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TOP 1: TERMINE UND BERICHTE:

DIE LINKE LISTE SIEGEN VERANSTALTET REGELMÄßIG VORTRÄGE, LESUNGEN, WORSHOPS UND WEITERE

VERANSTALTUNGEN ZU VERSCHIEDENSTEN THEMEN. AKTUELL SIND GEPLANT:

11.12.2009: „DER GEIST ALS BEUTE“. ZUR UNIVERSITÄTSKRITIK DER KRITISCHEN

THEORIE  VORTRAG UND DISKUSSION MIT MAGNUS KLAUE
Die Umstrukturierung der deutschen Hochschullandschaft nach betriebswirtschaftlichen

Gesichtspunkten ist momentan einer der Bereiche, der an den Unis den meisten Widerstand

evoziert. Bildung ist ja schließlich keine Ware, wie mit der schon fast sprichwörtlichen Parole

immer wieder gegen jede Vernunft beschworen wird.

Worin sich universitäre Verwaltung und die gegen sie protestierenden Studentengruppen gar

nicht unähnlich sind und worum es sich bei dem, was da bewahrt werden soll, handelt, wird

Magnus Klaue in seinem Vortrag erläutern.

Magnus Klaue lebt und arbeitet in Berlin. Er veröffentlicht regelmäßig in der Zeitschrift

„konkret“.

Termin und Ort: 11.12.2009, 19.30 im VEB in der Marienborner Str. 16, 57074 Siegen.

14.01.2010: VORTRAG UND DISKUSSION ZUM BEGRIFF DER GEGENWART MIT

STEPHAN SIEMENS (SOZIALPHILOSOPH AUS KÖLN)
Termin und Ort: 14.01.2010, 19.00 Uhr in der Bücherkiste, Bismarckstr. 3,

57076 SiegenWeidenau.

AKTUELLE INFORMATIONEN ZU GEPLANTEN VERANSTALTUNGEN (UND NATÜRLICH NOCH

VIEL MEHR) FINDET IHR IMMER AUF UNSEREM BLOG:

HTTP://LILI.BLOGSPORT.DE

UND: 16.12. freihalten: Naziaufmarsch in
Siegen verhindern!

AKTUELLE INFOS: HTTP://WWW.ANTIFASIEGEN.TK
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Wieder einmal stehen die Wahlen
des Studierendenparlaments an.

Das Zeremoniell wird sich dabei gestal
ten wie jedes Jahr; die Wahlen sind zu ei
ner Art Ritus geworden, der nach tradier
ter Methode weitergeführt wird. Dabei
stellt sich natürlich die Frage, ob dies
(und, darüber hinaus, die gesamte Orga
nisation der verfassten Studierenden
schaft) in der bisherigen Form noch auf
der Höhe der Zeit ist: ein gewisser Ana
chronismus ist unübersehbar. Die ein
fachsten Kritiker der etablierten Struktu
ren der verfassten Studierendenschaft ver
weisen gerne auf die erschreckend
niedrigen Wahlbeteiligungen, und so
dumm ist dieser Einwand ja nicht. Wen
vertreten Studierendenvertreter, wenn
kaum mehr als 10% der Studierenden
von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen
und die meisten den AStA bestenfalls als
Ausgabestelle für Kopierkarten kennen?
Die Studierendenschaft?

Solcherart Fragen wollen wir uns in
diesem Heft annehmen: Ihr werdet hier
also nicht die üblichen ‚Argumente‘ fin
den, warum man gerade uns wählen soll
te, wenngleich wir uns natürlich trotz
dem darüber freuen würden, wenn ihr

uns wählt – z.B. weil ihr die in diesem
Heft artikulierten Überlegungen plausi
bel findet. Wir werden hier stattdessen
versuchen, die Potentiale und Begrenzt
heiten des ‚Politikmachens‘ an der Uni
zu umreißen und auch unser eigenes bis
heriges Agieren auf diesem Parkett dabei
mit in Frage zu stellen.

Gelbe TShirts für 3,30 €,
Revolutionsromantik in

klusive

Die Lili ist, wie der Name schon de
zent andeutet, eine linke Hoch

schulgruppe. Wie sehen also die Hand
lungsräume für eine linke Politik an der
Uni gegenwärtig aus, bzw. was kann die
se sinnvollerweise wollen und erreichen?
Der überwältigende Anteil links gelabel
ter Betätigung an den Hochschulen
gruppiert sich momentan um die Protes
te gegen die gegenwärtige Umstrukturie
rung des Bildungssystems im Zuge des
BolognaProzesses; also gegen die Öko
nomisierung der Hochschulen mit der

JOHANNES TEMPIO UND HEINRICH MILLER IORDANOV

EDITORIAL 

»Die (Un)Möglichkeit linker Politik an den
Hochschulen«

EINLEITUNG ZUM THEMENSCHWERPUNKT



Seite 6 | # 5 | linke liste siegen

lili siegen

Einführung von Studiengebühren, der
BA/MAStudiengänge und den ganzen
Kram. Die Lili war an den ‚großen‘ Pro
testen gegen die Einführung der Studien
gebühren 2006 an zentraler Stelle betei
ligt. Nachdem diese Proteste im Großen
und Ganzen recht erfolglos wieder ab
flauten, ist eben diese Form des Politik
machens seitdem nie ganz verschwun
den. Jahr für Jahr werden dieselben über
kommenen Protestformen mit stetig
sinkender Beteiligung[1] durchritualisiert:
zentrale ‚Großdemos‘, auf denen man
die meisten Leute persönlich kennt, hoff
nungslose Boykotte oder, besonders be
liebt (und berüchtigt), ‚kreative‘ Aktio
nen: Haben wir eigentlich schon mal die
Bildung zu Grabe getragen?  Die in die
sem Zirkus demonstrierte Beharrlichkeit
des Weiter wie bisher ist schlichtweg be
eindruckend.

So stellen die Studienproteste eine Re
produktion des Immergleichen dar, wel
che weitgehend ohne Selbstkritik und
Selbstreflexion auskommt. Trotzdem
man in den letzten Jahren nichts verän
dert oder verbessert hat wird an dem ei
genen sinnlosen und folgelosen Tuns fest
gehalten. Diese Abkopplung der eigenen
Praxis von der gesellschaftlichen Realität
zeigt, dass heutige Studierendenproteste
oft zu einem reinen Selbstzweck verkom
men sind. Hauptsache man hat etwas ge
macht und kann mit dem guten, morali
schen Gewissen nach Hause gehen, sich
politisch engagiert zu haben; die eigene
Selbstvergewisserung tritt in den Vorder
grund. Dies wird an den Flyern des Bil
dungsstreiks deutlich spürbar, wenn von
240000 Leuten, die auf die Straße gin
gen, schwadroniert wird ohne das politi
sche Anliegen auch nur zu erwähnen.

Diese Organisationsform der Proteste
schlägt notwendigerweise auf den kon
kreten Inhalt zurück: Worum geht es den
‚konformistischen Rebellen in gelben T
Shirts‘? Die einschlägigen Aufrufe, z.B.
anlässlich des Bildungsstreiks 2009, kon
zentrieren sich auf Aspekte der Ökono

misierung der Hochschulen, Fragen des
Zugangs zu Bildung, die konkrete Ver
besserung der Studiensituation usw. Es
handelt sich also praktisch exklusiv um
Forderungen auf dem Boden der bürger
lichen Gesellschaft. Dies wäre ja a priori
nicht schlimm allerdings schleppen die
protestierenden Studenten üblicherweise
eine Vielzahl an Illusionen mit sich her
um, von denen einige hier nur angedeu
tet werden sollen. Allem voran dürfen
dabei die gesellschaftlichen Rahmenbe
dingungen eines solchen Protestes nicht
außer Acht gelassen werden: Den Rah
men setzt hier die Totalität des Kapita
lismus; es kann bestenfalls darum gehen,
es sich in diesem (oder in dessen Subsys
tem namens „Bildung“) ein wenig be
quemer einzurichten. Das Bildungssys
tem war und ist den Zwängen und Ge
setzen dieser Vergesellschaftung voll
unterworfen und befindet sich nicht in
einem idyllischen Refugium außerhalb.
Insofern ist, ohne dies hier näher ausein
anderzunehmen, etwa die Forderung
„Abbau von wirtschaftlichen Zwängen
im Bildungsbereich!“ der Bildungs
streikp(f)osten in etwa so sinnvoll wie
die Forderung nach der Abschaffung der
Schwerkraft.[2]

Es muss also, anders formuliert, dar
um gehen, konsequent die nicht einge
lösten Versprechungen der bürgerlichen
Gesellschaft einzufordern.[3] Diese
Lücke, die darin besteht, die enger wer
denden Spielräume, die die tradierten
Entscheidungsgremien an den Unis noch
offenlassen, für eine konkrete Ausgestal
tung der Universität in diesem Sinne zu
nutzen, ist letztlich der Grund, warum
wir –trotz aller Kritik an dem ganzen
Spektakel– zu den Stupawahlen antre
ten.

