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Welcome

Hey, Hallo und Herzlich willkommen!

Zuverlässig wie immer haben wir auch dieses Se-
mester weder Kosten noch Mühen gescheut, um euch mit 
einigen interessanten, informativen und kritischen Beiträ-
gen rund um den Unialltag zu versorgen. Unmöglich ohne 
die schreibkräftige Unterstützung unserer Genoss_innen 
und Freund_innen, dankeschön! Herausgekommen ist die 
kleine Broschüre, die ihr nun in Händen haltet und die sich 
unter anderem damit beschäftigen wird, warum Füchse 
lieber im Wald verkehren sollten, warum Panzer auf dem 
Campus nichts verloren haben, Bagger und Abrissbirne 
aber möglicherweise schon und warum Kreuzchen ma-
chen nicht immer nahezu folgenlos bleibt. Außerdem fi ndet 
ihr Beiträge zur Vergangenheit des „schönsten Campus 
Europas“, zur deutschen Abschiebepraxis und – spätes-
tens seit der Umstrukturierung der Hochschule obliga-
torisch geworden – zum Bildungsprotest. Und falls eure 
vom Hauen um einen Platz im Seminar, dem hundertsten 
unbezahlten Praktikum und zwanzigsten Softskillkurs ge-
schundenen Überreste noch Kraft fi nden, sich mit etwas 
anderem als der steten Selbstoptimierung zu beschäfti-
gen, gibt’s als Extra obendrauf noch ein paar Tipps, was 
es in Frankfurts „Unterwelt“ so alles zu entdecken gibt. 

Herzliche Grüße, 

eure campusantifa
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Das, was man beschönigt »Campus Westend« 
nennt, nachdem man versucht hat, es als das »Poelzig Ensemb-
le« zu etablieren, war einmal das Hauptverwaltungsgebäude der 
Interessengemeinschaft Farben AG, kurz: I.G. Farben. Diese war 
ein Zusammenschluss der größten deutschen Chemiekonzerne, 
darunter BASF, Bayer, Hoechst, AGFA und Castella. In den 1930er 
Jahren biederte sich die Konzernleitung schnell an die Nationalsozialistische 
Regierung an, um ihre Interessen zu wahren. Bei der Arisierung ihres Betrie-
bes ging die IG Farben sehr schnell und gründlich vor, schon 1936 bestand 
fast der komplette Vorstand aus Mitgliedern der NSDAP und zum Großteil 
klar bekennenden Nationalsozialisten, ab 1938 gab es keine jüdischen Ar-
beiterinnen und Arbeiter mehr. Mittlerweile unterhielt der Konzern sehr gute 
Verbindungen zu den Führenden des Nationalsozialismus und wurde in die 
Kriegsplanung und –führung mit einbezogen. Zum Einen sicherte die IG Far-
ben der deutschen Regierung Unterstützung zu bei ihren Bestrebungen, 
Autarkie zu erreichen, im Gegenzug erhielten sie in den eroberten Ländern 
Zugriff auf Rohstoffe und übernahmen die jeweilige chemische Industrie. 

IG Farben
Campus

Deutschland war für seine Kriege auf künstlichen Kautschuk (Buna) 
und künstlichen Treibstoff angewiesen – die IG Farben waren Hersteller und 
Lieferant. Für die steigende Nachfrage nach Buna sollte 1941 ein neues Werk 
gebaut werden. Die Entscheidung fi el auf den Ort Monowitz, nahe des KZ 
Auschwitz. Ein Grund waren die billigen Arbeitskräfte, die von der SS ge-
stellt wurden – jüdische Zwangsarbeiter. Anfangs mussten diese noch ei-
nen täglichen 7 km Hin – und Rückweg von Auschwitz zu ihrem Einsatzort 
zurück legen, welcher den unterernährten und gesundheitlich angeschlage-
nen Häftlingen die letzten Kraftreserven raubte, sodass viele während des 
Fußmarsches starben. Daher entschied sich die Leitung IG Auschwitz 1942 
dazu, neben ihre Fabrik das fi rmeneigene KZ Buna/Monowitz zu bauen. Dort 
wurde die Vernichtung durch Arbeit mit solcher Härte betrieben, dass die 
durchschnittliche Lebenserwartung 3 Monate betrug. 

Die meisten Häftlinge des KZ Buna/Monowitz, etwa 25 – 30.000, 
gingen an der miserablen Ernährung sowie Kleidung und durch die harten 
Arbeitsbedingungen zugrunde, wurden auf der Baustelle ermordet oder bei 
einer der Selektionen in die Gaskammern nach Birkenau geschickt. Ende 
1944 waren über 10.000 Männer im KZ Buna/Monowitz inhaftiert. Neben 
der Zwangsarbeit verdienten die IG Farben auch an der deutschen Massen-
vernichtung von Menschen, vornehmlich Jüdinnen und Juden: die Tochterfi r-
ma DeGeSch verkaufte der SS das Schädlingsbekämpfungsmittel Zyklon B, 
dass in den Gaskammern eingesetzt wurde. 
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Nach der deutschen Niederlage wur-
de die IG Farben entfl ochten – in die 
großen drei Firmen, welche die IG 
Farben einst maßgeblich mit begrün-
deten: BASF, Bayer und Hoechst. Von 
den 23 angeklagten Vorstandsmit-
gliedern der IG Farben, wurden nur 13 
verurteilt, von ihren Haftstrafen wur-
den sie allerdings schon 1951 wieder 
entlassen, um kurz darauf in den neu-
en-alten Firmen wieder im Vorstand 
zu sitzen. Bis heute leugnen die Fir-
men jegliche personelle und struktu-
relle Kontinuität zur/ I.G. Farben, zwar 
haben sie sich nach langem Kampf 
2003 (!) zu Entschädigungszahlungen 

bereit erklärt – allerdings aus angeb-
lich moralisch gutem Willen, explizit 
aber nicht als Schuldeingeständnis. 
Nachdem die Universität 2001 nun 
das ehemalige Verwaltungsgebäude 
der IG Farben bezogen hat, wusste 
sie zwar, dass es „in gewisser Weise 
durchaus eine historische Last“ (da-
maliger Uni-
Präsident Steinberg) darstellt. Dieser 
wurde jedoch mit der euphemisti-
schen und geschichtsvergessenen 
Bezeichnung des »Campus West-
end« entgegen gewirkt. Und das auch 
nachdem der damalige Konvent (heu-

te Senat) der Universität sich eindeu-
tig (und auch nach Wunsch Überle-
bender) auf die offi zielle Bezeichnung 
„IG Farben-Haus“ festgelegt hatte. 
Mittlerweile hat sich unter Studieren-
den und Lehrenden der Name »Cam-
pus Westend« oder IG Hochhaus fast 
vollständig durchgesetzt, die Kämp-
fe um die Namensgebung sind den 
meisten unbekannt. 
Auf dem ehemaligen KZ-Gelände in 
Monowitz erinnert nichts mehr an die 
Verbrechern der I.G. Farben, somit ist 
das ehemalige Verwaltungsgebäude 
der I.G. Farben das letzte Zeugnis, 
welches nicht umbenannt, verdrängt 

und vergessen werden darf. Der Mas-
senmord an den europäischen Jüdin-
nen und Juden, der untrennbar mit 
diesem Gebäude verknüpft ist, darf 
nicht vergessen und beiseite gescho-
ben werden. Das hier ist der IG Far-
ben Campus. 
Seit beinahe einem Jahrzehnt exis-
tiert der Campus nun schon auf dem 
ehemaligen Gelände der IG Farben 
im Frankfurter Westend. 2001 zog 
die Goethe-Universität hier auch im 
Bewusstsein ein, mit der Geschichte 
des Nationalsozialismus umgehen zu 
müssen. Mit dem Norbert-Wollheim-

Den IG Farben 
ein Antimonument. 
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Memorial hat sich nach langen Aus-
einandersetzungen 2008 auf dem 
IG Farben-Campus ein Rahmen ge-
funden, der die Beschäftigung mit 
der Geschichte der IG Farben und 
den Opfern des KZ Buna/Monowitz 
ermöglicht.  Was nach wie vor aus-
geblendet bleibt, ist, dass die Univer-
sität selbst auch eine nationalsozia-
listische Geschichte hat, von der auf 
dem Campus bisher nichts zeugt. Will 
man aber als Bildungsinstitution ei-
nen Bruch mit dieser Vergangenheit, 
so muss vor allem auch die eigene 
historische Verstrickung von Univer-
sität und Bildung in den National-
sozialismus bewusst gemacht und 
refl ektiert werden.  Studierende sind 
damit nicht von der Auseinanderset-

zung ausgenommen; es läge hier viel 
eher an jedem und jeder Einzelnen, 
sich individuell und gemeinsam mit 
der Geschichte der akademischen 
Disziplinen, mit der Gleichschaltung 
der Universitäten 1933, mit perso-
nellen und inhaltlichen Kontinuitäten 
nach 1945 wie auch allgemein mit der 
Möglichkeit, dass die aufklärerische 
Tradition von Wissenschaft nicht an 
nationalsozialistischer Forschung und 
Lehre hinderte, zu beschäftigen und 
dies auch in ihrem eigenen Studium 
zu refl ektieren. 

Initiative Studierender am IG Farben 
Campus http://initiativestudierenderamigfarben-
campus.wordpress.com/ 

zung ausgenommen; es läge hier viel 
eher an jedem und jeder Einzelnen, 

„Die neue Universität in Frankfurt wird die 
schönste Universität Deutschlands sein. 
[…] Im Poelzig-Bau gibt es auch nach 
sechs Jahren keinerlei Schmierereien an 
Wänden oder sonstige Zerstörungen. Ich 

betrachte das als die zivilisierende Kraft der Ästhetik.“ Rudolf Steinberg, ehem. 
Unipräsident der Goetheuniversität, 2008 

Das IG Farben Haus ist ein Monument deutscher Tätergeschichte. Hans Poel-
zig baute das Gebäude 250 m lang, 35 m hoch mit neun Stockwerken, wobei 
die Geschosshöhe vom Parterre nach oben hin abnimmt (von 4,6 auf 4,2 m). 
Dadurch sieht das Gebäude für den Betrachter höher aus. Nach Fertigstellung 
im Jahr 1930 diente das Haus 15 Jahre lang seinem Nutzungszweck als reprä-

Den IG Farben 
ein Antimonument. 

Wie umgehen 
mit dem 

Poelzig-Bau?

