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gekommen um zu bleiben 
Die Kürzungen an der Uni sind längst nicht gestoppt // 

Im Mai wird in Bremen die Bürgerschaft neu gewählt 
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Editorial

Hallo liebe Leute! 

Die Semesterferien sind mal wieder wie im Flug 
vergangen und mit den ersten Frühlingstagen 
geht der Unialltag wieder los. Aber halt: Alltag? 
Also alles wie immer? Das ist die Frage! Das 
Ende des Wintersemesters war nicht nur vom 
Klausuren- und Hausarbeitsstress geprägt, son-
dern stand auch im Zeichen von „Hep V“, dem 
Hochschulentwicklungsplan, der eine riesige 
Kürzungswelle enthält. Deshalb gab es im Feb-
ruar zum ersten Mal in der Geschichte der Bre-
mer Uni vom Rektorat und den Studierenden 
eine gemeinsame Vollversammlung aller Uni-
mitglieder in der Mensa. Neben vielen Streit-
punkten war auf der VV eines klar: So kann es 
nicht weitergehen! Ob mit oder ohne Unterstüt-
zung des Rektorates - Protest und Widerstand 
gegen weiteren Bildungsabbau ist nötig. 

In den Semesterferien gab es viele Gespräche 
darüber, welche Schritte nun zum Veranstal-
tungsbeginn nötig sind. Das ist vor allem hin-
sichtlich der Bürgerschaftswahl am 13.Mai und 
dem damit zusammenhängenden Wahlkampf-
getöse spannend. Mit diesen Fragen beschäftigt 
sich der Artikel  Zur Situation der Uni und un-
serer Perspektive. Außerdem gibt es in diesem 
Rundbrief noch mal Infos zu HEP V - worum 
es eigentlich geht und welche Folgen das ganze 
für Studierende hat. Last but not least beschäf-
tigt sich einer der AutorInnen mit der Frage, 
ob Bildungsabbau  nicht eigentlich ein Kom-
munikationsproblem ist. Müssen wir den Poli-
tikerInnen nur mal richtig erklären, was sie da 
machen? Der Artikel Überzeugt die Politik?! ist 
da skeptisch... 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und 
hoffen, dass ihr den - vielleicht gar nicht so all-
täglichen - Semesteranfang gut übersteht.

Die Redaktion
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Was ist eigentlich der Hochschul- 
entwicklungsplan 5 (HEP V)?

Die Bremer Bürgerschaft (Landtag) 
beschließt die Zuweisung – oder Kür-
zung – von Mitteln für die Universi-
tät und die drei Fachhochschulen im 
Rahmen des Landeshaushaltes und 
der mittelfristigen Finanzplanung. 
Diese Zahlen bilden die Eckwer-
te des mehrjährigen Hochschulge-
samtplans (HGP), in dem zusätzlich 
noch die inhaltliche Ausrichtung der 
Hochschulen - z.B. Forschungs- und 
Studienschwerpunkte - festgelegt 
wird. Der HGP ist damit der politisch 
vom Bundesland Bremen gegebene 
Handlungsrahmen, auch für die Uni-
versität Bremen. 

Wie die Uni die zugewiesenen fi-
nanziellen Mittel im Rahmen der 
inhaltlichen Vorgaben verwendet 
bzw. die Einsparungen vornimmt, 
legt sie selbst im so genannten Hoch-
schulentwicklungsplan (HEP) fest. 
Im Kern ist dies ein Stellenplan für 
die ProfessorInnen, in dem geregelt 
wird, wie viele Profs es in welchem 
Studiengang gibt. Sind es weniger als 
drei, ist ein Studiengang nicht mehr 
überlebensfähig.

Seit 2004 gilt der HGP 4 bzw. HEP 
4, der eine Laufzeit von sechs Jahren 
hat. Er sieht eine Reduzierung der 
Professuren von 350 (2004) auf nur 
noch 251 (2010) vor (1).Ebenso sol-
len die Forschungs- und Lehraktivi-
täten auf vom Land Bremen benannte 
Schwerpunkte fokussiert werden.(2) 
Aber schon im Jahr 2005 wurde von 
der Landespolitik angekündigt, den 
HGP 4 durch einen neuen HGP 5 zu 
ersetzen, um weitere 100 Mio. € bis 
zum Jahr 2010 einzusparen. Von die-
ser Summe entfallen rund 50 Mio. € 
auf die Universität.

Der Akademische Senat (AS) der 
Uni Bremen beauftragte daraufhin, 
als höchstes beschlußfassendes Gre-
mium der Uni, ein Kommission mit 
der Erstellung eines entsprechenden 
HEP 5, der nach Vorgabe der Wis-
senschaftsbehörde eine weitere Re-
duzierung der Professuren auf 230 
im Jahr 2015 beinhalten sollte. Mitte 
2005 erschienen dem Land die da-
durch gewonnenen Einsparungen al-
lerdings schon wieder zu gering, so 
dass das Planziel, die Frist bis zu der 
an der Uni nur noch 230 Professuren 
existieren dürfen, auf 2010 vorver-
legt wurde.

