen ist eine berech-
tigte Furcht der Befürworter des Boykotts.  
Ein Lichtblick jedoch ist, dass diejenigen, 
die mit dem Ausgang des Plenums eher 

nicht zufrieden sein schienen, sich anschlie-
ßend noch zu weiteren Diskussionen 
zusammenfanden und beschlossen unter 
dem Dach des AK Bildung in einzel-
nen Aktionsgruppen weiter zu wirken. 
Ein Lichtblick auch für den AK Bildung, 
der trotz allen Aktivismus‘ während der 
letzten Tage deutlich mehr Unterstützung 
nötig gehabt hätte, vielleicht auch eine 
Möglichkeit, neue Formen des Protests zu 
finden, die dezentraler aber dafür dauer-
hafter sind. 

Bildquelle: AK Uni-FilmPlenumssitzung am Mittwoch nach der Demo

Fortsetzung von Seite 1
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Albrecht Mangler

Man sollte meinen, sie seien ausgestor-
ben oder würden sich von Selbsthass und 
Scham getrieben verstecken. Doch von Zeit 
zu Zeit kommt es doch vor, dass sie hervor-
treten, bevorzugt im Internet, anonym, ver-
meintlich in sicherer Deckung. Die Rede 
ist von den Darth Vaders des Protestes, 
denen Demonstrationen, Spontanaktionen 
und eine offensive Informationspolitik 
nicht weit genug gehen, die meinen, wei-
tergehende Aktionen fordern zu müssen, 
bei denen mehr zu Bruch geht, als die 
Konsistenz der Regierungsposition. 
Nun kann ein gesundes Protestsystem 
diese Auswüchse der dunklen Seite zwei-
felsohne aushalten, unterbinden und im 
besten Fall verhindern. Das bevorzugte 
Auftreten der Krawallbrüder im Internet 
und damit in schriftlicher Form erschwert 
dies aber, da nicht nur im Protest Aktive 
und Sympathisanten mitlesen, sondern 
auch beispielsweise die Presse oder die 
Polizei. So vermögen es Postings die-
ser Art letztendlich doch ein zwiespälti-
ges Licht auf eine durchweg friedliche 
Protestorganisation zu werfen.
Solche Effekte schaden nicht nur dem 
öffentlichen Image, dass für den Erfolg 
eines Protests wesentlich ist, sondern 
schaffen auch innerhalb des Protests neue 
Diskurse, wie denn mit Äußerungen dieser 
Art zu verfahren sei. Die Verantwortlichen 
der streikblog.de.vu Seite haben eben-

dies durch ihre schnelle und entschlosse-
ne Handlungsweise vermieden, indem sie 
Postern der gewalttätigen Art eine unmiss-
verständliche Absage erklärt haben. 

Bestimmt wünscht sich jeder Protestler 
und jede Protestlerin an der Universität, 
dass nach einer Woche friedlichen Protests 
mit einer 8.000 Menschen starken Demo, 
Verantwortliche aus der Politik in den 
Tiefenhörsaal kommen, um reuig Abbitte 
zu leisten. Dass dies nicht eintreten 
wird, kann sich allerdings jeder ausrech-
nen und ist kein Grund für Frustration 
und Aggression, denn der Protest richtet 
sich zwar in erster Linie gegen politische 
Maßnahmen, funktioniert aber nur über 
Bewusstsein und Öffentlichkeit. 
Der viel zitierte lange Atem wird nicht 
dazu benötigt, Peter Frankenbergs Studien-
gebührenaffinität auszusitzen, son-
dern dazu, eine möglichst breite Basis 
gegen Studiengebühren zu schaffen 
und  im Bewusstsein der Öffentlichkeit 
und der Studierenden zu halten. Wie im 
Streikblog dargelegt, ist es dazu nötig 
nimmer müde zu sein, friedlich zu 
demonstrieren, in Diskursen teilzuneh-
men und neue Diskurse los zu treten. 
Gegen die Gleichgültigkeit mit guten 
Argumenten anzukämpfen und zu versu-
chen im Denken der Gebührenbefürworter 
kognitive Dissonanzen zu erzeugen, ihre 
Einstellungen im offenen Dialog aufzuneh-
men und kritisch mit der eigenen Haltung 
zu spiegeln.