[Anmerkung der Redaktion] Am 9. Juni 2010 eröffnete die FreeClass FaM mit 
„Vom Ort der Barbarei zum Ort der Kunst“, ihrem Beitrag zur Veranstal-
tungsreihe „Studieren nach Auschwitz“ der Initiative Studierender am IG Farben 
Campus, eine Diskussion um Monumentalismus und künstlerische Gedenkpo-
litik im Zusamenhang mit dem IG Farben Haus der Goethe-Uni. In folgendem 
Kommentar stellt die FreeClass ihre Fragestellung vor, die in anknüpfenden Ver-

anstaltungen während der kommenden 
Semester weiter diskutiert werden soll. 
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sentativer Bürobau der Interessens Gemeinschaft Farben AG, bis zur militäri-
schen Intervention und Übernahme durch die alliierten Truppen im März 1945. 
Im Nationalsozialismus waren die IG Farben direkte Profi teure und eine wichtige 
Schaltstelle des Zivilisationsbruchs. Das Unternehmen unterhielt sein fi rmen-
eigenes Konzentrationslager Buna/Monowitz und die Tochterfi rma DeGeSch 
produzierte das für den deutschen Massenmord verwendete Schädlingsbe-
kämpfungsmittel Zyklon-B. 
Dass vor diesem geschichtlichen Hintergrund die Universitäts-Leitung des IG 
Farben Campus nicht müde wird die “zivilisierende Kraft der Ästhetik” des Poel-
zig-Baus zu beschwören kann nur als bizarrer Zynismus verstanden werden. 
Verzweifelt bemüht das Uni-Präsidium das naive Ideal von Kunst als immun 
und immunisierend gegen alles Ideologische. Dabei positioniert sich die Leitung 
des IG Farben Campus ganz in Tradition seines Architekten Hans Poelzig, dem 
es, zumindest der eigenen Wahrnehmung nach, immer nur um die Kunst ging, 
und der unabhängig von ideologischen Erwägungen einfach nur bauen wollte, 
Hauptsache monumental, egal ob in Deutschland (auch nach 1933) oder für die 
Kommunistische Partei in der Sowjet-Union. 

Der Opportunist Poelzig wird von der Goethe-Universität zum Genius und 
geistigen Vater des neuen Gesamtkunstwerks „Poelzig-Ensemble“ aka Cam-
pus Westend stilisiert, dessen neue Erweiterungsgebäude peinlich-eklektizisti-
sche Imitationsversuche des neoklassischen Baustils des historischen Haupt-
gebäudes sind2. Der Ästhetik des IG Farben-Gebäudes obliegt alles andere 
als ein heroischer Selbstzweck der Zivilisierung. Seine Geschichte ist konkreter 
Beweis des Scheiterns dieser ästhetisch-zivilisatorischen Projektion. Das IG 
Farben-Gebäude ist vor allem eins: Monument deutscher Täterschaft moderner 
Barbarei und zugleich Relikt eines unbedarften wie opportunistischen Kunstbe-
griffs.  Dennoch erhebt sich die Uni-Leitung zum pseudo-kritischen Anwalt der 
Geschichte und des künstlerischen Gedenkens. Eine Position von der sich das 
Präsidium wohl nicht zu letzt auch erhofft jede Kritik an der eigenen Institution 
delegitimieren zu können: Die Casinobesetzung im Dezember 2009 und der 
dadurch entstandene Sachschaden an den Rahmen der Kunstwerke von Ge-
org Heck stilisierte die Uni-Leitung folgerichtig zum Beinahe-Zivilisationsbruch. 
Uni-Sprecher Olaf Kaltenborn skandierte: „Wo Kunst geschändet wird, ist die 
Freiheit in Gefahr.“ In einem Leserbrief versuchte der Uni-Präsident dann auch 
die haarsträubende Parallele von Bildungsprotesten und nationalsozialistischen 
Kampagnen gegen „entartete“ Kunst nahe zu legen. Die unerträglichen Ver-
suche der Uni-Leitung die bestialische Geschichte dieses Ortes in ästhetische 
Qualität3 umzudefi nieren bedürfen einer politischen Antwort.  Dennoch wollen 
wir uns nicht dazu hinreißen lassen diesem Ort jeden ästhetischen und gedenk-
politischen Wert abzusprechen. Der künstlerisch so interessierten Uni-Leitung 

sowie der zur Nutzung dieses Gebäudes genötigten Studierenden und wissen-
schaftlichen Fachkräften könnte die Gedenkstrategie der Künstler Hans Hohei-
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sel und Andreas Knitz ein Denkanstoß sein. „Zermahlene Geschichte“ nennen 
sie ihr als Antimonument konzipiertes Gedenk- und Mahnmal in Weimar. 1997 
ließen sie hier die ehemaligen Verwaltungsgebäude der GESTAPO-Leitstelle 
Thüringens in einer öffentlichen Kunstperformance mittels eines Brechwer-
kes zu „Holzschnitzeln und Mauerwerksgranulat“ zermahlen um diese später 
wieder auf die Grundrisse der ehemaligen Gestapo-Gebäude als begehbare 
Skulptur aufzuschütten. Auch an der Ausschreibung für das Holocaust-Mahn-
mal in Berlin im Jahr 1995 beteiligte sich Hoheisel. Sein Vorschlag: den Mittelteil 
des Brandenburger Tors zu zermahlen und auf dem Denkmalsgelände auszu-
streuen. Der Entwurf schied schon in der ersten Runde des Wettbewerbs aus. 
„Zermahlene Geschichte“ halten wir als ästhetisches Erinnerungs-Konzept 
auch im Bezug auf die Geschichte des Pölzig-Baus für diskussionswürdig. Der 
Gewinn wäre ein Doppelter: Zum einen bliebe es Studierenden wie Mitarbei-
ter_innen erspart in diesem Gebäude weiter arbeiten zu müssen. Zum andern 
würde das Norbert Wollheim Memorial4, als einzig substantielle Erinnerungsar-
beit zum Gedenken der Zwangsarbeiter des IG Farben-Konzentrationslagers 
Buna/Monowitz, endlich nicht mehr länger im Schatten der monumentalen Tä-
terrepräsentation des Pölzig-Baus stehen. 

1 Die Free Class ist eine Organisation von Kunstproduzent_innen gegründet von Studie-
renden der HfBK Städelschule und der HfG Offenbach im Jahr 2007. „Frei“ sind wir als „Klasse“ 
von Wissenschaftler_innen, Künstler_innen und Kreativen nur dem Formalismus bürgerlicher 
Freiheit nach – Als Autor_innen unserer selbst dürfen wir frei auf dem Markt konkurrieren und 
zugleich Modellbürger_innen und Avantgarde kapitalistischer Innovation spielen. Als selbstor-
gansierter Bildungszusammenhang sind wir zugleich unabhängig von den Strukturen „öffentli-
cher“ Bildungseinrichtungen wie etwa den Klassen an Kunstakademien die im Schüler-Meister-
Verhältnis der Autorität ihrer Professor_innen folgen. Wir haben das Label „Freie Klasse“ dabei 
nicht erfunden. Freie Klassen gab bzw. gibt es, mehr oder weniger aktiv, in Braunschweig, Berlin, 
Wien, München und Hamburg. Womit wir uns in der Free Class FaM beschäftigen ist die Kritik 
der Kunst. D.h. es geht uns sowohl um künstlerische Kritik als auch um Kritik an Kunst selbst – 
Kritik an der Behauptung ihrer Ideologiefreiheit sowie ihrer heutigen Produktionsbedingungen. 
http://freeclassfrankfurt.wordpress.com 

2 Diese Form geschichtsvergessener Gebäude-Rekonstruktionen sind in Frankfurt am 
Main aktuell häu� g zu beobachten. Bald wird etwa die moderne Architektur des Brutalismus 
(AfE-Turm, Technisches Rathaus oder das Historsiche Museum), vollkommen aus dem Stadt-
bild verschwunden sein. Anstelle des Technischen Rathaus wird derzeit die historische Altstadt 
Frankfurts rekonstruiert. 

3 Ein weiteres Beispiel für geschichts(un)sensible Kunst am IG Farben-Campus ist der 
temporäre Aufbau der Skulpturengruppe „T.O.L.E.R.A.N.C.E.“ am Haupteingang des Campus. 
Vgl. hierzu die Ausführungen der Initiative der Studierenden am IG Farben-Campus in der Asta-
Zeitung 2009. http://initiativestudierenderamigfarbencampus.wordpress.com/2010/04/28/
immer-wieder-das-gleiche-zur-geschichte-des-schonsten-campus-deutschlands/ 

4 www.wollheim-memorial.de 
FreeClass FaM  
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Nationalismus

Debil 2010 – Nationalismus at it’s wurst

Wer in diesem Jahr als Journalist_in auf deutschen Straßen 
beruftätig war, hat durchaus Mitleid verdient: meist vergeblich 
und daran teils verzweifelnd versuchten diverse dieser Street-
worker mit möglichst einfachen Fragen aus den Deutschland-
Fans einen vollständigen Satz herauszukitzeln, bekamen in 

der Regel aber nur – mehrmals – ein „Super geil“, „Party“ oder „Deutschland“ als 
response. Herrschaft macht eben dumm. Macht aber nichts, Hauptsache man hat 
Spaß dabei – und die Rückendeckung des nationalen Kollektivs, und das plusterte 
sich dieses Jahr mal wieder zur vollen Pracht auf. Nachdem Lena Meyer-Landrut die 
„Ich liebe Deutschland“-Gebetsmühlen ins Rollen gebracht hatte, fand der aktuelle 
Debilnationalismus in der Fußball-WM der Männer in Südafrika eine adäquate Fort-
setzung. Die Masse präsentierte sich als „selbstironische Fußballunrepublik“ (Boris 
Heyne, Jungle World 28/2010) – freudig dreingrinsend, unpolitisch und sich selbst 
auf einen ersten Blick so wenig ernst nehmend, profi llos und wirr, dass sie momen-
tan wohl den besten Stoff für Realsatiren liefert. Diese neuartige Phänomenologie 
des Nationalismus will zwar einerseits ernst genommen werden, andererseits aber 
zeigt sich spätestens auf einen zweiten Blick, dass die nationalen Aufwallungen so 
lustig und unpolitisch auch nicht sind.