Das Ergebnis der HEP V Kommis-
sion sieht nun vor, von 314 Profes-
suren im Jahr 2006 auf 241 in 2010 
zu kürzen. Wichtigstes Ziel für die 
Kommission ist dabei die Sicherung 
der Exzellenzbereiche (Geowissen-
schaften und Soziologie/Politik) 
gewesen(3). Alle anderen Studien-
gänge sind von weiteren Kürzungen 
betroffen. Unter anderem sollen die 
Sportwissenschaft und Behinderten-
pädagogik geschlossen werden, der 
geplante Masterstudiengang Chemie 
wird nicht eingerichtet, der Studien-
gang Musikwissenschaft kann nicht 
weiterbetrieben werden und wird 
möglicherweise an die HfK verlegt, 
im Lehramt werden eine ganze Reihe 
Didaktikprofessuren gestrichen. Wel-
che Veränderungen es für euren Stu-
diengang gibt, könnt ihr im Internet 
auf der AStA-Seite erfahren(4).

Wie die Wissenschaftbehörde damit 
umgehen wird, dass die Uni einfach 
mit elf Professuren mehr plant als 
vorgegeben, ist bisher noch nicht ab-
sehbar. Klar ist aber: Wird der HEP V 
so umgesetzt, wie die Kommission es 

geplant hat, kann bald niemand mehr 
ein Sport- oder Beh-Päd-Studium in 
Bremen beginnen. Die derzeitigen 
Sport-, Beh-Päd- und Chemie-Stu-
dierenden müssten voraussichtlich 
zum Master an eine andere Uni 
wechseln. Höchst fraglich ist da-
bei, ob dies aufgrund der allgemein 
knapp berechneten Masterplätze 
überhaupt möglich sein wird. Insbe-
sondere jene SportstudentInnen, die 
heute auf Lehramt studieren, werden 
den für den Lehrerberuf notwendigen 
Master wohl nicht mehr absolvieren 
können. 

Wer demnächst ein anderes Studi-
um an der Uni Bremen beginnt, wird 
erheblich schlechtere Bedingun-
gen vorfinden, als wir sie ohnehin 
schon gewohnt sind. Ein Großteil 
der Studiengänge wird mit einer Mi-
nimalbesetzung (vor allem an Profs) 
weiterlaufen und bei der nächsten 
Kürzungsrunde dran glauben müs-
sen. 

Desweiteren stehen jene Studiengän-
ge generell zur Debatte, die es zumin-
dest nominell an anderen Hochschu-
len in Bremen und Umgebung gibt. 
So wird überlegt, die Studiengänge 
der Elektrotechnik und Informatik 
von Hochschule und Universität, 
trotz teilweise erheblicher inhaltli-
cher Unterschiede, zusammenzule-
gen und entsprechend je einen pro 
Hochschule einzusparen. 

Als der HEP 5-Entwurf der inneruni-
versitären AG der Landespolitik als 
Vorschlag zur Selbstkastration vor-
gelegt werden sollte, sprengten rund 
250 Studierende im Juni 2005 die da-
für vorgesehene AS-Sitzung. Da der 
Wissenschaftsbehörde der Entwurf 
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natürlich trotzdem inoffiziell bekannt 
ist, forderte sie die AG anschließend 
auf, ihren Vorschlag wie von Anfang 
an gefordert auf 230 Profs zu redu-
zieren. Nach einem halben Jahr Be-
ratung entschied sich die Kommis-
sion dagegen und brachte ihren nur 
im Detail veränderten Entwurf eines 
HEP 5 am 24.1.2007 erneut in den 
AS ein. Sie rühmte sich dabei, dem 
Druck der Politik standgehalten und 
eine für alle Seiten annehmbare Lö-
sung gefunden zu haben. Doch 300 
Studierende sahen dies wiederum an-
ders und konnten einer Reduzierung 
der Profs von 314 auf 241 nicht mehr 
abgewinnen als der Reduzierung auf 
230. Der erneute Widerstand der Stu-
dierenden ist die konkrete Ursache, 
das sich zum Ende des WS 06/07 
die gesamte Universität in einer sta-
tusübergreifenden Vollversammlung 
gegen die Kürzungen aussprach. Un-
terdessen hat der Bremische Senat 
seinen HGP 5 in „HGP 4 neu“ um-
benannt und in der Erwartung einer 
Zustimmung der Universität zu den 
Kürzungen schon mal beschlossen.
 