Bei dieser Form reformistischer
Hochschulpolitik ist die Frage der Zu
gangsvoraussetzungen zu den Hoch
schulen sicherlich von zentraler Bedeu
tung. Die Studis berufen sich dabei zu
meist voller Pathos auf das allgemeine

[1 ] Sieht man von
vereinzelten, kurzle�
bigen Belebungen
wie der aktuellen
ab.

[2] Solcherart Unsin�
nigkeiten sind bei
den protestierenden
Studierenden leider
nicht tot zu kriegen.
Die ungebrochene
Popularität der senti�
mental�naiven Paro�
le Bildung ist keine
Ware! dokumentiert
die umfassende Ver�
kennung der gesell�
schaftl ichen Gege�
benheiten eindrucks�
voll . Was soll
Bildung denn sonst
sein, bzw. warum
sollten sich der Men�
schenrechtsstatus
und die Warenför�
migkeit der Bildung
ausschließen?

Hier kommt noch ein
weiterer Aspekt hin�
zu, nämlich dass
diese Vorstel lungen
ihre Popularität aus
den spezifisch deut�
schen Ideen von Bil�
dung als Wert an
sich beziehen.

Zur Rolle der Uni�
versitäten und der
Studierenden vgl.
den Artikel „Der El�
fenbeinturm und das
ganze andere
Zeug.“ in diesem
Heft.

[3] Die zentrale Ap�
pellationsinstanz ist
bei den Bildungs�
protesten stets der
Staat. Auch dies ist
erst einmal nicht
verwunderlich – ist
der Staat doch die
umsetzende Instituti�
on des Bildungswe�
sens auf nationaler
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(Menschen)Recht auf Bildung.[4] Jedoch
typischerweise auch, ohne sich klar zu
machen, was das eigentlich impliziert:
Wenn nämlich die Durchsetzung solcher
art Rechte den tatsächlichen gesellschaft
lichen Kräfteverhältnissen nicht angemes
sen ist, dann sind die edlen Rechte das
Papier nicht wert, auf dem sie geschrie
ben stehen. Weiterhin wäre hier zu beach
ten, dass der Status des Menschenrechts
– zumindest positivjuristisch – zwar den
Gleichheitssatz in der Frage der gesell
schaftlichen Allokation der Bildung mit
einschließt, aber darüber hinaus natür
lich auch gut mit einem streng funktiona
listisch, nach den Bedürfnissen der
gesellschaftlichen Reproduktion ausge
richteten Bildungssystem einhergehen
kann.

Der letzte linke Student ist
eine Ware!

Dabei wäre für eine angemessene Ein
schätzung der aktuellen Verände

rungen im Bildungssektor eine umfang
reiche Reflektion der Veränderungen in
der kapitalistischgesellschaftlichen (Re)
Produktion zu leisten – ohne einem sim
plen Ökonomismus zu verfallen: Es ist
kaum zu verkennen, dass die Neuausrich
tung der Parameter[5], nach denen Ziele
und Prinzipien sowie Verfahrensmuster
des gesellschaftlichen Teilbereichs „Bil
dung“ gesetzt werden, momentan eine
Neuausrichtung im Anschluss an Verän
derungen im gesellschaftlichen Produkti
onsprozess erfahren – als Beispiele wä
ren hier etwa Veränderungen der Arbeits
organisation und der Produktivkräfte
sowie der weltweiten Arbeitsteilung zu
nennen, mit denen auch eine Neuzusam
mensetzung der gesellschaftlichen Kräfte
verhältnisse einhergeht.

In der Frage danach, welche Folgen
das alles im Hinblick auf das Bildungs

system hat, sind mehrere Fragestellun
gen von Interesse: 1. Wäre genauer zu
reflektieren, welche qualitativen Verän
derungen in der Bildung und ihren Ge
genständen momentan stattfinden. Ganz
vereinfacht könnte man konstatieren,
dass sich momentan eine starke Abnah
me der angestrebten Allseitigkeit zu
gunsten einer funktionalistischen Fokus
sierung beobachten lässt. Man kann dies
z.B. im Hinblick auf die Berufsausbil
dung an dem sehr praktischen Beispiel
verdeutlichen, dass sich der Spezialisie
rungsgrad der Ausbildung momentan
stark erhöht, also ein Auszubildender
zunehmend allein an den Erfordernissen
seines konkreten Ausbildungsbetriebes
und der direkten beruflichen Verwert
barkeit orientiert ausgebildet wird, wäh
rend vormals (zumindest der Zielstel
lung nach tatsächlich, nicht bloß ideolo
gisch) angestrebt wurde, dass er eine
größere Allseitigkeit in der Ausbildung
erfährt, also z.B. seine Ausbildung nicht
auf eine bestimmte Branche beschränkt
stattfindet. An den Universitäten zeigt
sich dieses Phänomen in analoger Art
und Weise; z.B. in dem überall geforder
ten „Praxisbezug“ des Studiums.

Weiterhin bleibt 2. nach der quantita
tiven Reichweite der Bildung zu fragen:
Wie vielen Mitgliedern der Gesellschaft
soll ein Zugang zu höherer Bildung er
möglicht werden (der ja immerhin mit
großem (materiellen und finanziellen)
Aufwand betrieben werden muss)? Hier
bestand einige Zeit lang das erklärte
Ziel, ausgehend von einem emphati
schen Begriff der Menschen, die (gerade
zu in Kantischer Tradition gedacht) qua
Gattungszugehörigkeit mit den prinzipi
ell gleichen Vernunfts und Erkenntnis
vermögen ausgestattet seien, darin, mög
lichst vielen Mitgliedern der Gesellschaft
einen Hochschulzugang ermöglichen.
Dass hier keineswegs die Gutmensch
lichkeit von linksliberalen Bildungspoli
tikern entscheidend war, sondern der in
dieser Zeit (60er und 70er Jahre) statt

Ebene. Doch bedeu�
tet die Einforderung
der Verheißungen
der bürgerlichen
Gesellschaft noch
mehr: Öffentliche
Bildungseinrichtun�
gen haben neben
den betonten ökono�
mischen Zwecken
auch den staatlichen
Auftrag der Zurich�
tung des Individu�
ums für die eine rei�
bungslose gesell�
schaftl iche
Reproduktion. Pro�
teste, die diesen Ein�
sicht berücksichti�
gen, würden sich so�
wohl gegen eine
forcierte Ökonomi�
sierung als auch be�
sonders gegen die
staatlichen Eingriffe
in den Bildungsbe�
reich wenden, und
nicht den Staat des
Kapitals als Schutz�
patron gegen sein
nur vermeintl iches
Gegenüber in Stel�
lung bringen.

Nebenbei: Auch
hier zeigt sich wie�
der die Verkennung
der gesellschaftl i�
chen Realität, indem
die Handlungsspiel�
räume des Staates
hypostasiert werden.

[4] Wenngleich die
BRD das Recht auf
Bildung nie ins
Grundgesetz aufge�
nommen hat, so hat
das Recht natürlich
doch positiv�juristi�
sche Gültigkeit, z.B.
durch die im GG
garantierten Grund�
rechte.

[5] Die Ziele und
Prinzipien, nach de�
nen die Gesellschaft
ihre eigene Repro�
duktion in materiel�
ler und vor allem so�
zialer Hinsicht nor�
miert und regelt,
sind in einem engen
Rahmen – jeweils im
konkreten gesell�
schaftl ich�histori�
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findende Strukturwandel der westdeut
schen Wirtschaft, der den Bedarf an un
oder angelernten Arbeitskräften stark sin
ken, und stattdessen den Bedarf an hoch
qualifizierten Arbeitskraftbehältern stark
steigen ließ, kann nicht überraschen. Mo
mentan ist wieder allenthalben zu beob
achten, wie versucht wird, möglichst ge
zielt die (wirtschaftlich) funktionalen Po
tentiale der Mitglieder der Gesellschaft
zu nutzen, so dass z.B. ein besonderer
Wert auf Elitenförderung gelegt wird.