Normalisierte Normalität

In der ausgerufenen „Normalität“ nationaler Mobilmachung – wobei Nor-
malität im Wesentlichen die Abwesenheit von Kritik meint – sind eine ganze 
Reihe politischer und historischer Prozesse aufgehoben. Wenn heute der Proll 
von nebenan und die Chefi n von oben ihre Fahnen schwenken, werden diese 
Prozesse in keiner Weise mehr sichtbar, hätte es sie jedoch nicht geben, wäre 
die nationalistische Diskursmaschine vor und während der WM in Deutschland 
2006 nicht derart gut geölt gelaufen und hätte die seither einsetzende Ver-
schwarzrotgoldung des Alltags wohl noch auf sich warten lassen. Neben der 
Rückgewinnung der vollen staatlichen Souveränität im Zuge der sogenannten 
Wiedervereinigung ist hierbei insbesondere an geschichtspolitische und er-
innerungskulturelle Prozesse zu denken. Bedingung der Möglichkeit, sich in 
Deutschland wieder positiv und emphatisch auf die Nation beziehen zu können, 
war und ist es, Shoah und Zweiten Weltkrieg derart zu interpretieren, dass sie 
der nationalen Identifi kation nicht mehr im Wege stehen, d.h. sie weniger als na-
tionale Schmach zu betrachten, die es zu verdrängen und zu verharmlosen gilt, 
sondern vielmehr als eine „Erfahrung“ zu verhandeln, aus der man – mehr noch 
als alle anderen – gelernt habe. Diese Aufgabe wurde vom selbsternannten 
„Erinnerungsweltmeister“ mit Bravour gelöst: Auschwitz und Vernichtungskrieg 
konnten in jahrzehntelangen Auseinandersetzungen – vom Historikerstreit über 
die Goldhagen-Debatte und den Kosovokrieg – von einem Hemmnis nationaler 
Identifi kation zu einer Ressource moralischer Überlegenheit der Nation umge-
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deutet werden – so wurde etwa eine Beteiligung Deutschlands am Irakkrieg 
2003 mit dem Hinweis abgelehnt, man wisse schließlich, was Krieg bedeutet 
und könne ihn ergo nicht unterstützen. 

Anwesende Abwesenheit

Welche Gewalt sich hinter der gezwungen Fröhlichkeit des „Partyotismus“ ver-
schanzt, zeigt sich nicht zuletzt dann, wenn diese kritisiert wird. Wer den mühe-
voll Grinsenden diese Mühe madig macht, kann damit rechnen, in Wort und Tat 
harsch attackiert zu werden. Allerdings: während die WM 2006 zumindest noch 
von einigen nationalismuskritischen Stimmen begleitet wurde, sind sie in die-
sem Jahr öffentlich kaum mehr präsent gewe-
sen. Der gegenwärtige Nationalismus hat sich 
auf einem Dummheitsniveau eingependelt, auf 
dem er kaum mehr der Kritik würdig scheint. 
Bis weit in die Linke hinein wird ihm gelassen 
Harmlosigkeit attestiert. Gegen dieses medial 
erzeugte und gewünschte Bild bleibt im Grun-
de nur das Eine: immer wieder auf die ressen-
timentgeladene Aggression hinzuweisen, die 
stets noch im Nationalismus angelegt ist, und 
sich in diesem Jahr beispielsweise in den an-
tisemitischen Ausbrüchen auf Facebook äußerte, die Anstoß daran nahmen, 
dass es beim Eurovision Songcontest aus Israel keine Stimme für Lena gege-
ben hatte. Und wer sich während der Deutschlandspiele auf der Straße oder, 
schlimmer noch, im Umkreis des plublic viewing befand, konnte immer wieder 
Szenen aggressiven Ausschlusses beobachten, die es allerdings in der Regel 
nicht in die Presse schafften.

„Fun ist ein Stahlbad“ – oder: Du musst die Scheiße fühlen

Angesichts dieser Umstände wurde in nationalismuskritischen Kreisen 
viel über das verborgene Aggressionspotential des Debilnationalismus disku-
tiert. Dass der in Deutschland wieder als Integrationsideologie fungibel ge-
wordene Nationalismus wesentlich auch die Akzeptanz von Herrschaft und 
Beherrschung bedeutet, fand dagegen weniger Erwähnung. Doch gerade in 
Zeiten der Krise ist darauf hinzuweisen: Mag es sich bei den vergangenen Fuß-
ball- und Popveranstaltungen auch eher um massenrituelle Praxen handeln, 
bei denen verschiedene Nationalismen (vermeintlich unpolitischer, liberal-de-
mokratischer, kulturkonservativer oder völkischer) zusammentreffen, und kaum 
um eine inhaltlich gehaltvolle und ausgeführte Ideologie, so bleibt das Feiern 
unter den schwarz-rot-gelben Symbolen der Macht doch stets verbunden mit 
der Anerkennung eben dieser Macht, also mit der emotionalen Bindung an und 
dem Einverständnis in die eigene Beherrschung, das sich singend und tanzend 
Bahn bricht.
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Kritik – die Hüpfburg einreißen

Eins hat Thilo Sarrazin dankenswerterweise deutlich gezeigt: dass es 
ein Leichtes ist, den Frohgemut darüber, deutsch zu sein und „es endlich wie-
der sein zu dürfen“, mit einem Salbadern über nationale Eigenschaften, Werte 
und Aufgaben zu verbinden, das den Angepassten das Recht verschafft, „die 
Anderen“, für nicht integriert Erklärten, sonstwohin zu wünschen. Was bisher 
unter dem Fahnenmeer verschwand und im Kontext von Pop und Sport nicht 
provoziert wurde, fi ndet seinen Ort in der sogenannten „Integrationsdebatte“; 
gefordert wird die Anpassung ans nationale Kollektiv – zumindest sofern sie 
nicht den „Genpool“ versaut. Es gibt also weiterhin genug Gründe, die natio-
nalistische „Normalität“ in die Kritik zu nehmen – auch dort, wo sie als Fun der 
Fans, als Hüpfburg der Ohnmächtigen funktioniert. 

„Die Goethe-Universität Frankfurt führt 
wehr- und sicherheitstechnische For-
schungen durch“  – so die hessische 
Landesregierung 2009. An immer mehr 
deutschen Hochschulen werden im Auf-
trag von Verteidigungsministerium und 
Rüstungskonzernen Erkenntnisse für den 

Krieg gewonnen. Sowohl Anzahl der Forschungsprojekte als auch fi nanzielle 
Zuwendungen erhöhen sich. Letztere dürften insgesamt bei weitem die Milliar-
dengrenze übersteigen. Die Forschungen dienen nicht allein der technischen 
Aufrüstung, etwa der Erforschung neuer Waffen, Aufklärungssysteme, Kampf-
stoffe. Zwar nehmen diese naturwissenschaftlichen Forschungen den größten 
Anteil an der Militärforschung ein, was nicht zuletzt an der hochtechnisierten, 
fast schon „wissenschaftlichen“ Kriegsführung der Industriestaaten liegt. Doch 
auch die Sozialwissenschaften tätigen militaristische Studien: Dort wird etwa 
das soziale Milieu eines Einsatzgebietes nach Widerstandspotential und Be-
satzungsakzeptanz kartographiert oder analysiert, wie am effektivsten auf die 
langfristige Entwicklung von Akzeptanz während einer Besatzung eingewirkt 
werden kann.  In der Lehre ziviler Hochschulen fi nden sich ebenfalls immer 
mehr militärische Inhalte – in Potsdam sogar ein expliziter Militärstudiengang . 

Innere und äußere Sicherheit – ist das nicht das Gleiche?
Die Ursache des gesteigerten Militarismus liegt in den Verwertungsproblemen 
des deutschen Kapitals auf dem Weltmarkt . Doch begreift der Weltmarkt wie 
die Produktion des Kapitals ebenso das Inland mit ein, und entsprechend ist 
die Antwort des Staates auf Verwertungsprobleme nicht aufs Ausland be-
schränkt. Wenn es im Ausland darum geht, die Verwertung des deutschen 
Kapitals gegen andere, gegebenenfalls auch nichtkapitalistische Interessen zu 
erzwingen, so ist, um die „soziale Integrität“ zu wahren, verschärfte Repression 

Die Hochschulen 
im  Kriegseinsatz

Zur Militarisierung 
von Geist 

und 
Gesellscha� 



11

im Innern notwendig. Ebenfalls in der Folge immer krisenhafterer und umso 
aggressiverer Kapitalkreisläufe werden dort die Lohnarbeitenden in ihren Le-
bensbedingungen unter Druck gesetzt, zum einen, weil die Kapitale den Aus-
beutungsgrad erhöhen und ihre Ausgaben in Lohn verringern müssen, zum 
andern, weil dem Sozialstaat die Mittel zur Aufrechterhaltung einer zureichen-
den Versorgung fehlen. Eine Trennung von Militär und Polizei ist also letztlich 
künstlich, beide Male geht es um professionelle bewaffnete Gewalt zur Wah-
rung staatlicher Interessen. Von daher ist auch die innere Sicherheit nur ein 
anderer Ausdruck für denselben Gegenstand wie die Kriegsführung im Aus-
land. Daher gehört an der Hochschule zur Militärforschung unmittelbar auch 
die Sicherheitsforschung, die Entwicklung von Sicherheitstechnik ebenso wie 
Sozialprognosen für Wirtschaftsentwicklung und Analysen zu Widerstandspo-
tentialen sogenannter Randgruppen. 

Militarisierung der Gesellschaft

Vorbereitung der Gesellschaft auf Kriegseinsätze bedeutet daher ihre 
institutionelle und ideologische Durchdringung mit militärischen Strukturen: 
An den Schulen gewöhnen Jugendoffi ziere Kinder an die Uniform und einen 
militärisch agierenden Staat. Im Einsatz gestorbene Soldaten werden mit un-
überbietbarem Zynismus als „gefallene Helden der deutschen Nation“ gefeiert. 
Immer häufi ger werden militärische Auftritte öffentlich und damit als Staatsakt 
durchgeführt, sei es für öffentliche Gelöbnisse oder zur Verabschiedung des 
Bundespräsidenten Horst Köhler. Immer mehr private Unternehmen werden in 
die militärische Einsatzplanung und  den Kriegseinsatz einbezogen und sind 
von jenem ihm abhängig. Durch die Verzahnung mit großen zivilen Hilfsor-
ganisationen über Heimatschutzkommandos erweitert die Bundeswehr ihren 
Aktionsraum und löst hier wie auch bei ihren sich häufenden Einsätzen im 
Innern strukturelle Grenzen zwischen Staatsapparaten auf. Es lässt sich aus 
alldem festhalten: Die Koordinierungswege zwischen sehr unterschiedlichen 
sozialen Strukturen und der Bundeswehr werden gebahnt und etabliert, es 
entstehen personelle Verbindungen und wechselseitige Kenntnisse der Funk-
tion der Apparate – in letzter Instanz stehen all diese Strukturen zur Verfügung 
der Bundeswehr und damit der staatlichen Repressionsgewalt im Einsatz nach 
innen und außen – oder von außen nach innen. Ebenso wird ideologisch der 
Weg bereitet, die Bundeswehr als Repräsentant des Staates selbstverständ-
lich gemacht und damit auch wieder, aus der Sicht des treuen Untertans, der 
Gedanke von der Stärke des eigenen Staats.  Dabei darf nicht übersehen 
werden, dass „ideologische Militarisierung“ nicht nur geplant wird, sondern in 
krisenhaften Zeiten sich auch eigenständig entwickelt: Wenn die Verhältnisse 
unsicherer werden, die eigene Existenz permanent bedroht ist und dem aus 
eigener Kraft nichts entgegengesetzt werden kann, dann entwickeln sich au-
toritäre Bewusstseinsstrukturen – Schicksalsdenken, Rassismus, Bedürfnisse 
nach Gewalt und Zerstörung. Nur der Zusammenschluss in der Stärke eines 
nationalen Staats scheint dann noch Sicherheit geben zu können. Diese Psy-
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chologie passt natürlich wunderbar zum nationalistischen Stolz auf erfolgrei-
che Bundeswehreinsätze. 