 
Ist die Apathie eine der größten Heraus-
forderungen des Protests, so ist Gewalt der 
größte Feind. Denn Gehör finden Stimmen 
und Aktionen, die friedlich verlaufen und 
- das ist das wichtigste - einen roten Faden 
erkennen lassen, und so öffentlichkeits- und 
medienwirksam zu überzeugen vermögen. 
Randale bewirkt stets das Gegenteil, wirkt 
hilflos und stumpfsinnig und kann für sich 
nicht beanspruchen, an der Deutungs- und 
Gestaltungsmacht der Gesellschaft zu mit-
zuwirken. Im Gegenteil: Wer zerstört, deu-
tet nicht, wer kaputt macht, gestaltet nicht. 
Eben darin liegt die Macht des fried-
lichen Protestes, die Verantwortung zu 
übernehmen, deutend und gestaltend Ent-
wicklungen den Spiegel vorzuhalten und 
in dieser Haltung der Verantwortung zu 
zeigen, dass Schaden abgewendet werden 
soll, dass Entwicklung gegen gesellschaft-
liche Interessen verlaufen. 
An dieser Stelle sei nochmals die besonne-
ne Vorgehensweise der Verantwortlichen 
des Protests hervorgehoben, die Krawall-
machern und Brandstiftern keine Plattform 
für ihre zerstörerischen Fantasien bieten 
und für einen originellen und fantasie-
vollen Protest einstehen. In aller nötigen 
Härte, mit allen erdenklichen friedlichen 
Mitteln, aber ohne sinnlose Zerstörung, 
die neben den Dingen gegen die sie sich 
physisch richten würde, auch die Idee 
und Glaubwürdigkeit des Protests in einen 
Scherbenhaufen verwandeln würde. 

Sind wir bald da?

Änne Lazarus

Morgens um 8 Uhr sitzt ein kleiner Trupp 
von Studenten auf seinen Holzstühlen und 
folgt der Vorlesung. Plötzlich wird die Tür 
zum Vorlesungssaal aufgerissen und eine 
Gruppe von Kommilitonen stürmt den 
Unterricht: Aufstand - Widerstand - Protest 
…
Die Vorlesung soll unterbrochen, ja abge-
brochen werden. Aha, heißt das wir kön-
nen nach Hause gehen, vielleicht noch eine 
ausstehende Hausarbeit fertigmachen oder 
sogar noch ein paar Stunden ins Geschäft 
zum Arbeiten gehen - Geld ist ja eh knapp 
- könnte man ja meinen.
Aber fehl gedacht: Wir werden unsere 
Studienzeit, Referats-Vorbereitungszeit, 
Geld-Verdien-Zeit, Kind-Betreuungs-Zeit 
(!) und auch ein bisschen Freizeit für den 
Protest opfern - besser: beisteuern. Das ist 
ein großes Geschenk.
Die ersten 4 beliebigen von vielen mögli-
chen Variablen sind solche, die nach der 
Sicherung unserer beruflichen Zukunft hin 
ausgerichtet sind.
Berufliche Zukunft heißt zum Beispiel: 
Geld verdienen, einen Platz in der 
Gesellschaft haben, selbst einen Platz für 
andere in der Gesellschaft bieten... quali-
tativ gesehen: Einen Quantensprung mehr 
als bloßes Überleben. 

Also, vier recht gewichtige Punkte im 
Leben eines Studenten.
Das heißt, wenn wir Studenten protestieren 
dann will das genau überlegt sein, da der 
Preis hoch ist.

Die Universität Stuttgart ist beispielhaft 
vorangegangen und zwar mit Podiums-
diskussionen, Plakaten, Internet, Plenum, 
Fachschaftsrat usw.

Worum geht es?
Es geht um die Anstehende Erhöhung der 
Studiengebühren.

Und weiter?
Bestimmte geisteswissenschaftliche Diszi-
plinen scheinen in ihrem Bestand bedroht 
zu sein und sind in den Focus geraten.

Daraus resultierend ergeben sich folgende 
Fragestellungen:
Haben wir ein Recht auf Bildung?
Wenn ja, müssen wir das bezahlen
und wie hoch ist der Preis?

Findet über diesen Preis eine Selektion 
statt, riskieren wir eine Zweiklassen-Gesell-
schaft zu werden oder sind wir schon 
eine?

Welche Qualität sollte ein Studium und 

seine Umgebung aufweisen um adäquat 
zu sein?
Woran misst man diese Qualität und wel-
che Faktoren beeinflussen sie?
Brauchen wir überhaupt Qualitätsmaßstäbe 
- ein Studium-Qualitästs-Audit?