Zuletzt bleibt 3. zu berücksichtigen,
wer diese Parameter setzt und kontrol
liert. Denn diese werden momentan, zu
mindest dem eigenen Anspruch nach, ge
sellschaftlich vermittelt festgelegt. Parti
kularinteressen sollen sich so nicht
durchsetzen können und ein für die ‚Ge
samtgesellschaft‘ wünschenswerter, ange
messener Kompromiss gefunden werden.
Diese oft auch als ‚Gemeinwohlorientie
rung‘ verkaufte Vermittlung droht mo
mentan ausgehebelt und durch Racket
strukturen ersetzt zu werden, was etwa
die von der Bertelsmann Stiftung erdach
te Absurdität namens ‚Hochschulrat‘ in
Siegen eindrucksvoll demonstrierte.

Diese drei Bereiche deuten an, auf wel
chen Ebenen die konkreten Ausformulie
rungen der historischkontingenten Aus
formungen des Bildungssystems und des
sen Zusammenspiel mit der
gesellschaftlichen (Re)Produktion unter
sucht werden können. Ein konsequenter
reformistischer Protest an den Hochschu
len dürfte sich also nicht damit begnü
gen, ein überkommenes Bildungsideal
weiter zu idealisieren – er wäre sich statt
dessen der historischgesellschaftlichen
Einbettung desselben bewusst. Ausge
hend von dieser Kenntnis könnte er
nichteingelösten Versprechen der bürger
lichen Gesellschaft skandalisieren – aber
auch nicht mehr.

Der letzte linke Student ne
giert sich selbst

Diese oben skizzierte Position kann
man sinnvoll vertreten, vorausge

setzt: man ist sich 1. der damit verbun
den Affirmation der bestehenden kapita
listischen Verhältnisse und, darüber hin
aus, 2. der Affirmation der eigenen
gesellschaftlichen Rolle als Student be
wusst. Zu erstem Punkt wurde bereits
einiges angeschnitten, es soll nur noch
hinzugefügt werden: Eine ernsthafte lin
ke Kritik am Hochschulsystem versteht
dieses nicht als gesetztes Faktum, son
dern betont dessen historische Kontin
genz. So kann die moderne Universität
als Ergebnis von gesellschaftlichen Tren
nungen verstanden werden: Einerseits
muss die Funktion der Universitäten in
der sozialen Allokation und Selektion
der Gesellschaftsmitglieder, also die hier
archische Aufsplitterung der Gesell
schaft, diffamiert werden. Andererseits
bildet die historische Absonderung der
gesellschaftlichen Sphären Wissenschaft
und Produktion einen Gegenstand der
Kritik.

Vielleicht wichtiger noch ist jedoch
der zweite Aspekt: Eine oben skizzierte
reformistischlinke Position kann nicht
anders als sich der eigenen gesellschaftli
chen Rolle als Student gegenüber affir
mativ zu verhalten. Man kommt nicht
umhin, sich positiv auf die eigene (zu
künftige) gesellschaftliche Rolle zu be
ziehen, deren Privilegierung gegenüber
dem ‚Rest der Gesellschaft‘ durch die
Universitäten institutionell eingerahmt
wird. Die Vorstellung, dass bei dieser
Aussonderung der ‚klügsten Köpfe‘ das
Leistungsprinzip determinierend sei,
dass also tatsächlich die für die entspre
chenden Bereiche geeignetsten Individu
en sich durchsetzen, ist so naiv, dass nur
die dümmsten Studenten selbst daran
glauben. Soziale Allokation und die Re
produktion von Klassenverhältnissen
sind als gesellschaftliche Rolle der Uni

schen Kontext – kon�
tingent. Als Soziale
Reproduktion kann
die Sicherstel lung
des intergeneratio�
nalen Fortbestehens
von sozialen Syste�
men und Strukturen,
bzw. die ideologi�
sche Kontinuität der
Gesellschaft verstan�
den werden.
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versitäten bisweilen wichtiger ist als de
ren vermeintliches primäres gesellschaftli
ches Anliegen: Vermittlung von Wissen
und Kenntnissen.[6] So ist es letztlich kon
sequent, wenn bei den Protesten von den
Studenten die eigene Bedeutung für den
Standort Deutschland in Stellung ge
bracht wird.[7] Weiterhin zeigt sich dassel
be Muster an der Wahl des Mittels Streik
durch die Studierenden: Die große
Macht, die Arbeitnehmer in der Produk
tion durch Streiks ausüben können, be
ruht schließlich darauf, das Streiks die
Kapitalakkumulation ernsthaft behin
dern oder zumindest bedrohen, was Bil
dungsstreiks natürlich nicht erreichen.
Nun zu glauben, dass wegen der Weige
rung einiger holder Studenten, ihre Kre
ditpunkte einzusammeln, irgendwer ir
gendwelche Forderungen erfüllt, zeigt
wie massiv die eigene gesellschaftliche
Rolle überschätzt wird. Wenn es also
nicht bloß die Milderung der Hässlich
keit der gesellschaftlichen Zustände
durch ein wenig billige Kosmetik geht,
ist eine positive Bezugnahme auf das Bil
dungssystem ausgeschlossen. Eine konse
quente Kritik des ganzen Hochschul
krams impliziert vielmehr die Negierung
dessen gesellschaftlicher Gesetztheit und
damit letztlich der eigenen Rolle als Stu
dent.

*

Die ausführliche Begründung,
warum man nicht an der Uni, son

dern gegen sie protestieren sollte, findet
sich in diesem Heft im Gastbeitrag
„Der l inksradikale Student“ der In
itiative zur Beendigung der studenti
schen Epoche. Wir drucken diesen Text
hier (gekürzt) nicht ab, weil wir mit je
der einzelnen Aussage d’accord gehen –
sondern weil wir der Ansicht sind, dass
es sich hierbei um einen heute immer

noch sehr aktuellen Diskussionsbeitrag
zu der skizzierten Thematik handelt.

Mit dem Zusammenhang von Univer
sität und Gesellschaft wird im Beitrag
„Aus dem Elfenbeinturm“ die The
matik des Themenschwerpunktes weiter
vertieft. Gleichzeitig gibt dieser Text eine
Idee davon, wie die hier eingeforderte
Reflexion der Verstrickungen von Bil
dungssystem und gesellschaftlicher Re
produktion aussehen kann.

In „Verhaltenslehren der Enge
 Eine Collage ohne fl inke Fla
sche“ überzieht unser Haussatiriker
Jost Eisenstein die gegenwärtigen (Un)
Zeiten mit der gebotenen Portion Hohn
und Spott  dabei ist ihm das ehemalige
Frisurenmodell Gisela Elsner behilflich.

Beim Thema Unzeiten knüpft der
Gastbeitrag der Antifa Siegen an: Über
die aktuellen und vergangenen Umtriebe
der extremen Rechten vor Ort infor
miert ihr Überblick „Militanter
Rechtsextremismus im Sieger
land“.

[6] Aus diesem
Grund ist z.B. die
Forderung „freie Bil�
dung für ALLE!“ für
den Staat selbstver�
ständlich unerfül l�
bar.

[7] Wenn nicht
schamlos direkt die
eigene zukünftige
Bedeutung für die
Gesellschaft betont
wird, so wird dies
indirekt verkleidet;
z.B. wenn von Bil�
dung als einzige
„Ressource in einem
Land ohne Boden�
schätze“ schwadro�
niert wird.
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Der aktuellen Neustrukturierung des
Bildungswesens, speziell der Hoch

schulen, wird häufig mit Slogans wie
„Bildung ist keine Ware!“ und „Gegen
die Ökonomisierung der Hochschulen“
begegnet. Wer solche und ähnliche Slo
gans verwendet, spricht als ob Wissen
schaft, Bildung und die zugehörigen Ein
richtungen autonome geistige Reiche jen
seits von Ökonomie und Gesellschaft
seien. Die Kritiker dieser Entwicklung be
rufen sich auf ein Ideal von Bildung, auf
die hohe Kultur, die Freiheit von For
schung und Lehre und die „kritische Po
tenz“ der Lehrinhalte, die nun verloren
gehe. Nicht selten wird das „Gemein
wohl“[1] bemüht, das früher der Maß
stab von Bildung und Erziehung gewesen
sei, heute bestimme nur noch die Ökono
mie. Bei ihrem Einbruch ins autonome
Reich der Bildung und Freiheit wird
nun, so könnte man die Klage erweitern,
das Schöne, Wahre und Gute zerstört.
Von Beginn an allerdings hatten öffentli
che Bildungseinrichtungen wie Schulen
oder Universitäten im Gegensatz zu den
Bildungsidealen von Aufklärern wie
Humboldt oder Kant, auf die man sich
gern beruft, den Zweck die Individuen
den gesellschaftlichen und ökonomi

schen Machtverhältnissen und Erforder
nissen anzupassen. Die Gestaltung von
Bildung und Erziehung nach Maßgabe
dieser Kriterien ist somit keine neue Ent
wicklung, sondern vielmehr seit jeher
untrennbar mit der Geschichte von Wis
senschaft und Bildung verknüpft.