Antimilitarismus an der Hochschule ist Klassenkampf

Der Kampf gegen Militarismus an der Hochschule bildet deshalb einen 
Teil einer notwendigen gesellschaftsweiten antimilitaristischen Bewegung. Es 
geht nicht darum, die Hochschule als Hort der Wissenschaft, wie es die Ideo-
logie will, rein zu erhalten von militärischen Interessen – auch wenn die Inst-
rumentalisierung dieser Ideologie der Wissenschaftsfreiheit in der politischen 
Auseinandersetzung durchaus vonnütze sein kann. Vielmehr geht es letztlich 
um die Verhinderung von Gewalt gegen Menschen, die diesem Staat im Wege 
stehen. Der Kampf gegen Militarismus an der Hochschule ist ein Kampf gegen 
die zunehmende Akzeptanz von staatlicher Gewalt nach innen und außen und 
gegen Forschungskapazitäten für zunehmend raffi niertere und zerstörerische-
re Wehrtechnik. Er ist Teil des Widerstands gegen Herrschaft, Ausbeutung 
und die strukturelle und zunehmende Enteignung unserer sowieso prekären 
Lebensbedingungen. Als Widerstand gegen die Intensivierung des Repressi-
onsapparates der herrschenden Klasse ist er Klassenkampf. 

Die herrschenden Gedanken sind stets die Gedanken der herrschen-
den Hochschule

Allerdings ist die Zunahme militaristischer Lehre und Forschung in den 
Hochschule besonders problematisch für die Entwicklung des politischen 
Geistes. Denn dort wird die Klasse der Intellektuellen, werden die Meinungs-
geber/innen der Gesellschaft produziert. Die meisten Journalisten/innen, Po-
litiker/innen, Juristen/innen und Schriftsteller/innen verbringen mehrere Jahre 
an der Universität, und nach ihrer sozialen Stellung artikulieren sie einerseits 
Stimmungen und Bewusstseinslagen in systematischer Form, können ande-
rerseits aber ebenso darauf einwirken.  Militaristisches Denken besteht nicht 
nur in konkreter Argumentation für militärische Einsätze, wie sie z.B. in der 
Formel von der Humanitären Intervention entwickelt wurde, oder in der allge-
meinen Legitimation von Herrschaft und einem staatlichen Gewaltmonopol. 
Vielmehr entsteht, wenn Militarismus und Repression als gesellschaftlicher Be-
zugspunkt von Wissenschaft normal werden, auch eine neue chauvinistische 
Form des Denkens. Die ist freilich ebenso durch allgemeine Tendenzen des 
Geistes und nicht allein durch Militärforschung bedingt. Aber indem im Zweck 
auf den militärischen Einsatz hin geforscht und gedacht wird, und das heißt 
unter Absehung von den Bedürfnissen der Menschen, die Gegenstand des 
Militärs werden sollen, unter Absehung von anderen, auch vertragsförmigen 
Lösungsmöglichkeiten von Interessensgegensätzen, sowie der grundsätzli-
chen Infragestellung der sozialen Grundlagen derselben, entwickelt sich ein 
technischer, instrumenteller Geist, für den der Militarismus nur ein besonders 
effektives Mittel neben anderen ist. Eine wahrscheinlich noch stärkere Wirkung 
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in dieselbe Richtung geht von der Ökonomisierung von Bildung und Wissen-
schaft (Bologna-Prozess, Exzellenzinitiative, Studiengebühren usw.) aus, in der 
Denken sukzessive auf die formale Reproduktion sinnentleerter Erkenntnis re-
duziert wird und eben damit der pure Nutzen einziger gesellschaftlicher Be-
zugspunkt wird. Die gegenwärtige Gesamttendenz ist ein antidemokratischer 
und reaktionärer Geist. 

Antifaschismus heißt Antimilitarismus

Zu recht hieß es in einem Grußwort zu unserer Veranstaltung am 30. 
Juni: „Die Hochschulen dürfen nicht wieder zum Hort der Reaktion werden!“ 
Wird dort Aufklärung und demokratisches Bewusstsein schon in der Form 
des Denkens zerstört und umfangreich über Gewalt als vernünftiges Mittel 
nachgedacht, bis hin zur Mobilisierung eines kompletten staatlichen Militär-
apparates gegen „den Feind“, dann wird die Verankerung rechter Strukturen 
in den Hochschulen (schon jetzt sichtbar in der Auseinandersetzung mit den 
Burschenschaftlern in den Erstsemestereinführungen, die dort versuchen, ihr 
reaktionäres und patriarchales Gedankengut an den Mann zu bringen)  auch 
politisch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Antifaschismus heißt daher 
auch Antimilitarismus, und nicht nur an der Hochschule: Die politische Not-
wendigkeit des Faschismus entsteht dort, wo der Militarismus nicht mehr dazu 
ausreicht, die Kapitalverwertung stabil zu halten. Aber der allgemeine Militaris-
mus der Gesellschaft, wie er jetzt bevorsteht, seine soziale und ideologische 
Zersetzung der bürgerlichen Demokratie, bereiten den Boden, dass, was am 
Faschismus politisch notwendig sein mag, auch Wirklichkeit werden kann. 

Auf unserer Veranstaltung zum Thema am 30. Juni diesen Jahres zeigte 
die deutliche Resonanz, wie verbreitet die Erkenntnis dieser Zusammenhänge 
ist und wie allgemein die Ablehnung des Militarismus. Als konkrete Politik ha-
ben wir von der Veranstaltung ausgehend eine Kampagne für eine Zivilklausel 
an der Uni Frankfurt begonnen; mit einer solchen Zivilklausel wäre Lehre und 
Forschung juristisch bindend an eben (ausschließlich) zivile Zwecke gebun-
den.* Auf der Veranstaltung haben wir dazu zu einem antimilitaristischen Koor-
dinierungskreis an der Uni eingeladen, der nun seit Juli arbeitet. 

*[Anm. d. Red.] Wie die Erfahrung an anderen Hochschulen gezeigt hat, kann 
auch eine Zivilklausel von � ndigen Rüstungsforscher_innen unterlaufen werden: Viele 
Forschungszweige, wie optische Systeme, können sowohl für die zivile, wie auch die 
militärische Nutzung relevant sein (sogenannte Dual-Use-Technologien). An der Uni 
Bremen wurden so z.B. mit einer Betonung der zivilen Nützlichkeit von Satelliten Be-
standteile des Aufklärungssatelliten „SAR-Lupe“ für die Bundeswehr erforscht. Die Er-
rungenschaft einer Zivilklausel würde dennoch eine dünne juristische Grundlage und, 
bedeutender, eine normative Grundlage schaffen, auf die sich der Widerstand gegen 
Rüstungsforschung im inneruniversitären Diskurs beziehen könnte.

GEW-Studierendengruppe Frankfurt
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Die Vielfalt der deutschen Studentenverbindungen kann 
schonmal verwirrend sein. Deshalb wollen wir euch mit 
dieser kurzen Einführung einen Einblick ins verbindungs-
studentische Milieu geben und über Struktur und Ideo-
logie der Verbindungen (oder auch Korporationen ge-
nannt) aufklären.  Zunächst muss gesagt werden, dass 
„Verbindung“ und „Burschenschaft“ nicht synonym zu 
gebrauchen sind. Neben Burschenschaften existieren 

noch eine Menge anderer Verbindungstypen, etwa Turnerschaften, Corps, Ka-
tholische Verbindungen, Sängerschaften oder Wingolfe. Nicht alle Studenten-
verbindungen tragen Farbe (Kappe und Band), nicht alle fechten Zweikämpfe 
mit scharfen Waffen (Mensur). „Schlagende Verbindungen“ nennt man diejeni-
gen, deren Mitglieder Mensuren fechten, wobei möglichst eine Narbe im Ge-
sicht, der so genannte „Schmiss“ als ehrenhaftes Zeichen zurückbleiben soll. 
Schwere Verletzungen können die Folge sein.
Ein Großteil der Studentenverbindungen nimmt nur Deutsche auf. Oft ist Kri-
terium hierfür nicht etwa die Staatszugehörigkeit, sondern die „Abstammung“. 
Für manche Studentenverbindungen gelten Österreicher durchaus als Deut-
sche, Deutsche mit dunkler Hautfarbe jedoch nicht.

Von „Verfassungspatrioten“ und völkischen Freaks: Burschenschaf-
ten 

Die radikalsten Vertreter verbindungsstudentischer Tradition sind die 
Burschenschaften. Sie verstehen sich – im Unterschied zu anderen Studen-
tenverbindungen – als politische Organisationen. Dabei beziehen sich die poli-
tischen Aktivitäten der Burschenschaften weniger auf Parteipolitik, als vielmehr 
auf die Themen ihres Wahlspruchs „Ehre, Freiheit, Vaterland“. Ein zentrales 
Moment burschenschaftlichen Denkens bildet dabei die völkische Ideologie, 
dem „deutschen Volk“ kommt  eine besondere Rolle zu.  Häufi g gibt es meh-
rere Burschenschaften an einem Hochschulort; sie unterscheiden sich durch 
das Tragen eigener Farben (zum Beispiel blau-rot-gold, schwarz-rot-gold) und 
durch eigene Traditionen. Burschenschaften mit identischen Teilnamen (zum 
Beispiel „Aachener Burschenschaft Teutonia“, „Freiburger Burschenschaft 
Teutonia“) stehen einander nicht unbedingt nahe. Es gibt zwei burschenschaft-
liche Dachverbände, die 1950 wieder gegründete „Deutsche Burschenschaft“ 
(DB, derzeit mehr als 120 Burschenschaften mit ca. 15.000 Mitgliedern) und 
die 1996 durch Abspaltung aus der DB hervorgegangene „Neue Deutsche 
Burschenschaft“ (NDB, 21 Burschenschaften mit ca. 4.000 Mitgliedern). Wäh-
rend der NDB nur Burschenschaften aus Deutschland angehören, sind in der 
DB auch 20 Burschenschaften aus Österrreich organisiert. Beide Dachver-
bände unterscheiden sich vor allem durch den Radikalisierungsgrad der von 
ihnen vertretenen völkischen Ideologie. Sowohl DB als auch NDB treffen sich 
einmal jährlich zum Burschentag. Er gilt als Parlament des jeweiligen Verban-

Verbindungen
&

Burschenscha� en
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des. Dort werden neben verwaltungsorganisatorischen Fragen auch regelmä-
ßig politische Beschlüsse getroffen, die die offi zielle Position des Verbandes 
wiedergeben. 