Welchen Stellenwert hat ein Studium in 
Deutschland auf dem europäischen Markt; 
auf dem globalen Markt?
Ist das Angebot der Studiengänge an deut-
schen Universitäten historisch gewachsen 
und tief verankert in der Tradition oder 
marktorientiert ausgerichtet?
Können oder sollten Denkweisen, Metho-
den, Didaktik und Philosophie einer Gesell-
schaft überhaupt an wirtschaftlichen Maß-
stäben ausgerichtet werden?
Was sind denn eigentlich die Grundlagen 
einer gesunden wirtschaftlichen Handlungs-
weise.
Was ist gesund?
Der Stärkere überlebt, aber hat dieses Prin-
zip mit Demokratie zu tun?

Ich fordere im Interesse der Studierenden 
dazu auf, einen Orientierungsplan zu erstellen 
anhand dessen es möglich ist, sich ein Bild 
über die beruflichen Einsatzmöglichkeiten 
und gesuchten Profile zu verschaffen.
Das hört sich schwieriger an als es ist und 
bietet die Möglichkeit einer Argumenta-

Lass' mich studieren!
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tionsgrundlage für diejenigen, die unsere 
Universität verwalten und erhalten müssen 
und wollen.

Ein Beispiel:
Als Ingenieur aus der freien Wirtschaft kom-
mend, sind mir viele Geisteswissenschaftler 
und Pädagogen in der betrieblichen Weiter-
bildung, der Forschung, Human Resources 
und der Öffentlichkeitsarbeit begegnet.
Auf die Öffentlichkeitsarbeit gehe ich ein:
Um eine Produktklasse nach Außen hin zu 
vertreten bedarf es natürlich Fachwissen, 
ein Naturwissenschaftler aber verfängt sich 
all zu oft in einer schwer verständlichen 
Terminologie, wenn es um die Darstellung 
seines komplexen Arbeitsgebietes geht. 
Hier konnte immer von der Vielfalt eines 
bunt zusammengestellten Teams, das sich 
den erarbeiteten Fragestellungen gewid-
met hat, profitiert werden.
In der aktuellen Feinstaubdiskussion, zum 
Beispiel, kann auf verschiedene Aspekte 
eingegangen werden. Welcher davon für 
ein Unternehmen von Relevanz ist, wie 
man diesen Aspekt kommuniziert (aktiv, 

passiv) oder ob man einfach nur die 
Zahlen des Controllers sprechen lässt, 
kann ein Einzelner gar nicht entscheiden. 
Ebenso sind die Unternehmensziele (etwa 
Nachhaltigkeit) zu berücksichtigen und der 
anschließende Auftritt in der Öffentlichkeit 
daran auszurichten.
Solche Fragestellungen beziehen vor allem 
ein breites Wissen über die Historie, sowie 
die Querverweise zu ähnlichen, auch 
bereichsfremden, Fallbeispielen mit ein.
Und genau hier findet der Geisteswissen-
schaftler seine Aufgabe.
Die Kompetenz einer Debatte kann sich 
an der Vielschichtigkeit der eingebrachten 
Argumente bewähren. 
Wie kann also behauptet werden, die 
Geisteswissenschaften fänden keine Anwen-
dung in der wirtschaftlichen Realität.

Ich würde es begrüßen, wenn bereits im 
Berufsleben stehende Ehemalige der Uni-
versität Stuttgart zu einem Thema aus ihrem 
Tätigkeitsfeld referieren würden, sei es in 
einem Vortrag oder einem Schriftstück. 

Vielleicht kann so zu einer (wirtschaft-
lich) begründeten Argumentation für einen 
Studiengang und damit für seine Existenz 
und vielleicht auch für seinen Preis, gefun-
den werden.

Also, lass mich studieren… 

Der Stärkere 
überlebt, aber hat 

dieses Prinzip 
mit Demokratie 

zu tun?