Neu allerdings ist die Organisations
form der Universitäten, die im Zuge des
sogenannten BolognaProzesses durch
gesetzt wird. – Universitäten (und Schu
len) sollen nun nach betriebswirtschaftli
chen Gesichtspunkten wie Wirtschafts
unternehmen geführt werden. Nach den
Prinzipien ökonomischer Rationalität, d.
h. Rentabilität und Effizienz, sollen die
Hochschulen marktförmig organisiert
werden. Konkurrenz wird zum obersten
Prinzip des Verhältnisses zwischen den
Universitäten und innerhalb der Hoch
schulen. Insbesondere die Herstellung
von Vergleichbarkeit zwischen den
Hochschulen, zwischen den Studienab
schlüssen und zwischen den einzelnen
StudentInnen ist Ausdruck dieses Vorha
bens.

Rektoren und auch Hochschullehrer
sollen als Manager fungieren und sich
auch als solche verstehen; unter dem

FRÉDERIC LÖWINGER UND HEINRICH MILLER IORDANOV

»Aus dem Elfenbeinturm«

EINE KURZE SKIZZE DES ZUSAMMENHANGS VON UNIVERSITÄT UND GESELLSCHAFT.
[1 ] Die Berufung auf
das „Gemeinwohl“,
auf das man doch
bedacht sein müsse
täuscht darüber hin�
weg, daß es gesell�
schaftl ich immer um
die Durchsetzung
bestimmter Interes�
sen geht. Durch die
Wahrnehmung ihrer
ökonomischen Inter�
essen reproduzieren
die Handelnden
gleichzeitig das Ka�
pitalverhältnis, da
alle ökonomischen
Operationen wert�
förmig vermittelt
sind. Das "Gemein�
wohl" wird meist be�
müht, wenn es diese
Interessen, d. h. die
der ökonomisch be�
stimmenden Klasse,
zu verteidigen gilt.
Dies war zu beob�
achten an der Be�
richterstattung über
den Streik der Eisen�
bahner im Jahr
2007, hier wurden
die Forderungen der
Streikenden mit Ver�
weis auf das „Ge�
meinwohl“ als unzu�
lässig erklärt.

Gerade in Deutsch�
land gilt derjenige
als gemeinwohl�
schädigend, der sich
nicht dem kollektiven
Zwang zum "Maß�
halten" unterwirft,
der seine eigenen
Interessen verfolgt,
nach seinen Bedürf�
nissen handelt und
sich nicht ins natio�
nale Ganze einord�
net. Vor allem die
Nationalsozialisten
haben dafür die
Formel "Gemeinnutz
geht vor Eigennutz"
verwendet.
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[2] NB: Unter Pro�
duktivkräften sind
nicht nur die techni�
schen Voraussetzun�
gen der Produktion,
also Produktionsmit�
tel, zu verstehen,
sondern ebenso die
Fähigkeiten und Fer�
tigkeiten der tätigen
Individuen.

Stichwort „Sachzwanglogik“ fügen sich
große Teile immer mehr in diese Rolle.
Dies entspricht einer gesellschaftlichen
Entwicklung, die den Individuen immer
mehr Eigenverantwortung in Bezug auf
ihre Marktfähigkeit abverlangt. Dies soll
nun auch für die (Hoch)Schulen gelten.

Eine Position, deren Kritik sich nur
auf die neuen Organisationsformen der
Hochschulen bezieht und ihre traditionel
le Einrichtung idealisierend dagegen
setzt, verkennt die Rolle, die Bildungsein
richtungen wie Universitäten innerhalb
der bestehenden Verhältnisse spielen,
den Zweck und Stellenwert von „Bil
dung“, ebenso den Zusammenhang von
Ökonomie und Staat, der den Kritikern
meist als AppellInstanz dient.

Basis und Bildung

Die Einrichtung von Gesellschaften,
die gesellschaftliche Form, die sich

die in ihnen lebenden Menschen geben,
richtet sich nach der Entwicklung der
Produktivkräfte, dem Stand, den Produk
tion und Reproduktion des materiellen
Lebens erreicht haben.[2] Hiernach rich
tet sich auch das Maß an Bildung, das er
forderlich ist für das Funktionieren der
Gesellschaft. Auf einer wenig entwickel
ten Stufe ist es kaum notwendig, daß die
Mehrzahl der Bevölkerung befähigt ist
zu lesen und zu schreiben. Je komplexer
die zu verrichtenden Aufgaben sind und
je arbeitsteiliger die Produktion organi
siert wird, desto größer wird das Bedürf
nis nach qualifizierten Arbeitskräften.
Die Bereitstellung von Schulbildung etc.
auch für ärmere Bevölkerungsteile er
folgt nicht aus purer Großherzigkeit.

Bestimmte Bildungsstandards für die
Mehrheit der Bevölkerung werden mit
zunehmender Produktivität und der ste
ten Verwissenschaftlichung der Produkti
on notwendig, da diese mehr und mehr

Voraussetzung werden, um überhaupt
am Verwertungsprozess teilnehmen kön
nen. Mit der weiteren Produktivitätsstei
gerung ist allerdings langfristig immer
weniger Arbeitskraft für die Produktion
notwendig. So kommt es zu einer Kon
stellation, in der insgesamt immer weni
ger auch qualifizierte Arbeitskräfte ge
braucht werden, wobei aber deren An
teil an der Gesamtheit der Arbeiter
steigt. Darüber hinaus sind die für Bil
dung und Erziehung zuständigen Institu
tionen als staatliche Einrichtungen
Agenturen zur Integration der Lernen
den in die bestehenden gesellschaftlichen
Strukturen. Sie dienen auch der ideologi
schen Glättung des Widerspruches zwi
schen Kapital und Arbeit. Mit der Ent
stehung einer organisierten Massenar
beiterbewegung kann das Kapital diese
Widersprüche nicht mehr alleine durch
die Anwendung direkter Gewalt glätten.
Aus diesem Grund werden öffentliche
Bildungseinrichtungen geschaffen, in
denen die Schüler lernen sollen sich an
zupassen und ein System zu verinnerli
chen, das ihren objektiven Interessen
und individuellen Bedürfnissen wider
spricht. Schule und Universitäten müs
sen so als Sozialisationsinstanzen für die
Zurichtung der Individuen für die Zwe
cke von Kapital und Staat verstanden
werden.

Die Organisation der Bildungseinrich
tungen, vom Kindergarten, über die
Schule bis zur Universität richtet sich
nach diesen Anforderungen und deren
Dynamik. Bei einer Veränderung der an
diese Einrichtungen gestellten Ansprü
che, sobald die Widersprüche zwischen
deren Zustand und dem der Gesellschaft
in aller Deutlichkeit sichtbar werden,
werden diese Strukturen nach Maßgabe
der neuen Umstände modifiziert. Die
letzte große dieser Bildungsreformen in
den 1960er und 70er Jahren hat die
Hochschule in der Form hervorgebracht,
deren Abschaffung wir heute erleben.
Die Einrichtung der Hochschulen war in
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[3] Daß selbst die
Kritiker der Ökono�
misierung der Bil�
dung dies insgeheim
wissen, zeigt sich an
der nicht selten
standortlogischen
Argumentation, de�
rer sie sich bedie�
nen.

[4] Dabei muß die
Form dieses Staates
nicht zwingend par�
lamentarisch�demo�
kratisch sein.

[5] Der Zugang zu
diesen wird nach
bürgerlichem Selbst�
verständnis unter
formal gleichen Vor�
aussetzungen gere�
gelt und ist nicht an
die Herkunft gebun�
den. Inhaltl ich spielt
die Herkunft al ler�
dings meist doch
eine große Rolle.
Wer nicht schon in
einer gebildeten, d.
h. meistens einkom�
mensstarken, Umge�
bung aufwächst, hat
in der Regel wesent�
l ich schlechtere
Chancen zum Auf�
stieg; sind Gebühren
für die Ausbildung
erfordert, trifft dies
natürlich in verstärk�
tem Maße zu.