Die so genannte Mitte der Gesellschaft stößt sich zumeist am „rechten Rand“ 
des Verbindungswesens. Burschenschaften stehen schon seit ihrer Gründung 
1815 für völkischen Nationalismus unter dem Motto „Ehre, Freiheit, Vaterland“. 
Auch Rassismus und  Antisemitismus gehörten schon zu dieser Zeit zum geis-
tigen Repertoire der Verbindungsstudenten. Zu einer ersten Demonstration 
dieses Antisemitismus kam es zum Beispiel während des Wartburgfestes im 
Jahre 1817, bei dem die Schrift „Germanomanie“ des jüdischen Autors Saul 
Ascher, der sich darin kritisch mit der völkischen Ideologie jener Zeit ausei-
nandersetzt, von korporierten Studenten verbrannt wurde.   So überrascht 
es daher auch kaum, dass 1920 die Deutsche Burschenschaft (DB)  mit den 
„Eisenacher Beschlüssen“ das Rassengesetz der Nationalsozialisten vorweg 
nahm und Freikorps den Hitler-Putsch vom 9. November 1923 aktiv unterstüt-
zen. Verbindungsstudenten waren damit aktiver Wegbereiter des Nationalso-
zialismus und keineswegs dessen Opfer, wie es gerne von Verbindungsseite 
im Zusammenhang der Eingliederung der Verbindungen im Nationalsozialisti-
schen Deutschen Studentenbund  behauptet wird. 

Auch heute darf nicht übersehen werden, dass sich in unterschiedlichen Kor-
porationen Kräfte befi nden, die offen neonazistisches und völkisches Gedan-
kengut teilen. Der radikal-völkische Flügel der DB hat Affi nitäten zu verschie-
denen rechtsradikalen Organisationen. Bekannte Vertreter sind Rolf Schlierer 
(„Gießener Burschenschaft Germania“, REP-Bundesvorsitzender) oder Jürgen 
W. Gansel („Burschenschaft Dresdensia-Rugia zu Gießen ,NPD-Bundesvor-
standsmitglied).  Die in der DB organisierte ‚Burschenschaftliche Gemeinschaft‘ 
strebt eine Revision der Grenzen der BRD an. Die Einverleibung beispielsweise 
von Teilen Polens ist erklärtes Ziel.  Gemäßigt-völkische Verbindungen erken-
nen zwar die politischen Grenzen der BRD an, verpfl ichten sich aber einem Va-
terland als „heimatlichen Verantwortungsbereich“, das über diese hinausreicht. 
Zudem sind  Holocaustleugner, Geschichtsrevisionisten, sowie NPD-Mitglieder 
gern gesehene Referenten  in Verbindungshäusern.

Auf schlimmer und ewig

Allen Verbindungen gemeinsam ist das Lebensbundprinzip. Ein frei-
williger Austritt ist also nicht vorgesehen, vielmehr müssen sich die einzelnen 
Mitglieder dauerhaft den jeweiligen Prinzipien der Korporation verpfl ichten. Le-
bensbundprinzip und verbindungsstudentischer Habitus stehen für Autoritäts-
fi xierung und unhinterfragten Gehorsam. Dem neuen Mitglied („Fuchs“) werden 
Tradition, Werte und Regelwerk einer Verbindung und eines Dachverbandes 
anerzogen, eine Erziehung zur Unmündigkeit. So berichtet ein ehemaliger Ver-
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bindungsstudent: “Befehl und Gehorsam, dafür Anerkennung durch die Ge-
meinschaft, ist der Grundgedanke des korporierten Zwangssystems, dem sich 
der Korporierte zu fügen hat und den er ohne zu hinterfragen verinnerlichen 
muss.” Auch die geringe Anzahl an Korporationen, die sich für Frauen geöffnet 
und die Damenverbindungen, die sich gegründet haben, bleiben der Logik des 
Verbindungswesens verhaftet. Vorherrschend in korporierten Kreisen ist wei-
terhin ein traditionell konservatives, antifeministisches und somit antiemanzi-
patorisches Weltbild. Selbstverständlich gibt es in diesem binären System der 
Geschlechtlichkeit keinen Platz für Menschen, die diesen Rollenbildern nicht 
entsprechen können oder wollen oder einen anderen Lebensentwurf haben.

Who the fuck is Elite?

Bis heute erheben Studentenverbindungen den Anspruch, die gesell-
schaftliche Elite zu bilden. Ihnen falle die Aufgabe und Verpfl ichtung zu, wer-
tebewusst Verantwortung in Führungspositionen zu übernehmen. Zentral für 
den Elitegedanken, der ein grundlegendes Element verbindungsstudentischen 
Denkens darstellt, ist die Idee, dass Menschen aufgrund bestimmter biolo-
gisierter oder sozialer “Voraussetzungen”, sowie eines von ihnen getragenen 
Wertesystems dazu bestimmt sind, die Gesellschaft in politischer und ökono-
mischer Hinsicht zu lenken. Solche Werte sind beispielsweise Mut, Disziplin, 
Geradlinigkeit, Traditionsbewusstsein, Vaterlandsliebe, Treue, Ehrenhaftigkeit, 
Pfl ichtbewusstsein oder Familie. „Gerade in Zeiten großer Herausforderungen 
wächst allgemein ein tiefes Bedürfnis nach Führung, nach Orientierung. Wer 
soll denn den Standort Deutschland fi t für die Zukunft machen, wenn nicht 
seine Eliten?“ Mit dieser Einschätzung liegt E. von Kuenheim, Alter Herr des 
Corps Teutonia Stuttgart und BMW Vorstandsvorsitzender bis 1993, im bun-
desdeutschen Trend. Der Ruf nach Eliten, die die leitende Verantwortung über-
nehmen, wird lauter, gezielte Elitenförderung,  realisiert unter anderem durch 
Exzellenzinitiativen an Unis oder der enormen Erhöhung einkommensunab-
hängiger Stipendien, trägt ihren Teil zu einer Verfestigung der Durchhierarchi-
sierung der Gesellschaft bei.

Lehrevaluation 
boykottieren!

Flurfunk Mit dem furchtbar uninteressant klingendem Be-
griff der „Lehrevaluation“ ist am Ende eines jeden 
Semesters ein Fragebogen verknüpft, mit dem 

ihr die Seminare und Vorlesungen eurer Dozenten_innen 
bewerten sollt. Dass das Ausfüllen des Bogens eurem In-
teresse an einem guten Seminar entgegenstehen kann, 
soll euch der nachfolgende (aus Platzgründen gekürzte) 
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Beitrag der Fachschaft Gesellschaftswissenschaften zeigen. Wir als  cam-
pusantifa haben den Beitrag anschließend ergänzt, wo es uns politisch sinnvoll 
erschien, die Kritik auszuweiten.

Auch in diesem Semester findet an der gesamten Uni Frankfurt wieder 
eine „Lehrevaluation“ statt. Zunächst sei hier gesagt, dass die Behauptung 
des Präsidiums, dass diese im Interesse der Studierenden sei und ebenso zu 
einer Stärkung studentischer Positionen an der Uni führe, wenn überhaupt, nur 
sehr eingeschränkt zutrifft. Darüber hinaus ist die Einführung des Fragebogens 
den gewohnten undemokratischen Weg der präsidialen Verfügung gegangen. 
Die bisherigen Evaluationen hatten vor allem an den Fachbereichen 03&04 
eine äußerst schlechte Rücklaufquote, der Boykott war damit ein großer Erfolg. 
Statt den Gründen dafür nachzugehen, wurden Auswertungen an die Lehren-
den zurückgeschickt, zum Teil auf nur einem Fragebogen basierend. Für die 
geringe Rücklaufquote machte das Präsidium wiederum die Lehrenden ver-
antwortlich, da diese den Sinn und Zweck des Fragebogens den Studierenden 
gegenüber nicht hätten vermitteln können. Daneben werden die Lehrenden 
(vor allem des wissenschaftlichen Mittelbaus) zusätzlich unter Druck gesetzt, 
da für sie gute Evaluationsergebnisse bei Bewerbungen immer größeres Ge-
wicht bekommen.

Der Fragebogen geht jedoch von einer verschulten Lehre aus, bei der 
alle Aspekte der Veranstaltungen in die Verantwortung der lehrenden Person 
gelegt werden. Dass die Qualität eines Seminars auch wesentlich von der Mit-
arbeit der Studierenden abhängt, wird völlig ausgeblendet. Es wird damit eine 
Service- und Dienstleistungsmentalität der Studierenden bestärkt [...]. Selbst-
bestimmtes und selbst organisiertes Lernen wird in dieser Logik gänzlich ne-
giert. Darüber hinaus ist zu bezweifeln [...], dass die Lehrqualität über einen 
standardisierten Fragebogen zu quantifizieren ist, der in keiner Weise die fach-
bereichspezifische Zusammensetzung der Studierenden (B.A., M.A., Haupt-, 
Nebenfach, Lehramt) oder die zu geringen Lehrkapazitäten berücksichtigt. 
Stattdessen wird die Komplexität des Problems reduziert und die Verantwor-
tung für ein Studium komplett auf die Lehrenden übertragen.[...]

Letztlich dienen die Ergebnisse aber vor allem als Controlling-Instrument 
gegenüber Lehrenden und Studierenden, mittels dessen das oben skizzier-
te Verständnis von „guter“ universitärer Lehre durchgesetzt werden soll. Für 
die Lehrenden hat dies auch dahingehend Relevanz, da die Ergebnisse des 
Fragebogens Einfluss auf ihre Bezahlung haben. [...] Die „leistungsbezogene“ 
Bezahlung sieht vor, dass auf der einen Seite die, im Sinne der Evaluation „bes-
ten“ Lehrenden, zusätzliche Gelder bekommen. Auf der anderen Seite müsste 
es allerdings immer auch Lehrende geben, die schlecht abschneiden und so 
im schlimmsten Fall mit (finanziellen) Sanktionen zu rechnen haben. Es wird 
insofern nicht nur das Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden verän-
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dert, sondern auch die Lehrenden selbst werden in ein Wettbewerbsverhältnis 
untereinander gesetzt. Durch ihr Interesse an einer guten Ausstattung oder 
gar Weiterbeschäftigung sollen sie von sich aus das gewünschte Lehrformat 
umsetzen. An diesem Punkt stellt sich die Frage, inwieweit hier mittelbar die 
Freiheit von Forschung, aber vor allem der Lehre, in Frage gestellt wird.

Eine Auseinandersetzung über die Qualität der Lehre sollte direkt zwi-
schen Studierenden und Lehrenden stattfi nden, geeignete Einrichtungen 
hierfür bestehen bereits in Form von Fachschaften oder etwa studentischen 
Studienberatungen. Diese sind für alle offen und können direkt in den Fachbe-
reichen agieren und moderieren. Eine solche Form der Evaluation geht von ei-
ner Zusammenarbeit von Studierenden und Lehrenden unter- und miteinander 
in Lehre und Organisation des universitären Alltags aus und bestärkt somit die 
Einheit von Forschung und Lehre. Statt dieses bestehende System zu stärken 
und auszubauen, wird studentische Mitbestimmung mittelfristig abgewickelt 
bzw. die Studierendenvertretung in Fachbereichsräten oder Berufungskom-
missionen nur des schönen Scheins wegen noch gewünscht [...]. Unter der 
Vorgabe studentische Interessen zu berücksichtigen, wurde und wird die Leh-
revaluation durchgeführt.