Fortsetzung von Seite 7

Albrecht Mangler

Studiengebühren haben beinahe schon 
mythologische Wurzeln. Im alten Griechen-
land und in China unterwiesen Philosophen 
wie Platon und Konfuzius interessierte 
Studenten in ihrem Wissen und verlangten 
dafür einen angemessenen Betrag, um ihr 
Auskommen zu sichern. Allerdings finan-
zierte Platon seine Akademie vor allem 
durch sein Privatvermögen und Spenden. 
Beinahe ebenso mythologisch wie die 
mal mehr mal weniger glaubwürdigen 
Erzählungen von Studiengebühren ähn-
lichen Systemen in der Antike ist der 
fast schon gebetsmühlenartig vorgetragene 
Vergleich von Deutschland mit anderen 
Ländern. Je nach Argumentationskette mit 
solchen Ländern, in denen Studiengebühren 

erhoben werden  – die wohl prominentesten 
Beispiele sind Australien oder Amerika, oft 
mit einem Hinweis auf deren erstklassi-
gen Bildungsstandard – oder mit solchen 
Ländern, in denen es keine Studiengebühren 
und womöglich noch großzügige staatliche 
Unterstützung für ein Studium gibt – die 
skandinavischen Länder Schweden und 
Finnland werden hier oft angeführt, eben-
falls oft mit einem Hinweis auf deren erst-
klassigen Bildungsstandard. Diese Blicke 
über den nationalen Tellerrand hinaus auf 
Gesellschaften und deren Umgang mit 
Studiengebühren liefern Ideen, wie es sein 
könnte, wie es gemacht werden könn-
te. Gesellschaften sind jedoch organische 
Gebilde, die aus mehreren Subsystemen 
zusammengesetzt sind und unterschied-
lich funktionieren. Dies macht es beina-
he unmöglich ein gut funktionierendes 
Subsystem einfach zu transplantieren und 
anschließend das Prinzip Hoffnung anzu-
wenden und abzuwarten was passiert. Ein 
direkter Vergleich zwischen Deutschland 
und anderen Ländern  ist deshalb nur 

begrenzt aussagekräftig und stößt bei 
näherer Betrachtung auf große Probleme. 
Eine gesellschaftliche Diskussion über 
die Bildungsfinanzierung in Deutschland 
behandelt vor allem deutsche Eigenheiten, 
steht vor Rahmenbedingungen, die spezi-
fisch für die Bundesrepublik sind und 
steht vor Problemen, die maßgeschneiderte 
Ansätze für eben diese Prämissen verlan-
gen.

Ein Geschenk von Oben

Gebühren für ein Studium sind in den 
wenigsten Ländern vom Himmel gefal-
len oder waren einfach schon vorhanden. 
Oft ist deren An- oder Abwesenheit das 
Ergebnis von gewachsenen Strukturen, wie 
zum Beispiel in den USA 

m i t 
einem weit 

verzweigten, gewach-
senen Stipendiensystem 

oder von bewussten politi-
schen Entscheidungen – wie in 

Schweden, verbunden mit einem 
egalitären Fördersystem der 
Regierung. In manchen Ländern 
wurden Gebühren mehr oder weni-
ger aus Sachzwängen eingeführt, 
Österreich oder Großbritannien kön-
nen als Beispiel dienen. 
Im Januar diesen Jahres ebnete das 
Bundesverfassungsgericht faktisch 
den Weg für Studiengebühren und 
Länder wie Baden-Württemberg 
und Hamburg holen die lang 
ausgearbeiteten Pläne für deren 
Einführung aus der Schublade, 

flankiert von fast mantrischen Hinweisen 
auf andere Länder. Gern verweist beispiels-
weise Peter Frankenberg auf die erfolgrei-
che Einführung von Gebühren in Australien 
oder die Tatsache, dass in Studiengebühren-
Ländern mehr Menschen studieren würden. 
Ergo – so die Argumentation – würden 
die Studentenzahlen nach der Einführung 
von Studiengebühren wachsen. Abgesehen 
davon, dass es sich bei dem Schluss, 
Studiengebühren hätten einen Anstieg 
der Studentenzahlen zur Folge, um einen 
Fehlschluss handelt, berücksichtigt der län-
derübergreifende Vergleich die deutsche 
Eigenheit des Föderalismus nicht. Die USA, 
Australien und Großbritannien haben eine 
zentrale Bildungspolitik. In Deutschland 
allerdings ist Bildungspolitik Ländersache. 
Dies kann zu der paradoxen Situation 
führen, dass ein Studium in Mannheim 
pro Semester kostet, im nahe gelegenen 
Frankfurt allerdings gebührenfrei ist. Dass 
eine solche flickenteppichartige Situation 
nicht wünschenswert ist und letztendlich 
zurück in die Blockade und Kleingeistigkeit 