(1) HGP IV: http://www.bildung.
bremen.de/sfb/wissen/wissenschafts-
plan.pdf, S. 63.
(2) HGP IV: http://www.bildung.
bremen.de/sfb/wissen/wissenschafts-
plan.pdf, S. 46.
(3) http://www.asta.uni-bremen.de/_
data/AS-Antrag-Fortschreibung-des-
HEP-09.01.07.pdf
(4) http://www.asta.uni-bremen.
de/_data/HEP5Tab.pdf & http://
www.asta.uni-bremen.de/_data/
StEP5.2015.V2.pdf
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Überzeugt die Politik !? 
Warum es wenig Sinn macht, PolitikerInnen zu erklären, dass Bildung kei-
ne Ware sein darf.

Die Situation (nicht nur) an der Uni 
Bremen ist beschissen: Studiengän-
ge werden geschlossen, Mittel und 
Stellen gestrichen, HEP IV ist in 
vollem Kürzungsgange, HEPV im 
Kommen, und nach den Wahlen wird 
eine neue Debatte um die Einführung 
von allgemeinen  Studiengebühren 
sicherlich nicht lange auf sich warten 
lassen. Die Umstellung auf die Ba-
chelor-/ Master-Abschlüsse, mit der 
eine ordentliche Disziplinierung der 
Studierenden, eine kürzere und weit 
mehr verschulte Studienzeit sowie 
eine verstärkte Ausrichtung auf ar-
beitsmarktrelevante Lernziele einher 
geht, wird längst betrieben. 
Etwas allgemeiner formuliert: Bil-
dung gerät zur Ware, tatsächlich ist 
sie es auch schon in den bestehen-
den Verhältnissen. Das heißt, sie 
ist erstens nicht frei zugänglich für 
Jede(n), sondern muss käuflich und 
mit einem langen Weg durch die vie-
len Selektionspunkte des deutschen 
Bildungssystems erst einmal zugäng-
lich gemacht werden. Zweitens wird 
Bildung auf dem Arbeitsmarkt zur 
Ware, denn mit ihrem Vertrieb wird 
Geld verdient. Dafür eignet sich aber 
nur Bildung, die auch wirtschaftlich 
verwertbar ist.

Ein Versuch wäre es doch wert...

Scheinbar läge nichts näher, als den 
politischen EntscheidungsträgerIn-
nen, zum Beispiel in der Bremer Bil-
dungs- und Wissenschaftsbehörde, zu 
erklären, warum Bildung eben nicht 
zur Ware verkommen darf. Nach 
dem Austausch der gegenseitigen 
Argumente und erfolgreicher Über-
zeugungsarbeit würden die Damen 
und Herren ihre Fehler dann schon 
einsehen. Es käme dann endlich zu 

Parteiprogrammen und politischer 
Ausführung, die Bildung unhabhän-
gig von Verwertungslogik, also als 
Wert an sich, bereitstellt, und zwar 
frei zugänglich für Jede und Jeden. 
Für viele ist dieses Konzept sehr 
plausibel und erscheint auf den ersten 
Blick tatächlich einen Versuch wert 
zu sein. Bei genauerer Betrachtung 
wird aber schnell deutlich, dass es 
gute Gründe dafür gibt, den Protest 
besser selbst in die Hand zu nehmen.

Immer wieder: Politik UND Wirt-
schaft

Parteien und PolitikerInnen sind in 
ihren Werteinstellungen durchaus 
unterschiedlich, aber es gibt einige 
Maßgaben, denen sich keine/r von 
ihnen entziehen kann. Um ernst ge-
nommen zu werden, müssen „rea-
listische“ Ziele formuliert werden. 
So setzt der Rahmen der Finanzier-
barkeit der Willfähigkeit politischer 
Akteure schon einmal enge Grenzen. 
Vor allem aber hängt die politische 
Gestaltungsfähigkeit überhaupt erst 
von den finanziellen Möglichkeiten 
ab. Dafür entscheidend ist einerseits 
die Höhe der Ausgaben und anderer-
seits die Höhe der Einnahmen. Die 
größte Einnahmequelle sind natürlich 
Steuern, und wenn die Wirtschaft gut 
läuft, dann gibt es viel davon. Es ist 
also ein ganz grundlegendes Inter-
esse der Politik, Menschen für die 
Wirtschaft nutzbar zu machen, um 
diese zum Laufen zu bringen. Würde 
sie diese Maßgabe aufgeben, beraub-
te sie sich der eigenen finanziellen 
Grundlage ihrer Handlungsfähigkeit. 

Dieser ganz allgemeine Zusammen-
hang von Politik und Wirtschaft trifft 
auch für die Hochschulpolitik zu. Die 

Verwertbarkeit der Studienabgän-
gerInnen auf dem Arbeitsmarkt soll 
durch Maßnahmen wie die Schlie-
ßung unwirtschaftlicher Fächer wie 
Sport und Behindertenpädagogik, die 
praxisorientierte Umstrukturierung 
von Studienordnungen und diszipli-
nierende Maßregelungen erhöht wer-
den. Das liegt ganz klar im Interesse 
der Politik. Auch mit den besten Ar-
gumenten wird sich das nicht ändern. 
Und selbst wenn mensch während 
der Wahlkampfzeit hie und da auf 
offene Ohren stoßen mag, kann sich 
keine Partei der Verwertungslogik 
dauerhaft entziehen.