Das Interesse, gegenüber den innerhalb der hochschulinternen Selbst-
verwaltung schon immer privilegierten ProfessorInnen, endlich eine Hand-
lungsoption zugesprochen zu bekommen, stellt die eine Seite der Medaille dar. 
Auf der anderen Seite fügt sich die Evaluation problemlos in die Wettbewerbs-
und leistungsorientierte – „neoliberale“ – Steuerung (innerhalb) der Hochschu-
len ein. Lehre wird zu einem standardisierten Produkt, das sich durch Befra-
gung bestimmen lassen muss. Die Verantwortung liegt dabei allein bei den 
einzelnen Lehrenden, die nur dann „erfolgreiche“ Lehre betreiben, wenn sie die 
in dem Fragebogen vorgegebenen Form der Lehre umsetzen, die wiederum 
mit den modularisierten Studiengängen kompatibel ist. Vor allem der Bachelor 
mit seinem absurd hohen „Workload“ muss auf einer Lehre basieren, die ak-
tuelles, ausschließlich „praxisrelevantes“ Wissen in möglichst kurzer Zeit ver-
mittelt. Studierende sollten sich jedoch nicht noch weiter zu Kund_Innen der 
Hochschule degradieren lassen, die lediglich eine Dienstleistung in Anspruch 
nehmen, sondern vielmehr darum kämpfen, als elementarer Bestandteil der 
Hochschule anerkannt zu werden. In dieser Funktion haben sie Anspruch in 
jeder Hinsicht an der Organisation der Lehre beteiligt zu sein.

Ein untauglicher Fragebogen, der nicht mehr darstellt als eine Diszipli-
nierungsmaßnahme gegenüber Lehrenden wie aber auch Studierenden, ent-
spricht in keiner Weise diesem Verständnis. Aus diesem Grund ist ein wie-
derholter Boykott der Lehrevaluation notwendig, um die eigene Position an 
der Hochschule zu stärken. Thematisiert die Evaluationen in euren Seminaren, 
sprecht euch mit euren KommilitonInnen ab und gebt die Fragebögen ungül-
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tig (am Besten mit Verweis auf den Boykott/Begründung für diesen) oder mit 
ausschließlich positiven Bewertungen ab. Ihr persönlich habt dadurch keine 
negativen Konsequenzen zu befürchten!

Anmerkung

Die zuvor im Text vorgeschlagene Lösung, das bestehende System an 
Fachschaften und Gremienarbeit „zu stärken und auszubauen“, ist bei genauer 
Betrachtung leider unzureichend. Selbst in den Hoch-Zeiten der Demokrati-
sierung der Hochschulen - in den 1970‘ern - gab es trotz aller Gremien und 
studentischer Beteiligung nur sehr wenige und wenn auch nur kurzlebige echte 
gleichberechtigte Aushandlungsprozesse zwischen Lehrenden und Studieren-
den. Ab Mitte der 1990‘er begann dann ein konsequenter Rückbau genau die-
ser Mitbestimmungsmöglichkeiten. Wir denken nicht, dass uns dieses gestrige 
System zu einem wirklich gutem Studium bringt.

Erstens kann in diesem System vollkommen „demokratisch“ jegliche 
Mitbestimmung irgendwann wieder eingestampft werden, wie in den 1990‘ern, 
und zur Einführung von Bachelor und Master geschehen. Zweitens reden wir 
hier noch immer von einem repräsentativen Modell, bei dem nicht alle Betrof-
fenen gefragt sind, sondern die studentischen und lehrenden Stellvertreter_in-
nen, die - und so sieht die Praxis aus - nur selten die Bedürfnisse aller reprä-
sentieren können, sondern eher nach ihren eigenen Vorstellungen entscheiden. 
Drittens, hier soll ein System gestärkt werden, das als solches im Streitfall kei-
ne Entscheidungsmacht mehr hat. Mit der Einführung von Hochschulräten und 
dem Ausbau präsidialer Entscheidungsbefugnisse kann jegliche Entscheidung 
von Lehrenden und Studierenden zugunsten der Hochschulleitung und damit  
der herrschenden Politik gekippt werden.

Die konsequente Forderung aus diesen Erfahrungen kann nur heißen, 
das bestehende System abzuschaffen und ein neues aufzubauen. Hier ein ers-
ter Ansatz aus unserer Sicht: Notwendig für eine wirkliche Verbesserung des 
Studiums wäre ein echter Austauschprozess über die Bedürfnisse und Wün-
sche aller betroffenen Lehrenden und Studierenden zu Beginn eines jeden Se-
mesters mit gemeinsamen Gestaltungsmöglichkeiten, die über Budgetfragen 
hinausgehen und ohne die Knebel der Bachelor-Master-Konstrukte (z.B. die  
sogenannten „Modulbeschreibungen“, die im Vorhinein festlegen, was gelernt 
werden darf und was nicht). Der Weg dorthin ist ein politischer, den die, denen 
an Veränderung gelegen ist, selbst zu bestimmen haben und als dessen sinn-
vollen Teil wir auch den Boykott der Lehrevaluation ansehen.
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An der Uni Frankfurt machte in der letzten Zeit verstärkt 
der Fall Hassan Khateeb von sich reden. Der 22-jährige 
Jura-Student aus Dietzenbach (Kreis Offenbach) und 
dessen Familie waren seit Jahren von Abschiebung be-
droht; der Vater wurde bereits im Jahre 2007 von der 
Familie getrennt und in ein Flüchtlingslager nach Jor-
danien verfrachtet. Die Khateebs und der Unterstützer-
kreis der Familie kämpften schon lange gegen die dro-
hende Abschiebung und hatten im Laufe der Zeit alle 

rechtlichen Mittel ausgeschöpft: Zuletzt wurde eine Petition vom Hessischen 
Landtag abgewiesen. Übrig blieb der Familie nur noch die Hoffnung auf eine zu 
ihren Gunsten ausfallende Entscheidung der Härtefallkommision. Anfang Ok-
tober kam für die Khateebs dann die erlösende Nachricht: Der hessische In-
nenminister Boris Rhein gab bekannt, dass die Familie in Deutschland bleiben 
dürfe. Es war völlig richtig und wichtig, sich mit dieser von staatlichem Ras-
sismus betroffenen Familie ausdrücklich zu solidarisieren und ein dauerhaftes 
Bleiberecht für sie zu fordern - umso mehr freuen wir uns selbstverständlich 
über die gefallene Entscheidung der Härtefallkommision. Darüber hinaus ist die 
breite Unterstützung für die Familie und der dadurch erzeugte kritische öffent-
liche Diskurs als äußerst positiv anzusehen – weniger schön ist hingegen die 
Beschränktheit der vorgetragenen Kritik und die für ein Bleiberecht der Familie 
angeführten und oftmals reaktionär anmutenden Argumente.

Abschiebungen sind ein zwangsläufi ges Resultat kapitalistischer Kon-
kurrenz: Aus der staatlich garantierten Freiheit zum Wettbewerb und dem ihr 
immanenten Zwang, Kapital möglichst vorteilhaft zu investieren und zu akku-
mulieren, ergibt sich eine rationale Trennung zwischen verwertbar und nicht 
verwertbar – diese Selektion fi ndet immer und überall statt, lässt sich aber 
wohl an dem Beispiel der besonders perfi den Behandlung von als »unnütz« 
angesehen Migrant_innen veranschaulichen. Weil der bürgerliche Staat auf-
grund der Konkurrenz zu anderen Staaten auf dem Weltmarkt auf ein mög-
lichst erfolgreiches Abschneiden seiner nationalen Ökonomie angewiesen ist, 
hat er notwendigerweise die Aufgabe, Menschen auszusortieren, die aus sei-
ner Perspektive für ihn einen Nachteil darstellen: Gemeint sind hierbei Migrant_
innen und Flüchtlinge, die Sozialleistungen in Anspruch nehmen und damit 
dem Staat »zur Last fallen«. Natürlich agiert der Staat hierbei nicht willkürlich 
und hält sich durchaus an das von ihm gewaltsam durchgesetzte »Recht« und 
»Gesetz«. Konkret bedeutet das allerdings, dass der Staat den Sozialhilfeemp-
fänger_innen zwar natürlich nicht »grundlos« die Sozialleistungen absprechen 
kann – das zöge selbst in der BRD einen nicht auszudenkenden Skandal über 
das »Ende des Sozialstaats« mit sich. Vielmehr versucht der Staat mit abstru-
sen Vorwürfen die Migrant_innen zu illegalisieren um eine angebliche Legitima-
tion für eine Abschiebung zu schaffen. Das ist zwar für die Betroffenen in der 
Regel noch wesentlich beschissener, als »nur« die Sozialleistungen gekürzt zu 
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bekommen, aber auf diese Weise hat wenigstens alles seine Ordnung – eben 
ganz im Sinne dieses Staates, der als Staat des Kapitals ganz anderes im Sinn 
hat und immer haben wird, als das Wohl der Menschen.

Staatlich und demokratisch garantierte Freiheit meint also nicht die Frei-
heit des Individuums, sondern in erster Linie die Freiheit des Kapitals. Daher ist 
es fatal, den Staat beim Thema Abschiebungen um Hilfe anzubetteln und auf 
die »Menschlichkeit« zu verweisen. An vermeintlichen Abschiebegegner_innen, 
die als Argumente für das Bleiberecht die »Qualifi kationen« (wie im Fall Khateeb 
das häufi g rezipierte »qualifi zierte« Jura-Studium des ältestens Sohnes Hassan) 
und die ökonomische Verwertbarkeit der Migrant_innen anführen, zeigen sich 
am deutlichsten die negativen Konsequenzen dieser Staatsfi xiertheit: Durch 
die unhinterfragte Anerkennung jener Art der gesellschaftlichen Organisierung, 
die für staatlichen Rassismus überhaupt erst verantwortlich ist, reproduzieren 
sie standortnationalistische Ideologien und halten, ob nun bewusst oder unbe-
wusst, ein Plädoyer für das Kapital und gegen die Menschen. Wenn Hassan 
Khateebs Uni-Professor Cornelius Prittwitz vor laufender Kamera erklärt, dass 
er keine Zweifel hege, dass Hassan nach der Absolvierung seines Studiums 
»der Bundesrepublik [...] etwas gutes tun wird«, dann zieht diese Arumenta-
tion offenkundig noch ein weiteres, verhängnisvolles Problem mit sich: Sind 
»Qualifi kationen«, wie und von wem diese auch immer defi niert werden, ein 
Grund dafür, dass Migrant_innen nicht abgeschoben werden dürfen, ist die 
logische Konsequenz daraus, dass die staatliche Zwangsausweisung von als 
»unqualifi ziert« und nicht verwertbar degradierten Migrant_innen vollste Legi-
timität genießt.