Widerspruch geraten zur Verfassung der
gesellschaftlichen Wirklichkeit, die über
kommenen Strukturen wurden als hem
mend empfunden. Es wurde jetzt ein Mo
dell gefordert, das mehr Mitbestimmung
der Beteiligten zulässt und vor allem eine
Universität die ihre Tore öffnet für Arbei
terkinder etc. Hintergrund dieser Re
form war der ungeheure Aufschwung
der BRD in den 1960er Jahren und da
mit ein großer Bedarf an qualifizierten
Arbeitskräften und wissenschaftlich ge
schultem Personal. Es war nicht das aus
heiterem Himmel entstandene „kritische
Bewußtsein“ der StudentInnen, das
einen Wandel des Bildungswesens er
zwang, sondern die veränderte gesell
schaftliche Wirklichkeit, auf die die Stu
dentInnen reagiert haben.

Auch die vom viel bemühten Wilhelm
von Humboldt initiierte Hochschulre
form war eine Reaktion auf die Erforder
nisse der Zeit. Bildungsreformen sind im
mer Ausdruck veränderter gesellschaftli
cher Umstände und keine Folgen eines
veränderten Denkens.

Es lässt sich also feststellen, daß Bil
dung sehr wohl in einem engen Zusam
menhang steht mit wirtschaftlichen Inter
essen; Behauptungen des Gegenteils sind
bloße Ideologie.[3] Dieser Zusammen
hang nun ist der Grund, aus dem der
Staat gemäß den historischen Anforde
rungen Bildungsinstitute einrichtet und
unterhält.

Der Staat des Kapitals

Der Staat spielt keine neutrale Rolle
und ist kein Sachwalter eines allge

meinen Willens oder des sogenannten
„Gemeinwohls“. Vielmehr ist der moder
ne Staat seinem sozialen Inhalt nach ein
bürgerlicher Staat, d. h. er ist politischer
Ausdruck der kapitalistischen Produkti
onsweise.[4] Diesem Staat kommt in ers

ter Linie die Rolle zu, den (möglichst)
reibungslosen Ablauf ökonomischer
Prozesse zu garantieren. Er schafft
Rechtsverhältnisse, d. h. Rahmenbedin
gungen für Vertragsabschlüsse, er
schützt das Eigentum, er hält das Ge
waltmonopol und vermittelt die Wider
sprüche der Gesellschaft so miteinander,
daß die Grundlagen der Gesellschaft
nicht gefährdet werden. Dafür stehen
ihm zahlreiche Maßnahmen zur Verfü
gung, von der Integration durch Zuge
ständnisse bis zur Gewaltanwendung.
Auch der Sozialstaat, dessen Einrichtung
und Unterhalt eine dieser Integrations
maßnahmen ist, bleibt Staat des Kapi
tals. Dieses hat zwar kein unmittelbares
Interesse an der sozialen Sicherung des
lohnabhängigen Teils der Bevölkerung,
wohl aber daran, daß deren Unzufrie
denheit einen bestimmten Punkt nicht
überschreitet. Der Sozialstaat ist kein
Anwalt des „Allgemeinmenschlichen“,
sondern dient, ungeachtet aller Festtags
rhetorik, der Durchsetzung der Interes
sen des Kapitals.

Eine weitere wichtige Funktion des
Staates ist die Integration seiner Bürger
als Angehörige einer bestimmten Nati
on. Damit können die Konkurrenz im
Innern und vor allem finanzielle Ein
schnitte gegenüber den Lohnabhängigen
auf die Standortkonkurrenz verschoben
werden. Die Nation wird als Werte und
Interessensgemeinschaft beschworen,
womit die klassenmäßigen Interessens
unterschiede verdeckt werden. Die
Lohnabhängigen werden so auf die In
teressen der Kapitaleigner ihrer eigenen
Nation verpflichtet, das gemeinsame In
teresse mit Lohnabhängigen anderer
Staaten wird unsichtbar.

Last but not least stellt der Staat
einen wichtigen Teil der für das Funktio
nieren der Gesellschaft notwendigen In
frastruktur bereit, so auch die Bildungs
einrichtungen.[5] Die Rolle des Staates
hat natürlich einen großen Einfluß auf
den Charakter dieser Einrichtungen und
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der dort gelehrten Inhalte, aller Rede
von kritischer Wissenschaft zum Trotz.
Die institutionellen Zwänge setzen auch
dem an der Universität Möglichen Gren
zen.

Wissenschaft und Ökono
mie

Seit ihrer Entstehung ist die (moderne)
Wissenschaft, mithin die Vermittlung

des Wissens, das diese produziert, un
trennbar mit der Entwicklung der materi
ellen Produktion verbunden. Die Proble
me, die sich der Wissenschaft stellen,
stammen nicht aus einem autonomen
Reich der Gedanken, sondern stellen viel
mehr Reaktionen auf Fragen der Gesell
schaft dar. Es gibt keinen für sich stehen
den „Fortschritt des Wissens“, sondern
einen der immer im Zusammenhang
steht mit der gesellschaftlichen Entwick
lung. Wissenschaft ist kein externer Be
reich gesellschaftlicher Praxis, sondern
Teil der gesellschaftlichen Totalität. Die
Maßstäbe der Gesellschaft, ihre Formen
und ihre Inhalte setzen sich auch im Feld
der Wissenschaften durch. Dies bedeutet
keine Ableitbarkeit von einzelnen wissen
schaftlichen Praktiken aus konkreten
ökonomischen Zusammenhängen. Viel
mehr läßt sich die Wissenschaft als Gan
ze mit ihren eigenen Regeln, Gesetzmä
ßigkeiten und Methoden "in letzter In
stanz" auf die gesellschaftliche Praxis
zurückzuführen. So lassen sich in der Re
gel große Veränderungen im wissen
schaftlichen Bereich auf große gesell
schaftliche Veränderungen schließen.

Die Probleme der Naturwissenschaf
ten, soviel dürfte klar sein, hängen direkt
oder mittelbar mit der Produktion und
dem Stand der Produktivkräfte zusam
men. Die auch hier stattfindende tempo
räre Suspension unmittelbar praktischer
Zwecke, ohne die Wissenschaft in einem

modernen Sinne gar nicht möglich wäre,
sollte nicht darüber hinwegtäuschen,
daß auch noch so abgelegene For
schungsgebiete und –ergebnisse letzten
Endes ökonomisch verwertbar sind. Das
muß dem jeweiligen Wissenschaftler bei
seiner Arbeit nicht einmal bewußt sein,
sondern setzt sich hinter dem Rücken
der Individuen und unabhängig von den
Einzelwillen durch.

Im Falle der „Geistes“ und Gesell
schaftswissenschaften ist dieser Zusam
menhang weniger unmittelbar einsichtig,
aber ebenso vorhanden. Man denke bei
spielsweise an die Ausbildung von Leh
rern, Medienleuten, Politik und Unter
nehmensberatern. Gesellschaftswissen
schaftler sind nicht so sehr für den
Bereich der unmittelbaren Produktion
zuständig, sondern zum einen, im Falle
der Medien und Unterhaltungsbranche,
für die individuelle Reproduktion,[6]

zum anderen etwa als Historiker, Sozio
logen, Philosophen für die Bereitstellung
von Sinnressourcen, für die Interpretati
on der Realität etc. oder sie sind mit der
Vermarktung von Produkten betraut.
Universitäten haben als wissenschaftli
che Institutionen, wie sich deutlich zeigt,
eine Herrschaft und Gesellschaft stabili
sierende Funktion. Die Berufung der
Wissenschaft auf ihre angebliche Wert
freiheit ist ideologisch und selber Aus
druck der kapitalistischen Vergesell
schaftung. Sie verkennt ihre eigene Ge
sellschaftlichkeit und die Historizität
ihrer Begriffe und Methoden. Durch die
Schaffung von vermeintlich wider
spruchsfreien Kategoriensystemen wer
den die real existierenden Antagonismen
und Widersprüche ausgeblendet und
verdeckt. Wissenschaft dient so in Wahr
heit der Aufrechterhaltung des Status
quo. In der Regel kann Wissenschaft
eine kritische Funktion hier nur aus
üben, insofern dies konstruktive Kritik
meint. Diese ist durchaus erwünscht und
sogar ein integraler Bestandteil der bür
gerlichen Gesellschaft, die sich in ständi

[6] Gemeint ist Frei�
zeitscheiß oder (bes�
ser) die vor allem
durch die Kulturin�
dustrie verwaltete
Freizeit, in der die
Arbeitskraft der Ein�
zelnen wieder her�
gestel lt werden soll .
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ger Bewegung befindet, d. h. Selbstkritik
übt. Kritische Impulse, solange sie kon
struktive sind, sind somit keineswegs stö
rend, sondern wirken vielmehr stabilisie
rend für das Ganze, mögen sie auch mög
licherweise partikularen Interessen
einzelner zuwiderlaufen.