Vor dem Hintergrund dieser Über-
legungen kann es keine Alternative 
sein, den Abgeordneten vorzurech-
nen, weshalb sich Studiengang XY 
eben doch für den Wirtschaftsstandort 
Bremen lohnt und sich Investitionen 
darin positiv in Form von erhöhter 
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 
auszahlen werden. Das hieße näm-
lich, mit dem Versuch der oder die 
bessere VolkswirtIn zu sein, genau 
denjenigen Denkmustern Vorschub 
zu leisten, die ursächlich dafür sind, 
dass Bildung heute Ware ist.

Nächste Station: Kritik Zentralbe-
reich

Natürlich ist politisches Handeln 
nicht ganz und gar davon bestimmt, 
wie es um die Finanzen und die Wirt-
schaft steht. Es gibt, selbst in den 
roten Zahlen des Bremer Haushalts, 
einen gewissen Spielraum. Die Po-
litik dazu zu zwingen, diesen Spiel-
raum für die Studierenden auch zu 
nutzen, muss immer wieder erkämpft 
werden. Die zentralen Forderungen 
machen sich hier sicherlich an der 
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massiven Kürzungspolitik fest, die in 
Bremen gefahren wird, und können 
ganz konkreter Natur sein. 
Darüber hinaus muss die Betrof-
fenheit der Studierenden aber als 
Teilstück in einem Gesamtzusam-
menhang gesehen werden, den es zu 
kritisieren gilt. Die heutige Studien-
situation an der Uni ist ein Beispiel 
für die Folgen, die die ökonomischen 
Grundmuster, über welche die Ge-
sellschaft heute organisiert ist, für 
die Mehrheit der Menschen immer 
wieder hervorbringen. 

Diese zwei Parts dürfen im Protests 
nicht unverzahnt nebeneinander ste-
hen oder gar gegeneinander ausge-
spielt werden – in der einen Ecke die 
durchgeknallten SystemkritikerIn-
nen, in der anderen die, die nicht über 
den eigenen Tellerrand blicken. Sozi-
ale Kämpfe auch unter und zu den 
bestehenden Verhältnissen zu führen 
ist unvermeidlich, sind es doch in den 
allermeisten Fällen Abwehrkämpfe. 
Gleichzeitig zu versuchen, die Ver-
hältnisse grundlegend zu ändern, da-
mit sich WIRKLICH etwas ändert, 
das ist mehr als nur genauso notwen-
dig. Sonst heisst es auch weiterhin: 
„Kapitalismus marsch – Bildung im 
Arsch“.
   
Jonas Lebuhn
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Termine

Liebe Leute,

die Semesterferien sind vor-
bei und es hat sich einiges 
getan. Gemeinsam wollen wir 
dafür sorgen, dass auch im 
Semester einiges passiert, 
insbesondere vor den Bürger-
schaftswahlen. Daher wollen 
wir die erste Semesterwoche 
dazu nutzen, unsere Kommi-
litoInnnen und Lehrenden zu 
einem umfangreichen Protest 
zu motivieren und die derzei-
tigen Kürzungen nicht einfach 
hinzunehmen. Daher sollen 
die Veranstaltungen von An-
fang an auch dafür genutzt 
werden, die aktuelle Lage zu 
Diskutieren und Perspektiven 
für unseren Protest zu entwi-
ckeln. Hier schonmal ein paar 
Termine und Ideen für euch:

11.-13.04. jeweils 12 Uhr 
Semesterbeginn vorberei-
ten, AStA-Etage (Plakate, 
Transpis, Flyer, Aktionen, Stu-
genkonferenz etc.)

16.04.- 20.04. 
Diskussion in den Veranstal-
tungen, Treffen in Stugen, 
Mobilisierung der Kommilito-
nInnen

17.04. 12 Uhr 
Stugenkonferenz und großes 
Protestplenum

19.04. 16 Uhr 
Treffen mit der GEW für ge-
meinsamen Protest (mit GSV 
und anderen), bei der GEW
 

21.04. 12 Uhr 
GEW-Demo „für eine sozial 
gerechte Bildungspolitik“ in 
Bremerhaven (www.gew-
hb.de)

24.04. 
uniweite Vollversammlung 
(angedacht)

01.05. 
Tag der Arbeit, Beteiligung an 
der Gewerkschaftsdemo

08.05.
große Demo der Uni gegen 
die derzeitige Wissenschafts-
politik (angedacht)

13.05. 
Bürgerschaftswahl

Außerdem ist jeden Dienstag 
um 12 Uhr offenes Protestp-
lenum im AStA-Foyer

Und wenn ihr direkt loslegen 
wollt, findet ihr hier ein paar 
Aktionsideen. Farben, Papier, 
Stoff, Kopierer, Computer, 
Tipps & Tricks usw. gibts 
für alle auf der AStA-Etage. 
Einfach vorbeikommen und 
loslegen!

