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Unterschriftensammlung

Ab  sofort  haben  alle  Studierenden  der
Bergischen  Universität  die  Möglichkeit,
den  Protest  gegen  Studiengebühren  und
unsere  Forderungen  an  Rektor  Volker
Ronge  mit  ihrer  Unterschrift  zu
unterstützen. Listen liegen bis Mittwoch in
der Zeltstadt,  den Fachschaften sowie an
Infotischen  im  Mensa-  und  Eingangs-
bereich aus.

Wir  fordern  Rektor  Volker  Ronge
auf

– sich  eindeutig  gegen  Studiengebühren
auszusprechen  und  von  der  Einführung
aller Studiengebühren / Studienentgelte an
der Bergischen Universität abzusehen!

– demokratische Prozesse an der Bergischen
Universität  zu  fördern,  statt  von  der
zentralisierten  Entscheidungsgewalt  des
Rektorats Gebrauch zu machen!

– den Ausbau kritischer Wissenschaft an der
Bergischen  Universität  zu  förden,  statt
dieser im Wege zu stehen!

– die  Universität  als  eine  Stätte  selbst-
bestimmter  Wissensaneignung  und  ver-
wertungsfreier  Forschungskultur  anzuer-
kennen und sie als solche zu fördern, statt
ihr einen Dienstleistungscharakter zu eigen
zu machen!

Außerdem fordern wir

– eine  existenzsichernde  Finanzierung  des
Studiums  und  eine  gesicherte  Aus-
finanzierung der Hochschulen!

– ein umfassendes Recht auf Bildung, unab-
hängig von Verwertungsinteressen!

– einen von Zugangsbeschränkungen befrei-
ten Zugang zu höherer Bildung!

– die  radikale  Demokratisierung  der  Hoch-
schulen!

„Das bringt doch nix!“
„Ihr glaubt doch nicht, dass es im Landtag NRW oder in der
Parteizentrale der CDU/FDP irgendjemanden interessiert, dass
ein paar lustige Studenten vor der Mensa zelten!“

„Natürlich ist es toll, wenn sich Leute einsetzen und man sollte
das nicht unkommentiert lassen, aber es wird nichts ändern.“

Mit Aussagen wie diesen wurden die BesetzerInnen in der
vergangenen  Woche  des  öfteren  konfrontiert.  Wir
dokumentieren an dieser Stelle eine Antwort, nachzulesen
im Lehramtsforum (http://www.lehramt-wuppertal.de/)

1. Die Hochschule entscheidet. 
Laut Koalitionsvertrag sollen die Hochschulen autonom entscheiden
können,  ob  sie  Studiengebühren  haben  wollen  oder  nicht.  Das
verschiebt nicht unerheblich die Verantwortung und läßt den Protest,
der  sich  damit  gegen  die  Pro-Gebühren-Einstellung  des  Rektors
richtet,  sicher  greifbarer  machen  und  erfolgversprechender
aussehen..

2. Erweiterter Sinn der Aktion. 
Die Aktion dient nicht irgendeiner Spaß-Fraktion als Fun-Funktion,
um  "cool"  sein  zu  wollen.  Im  Gegenteil!  Wir  schaffen  hier  ganz
bewußt  und  gezielt  einen  Raum,  in  dem  wir  uns  und  Euch  die
Gelegenheit  geben möchten,  einmal ausführlich und kritisch über
zum  Beispiel  Bildung  und  Politik,  Bildungsinstitutionen  und
Gesellschaft  nachdenken  und  diskutieren  zu  können;  um  sich
hierdurch  einmal  einer  Analyse  möglicher  Hintergründe  und
Konsequenzen  von  (bildungs-)politischen  Entscheidung  und
gesellschaftlichen Entwicklungen anzunähern.          (bitte wenden)
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Alternatives Seminar-, Kultur-
und Aktionenverzeichnis 

vom 04.07. - 07.07.  

Montag
14 bis 16 Uhr: Georg Siegmann -
Gerechtigkeit und Gewalt. Der Zwiespalt
des Politischen (in Fortsetzung) 
18 Uhr: offenes Plenum 

Dienstag
12 bis 14 Uhr: Stephan Stracke - Making
History. Kritische Geschichtswissenschaft
und politische Intervention. Eine etwas
andere Buchvorstellung 
16 bis 18 Uhr: Alex Dimirovic - Kritische
Wissenschaft im neoliberalen Kapitalismus. 
18 Uhr: offenes Plenum 