Kein Vergleich
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Sebastian Lucke

Als sozusagen Nochfrischling in der 
Megametropole Stuttgart, wo bekanntlich 
alles etwas länger dauert als gewöhn-
lich, sei es nun die Bearbeitung mei-
nes Bafög – Antrages oder einfach die 
Protestbereitschaft gewisser Mitstudenten 
gegen Studiengebühren, lernt man nie aus. 
Bisher hatte ich das Glück insgesamt gleich 
zwei Grundgesetze – württembergischer 
Selbstdefinition zu erfahren. Sicherlich 
werden es im Laufe der Jahre noch mehr, 
so dass ich bald ein ganzes Kompendium 
über diese verfassen kann. 
Für euch exklusiv zusammengestellt,hier 
die ersten beiden Paragraphen.:
GG Baden-Württemberg (Entwurf)
§1 – Wir können alles. Außer Hoch-

deutsch.
§2 – Wir können alles. Außer Hochschul-

politik.

Für einen gebürtigen Sachsen-Anhalter, 
der außer die rote Laterne tragend nicht 
viel vorzuweisen hat als sein Hochdeutsch, 
ist §1 sofort einleuchtend. Da sind wir 
denn doch etwas flinker als der gemei-
ne Durchschnittsschwabe. Mitunter ist 
das auch irgendwie logisch, oder? Bei 
so geringer wirtschaftlicher Effizienz in 
den neuen Bundesländern muss man halt 
etwas schneller denken, um wenigstens 

ansatzweise die wirtschaftlichen Defizite 
auszugleichen.

Zum allgemeinen Verständnis des §2 ist 
notwendigerweise zu bemerken, dass die-
ser noch brandaktuell ist. Daher soll des-
sen wesentlicher Urheber gerechterweise 
wenigstens hier namentlich erwähnt wer-
den: unser Wissenschaftsminister Prof. Dr. 
Peter Frankenberg. Seinem Titel macht er 

alle Ehre. Gerüchte besagen bereits, dass 
er für den Nobelpreis nominiert werden 
soll. Nachvollziehbar, da bereits § 2 für 
sich schon so revolutionär ist, dass selbst 
Einsteins Relativitätstheorie dagegen jung 
aussieht.
Wie schon oben § 1 von mir kommentar-
los anerkannt wurde, liegt der Fall bei § 2 
noch klarer. Die erstrebte Einführung von 
Studiengebühren in Baden – Württemberg 
unterstreicht das vortrefflich. Vergleichend 
mit der Hochschulpolitik meines ehe-
maligen Bundeslandes muss ich ajn die-
ser Stelle neidvoll eingestehen, das ist 
den entsprechenden Verantwortlichen 
nicht eingefallen ihre Haushaltslöcher 

mit den sowieso knappen Sesterzen der 
Studis zu füllen. Habe ich da etwa  einen 
Kardinalfehler begangen und die finazielle 
Verschlagenheit diverser Landespolitiker 
nicht ein zu kalkulieren. Wird wohl an 
meiner nicht weg zu rationalisierenden 
Ostalgie liegen, die besagt, dass ein jedes 
Individuum ein Recht auf kostenfreie 
Bildung hat. Ist diese ideologisch – radi-
kale total verblendete These jetzt eigent-
lich links- oder rechtsextremisitisch Herr 
Prof. Dr. Frankenberg? - Können sie mir 
da helfen, oder gibt es da auch was von 
Ratiopharm? 
Soll ja bekanntlich das rationale Denken 
fördern.
Soviel reine Wissenschaft auf einmal ver-
wirrt doch ein so kleines reines Herz wie 
meines sehr, eures auch? Da hab ich einen 
Ratschlag für all jene, die jetzt nicht sofort 
schreiend ihre Koffer packend in den Osten 
abwandern und eine Zwangsneurose durch 
überhöhten Bananenkonsum riskieren wol-
len. Interessiert und engagiert euch doch 
mal zur Awechslung für Hochschulpolitik 
eures Landes bzw. eurer Universität. 
Dafür gibt es sogar Hilfestellung unter 
www.streikblog.de.vu oder direkt in der 
Protestzentrale der Uni Stuttgart im KII, 
Stock 2a, Zimmer 2.36 oder du schreibt 
bzw.rufst einfach Prof. Frankenberg direkt  
unter 0711 / 2793000 an. Alle Angaben 
wie immer ohne Gewähr. Danke Schön für 
die Aufmerksamkeit. 

einer Bildungskleinstaaterei führt liegt 
nahe. 
Wie in anderen Ländern fallen also in 
Deutschland die Gebühren nicht vom Him-
mel, es gibt sie in einem Bundesland ein 
bisschen mehr als in einem anderen und 
an manchen Stellen eben gar nicht. Dass in 
solchen Verhältnissen die Studentenzahlen 
steigen könnte gut sein – nur eben nicht in 
den Bundesländern, die Gebühren für ein 
Erststudium erheben.