Weitere Informationen, Uhr-
zeiten und Orte bekommt ihr 
aktuell auf www.asta.uni-
bremen.de oder www.nixbil-
dungsabbau.de

Aktiv werden...

PolitikerInnen an Infoständen und Wahlkampfveranstal-
tungen zur Rede stellen // Aktionen in Veranstaltungen 
und an den Tafeln ankündigen // Mit der gesamten Ver-
anstaltung Protestaktionen planen // zum studentischen 
Protestplenum gehen // euren Stuga aufsuchen oder einen 
gründen, falls nicht vorhanden // Citylauf // ironische Ju-
belchöre in der City // 24-Stunden-Vorlesung // Infostände 
in der Stadt und/oder an der Uni machen // Transpis und 
Flugblätter schreiben // Freunde und Mitstudis ansprechen 
und mobilisieren //  GEW-Postkartenaktion unterstützen 
(liegen in Kneipen und im AStA aus) // Eine E-mail mit 
Betreff „Protest“ an asta@uni-bremen.de schicken, um 
in den Aktivenverteiler aufgenommen zu werden // sich 
über www.nixbildungsabbau.de auf dem Laufenden halten, 
selbst Termine posten und mitdiskutieren // Zur uniweiten 
Vollversammlung sowie zur eventuellen Studiengangsver-
sammlung gehen // Mit Lehrenden über die Kürzungen 
und mögliche Protestformen diskutieren // was euch noch 
so einfällt...
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Zur Situation der Uni und unserer 
Perspektive

Die Uni Bremen und die anderen 
Hochschulen der Stadt sind im 
Rahmen der Bremer Finanzpolitik 
auf reine Wirtschaftsförderungsin-
stitutionen reduziert. Ihre Funkti-
on ist es, positiv auf das Image der 
Stadt, ihre Steuereinnahmen und 
Arbeitsplätze zu wirken. In der 
oberste Leitthese des „Hochschul-
gesamtplan (HGP) 4 neu“ heißt es 
in diesem Sinne:

„Die Erfolge der Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungsins-
titute bestätigen die Richtigkeit der 
Strategie der Wissenschaftspolitik 
in Bremen: Konsequente Förderung 
und Etablierung des Ausbaus der in-
ternational sichtbaren Wissenschafts-
schwerpunkte einerseits und der Stär-
kung der regionalen Wirtschaftskraft 
[..] andererseits.“(1)

In diesem Zusammenhang steht die 
Uni vor den umfangreichsten Kür-
zungen ihrer Geschichte. Sie soll um 
rund 25% verkleinert werden, dies 
entspricht rund 70  Professuren und 
4000 Studienplätzen. Ihre Lehr- und 
Forschungsaktivitäten werden zu-
künftig weitestgehend auf solche mit 
regionalökonomischer Bedeutung re-
duziert. 

Seit rund zwei Jahren haben die 
Entscheidungsträger der Universi-
tät (Rektorat, Akademischer Senat, 
Dekane) diesen von der in Bremen 
regierenden großen Koalition einge-
schlagenen Prozess hingenommen. 
Mit kaum vorhandenem Willen zum 
Gegenhalten haben sie ihn sogar ak-
tiv vorangetrieben. Denn nach ihrem 
Verständnis ließen die realpolitischen 
Sachzwänge keine Alternativen zu 
den Kürzungen im Bildungsbereich 

zu und machten damit jeden Wider-
stand gegen sie zwecklos. Ihr Ziel 
bestand deshalb in den Jahren 2005 
und 2006 darin, die Reduzierung 
der Studien- und Forschungsberei-
che selbst herbeizuführen, um so 
die Hochschulautonomie und Hand-
lungsfähigkeit innerhalb der politisch 
vorgegebenen neuen Rahmenbedin-
gungen zu erhalten. Der Kritik, die 
von ihnen beschworene Autonomie 
sei bei den finanziellen und inhalt-
lichen Vorgaben der Landespolitik 
lediglich eine Farce, die dazu dient, 
den Schuldigen nicht in der Landes-
regierung zu suchen, sind sie dabei 
stets ausgewichen.

Unter dem Druck der Studierenden, 
die zwei mal Beschlüsse des AS zur 
Selbstzerstümmelung der Universi-
tät durch Sprengung der Sitzungen 
verhinderten, erklärten sich die uni-
versitären Entscheidungsträger Ende 
Januar 2007 mehrheitlich für „auf-
gewacht“. Auf einer uni-weiten, sta-
tusübergreifenden Vollversammlung 
stellte sich die Universität öffentlich 
gegen die Kürzungsvorgaben der 
Bremer großen Koalition.