Es gilt also, über den Tellerand der Problematik einer bestimmten von 
Abschiebung betroffenen Familie hinauszuschauen und eine grundsätzliche 
Kritik an kapitalistischen Verwertungszwängen, die sich unter anderem in 
staatlichem Rassismus und Abschiebungen widerspiegeln, zu formulieren.

Antifa [ko]

In unserem Semesterguide zum letzten Sommerse-
mester druckten wir für euch einen Text der Gruppe 
„research & destroy“ ab, der die Perspektive einer 
sozialen Revolte durch die Vehinderung des Funktio-
nierens der Universität mittels unbefristeter Besetzung 
dieser bei gleichzeitiger Ausdehnung einer solchen 
Taktik auf alle andere Bereiche der Gesellschaft, auf-
machte. In Diskussionen zu diesem Artikel mit Le-
ser_innen der Broschüre war oft zu hören, dass eine 
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solche Perspektive selbst für Menschen mit utopisch geschultem Blick unrea-
listisch oder voluntaristisch erscheine. Wir denken, dass solche Wahrnehmung 
vor allem durch ein leider allzu verbreitetes Vergessen vergangener Kämpfe 
revolutionärer Bewegungen begünstigt wird. Der Mai ‚68 in Frankreich bildet 
nahezu ein mustergültiges Beispiel für die Anwendung der von search&destroy 
skizierten revolutionären Taktik. Die an diesen Kämpfen beteiligte Situationisti-
sche Internationale schildert in dem Text „Der Beginn einer Epoche“ den Ver-
lauf dieser vor-revolutionären Situation.
Wir können hier - aufgrund des Umfangs dieser Zeitung – leider nur wenige 
Auszüge des knapp 30seitigen Texts abdrucken. Aus Gründen der histori-
schen Dokumentation und zur Fruchtbarmachung für heutige Debatten dru-
cken wir Teile des Textes für euch ab. Wie immer wollen wir euch natürlich 
dazu ermutigen, den leicht im Internet zu fi ndenden Text auch in der ganzen 
Länge zu lesen.
 
Situationistische Internationale - Der Beginn einer Epoche (Auszüge)

“Wir sollten lange genug leben, um eine politische Revolution zu sehen? Wir, 
die Zeitgenossen dieser Deutschen? Mein lieber Freund, Sie glauben wohl, 
was Sie wünschen!” - so schrieb Arnold Ruge im März 1844 an Marx. Vier Jah-
re später aber war die Revolution da. Als belustigendes Beispiel einer histori-
schen Ahnungslosigkeit, die zeitlos dieselben Wirkungen erzeugt, da sie immer 
reichlicher mit ähnlichen Ursachen versorgt wird, wurde Ruges unglücklicher 
Satz als Motto für die im Dezember 1967 veröffentlichte ‘Die Gesellschaft des 
Spektakels’ zitiert und sechs Monate später ereignete sich die Bewegung der 
Besetzungen, die größte revolutionäre Bewegung, die Frankreich seit der Pari-
ser Kommune gekannt hat.

Der größte Generalstreik, der jemals die Wirtschaft eines hochindustrialisierten 
Landes zum Stillstand gebracht hat und der erste wilde Generalstreik der Ge-
schichte; die revolutionären Besetzungen und Entwürfe direkter Demokratie; 
die immer stärkere Aufl ösung der Staatsmacht fast zwei Wochen lang; die 
Bestätigung der gesamten revolutionären Theorie unserer Zeit und sogar hier 
und da der Beginn ihrer teilweisen Verwirklichung; das wichtigste Experiment 
der modernen proletarischen Bewegung, die zur Zeit in allen Ländern ihre voll-
endete Form herausbildet, und das Modell, das sie künftig überwinden muss 
- das war im wesentlichen die französische Bewegung des Mai 1968, das war 
bereits ihr Sieg. [...]  In allen anderen Ländern hatte sich die jüngste - und üb-
rigens bis heute immer noch konfuse - Suche nach einer radikalen Kritik des 
modernen (privaten bzw. bürokratischen) Kapitalismus noch nicht von der en-
gen Basis gelöst, die sie sich in einem Sektor des Studentenmilieus erworben 
hatte. Ganz im Gegenteil und im Gegensatz zu dem, was die Regierung, die 
Zeitungen und die Ideologen der modernistischen Soziologie zu glauben vor-
geben, war die Mai-Bewegung keine Studentenbewegung. Sie war eine prole-
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tarische revolutionäre Bewegung, die sich nach einem halben Jahrhundert der 
Unterdrückung Bahn brach und normalerweise nichts besaß: ihr unglückliches 
Paradox war, dass sie lediglich auf dem höchst ungünstigen Boden einer Stu-
dentenrevolte das Wort ergreifen und konkrete Gestalt annehmen konnte - in 
den Straßen um das Quartier Latin [Universitätsviertel in Paris - ca], die die Auf-
ständischen besetzt hielten, und in den in derselben Zone ebenfalls besetzten 
Gebäuden, die im allgemeinen zum Erziehungsministerium gehört hatten. [...]
Dass die Sabotage der Universität durch einige Gruppen junger Revolutionäre, 
die eigentlich bekanntermaßen Antistudenten waren, in Nantes und Nanterre 
(was die ‘Wütenden’ betrifft und sicher nicht die Mehrheit der ‘Bewegung des 
22.März’, die diese erst spät in ihrer Tätigkeit ablöste) Gelegenheit dazu gab, 
Formen des direkten Kampfes weiterzuentwickeln, die von den unzufriedenen 
Arbeitern und vor allem den jungen schon in den ersten Monaten von 1968 
z.B. in Caen und Redon ausgewählt worden waren - das ist ein keineswegs 
grundsätzlicher Umstand, der außerdem der Bewegung keineswegs schaden 
konnte. Schädlich war dagegen, dass der als wilder Streik gegen jeden Willen 
und jedes Manöver der Gewerkschaften vom Zaume gebrochene Streik später 
von den Gewerkschaften kontrolliert werden konnte. [...] Die Arbeiter, die na-
türlich - wie immer und überall - sehr gute Gründe hatten, unzufrieden zu sein,
haben deswegen mit dem wilden Streik angefangen, weil sie die revolutionäre 
Situation gespürt haben, die aus den neuen Formen der Sabotage in den Uni-
versitäten und den aufeinanderfolgenden irrtümlichen Reaktionen der Regie-
rung entstanden war. Ihnen waren selbstverständlich die Formen bzw. Refor-
men der Universitätsinstitutionen genauso gleichgültig wie uns - dagegen aber 
sicher nicht die Kritik der Kultur, der Landschaft und des alltäglichen Lebens 
im fortgeschrittenen Kapitalismus, die sich so schnell ausbreitete, nachdem 
dieser Universitätsschleier ein erstes Mal zerrissen wurde. [...]

Dass ein nennenswerter Prozentsatz der französischen Studenten und vor al-
lem der Pariser sich an der Bewegung beteiligt hat, ist eine offensichtliche 
Tatsache, die diese aber nicht grundsätzlich kennzeichnen kann und nicht 
einmal als einer ihrer Hauptzüge betrachtet werden kann. Von den 150.000 
Pariser Studenten waren höchstens 10 bis 20 Tausend in den am wenigsten 
harten Stunden der Demonstrationen dabei und nur einige Tausend bei den 
gewaltsamen Zusammenstößen auf den Straßen. Der spontane Aufstand am 
3.Mai im Quartier Latin war, nachdem die gauchistischen Verantwortlichen in 
der Sorbonne festgenommen worden waren, der einzige Moment in der Krise,
der allein von den Studenten abhängig - und übrigens einer der entscheiden-
den Momente ihrer Ausdehnung gewesen ist. Am Tage nach der Besetzung 
der Sorbonne waren fast die Hälfte der Teilnehmer an den Vollversammlun-
gen, die zu dieser Zeit eine sichtbare aufständische Funktion ausübten, immer 
noch Studenten, die um die Bedingungen ihrer Prüfungen besorgt waren und 
irgendeine günstige Reform der Universität wünschten. Ohne Zweifel erkannte 
eine etwas größere Zahl der beteiligten Studenten an, dass die Machtfrage 



24

gestellt war: das taten sie aber als 
naive Kundschaft der kleinen gau-
chistischen Parteien, als Zuschauer 
des alten leninistischen Modells oder 
sogar des exotischen fernöstlichen 
Mao-Stalinismus. So wurden oft die 
besten Interventionen der in den 
ersten Sorbonne-Tagen dorthin her-
beigeeilten Arbeiter mit der pedanti-
schen und hochmütigen Dummheit 
dieser Studenten aufgenommen, 
die sich für Doktoren der Revolution 
hielten, obwohl sie dagegen bereit 
waren, bei dem ungeschicktesten 
Manipulator zu schleimen und zu 
applaudieren, wenn er sie nur durch 
irgendeine Albernheit mit Andeutung 
auf ‘die Arbeiterklasse’ stimulierte. 
[...]

Letztlich gibt die Tatsache, dass eine 
kleine Fraktion der Studenten wirk-
lich allen radikalen Mai- Forderun-
gen zugestimmt hat, noch einmal zu 
erkennen, wie tief diese Bewegung 
war - und das gereicht ihnen heute 
noch zur Ehre. Obwohl sich 1968 
einige tausend Studenten aufgrund 
ihrer unmittelbaren Erfahrung indivi-
duell mehr oder weniger vollständig 
von der Stellung lösen konnten, die 
die Gesellschaft für sie bestimmt 
hatte, blieb die Studentenmasse 
unverändert. Jedoch nicht aufgrund 
der pseudo-marxistischen Plattheit, 
die die soziale Herkunft der (in ihrer 
großen Mehrheit bürgerlichen bzw. 
kleinbürgerlichen) Studenten als aus-
schlaggebend betrachtet, sondern 
vielmehr aufgrund des gesellschaftli-
chen Schicksals, das den Studenten 
defi niert: das Werden des Studenten 
ist die Wahrheit seines Seins. Er wird 
massenweise für den Einsatz als lei-