Mittwoch
14 bis 16 Uhr: Informationsbüro Nicaragua
- Privatisierung und Bildungssystem in
Nicaragua. 
16 bis 18 Uhr: Die Karawane -
Lebensbedingungen von Flüchtlingen in
NRW 
18 Uhr: offenes Plenum 

Donnerstag
12 bis 14 Uhr: Steffi Geyer (fzs Berlin) -
Bachelor und Master. Der Bologna-Prozeß. 
14 bis 16 Uhr: Lars Alberth und Marcel
Krüger - Politik und Bildung. Ein Lektüre-
und Diskussionsseminar.
18 Uhr: offenes Plenum 

Die  Veranstaltungen  finden  im
Seminarpavillon  vor  der  Bibliothek
statt!
Wenn  ihr  selbst  Angebote  für  Veranstal-
tungen habt,  dann meldet euch beim Info-
pavillon.

Täglich 18 Uhr Plenum

Das ist  für  uns  von äußerster  Relevanz,  und unbedingte Voraus-
setzung für ein kritisches Bewußtsein in der Auseinandersetzung mit
uns und unserer Gesellschaft.  Ich meine,  die Dinge passieren ja
nicht von ungefähr, oder weil sie etwa Naturgesetze folgten.

3. Kein Interesse?! 
Wenn es die, die Entscheidungsfunktionen haben, nicht interessiert,
wie jene darüber denken, über die entschieden wird, dann frage
ich  ernsthaft  nach  der  Legitimation,  mit  welcher  die
EntscheiderInnen in Entscheidungspositionen sitzen! Dann habe ich
große Zweifel daran, daß der bürgerliche Parlamentarismus sich in
der  Konsequenz  seiner  Machtausübung  von  feudalen  Systemen
unterscheidet. Sind PolitikerInnen Fürsten und Könige, denen egal
ist,  was die Menschen denken und wollen,  dann sollten wir  uns
überlegen, ob wir dazu nicht eine Alternative wollen. 
Demokratie heißt  auch Partizipation, und zwar Partizipation Aller!
Nicht  nur  einer  herrschenden  Elite  aus  Wirtschaft,  Politik  und
Juristerei, oder die Option, alle vier bzw. fünf Jahre die Wahl zu
haben zwischen Pest und Cholera.

4. Bringt nichts?! 
„Das bringt doch eh nix“, ist die größte aller Selbstlügen. Emanuel
Kant  nannte  diese  Einstellung  selbstverschuldete  Unmündigkeit.
Unmündigkeit, weil mensch seine Selbstbestimmung, sein über sich
selbst Entscheiden an andere veräußert. Selbstverschuldet, weil die
Unmündigkeit aus Faulheit und / oder Angst eingegangen wurde. 
Aber ich gebe Dir Recht. Wenn wir alle diese Einstellung zu unserer
Handlungsmaxime machen und weiterhin den Kopf fleißig in den
Sand stecken, dann passiert wirklich nichts! 
Bevor wir dies aber tun, wäre vllt. noch interessant zu fragen, wo
wir heute ständen, wenn die Menschen im Laufe Ihrer Geschichte
immer so gedacht hätten. 

5. Absichtliche Propagandisten?! 
All jene, deren Argumentation sich darin erschöpft, die – demnach
wahrscheinlich  von  Gott  gegebene  –  Machtlosigkeit  Vieler
gegenüber  der  Mächtigkeit  Weniger  gebetsmühlenartig  zu
postulieren, sind der Machthabenden beste Stütze! 
Das System der Durchsetzung von Interessen einer kleinen Gruppe
gegenüber  einer  großen funktioniert  nur  so lange,  so lange die
große mitspielt. Vor diesem Hintergrund erschreckt es mich, wie gut
in dieses Rollenverhalten Studierende als die an erweitertem Wissen
Verfügenden eingebunden sind, da sie scheinbar nichts besseres zu
verbreiten wissen, als Gehorsam und Konformität. Damit machen
sie  sich  –  wohl  ohne  es  zu  wissen  –  zu  den  wahrscheinlich
geeignetsten  psychologischen  InquisitatorInnen  an  aktiver
Herrschaftskritik. 

Vielleicht  steht  am  Ende  nun  doch  mehr  als  nur  ein  wir  sind
dagegen des Dagegenseins wegen auf dem Plan...

Wir bedanken uns bei allen UnterstützerInnen, die uns während der ersten Zeltstadt-Woche ihre Solidaridät
ausgesprochen haben, finanzielle Mittel, Material und Nahrung beigesteuert haben, alternative Seminare

angeboten und durchgeführt haben, mit uns diskutiert haben oder gleich ihren (Zweit-)Wohnsitz in das
Campus-Camp verlagert haben.
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