Wo jedoch noch am 24.1.2007 bei der 
zweiten gesprengten AS-Sitzung 300 
Studierende den AS und das Rektorat 
lautstark und entschlossen aufforder-
ten sich endlich gemeinsam gegen 
die Kürzungen zu stellen, da forder-
ten bereits am 7.2.2007 der Rektor 
und die Dekane die Studierenden auf, 
diese dürften die gemeinsame Linie 
nicht verlassen. Tage zuvor hatten 
bereits die Dekane den Stugen (stu-
dentische Studiengangsausschüsse) 
einen ausformulierten AS-Antrag zur 
zeitweiligen Aussetzung eines HEP 
5-Beschlusses mit den einleitenden 

Worten vorgelegt: „Das ist unsere Po-
sition, die ist nicht mehr veränderbar, 
wir sind aber an einem Konsens in-
teressiert.“ In diesem Verhalten zeigt 
sich, wie wenig Interesse die univer-
sitären Funktionsträger daran haben, 
dass sich der berechtigte studentische 
Unmut weiter gegen sie richtet. 

Es ist ihnen tatsächlich gelungen, 
eine große Gemeinsamkeit aller 
Universitätsmitglieder herzustellen, 
indem sie die Frage nach der künf-
tigen Finanzierung der Uni von allen 
anderen Konflikten trennten. Zum 
Beispiel von der Frage, ob mehr 
Geld (bzw. weniger Kürzungen) zum 
Erhalt der Studiengänge Sportwis-
senschaft und Behindertenpädagogik 
genutzt werden sollen. Stattdessen 
verhandelt der Rektor bis zum heu-
tigen Tag weiter mit der Politik über 
die Kürzungen und er ist gerade vor 
einem Monat vom AS wiedergewählt 
worden. Seine zukünftigen Pläne 
stellte er folgendermaßen dar: Er 
sei eher für die Schließung weniger 
„schlechter“ Studiengänge, als dass 
das gesamte Angebot - also auch die 
Beinahe-Exzellenzbereiche - der Uni 
leide. Gegen die Einführung von Stu-
diengebühren habe er ebenso nichts, 
wie gegen eine breitere studentische 
Beteiligung an universitären Ent-
scheidungsprozessen die er durch 
den Pflichtanteil im General-Studies 
Bereich der Bachelor-Studierenden 
gewährleistet sieht. Auch die Dekane 
haben ihren zum Konsens geworde-
nen Antrag (zeitweilige Aussetzung 
des HEP 5 Beschlusses) im Nachhin-
ein wieder verändern wollen. Nach 
mehrmaligem Nachdenken sei er ih-
nen doch zu radikal.

Neben diesem grundsätzlichen Tau-
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ziehen um die Position der Universi-
tät, gab es über die gesamten Semes-
terferien Gruppen (z.B. studentisches 
Protestplenum, Inhalte-AG, Mobili-
sierungs AG, Protestformen-AG, Ver-
netzungs-AG und auch eine statusü-
bergreifende Koordinierungs-AG), 
die ungeachtet der verschiedenen 
Auffassungen darauf hingearbeitet 
haben, dass die Universität zum be-
ginnenden Sommersemester mit ei-
nem möglichst breit getragenen und 
konsequent geführten Protest in den 
Landtagswahlkampf der Bremer Par-
teien hineinplatzt. In welchem Aus-
maße die Studis, Profs, Wimis, und 
Somis diese Möglichkeit, wirkungs-
vollen politischen Druck aufzubau-
en, nutzen, hängt in erster Linie von 
jedem Einzelnen von uns ab.

Studentische Position

Aus studentischer Sicht wäre es 
naiv, die drohenden Kürzungen an 
der Universität isoliert zu betrach-
ten. Denn dies beantwortet nicht 
die Frage, warum sich Bremens Po-
litiker trotz drastischer Kürzungen 

weiterhin ausschließlich positiv über 
die Uni äußern und für ihre Zukunft 
voller Hoffnung sind. Dass dies kein 
Einzelphänomen ist, sollte bekannt 
sein; jede deutsche Partei bezieht 
sich positiv auf Bildung und Wissen-
schaft, alle fordern sie Verbesserun-
gen, aber die Mehrheit der Menschen 
die lernen und forschen, spüren lange 
schon nur noch Verschlechterungen. 
Es ist abwegig zu glauben, all diese 
erwachsenen und mindestens durch-
schnittlich intelligenten PolitikerIn-
nen würden dem gleichen dummen 
Fehler auferliegen, würden das Rich-
tige wollen, aber das Falsche machen. 
Aus unser aller Erfahrung hilft es 
nichts, ihnen mitzuteilen, dass sie mit 
ihren Kürzungen unsere Lebenspers-
pektiven zerstören. Denn das wuss-
ten sie schon vorher. Im Gegenteil 
müssen wir deshalb annehmen, dass 
die vielerorts gleiche Hochschulpoli-
tik hinter ihrer öffentlichen Polemik, 
ganz bewusst in eine gemeinsame 
Richtung steuert. 