tende, mittlere bzw. untere Führungs-
kraft der modernen Industrieproduk-
tion produziert und konditioniert. 
Außerdem ist der Student unehrlich, 
wenn er sich über die ‘Entdeckung’ 
dieser immer offen dargelegten Lo-
gik seiner Ausbildung empört zeigt. 
Mit Sicherheit hat es für seine Ver-
wirrung und seine Revolte eine Rolle 
gespielt, dass seine optimale Be-
schäftigung ökonomisch nicht ge-
sichert war und vor allem in Frage 
stand, ob die ‘Privilegien’, die ihm die 
gegenwärtige Gesellschaft anzubie-
ten vermag, wirklich wünschenswert 
sind. Gerade darum werden doch 
die Studenten zum gierigen Vieh, 
das in der Ideologie des einen oder 
anderen bürokratischen Grüppchens 
sein Qualitätssiegel fi nden möchte. 
Der Student, der sich als Bolsche-
wist oder siegreicher Stalinist - d.h. 
als Maoist - sehen möchte, spielt auf 
zwei Klavieren. Falls sich die Macht 
nicht nach seinen Wünschen ändert, 
rechnet er damit, als Führungskraft 
des Kapitalismus lediglich aufgrund 
seiner Studien irgendein Fragment 
der Gesellschaft verwalten zu kön-
nen. Für den Fall, dass sein Traum 
Wirklichkeit wird, sieht er sich noch 
ruhmvoller als ‘wissenschaftlich’ ga-
rantierter Verwalter auf einer noch 
höheren Stufe der politischen Füh-
rung. [...] Aus all diesen Gründen bil-
deten die Studenten im Mai 1968 als 
soziale Schicht, die ebenfalls in einer 
Krise steckte, nichts anderes als die 
Nachhut der gesamten Bewegung. 
Die quasi allgemeine Unzulänglich-
keit der Fraktion der Studenten, die 
behauptete, revolutionäre Absichten 
zu haben, ist sicherlich im Verhältnis 
zur freien Zeit, in der sie sich mit der 
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Aufklärung der Probleme der Revolu-
tion hätte beschäftigen können, zwar 
erbärmlich, aber sehr zweitrangig. 
Die Unzulänglichkeit der an der Lei-
ne geführten und geknebelten brei-
ten Arbeitermassen ist dagegen zwar 
verzeihlich, aber ausschlaggebend 
gewesen. [...]

Von Januar bis März machte sich 
die Gruppe der ‘Wütenden’ in Nan-
terre (die etwas später im April von 
der ‘Bewegung des 22. März’ abge-
löst werden sollte) erfolgreich an die 
Sabotage von Vorlesungen und 
Räumen. Die allzu späte und sehr 
ungeschickte Repression durch 
den Universitätsrat, die mit zwei 
aufeinanderfolgenden Schließun-
gen der Fakultät Nanterre verbun-
den waren, rief den spontanen 
Aufstand der Studenten am 3.Mai 
im Quartier Latin hervor. Die Uni-
versität wurde durch die Polizei 
und den Streik lahm gelegt. Eine 
Woche Straßenkämpfe gab den 
jungen Arbeitern die Gelegenheit, 
sich dem Aufstand anzuschließen. In 
der Nacht vom 10. zum 11.Mai rüttel-
te der Aufstand, der das Viertel um 
die Rue Gay-Lussac eroberte und 
es mehr als acht Stunden in seinem 
Besitz halten konnte, das ganze Land 
aus dem Schlaf und brachte die Re-
gierung dazu, bei einem höchst wich-
tigen Punkt zu kapitulieren: sie zog die 
Kräfte zur Aufrechterhaltung der Ord-
nung aus dem Quartier Latin zurück 
und eröffnete die Sorbonne wieder, 
die sie nicht einmal in Betrieb halten 
konnte. Vom 13. bis 17.Mai entwickel-
te sich die Bewegung in einer Periode 
des unaufhaltsamen Aufstiegs bis zu 
einer allgemeinen revolutionären Krise 

weiter, wobei der 16.Mai wahrschein-
lich der entscheidende Tag war, als 
die Fabriken damit begonnen, sich für 
den wilden Streik zu erklären. Am 13. 
war der bloß eintägige Generalstreik, 
der von den großen bürokratischen 
Organisationen beschlossen wur-
de, um der Bewegung ein schnelles, 
gutes und womöglich irgendwie für 
sie vorteilhaftes Ende zu setzen, ei-
gentlich nur ein Beginn gewesen: die 
Arbeiter und Studenten aus Nantes 
liefen gegen die Präfektur Sturm und 
diejenigen, die als Besetzer wieder 

in die Sorbonne gingen, öffneten sie 
für die Arbeiter. Im selben Augenblick 
wurde sie zu einem ‘Volksclub’, dem 
gegenüber Sprache und Forderungen 
der 1848er Clubs zaghaft erscheinen. 
Am 14. besetzten die Sud-Aviation-
Arbeiter in Nantes ihre Fabrik, indem 
sie die Manager einsperrten. Am 15. 
folgten 2 bzw. 3 Betriebe ihrem Bei-
spiel und noch mehr vom 16. an, als 
die Basis der Renault-Werke in Billan-
court den Streik durchsetzte. Dann 
folgten fast alle Betriebe, und in den 
folgenden Tagen wurden fast alle Ein-
richtungen, Ideen und Gewohnheiten 
in Frage gestellt. Fieberhaft bemüh-
ten sich Regierung und Stalinisten 
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darum, der Krise durch Aufl ösung 
ihrer hauptsächlichen Kraft Einhalt 
zu gebieten - sie einigten sich darauf, 
Lohnerhöhungen zuzugestehen, die 
dazu geeignet sein sollten, die Arbei-
ter zu sofortiger Wiederaufnahme der 
Arbeit zu veranlassen. Am 27. lehnte 
die Basis aber überall das sogenann-
te ‘Grenelle-Abkommen’ ab. Dann 
meinte das Regime, das ein Monat 
stalinistischer Aufopferung nicht hat-
te retten können, es sei verloren. Am 
29. fassten selbst die Stalinisten den 
Zusammenbruch des Gaullismus 
ins Auge und bereiteten sich unwillig 
dazu vor, zusammen mit den übrigen 
Linken dessen gefährliche Erbschaft 
anzutreten - und zwar eine soziale Re-
volution, die sie entweder entwaffnen 
oder niederschlagen mussten. Wenn 
De Gaulle sich gegenüber der Panik 
der Bourgeoisie und der schnellen 
Abnutzung der stalinistischen Brem-
se zurückgezogen hätte, wäre die 
neue Macht nur die geschwächte, 
aber offi ziell gewordene vorige Alli-
anz gewesen: die Stalinisten hätten 
mittels bürgerlicher Milizen, Partei-
Aktivisten und Armee-Fragmente eine 
z.B. mit Mendès und Waldeck gebil-
dete Regierung verteidigt. Sie hätten 
versucht, nicht wie Kerenski, sondern 
wie Noske zu handeln. De Gaulle 
zeigte sich kräftiger als seine Ver-
waltungskader und verschaffte den 
Stalinisten Erleichterung, als er am 
30. bekanntgab, dass er versuchen 
würde, mit allen Mitteln an der Macht 
zu bleiben, d.h. dass er die Armee in 
einen Bürgerkrieg einsetzen würde, 
um Paris zu halten bzw. zurückzuer-
obern. [...]

Es begann dann die Ebbe, obwohl die 

Arbeiter eine bzw. mehrere Wochen 
lang den Streik fortsetzten, zu dessen 
Beendigung sie von allen Gewerk-
schaften genötigt wurden. Natürlich 
war die Bourgeoisie in Frankreich 
nicht verschwunden, sie war nur vor 
lauter Schrecken stumm geworden. 
Am 30.Mai sollte sie zusammen mit 
dem konformistischen Kleinbürger-
tum wieder auftauchen, um den Staat 
zu unterstützen. Solange aber die 
Arbeiter die Machtbasis dieser Büro-
kraten nicht abgeschafft hatte, indem 
sie die Form ihrer eigenen autono-
men Macht erzwangen, konnte dieser 
schon von der bürokratischen Linken 
so gut verteidigte Staat nur dann fal-
len, wenn er es wollte. Die Arbeiter 
gewährten ihm diese Freiheit, und sie 
mussten die normalen Folgen davon 
ertragen. Die Mehrheit von ihnen hat-
te die totale Bedeutung ihrer Bewe-
gung nicht erkannt, und keiner konnte 
es an ihrer Stelle tun.

Hätte sich zwischen dem 16. und 
30.Mai in einer einzigen großen Fa-
brik eine Vollversammlung zu einem 
Rat konstituiert, mit aller Entschei-
dungs- und Exekutivgewalt, hätte die 
Bürokratie verjagt, ihre Selbstverteidi-
gung organisiert und die Streikenden 
aller Betriebe aufgefordert, sich mit 
ihr in Verbindung zu setzen, so hät-
te dieser letzte qualitative Schritt die 
Bewegung gleich in den Endkampf 
treiben können, dessen Richtlinien er 
alle bereits historisch entworfen hat. 
Sehr viele Betriebe wären dem so 
entdeckten Weg gefolgt. Diese Fab-
rik hätte sofort die unsichere und in 
jeder Hinsicht exzentrische Sorbonne 
der ersten Tage ersetzen können, um 
zum wirklichen Mittelpunkt der Bewe-
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gung der Besetzungen zu werden. Echte Delegierte der vielen Räte, die schon 
potentiell in bestimmten besetzten Gebäuden existierten, und all derer, die 
sich in allen Industriezweigen hätten durchsetzen können, hätten sich dieser 
Basis angeschlossen. Eine solche Versammlung hätte dann die Expropriati-
on des gesamten - inklusive des staatlichen - Kapitals proklamieren können; 
und ankündigen können, dass alle Produktionsmittel des Landes von nun an 
das kollektive Eigentum des in Form der direkten Demokratie organisierten 
Proletariats sind, und die Arbeiter der ganzen Welt direkt zur Unterstützung 
dieser Revolution auffordern können - indem sie sich z.B. endlich einiger tech-
nischer Mittel des Fernmeldewesens bemächtigt hätte. Gewisse Leute sagen, 
eine solche Hypothese sei utopisch. Darauf unsere Antwort: gerade weil die 
Bewegung der Besetzungen in vielen Augenblicken objektiv nur eine Stun-
de von einem solchen Resultat entfernt war, hat sie so einen Schrecken so 
weit verbreitet, den zu dieser Zeit alle aus der Ohnmacht des Staates und der 
Bestürzung der sogenannten ‘kommunistischen’ Partei deutlich herauslesen 
konnten, und seitdem aus der Verschwörung des Schweigens über ihre Wich-
tigkeit. So dass Millionen von Augenzeugen, wenn sie jetzt wieder von der ’so-
zialen Organisation des Scheins’ erfasst werden, die ihnen diese Epoche als 
eine vorübergehende Tollheit der - vielleicht sogar nur studentischen - Jugend 
darstellt, sich fragen müssen, inwieweit eine Gesellschaft selbst nicht irrsinnig 
ist, die eine solche wunderliche Verirrung geschehen lassen konnte. [...]

Den “Anfang der, ein Blitz, in einem Male das Gebilde der neuen Welt hinstellt” 
haben wir in diesem französischen Mai erlebt, als die rote und die schwarze 
Fahne der Arbeiterdemokratie verbunden waren. 

Die Fortsetzung wird kommen.
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