Leistung und Gegenleistung

Neben der Grundsatzdiskussion um den 
Status der Bildung – Ware oder nicht 
– schwirrt der Vergleich des Einkommens 
nach dem Studium in beispielsweise 
den USA oder Großbritannien durch die 
Diskussionsrunden. Studiengebühren kön-
nen aufgrund eines später höheren Ein-
kommens scheinbar spielend zurückge-
zahlt werden – auch in Australien sei dies 
der Fall. Ungeachtet des Realitätsgehalts 
dieser Aussage ist hier wiederum eine 
Rahmenbedingung zu beachten, die in 
Deutschland unterschiedlich ist: In Groß-
britannien und den USA fällt das Payback 
eines Studiums mehr als  doppelt so hoch 
wie in Deutschland aus. Schon aufgrund die-
ser Tatsache hinkt der Vergleich zwischen 
den Ländern. Ganz zu schweigen von den 
unterschiedlichen Bildungsausgaben: Die 
USA geben 5,1% ihres BIP, Großbritannien 
immerhin 4,7% des BIP für Bildung aus, 
wohingegen Deutschland unter den OECD 
Staaten im unteren Drittel zu finden ist (4,3 
%). Eindimensionale Vergleiche zwischen 
Staaten ohne die jeweils eigenen Prämissen 

zu berücksichtigen, bergen mehr Probleme 
als Lösungen – seien sie konzeptueller, sta-
tistischer oder interpretatorischer Natur. 

Unvereinbarkeit der Perspektiven

Bei der großen Zahl der internationalen 
Vergleiche die gezogen werden, scheint 
es so, als sei das Klassenziel nicht ein-
deutig definiert. Einerseits werden 
Eliteuniversitäten nach US-amerika-
nischen Vorbild angestrebt, gleichzeitig 
jedoch soll Sozialverträglichkeit gewähr-
leistet werden und mehr Menschen dazu 
angeregt werden, ein Studium zu begin-
nen. Die hiesige Situation ist nicht ver-
gleichbar mit den gewachsenen Strukturen 
und Verhältnissen in anderen Ländern: Es 
existiert kein tradiertes Stipendiensystem 
auf Basis von geistiger oder sportlicher 
Leistung, die Meinungen sind zerrissen 
zwischen rein individueller, wirtschaft-
licher Argumentation und sozial-gesell-
schaftspolitischen Perspektiven. Eines 
allerdings schimmert im Chaos der vergli-
chenen Ansätze durch: Das skandinavische 
System ist schon im Ansatz verschieden zum 
Hochschulsystem der Vereinigten Staaten 
oder Großbritanniens. Die Probleme und 
Chancen, die sich in Australien mit knapp 
20 Millionen Einwohnern stellen, werden 
sich in einem föderalistischen Land  wie 
Deutschland mit einer vier mal höheren 
Bevölkerung und einer unterschiedlichen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur völ-
lig unterschiedlich gestalten

La Comparison Pour La Comparison 

Die Vergleiche werden miteinander 
verglichen und gegeneinander aufge-
wogen, wie es beispielsweise auf der 
Podiumsdiskussion des AK Bildung deut-
lich wurde. So führte Carla Bregenzer 
den Vergleich mit Australien gegen die 
Einführung von Studiengebühren an, 
während Peter Frankenberg Down Under 
als Paradebeispiel für ein gelungenes 
Studiengebührenmodell verwendete.
In diesem Sinne dienen Vergleiche letzt-
lich sich selbst und rechtfertigen nicht 
mehr als sich selbst. Was ist durch einen 
Vergleich Baden-Württembergs oder der 
Bundesrepublik mit Australien gewonnen 
außer ein zusätzliches Zahlenscharmützel 
und ein mehr oder minder undifferenzier-
tes Nachbeten des dortigen Konzeptes? 
Anregungen für die Bildungsfinanzierung 
können zwar sehr wohl durch den Blick 
über Landesgrenzen hinaus gewon-
nen werden, die spezifische Situation 
an den Hochschulen, bei den Studenten 
und Studentinnen, am Arbeitsmarkt und 
in der Sozialstruktur allgemein verwehrt 
sich allerdings einem Vergleich, der ergie-
biger sein soll, als lediglich die eigene 
Einstellung illustrativ zu unterstreichen. 
Eine überzeugende und stimmige Antwort 
bezieht sich auf gegebene Besonderheiten 
und berücksichtigt gesellschaftliche 
Interessen und Strukturen – ohne sich mit 
anderen zu messen, die vielleicht stär-
ker, schneller, entschlossener, kleiner oder 
wendiger sind. 