Welches Ziel anvisiert ist, wird eben 
erst deutlich, wenn man die ver-

schiedenen Maßnahmen in einen 
Zusammenhang bringt. Denn alle 
bildungs- und hochschulpolitischen 
Maßnahmen durchzieht gegenwär-
tig ein gemeinsamer roter Faden. 
Ob Kürzungen an unserer oder an 
anderen Unis, die Einführung von 
Studiengebühren in Deutschland und 
anderen Ländern, die Umstellung 
auf Bachelor/Master in ganz Euro-
pa: Alles dient letztendlich der bes-
seren Verwertbarkeit von Bildung 
und Wissenschaft. Die Bachelor- und 
Masterabschlüsse verkürzen die Stu-
dienzeit, machen die zu lernenden 
Inhalte aber verbindlicher, Studien-
gebühren stellen den Warencharakter 
von Bildung dar und sollen die staat-
liche Subventionierung von Bildung 
verringern, Kürzungen finden in der 
Regel dort statt, wo Geld sinnlos aus-
gegeben wird. In Bremen eben gera-
de dort, wo nicht ausreichend positiv 
zu Image, Steuern und Arbeitsplät-
zen der Stadt beigetragen wird. Öko-
nomisch geht es dabei immer um 
das gleiche: Minimierung des Inputs 
bei gleichzeitiger Maximierung des 
Outputs. Bildung soll demnach nicht 
besser, sondern effizienter werden.

Diese Ökonomisierung von Bildung 
und Wissenschaft hat in den letzten 
Jahren die Konkurrenz auf allen Ebe-
nen erheblich gesteigert. Finanziel-
le und fachliche Selektion trennen 
schneller die Spreu vom Weizen als 
früher. Lernen und Forschen findet 
dadurch immer weniger aus Erkennt-
nisinteresse statt, sondern immer 
mehr aus der Notwendigkeit zur in-
dividuellen Reproduktion innerhalb 
der gesellschaftlichen Verhältnisse. 
Diese aber sind es, die sich bei alle-
dem verstetigen, weil der Druck sich 
ihnen anzupassen zunehmend steigt. 
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Genau hierin liegt die angestrebte 
Effizienz: In der Unterordnung der 
eigenen Interessen unter die Gesetze 
des Marktes.

Aus diesem Grund müssen ganz ele-
mentare studentische Forderungen 
sein:

- Freiheit von Bildung und Wissen-
schaft von äußeren gesellschaftli-

chen, ökonomischen Zwängen und 
Ausrichtung derselben auf die Ver-
besserung der Lebensbedingungen 
aller Menschen.
- Bildung muss allen Menschen zu-
gänglich sein.
- Schaffung gesellschaftlicher Rah-
menbedingungen, die dies ermögli-
chen.

Ohne auf den Vorwurf der Utopie 

einzugehen, lassen sich hiervon di-
rekte und vor allem realpolitisch an-
schlussfähige Forderungen für die 
konkrete Sitation der Universität 
Bremen ableiten:

- Erhalt aller Studiengänge und For-
schungsbereiche durch die Rücknah-
me der Kürzungen nach HGP 4 und 
HGP 5 (bzw. „HGP 4 neu“) und die 
Sicherstellung einer vollständigen 
Finanzierung der Universität durch 
das Land Bremen.
- Abkehr einer ausschließlich auf re-
gionale Wirtschaftsförderung ausge-
richteten Bremer Hochschulpolitik, 
durch eine veränderte Zielsetzung 
der Hochschulgesamtplanung.
- Demokratisierung der Hochschulen 
und des Hochschulzugangs im Land 
Bremen:
o Abbau von Selektionsme-
chanismen (Studiengebühren, fach-
bezogene Zugangsvoraussetzungen, 
Prüfungen, etc.)
o Förderung von selbstbe-
stimmtem Lernen durch die Entschu-
lung der BA/MA-Programme
o Demokratisierung der uni-
versitären Entscheidungsprozesse 
(Drittelparität, Transparenz, Einbe-
ziehung von Betroffenen, etc.)