Elitebewußtsein und gesell
schaftliche Blindheit

Die Universitäten nehmen unter den
Bildungsinstitutionen eine gewissen

Sonderrolle ein. Diese wird schon durch
ihre Spitzenposition der institutionellen
Hierarchie bedingt. Zudem stellen Uni
versitäten für die anderen Einrichtungen
wissenschaftliche Inhalte, konzeptionelle
Programme oder methodologische Res
sourcen bereit. Der Begriff „Wissen
schaft“ ist dabei gesellschaftlich mit ei
ner Aura des „Höheren“, „Geistigen“
umgeben. Befestigt und betont wird die
se Überhöhung noch dadurch, daß das
wissenschaftliche Personal mit besonde
ren Titeln als Würdenträger ausgezeich
net wird. Das befördert eine bestimmte
Sicht dieses Personals auf die Gesell
schaft und die eigene Rolle darin. Wissen
schaft wird als eigenständiger und bloß
eigenen Gesetzen folgernder Bereich
wahrgenommen, der zwar in einer ab
strakten Weise „den Menschen“ zugute
kommt, aber von den realen gesellschaft
lichen Prozessen nicht betroffen ist.[7]

Der Absonderungseffekt ist auch
nicht unerwünscht. Universitäten sind zu
ständig für die Ausbildung der gesell
schaftlichen Eliten. Dies sind die zukünf
tigen Funktionsträger in Wirtschaft und
Staat, d. h. diejenige Gruppe, die ökono
misch oder ideologisch wichtig für die
Reproduktion der bestehenden gesell
schaftlichen Verhältnisse ist. „Elite“ muß
dabei nicht zwangsweise mit einem be
sonders hohen Einkommen zusammenfal

len und ist ebenfalls nicht als homogener
Block zu verstehen. Gemeinsam ist den
darunter befassten aber die ihnen zuge
dachte gesellschaftliche Funktion.

Die gesellschaftlich exponierte Stel
lung und das Wissen um den zukünfti
gen Status bedingen ein besonderes Be
wußtsein der Studierenden. Ein Beispiel
dafür bietet die Art der Empörung vieler
Studierender über die Einführung von
Studiengebühren. So wurde oftmals auf
die zukünftige gesellschaftliche Rolle der
StudentInnen hingewiesen, die es mit
sich bringe, daß sich das unentgeltliche
Studium wirtschaftlich für die Gesell
schaft rentiere. Selten bis nie wurden die
eigenen finanziellen Zumutungen in Be
ziehung gesetzt zu denen anderer gesell
schaftlicher Gruppen. Vielmehr wurde
die eigene gesellschaftliche Bedeutung
herausgestrichen.

So befördert die relative Sonderstel
lung der Hochschulen eine Art gesell
schaftlichen Autismus der Studierenden,
der es erschwert, die eigene Lage in Be
ziehung zu setzen zum gesellschaftlichen
Ganzen. Dies zeigt sich unter anderem
in der Wahrnehmung der Universität als
eingehegter Bereich, als Raum für Kritik
und freie Selbstentfaltung, der gegen das
"neoliberale" Außen zu verteidigen sei.
Verstärkt wird die Schwierigkeit, den ei
genen gesellschaftlichen Ort zu begrei
fen, durch die spezifische Zwischenstel
lung die ein Studium mit sich bringt. Als
Studierender befindet man sich genau
zwischen der zukünftigen Position als
Teil der gesellschaftlichen Elite und der
Zugehörigkeit zur „normalen“ Bevölke
rung. Es ist dies eine Mittelposition, ein
Übergang, aus dem sich eine Mischung
heterogener Erfahrungen ergibt. Es ist
eine Position des „Nochnicht“ und des
„Nichtmehr“, die oftmals eine starke
Überschätzung der eigenen Relevanz zur
Folge hat.

[7] Dies gilt nicht
nur, wie man mei�
nen könnte, für die
Geisteswissenschaf�
ten, sondern auch
die naturwissen�
schaftl iche Grundla�
genforschung för�
dert eine solche
Sicht.
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Vorwärts immer, rückwärts
nimmer…

Die hier skizzierte Entwicklung soll
bei allen Vorbehalten gegenüber den Posi
tionen einer Vielzahl ihrer Kritiker nicht
affirmiert werden. Will man diese Ent
wicklung allerdings verstehen, muß man
sie zunächst anerkennen und im Zusam
menhang mit der wirklichen Entwick
lung der Gesellschaft betrachten. Ebenso
bedarf es einer Reflexion der eigenen ge
sellschaftlichen Position und Rolle. Eine
affektive Abwehr und moralisierende Kri
tik verstellt bloß den Blick auf die wirkli
chen Verhältnisse. Denn zielt eine Kritik
vor allem auf die Verklärung der herge
brachten Bildungsinstitutionen, indem
die gute alte Zeit gegen die aktuellen Ver
änderungen gestellt wird, ist damit kein
Mehr an Erkenntnis gewonnen. Im Ge
genteil, man versteht nicht nur nicht das
Neue, sondern bringt sich ebenso um die
Erkenntnis des Alten. Ein Zurück oder
einen Erhalt der alten Strukturen wird es
aufgrund der Dynamik der Gesellschaft
ohnehin nicht geben können. Eine Linke,
die es als ihre Aufgabe betrachtet, die be
stehenden gesellschaftlichen Verhältnisse
wirklich und grundlegend zu verändern,
und sich nicht auf konstruktivkritisches
Mitmachen beschränken will, ist darauf
angewiesen zu verstehen, was sie verän
dern will. Eine Praxis, die mehr sein will
als bloße Werkelei, kann auf eine Theo
rie, die die realen gesellschaftlichen Ver
änderungen und das eigene Handeln
zum Gegenstand hat, nicht verzichten.
Nur eine solche aufs Ganze zielende Per
spektive ermöglicht es, über die bloße
Verteidigung des Althergebrachten und
die Beschränktheit von Abwehrkämpfen
hinauszugehen.
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INITIATIVE ZUR BEENDIGUNG DER STUDENTISCHEN EPOCHE:

»Der linksradikale Student«

WARUM MAN NICHT AN DER UNI SONDERN GEGEN SIE PROTESTIEREN SOLLTE

Der linksradikale Student  nach
Überzeugung der meisten ihr zuge

hörenden Exemplare eine allmählich of
fenbar aussterbende Gattung. Dieser
Endzeitstimmung entsprechend, sind
auch die diversen in diesen Kreisen be
liebten Beschäftigungen. Für die Interes
sierten sind im Sortiment:

Der wegen rapide sinkendem Angebot
immer weniger Gelegenheit zum Zeittot
schlagen gebende Besuch der sogenann
ten kritischen Seminare, im Privaten be
liebig erweiterbar durch die für Außen
stehende etwas mysteriösen Lesekreise
oder Theoriegruppen, die sich aus den
fleißigsten Teilnehmern der erwähnten
Seminare rekrutieren. Häufig wird auch
gleich ein zwar nicht so bezeichnetes,
aber dennoch als solches fungierendes be
rufsvorbereitendes Praktikum gratis mit
geliefert, indem die betreffenden Studen
ten sich der Vorbereitung der kritischen
Seminare widmen. Der UniBetrieb ist
von diesen Studenten längst schon aufs
Gründlichste und Erbarmungsloseste
durchschaut, umso beruhigter und gelas
sener läßt es sich dann in dessen letzten
Nischen bequem machen.

Ein zweites Grüppchen, das zwar eine
Schnittmenge mit dem ersten bildet,
dennoch mit diesem nicht identisch ist,
mag sich mit dieser Beschränkung auf
die Theorie nicht zufrieden geben. Es
drängt zur Praxis und legt dabei überra
schenden Eifer und Ausdauer an den
Tag. Überraschend, weil diese Aktivisten
unversehens doch immer wieder bei den
von der Tradition überlieferten Formen
des studentischen Protestes landen, sich
aber von ihren historischen Vorbildern
in einem nicht ganz unwesentlichen
Punkt unterscheiden: Bildeten die linken
Studenten einstmals noch die Avantgar
de, die Inhalt und Richtung des Protes
tes vorgab und eine nicht ganz unerheb
liche Menge an Gefolgsleuten hinter sich
herzog, muß diese Avantgarde heute
auch noch ihre eigene Masse bilden, da
die meisten Studenten durchaus ausbil
dungswillig sind und eher den Struktur
veränderungen an den Unis vorauseilen
als umgekehrt. Die Metapher von den
historischen Ereignissen drängt sich auf,
die einmal als Tragödie geschehen und
dann als Farce wiederkehren. Auch von
studentischen Folkloregruppen ließe sich
sprechen: Von der gesellschaftlichen Ent
wicklung offensichtlich überholt, wer
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den Protestformen als Rituale immer
und immer wieder inszeniert. Adressa
ten, die solchem Protest Gewicht beimes
sen würden oder ihr Handeln von die
sem auch nur geringfügig beeinflußen
liessen, existieren nicht. Man läßt die
Protestler gewähren, bittet sie nur zwi
schendurch, daß sie doch auf das Be
schmutzen der Wände der UniGebäude
mit Farbe verzichten mögen  sie seien
doch auch sonst ganz liebe Menschen.