Selbsterkenntnis

<
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Lisa Ehinger, Alexander Liedke

Viele Studenten und normale Bürger fragen sich, 
inwieweit ein Protest wie der unsrige eine fast 
schon beschlossene Sache wie Studiengebühren 
verhindern kann. Diese Frage ist sehr berechtigt: 
Man muss sich klar sein, dass wir, als Studenten, 
keinen wirtschaftlichen Druck ausüben können 
und wir auf den ersten Blick eigentlich nur uns 
selbst schaden, wenn wir unsere Vorlesungen, 
wie es letzte Woche geschehen ist, nicht regulär 
besuchen. 
Um es noch mal ganz deutlich zu formulieren: 
Der Boykott war als aktiver Protest geplant! Es 
wurde ein Alternativprogramm angeboten und 
die Möglichkeit geschaffen, sich intensiv mit 
der Problematik Studiengebühren auseinander 
zu setzen. Das Ziel dabei sollte sein und ist 
auch teilweise gewesen, dass wir uns durch die 
kritische Auseinandersetzung mit dem Thema 
selbst eine klare und fun-
dierte Position beziehen 
können. Außer diesem 
speziell studentischen 
Informationsaustausch 
ist es außerordentlich 
wichtig, dass wir in 
der Öffentlichkeit uns 
selbst vertreten: Die 
Presse zitiert Wirtschafts-
experten, Politiker und 
viele weitere Menschen, 
die ihre Aussagen und 
Behauptungen zur Legi-
timation für Studien-
gebühren mitunter auf 
sehr zweifelhaften Argu-
menten stützen, die teil-
weise unkommentiert und 
ungeprüft weitergegeben 
werden. Das können wir 
nicht akzeptieren! Wir 
haben keine Lobby; durch 
den Vorlesungsboykott 
und die große Demo 
haben wir angefangen, 
uns Gehör zu ver-
schaffen.
Normalerweise 
haben wir Stu-
denten nicht 
die Zeit, 
uns wäh-
rend des 
Studiums mit solchen Fragen zu beschäftigen, 
und daher ist ein begrenzter Vorlesungsboykott, 
der uns einen Freiraum schafft, absolut notwen-
dig gewesen. Da Studiengebühren unser eigenes 
Studentenleben und auch das der nachfolgenden 
Generationen massiv beeinflussen würden, war 
es angemessen diesen Rahmen zu schaffen und 
schadet uns daher keineswegs selbst.
Im nächsten Jahr sind Landtagswahlen und die 
CDU möchte aus taktischen Gründen das Thema 
Studiengebühren aus dem Wahlkampf heraushal-
ten, um eine sichere Wiederwahl der Regierung 
und später eine ruhige und unbeschwerliche 
Realisierung von Studiengebühren zu gewährleis-
ten. Uns betrifft diese Entscheidung fundamental 
und daher können wir diese Vorgehensweise 
nicht dulden. Wir leben in einer Demokratie und 
sind daher verpflichtet, die Möglichkeiten der 

Einflussnahme wahrzunehmen! 
Zusätzlich gilt es natürlich möglichst viele Leute 
zu überzeugen, dass Studiengebühren ungerecht, 
sozial unverträglich und gesellschaftlich irrsin-
nig sind! Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt 
Studiengebühren ab, allerdings darf das Thema 
nicht, wie von der CDU gewollt, in Vergessenheit 
geraten! Daher ist es unsere große Aufgabe, 
uns selbst und andere von den Nachteilen der 
geplanten Einführung von Studiengebühren zu 
überzeugen. Seid euch bewusst, dass wir eine 
nicht zu verachtende Wählergruppe darstellen! 
Politiker sind manipulativ und beeinflussbar. 
Einflussnahme in dem Sinne, dass wir argu-
mentativ Politiker überzeugen können, sollte 
nicht verachtet werden, aber ist ein eher nicht 
schlagkräftiges Mittel die von ihrer Meinung 
eingenommenen Politiker von ihrer Absicht 
abzubringen, zumal diese sehr von ihrer eige-
nen Gesinnung, bzw. der von wirtschaftlichen 