Handlungsperspektive

Die vier Wochen nach Veranstal-
tungsbeginn stattfindende Bürger-
schaftswahl bietet der Universität 
umfassenden Raum, ihre Ablehnung 
gegen die Kürzungen in praktischem 
Widerstand umzusetzen. Trotz aller 
inneruniversitären Konflikte hat sich 
bereits gezeigt, dass ein gemeinsa-
mes Auftreten aller Statusgruppen 
einen politischen Nerv trifft, den es 
weiter zu reizen gilt. Ein gemeinsa-
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mes Bündnis von allen Mitgliedern 
der Universität darf dennoch nicht 
um den Preis verwirklicht werden, 
dass dabei entgegen fundamentalen 
Interessen einzelner Statusgruppen  
gehandelt wird. So ist es zum Bei-
spiel aus studentischer Sicht töricht 
im Kampf gegen die Kürzungen auf 
die Ablehnung von Studiengebühren 
zu verzichten. Dies ist aus Sicht der 
Politik die bei weitem einfachste Va-
riante ist, der Universität einen neuen 
Geldsegen zu bescheren. Es ist wich-
tig den Konflikt nicht auf die Forde-
rung nach mehr Geld zu reduzieren, 
denn Geld kann nie Zweck sein, es 
ist immer nur ein Mittel. Deshalb 
müssen wir als Studierende, wie als 
gesamte Universität, klar und deut-
lich zur Sprache bringen, wofür das 
Geld, das die Uni erreicht, ausgege-
ben werden soll.

Wenn das erklärter Ziel aller Protest-
handlungen aber sein soll, dass die 
Kürzungen zurückgenommen wer-
den müssen, dann machen wir uns 
damit zum Ziel, die politische Ent-
scheidung eines Bundeslandes maß-
geblich zu verändern. Das geschieht 
nicht ohne Druck auf die landespo-
litischen Entscheidungsträger. Das 
geschieht nicht von einem Tag auf 
den anderen, Das geschieht nicht, 
wenn wir es alleine versuchen. Was 
wir genau tun müssen, um unser Ziel 
zu erreichen, kann niemand genau 
vorhersehen. Klar sein muss aber ge-
nau deswegen, dass es nicht zu viel, 
sondern nur zu wenig Protest geben 
kann. Wir dürfen nichts unversucht 
lassen, wenn es uns darum geht, dass 
die Universität in ihrer jetzigen Form 
weiter existieren soll. Wir müssen 
uns auch außerhalb der Universität 
mit all denjenigen Kräften zusam-

menschließen, deren Anliegen mit 
dem unseren übereinstimmen.

Zuallererst aber müssen wir vor die-
sem Hintergrund entscheiden, ob un-
sere inhaltlich ablehnende Haltung 
tatsächlich zu offenem Widerstand 
führen soll. Ob wir es ernsthaft dar-
auf anlegen, landespolitische Ent-
scheidungen zu verändern, oder ob 
es uns lediglich um ein symbolisches 
„Dagegen“, vielleicht eine einzelne 
Demo oder ein paar Aktionstage geht. 
Diese nämlich werden den Gang der 
Dinge ganz sicher nicht aufhalten. 
Erst wenn jedeR von uns diese Ent-
scheidung für sich getroffen hat, dann 
können wir alle gemeinsam vom ers-
ten Veranstaltungstag an beginnen, 
eine konkrete Handlungsperspektive 
zu entwickeln und diese dann in der 
zweiten Woche gemeinsam mit unse-
ren Forderungen in die uniweite VV 
hineintragen und anschließend im 
besten Fall mit allen, aber auch wirk-
lich all unseren Kräften versuchen, 
die Zerstörung dieser Universität zu 
verhindern.

(1) HGP 4 neu, am 20.2. vom Bremer 
Senat beschlossen, einsehbar unter 
http://www.nixbildungsabbau.de/
blog/wp-content/uploads/2007/02/
hgp-v_teil1.pdf

Infocafé

Do, 19. April
Kurzfilme über Studierenden-Proteste der letzten 
Jahre

Di, 24. April
Kick it like Frankreich - Der Aufstand der 
StudentInnen

jeweils 18h, Cafe l‘Astaire, AStA-Etage 
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„Wenn wir auf diese Universität zurück kommen, sie ist ja getragen 
worden durch eine Studentenbewegung und dann durch eine Bewegung 

der Assistenten, lange bevor die Hochschullehrer aufgewacht waren. 
Und dann haben mir die Studenten nicht gesagt, wir wollen keine Studi-
engebühren bezahlen, sondern wir wollen einen andere Politik an dieser 
Hochschule, wir wollen für eine andere Gesellschaft kämpfen. Und wenn 

die Universität heute so ist, wie sie ist, dann gehören die Studenten allent-
halben mit dazu.“

„Wenn sie so in den 60er Jahren sich verhalten hätten, wäre auch damals 
nichts in Bewegung gekommen. Und wenn wir heute fragen, was wollen 

die Studenten, dann sehen sie überall in der Tagesschau, die wollen keine 
Gebühren zahlen. Das reicht nicht, das reicht nicht! Ihr müsst das schon 

selber machen und selber wollen, was sich ändern soll, denn ohne Druck 
passiert gar nichts, ohne Druck passiert überhaupt nichts.“ 

(Thomas von der Vring, Gründungsrektor der Universität Bremen)
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