Die beiden genannten Gruppen zeich
nen sich immerhin noch dadurch aus,
daß sie der Realität angemessen ihrem
Treiben nicht mit dem Eifer von Barrika
denkämpfern in der Hochphase der Re
volution nachgehen, sondern für gewöhn
lich eine gewisse Lust und Perspektivlo
sigkeit offenbaren, sich also
gewissermaßen im Wartestand auf besse
re Zeiten befinden und die Tage bis da
hin irgendwie mit linker Beschäftigung
füllen wollen. Besonders nach der jeweils
erneut verlorenen Schlacht sind auch die
Aktivisten umstandslos bereit, ihre Rück
zugsgefechte für studentische Partikular
interessen auch als solche zu begreifen
und nicht als den Keim einer kommen
den umfassenden Revolte.

Anders sieht es mit einem dritten
Grüppchen aus  weil es vielleicht mittler
weile das größte ist, kann man auch von
einer Gruppe sprechen das die großen
Zeiten schon beinahe gekommen sieht
und sich auch benimmt, als ob eine vor
revolutionäre Epoche hereingebrochen
sei. Jede Mißfallensäußerung eines xbe
liebigen Studenten über sein Studium,
die Uni, seine finanzielle Lage, sein Le
ben wird mit Heißhunger als Ansatz
punkt für propagandistische Agitation
aufgenommen, für ein Zeichen, wie sehr
die Verhältnisse schon am Kippen seien.
Die Massen sind schon da, man muß sie
nur mobilisieren, in Bewegung setzen, ih
rem Unmut ein Ziel geben. Wir da unten
müssen ja nur die da oben von ihren
Machtsesseln entfernen, dann wird alles
gut. Angespornt wird diese Gruppe von

den Kämpfen, die sie an jedem noch so
abgelegenem Ort der Erde für sich ent
deckt, irgendwie geht's ja selbst in Tora
Bora noch um die Abschaffung des Ka
pitalismus. Vorzugsweise verweist man
aber auf die Städte, in denen sich anläß
lich internationaler Politiker oder Wirt
schaftstreffen ein paar Zehntausend
oder Hunderttausend Menschen für die
Rückkehr des alten Sozialstaatsmodells
auf der Straße eingesetzt haben. Der
Vernunft sind die Vertreter dieser Rich
tung erfahrungsgemäß nicht zugänglich,
jeder Widerspruch und jedes Argument
wird nur als Aufforderung verstanden,
ihren Missionseifer noch zu verstärken.

Schließlich bleiben noch jene Studen
ten, die politische Aktivität an der Uni
generell von vornherein als unerquickli
chen Teilbereichskampf verstehen und
deswegen ihre linksradikalen Aktivitäten
vollständig außerhalb der Universitäten
ansiedeln. Wie's denen dann ergeht ist
ein anderes Thema. Allerdings dürften
Studenten dieser Art ohnehin den ge
ringsten Anteil der geringfügigen Linken
an den Unis darstellen.

Was fast allen gemein ist, die in diese
Gruppen fallen  und das sind alle, die
sich als Linke verstehen und mehr oder
weniger regelmäßig zur Uni kommen 
ist ihr affirmatives Selbstverständnis,
Student oder Studentin zu sein. Dies ist
nur ein Zeichen für die Bereitwilligkeit
zur Identifikation mit der ihnen zuge
wiesenen Position innerhalb des gesell
schaftlich Ganzen, welche nicht unbe
dingt die schlechteste ist. Das Ganze zu
negieren und zu denunzieren, wie es not
wendig wäre, wäre damit aber die Nega
tion ihrer selbst und zumal ihres objekti
ven Konkurrenzvorteils. Das verinner
lichte kapitalistische Prinzip des
marktkonformen 'Hauens' und 'Ste
chens'  z.B. alle zwei Jahre qua rituali
sierter Demonstrationen und Besetzun
gen  kann nicht viel mehr als Kritik am
Bestehenden zulassen, um durch Appelle
an oben, den Abstand nach unten zu si
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chern. Dass dabei nicht viel Emanzipato
risches übrig bleibt, soll dann durch pseu
dorevolutionäre und autoritäre Agitati
onsversuche gegenüber KommilitonIn
nen und anderen BürgerInnen oder
durch liberalistischherablassende Solida
risierungen mit 'unseren muslimischen
Kommilitoninnen und Kommilitonen' ka
schiert werden. Sich in erhitzten Dispu
ten positiv aufs studentische Gewicht für
(den Standort) Deutschland zu beziehen,
sich also auf die internationale Konkur
renz einzuschießen, ist dabei z.Zt. eher
verpönt. Von sich als den Studierenden,
von denen das Wohl und Wehe der Welt
ganz besonders abhinge, zu sprechen, ist
dagegen durchaus verbreitet.

Wer sich jedoch auf ein so unsicheres
Kollektiv wie 'Studierende' nicht verlas
sen möchte, verläßt sich im Dschungel
der zweiten Natur lieber auf sich selbst
und auf den guten Ratschlag aus dem ers
ten Semester: kritisch zu sein. So werden
kritische Seminare und kritische Tutori
en besucht oder gar kritische AK's zu kri
tischen Themen organisiert, wie z.B. obli
gatorische ProtestAG's "Kritische Wis
senschaft" oder "Uni und Gesellschaft".
Hier stellt man dann überrascht fest, daß
Hochschule und Gesellschaft in einem
"dialektischen Verhältnis" stehen und
dass das gar nicht gut ist, weil die Gesell
schaft nicht gut ist. Also werden noch
mehr kritische Seminare und kritische
Bücher an der Uni gefordert, um die Ge
sellschaft noch besser kritisieren zu kön
nen, anstatt die Uni als konsequenten
Ausdruck dieser Gesellschaft mit ihr ab
schaffen zu wollen. Die unablässige Kri
tik, die nicht mal unbedingt konstruktiv
sein will, weil sie die Frage 'wofür' igno
riert, wird dabei schnell zur Profilierung,
um sich das wissenschaftliche Pöstchen
zu sichern oder die eigene Stellung inner
halb der Linken und gegen andere Linke
zu festigen.

Selbst wenn die Universitäten einst
dem Verwertungsinteresse nicht vollstän
dig unterworfen gewesen sein sollten, ist

dieser Bereich spätestens durch die Po
pularisierung im Zuge der 68erStuden
tenbewegung in die Logik des Kapitals
integriert worden. Mit den Massen, die
seit Ende der 60er in den Hochschulen
auf Verwaltungsaufgaben vorbereitet
wurden, setzte sich auch der in ihren
Köpfen sedimentierte Abdruck der ob
jektiven Verhältnisse als positivistische
Wissenschaft in vielen Varianten durch.
Die objektiven Herrschaftsverhältnisse
erschlugen somit jegliche Möglichkeit all
jener Gedanken an den Universitäten,
die versuchten, der herrschenden Totali
tät eine Annäherung an Wahrheit entge
genzusetzen. Die Forderung nach einer
Demokratisierung erfüllt somit nichts
weiter, als die Zementierung des Beste
henden, weil sie eben keine Herrschafts
freiheit sondern die perfekte Form der
anonymen Herrschaft darstellt. Das
blinde Festhalten an den Normen der
Bildung und Wissenschaft, wie sie einst
z.B. von W. v. Humboldt gegen direkte
Herrschaft aufklärerisch formuliert wur
den und gerne mal vom Verfassungsge
richt gegen die 'Studierendenschaft' in
Anschlag gebracht werden, ignoriert be
flissentlich ihre gesellschaftliche Bedingt
heit und Realität, zumal in der institu
tionalisierten Form 'Hochschule', und
fällt jener deshalb um so bedingungslo
ser zu. Den Prozess der Demokratisie
rung wieder rückgängig machen zu wol
len, wäre dagegen nur ein reaktionärer,
wenn auch u.U. gesellschaftlich notwen
diger, Verteilungskampf um die Vorteile,
die Hochschulen in Bezug auf die
Schlacht um den gesellschaftlichen Mist
haufen versprechen. So oder so war die
Universität nie ein Ort, der sich gegen
bestehende Herrschaft richtete und wird
nie ein solcher sein […].