Lobbygruppen, gesteuert werden. 
Das heißt für uns, dass wir unsere Meinung 
ausdrücken müssen, und zwar intensiv und 
durch wirksame, kreative Aktionen, die nicht 
nur von Wenigen, sondern von Allen getragen 
werden! Das ist ein Appell an jene, die abwarten 
was denn eine Gruppe Aktiver auf die Beine 
stellt. Seid selbst aktiv, beteiligt euch an dem 
Protest, arbeitet mit, bringt Ideen ein. Jetzt ist die 
Gelegenheit vorhanden. Wenn Studiengebühren 
eingeführt sind, ist es zu spät!
Auf diese Art und Weise haben wir eine realisti-
sche Chance Studiengebühren zu verhindern. Es 
ist nicht leicht, aber nicht unmöglich!
„Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft 
hat schon verloren“ (B.Brecht)
Auf in den „Summer of resistance“! 

Wozu Protest? Impressum
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Editorial
Dies ist jetzt schon die zweite 
Ausgabe der ProtestZeitung und wir 
haben diesmal deutlich mehr Zeit 
gehabt die Zeitung fertigzustellen.
Nach langen durchzechten Nächten, 
Unmengen von unsinnigem Gelaber 
kombiniert mit einer Überdosis 
Kaffee legen wir euch hiermit 
die zwote Ausgabe in die Hände. 
BEHANDELT SIE GUT. Es wird 
keine Zweite geben.
Vermutlich aber eine Dritte. 
Zumindest, wenn wir uns ein weite-
res Mal aufraffen und nicht nur wir, 
sondern auch ihr. 
Letztens habe ich mit ein paar Leuten 
diskutiert und musste erfahren, dass 
wir nicht radikal genug seien. Ich 
vermute, es liegt nur daran, dass wir 
so alleine sind. Man entwickelt da so 
eine Art Pragmatismus. 
Lange Rede, gar kein Sinn: Diese 
Ausgabe ist nur erschienen, weil 
nicht nur die üblichenVerdächtigen 
am Werke waren, sondern sich ganze 
acht neue Schreiberlinge fanden, die 
sich sehr interessiert am Fortbestand 
des Projektes zeigten. Wenn nicht 
nur diese Leute da bleiben, sondern 
auch neue Leute kommen. Gerade 
sitzen hier und um mich ‚rum vier 
Leuds und helfen beim Layout. Und 
im Hinterzimmer schreiben Zwei, 
die ich bis vor zwei Tagen noch 
nicht einmal vom sehen her kannte 
und schreiben einen weiteren Artikel, 
um die Zeitung voll zu bekommen. 
Was natürlich nicht heisst, dass wir 
hier nur Füllmaterial produzieren. 
Alle Leute, die hier neu dazukamen, 
waren schlicht von der Idee begeis-
tert ihre Gedanken veröffentlichen 
zu können. 
Was ich hier zu formulieren versuche 
ist, dass wir hier nur die Strukturen 
bieten. Eine meiner Lieblingsideen, 
aber der Gedanke ist so schlicht 
wie genial. Wir sind nicht unpoli-
tisch, aber wir haben keine politische 
Richtung. Und wir zwingen nieman-
den auf, was geschrieben werden 
muss, sondern sind nur ein Forum 
zum Gedankenaustausch. Und darin 
besteht unsere Objektivität. Wir kön-
nen euch nur diesen Pool bieten und 
hoffen, dass hier das hier lest und 
euch dazu angestachelt fühlt uns dann 
kräftig die Meinung zu geigen!
Solltet ihr wirklich das Gefühl 
haben, euch brennt jetzt was unter 
den Nägeln: Dann schreibt das und 
schickte es an andrerseits@gmx.de
Die aktuellesten Artikel findet ihr 
unter www.andrerseits.de
Und alle andren Infos auf www.
streikblog.de.vu
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