Der griffige Slogan, unter dem die
Aktivitäten allerorten standen, lautete:
'Bildung ist keine Ware'. In einer Gesell
schaft, in der ohnehin alles längst dem
Wertgesetz unterworfen ist, plädiert man
also für eine Ausnahme von der Regel,
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die im Bereich des Geistes gelten soll.
Stellt sich allerdings die Frage, was Bil
dung denn sonst sein soll, wenn keine
Ware. Betrachtet man zur Ergründung
dieser Frage die diversen, im Zusammen
hang mit dem Protest entstandenen Ver
öffentlichungen, begegnen einem die ab
geschmacktesten Vorstellungen von einer
der Gesellschaft enthobenen Wissen
schaft, die von einem neutralen Ort völ
lig interessensfrei dieser Gesellschaft mal
eben die Leviten lesen soll zum Zwecke
ihrer immanenten Verbesserung. Was
sich dahinter verbirgt, ist die europäi
sche Tradition des Antiamerikanismus:
Hier soll der deutsche Geist, die deut
sche Fähigkeit zur tiefgründigen Reflexi
on zum Wohle der Gemeinschaft ausge
spielt werden gegen die angloamerikani
sche Oberflächlichkeit, gegen
undeutsche nüchterne Pragmatik und
Egoismus. Wer hier an unzulässige Unter
stellung glaubt, sollte wiederum die Ver
öffentlichungen der Studenten lesen. Im
mer wieder wird dort die Kommerziali
sierung der Bildung, der Universität etc.
beklagt, und so gut wie nie fehlt die Be
nennung des Schuldigen: das internatio
nale Kapital in Form der EU, der WTO,
der U.S.A. Die deutschen Politiker tau
chen darin nur als Verräter und als Er
preßte auf, Verräter am deutschen Bil
dungsideal, Erpreßte der internationalen
Mächte. Dazu ins Bild paßt  dies sei
noch angemerkt  eine begeisterte Be
schlußfassung auf einer FUVollversamm
lung gegen den 'amerikanischen Krieg'
in Afghanistan und auf der selben Ver
sammlung die ebenso breite empörte Ab
lehnung einer Solidaritätserklärung mit
Israel, die man nur als Provokation ver
standen wissen wollte. Ein gutdeutsches
Kollektiv also im Kern, deren einzelne
Beteiligte sicherlich ihren Weg machen
werden in dieser Gesellschaft. Hier er
gibt sich unseres Erachtens kein Agitati
onsfeld für Linke, auch hilft hier keine
Polemik mehr. Solche Teile müssen kon
sequent bekämpft werden. Da werden ei
nem beinahe die sogenannten 'Neolibera

len' oder sich selbst als 'Modernisierer'
Bezeichnenden in den Uni oder Bil
dungspolitikStrukturen sympathisch.
Aber nur beinahe. Ernsthaft schließlich
zu hoffen, irgendwas sei in der ganzen
'Scheiße' (Marx), also indem man dort
irgendwie kritisch mitmacht, noch zu
gewinnen, geht nur auf Kosten einer völ
ligen intellektuellen Selbstaufgabe.

Wer das Vorgetragene nun als unzu
lässige Pauschalisierung oder als Mies
macherei ablehnen will, dem sei gesagt,
daß wir derartige Vorwürfe vehement
zurückweisen und durchaus standhaft
behaupten, daß das Gesagte schon seine
Richtigkeit hat. Die Lage der Linken
nicht nur aber auch an den Unis ist so
mies, wir brauchen uns gar nicht an
strengen, es noch schlimmer darzustel
len, und die aktuellen links inspirierten
Aktivitäten dort sind durchweg perspek
tivlos, sind entweder Beschäftigungsthe
rapie oder illusionärer Aktivismus oder
schlimmeres. Für die ominösen Linken
an den Unis kann das nur heißen, sich
heraus zu halten. Damit jemand 'agitier
bar' ist, muß er ansatzweise schon selbst
zu denken begonnen haben, muß er
selbst diesem Protest der Konformen
schon Skepsis entgegenbringen, um
dann 'außerhalb' sein Unbehagen als
formulierte Kritik vorzufinden. Worauf
es ankäme, wenn überhaupt für die Lin
ke an den Unis noch was zu 'holen' sein
sollte, wäre die nüchterne Besinnung auf
diese objektiv verzweifelte Lage, weiter
der Verzicht, den realen Verhältnissen
durch Anpassung hinterherzulaufen,
schließlich die öffentliche Denunzion der
rundweg als schlecht erkannten Verhält
nisse. Dazu gehörte eben auch die Kritik
und Diffamierung der Studenten und ih
rer affirmativen Proteste, welche bedin
gungslos und nicht hinterrücks wieder
anbiedernd zu sein hat. Wird man des
wegen dann als 'Vertreter der reinen
Lehre' oder ähnliches beschimpft, sollte
dies als Hinweis aufgefaßt werden, daß
man auf dem richtigem Weg ist. Auf bes



Seite 20 | # 5 | linke liste siegen

lili siegen

serem jedenfalls, als wenn man des Mit
machens zuliebe die Grundsätzlichkeit
des eigenen Anspruchs unter den Tisch
fallen lassen würde. Diejenigen, die das
tun, enden praktisch nur in der Ununter
scheidbarkeit und sind weniger 'radikale
Linke' oder ähnliches als protestierende
Studenten. Und das scheint der ganze
Aufwand dann doch nicht wert. Dem ist
erfolgreich studieren und reich werden
durchaus vorzuziehen.

Initiative zur Beendigung der studenti
schen Epoche

Januar 2002
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Verfluchung der Deutschen (weil die
Deutschen nicht der Rede wert

sind)  dies war der Titel eines, leider
Fragment gebliebenen Essays, an dem
die letzte Kommunist in, Gisela
Elsner, während der Wendezeit arbeite
te. Zum Deutschland, einig Vater
landGeschreie der neuen und alten Na
tionalsozialisten, welche die Vereinigung
der beiden Deutschlands als friedliche
REVOLUTION organisierten/feierten
fiel Elsner eine Menge ein. Unter ande
rem dies: (…) Reden wir besser darüber,
dass der dicke Hund, der von den besag
ten Revolutionsphobisten als eine RE
VOLUTION bezeichnet wird, immer
fetter wird. Wir haben in unserem be
schissenen Leben schon viele fette Hun
de gesehen. Aber ein dermaßen fetter di
cker Hund ist uns noch niemals über den
Weg gelaufen. (…) Wir konstatieren dies
ohne jegliche Wehmut, geschweige denn
Weinerlichkeit. Nachdem uns nämlich
das Lachen verging, ist uns wahrhaftig
zum Scherzen zumute. In der Tat. Dieser
dicke, unglaublich fette (und auch sehr
hässliche) Hund scheint nun, 20 Jahre
nach den eigentlichen Ereignissen, im Ra
dio, im Fernsehen und anderswo wieder
frei herumzulaufen.

Das fette Miststück. Das ist in der Tat
beinahe zum Schmunzeln, zum Scher
zen. Denn soviel Kotzen wie man ange
sichts der gesellschaftlichen Verhältnisse
immerzu möchte kann man ja ohnedies
nicht. Wenn während der Zeitspanne
zwischen der Kapitulation, das heißt der
angeblichen Befreiung der Deutschen
vom Faschismus, und der Öffnung der
Mauer, das heißt dem einundfünzigsten
Jahrestag der Kristallnacht, das heißt
dem Auftakt zu einer rigorosen Revision
der Folgen des ins Auge gegangenen
Endsiegs, irgendwo auf der Welt von
den Deutschen (…) eingehender die
Rede war, sprach man früher oder spä
ter über allerdings nur unreimbar er
scheinende Ungereimtheiten wie über
den Mercedes, die Massenvernichtungs
lager, den Mainzer Karneval, das KZ zu
Buchenwald, die D_Mark, die Machter
greifung, die neunte Symphonie (…) die
Beteuerungen der Kriegsverbrecher: ICH
HABE NICHTS ALS MEINE PFLICHT
GETAN, den von den bedeutschten
Deutschen nach der Kapitulation geleis
teten Eid: ICH SCHWÖRE, BEI AL
LEM WAS MIR HEILIG IST, DASS
ICH VON NICHTS GEWUSST HABE,
die diesen Eid Lügen strafende Tatsache,

JOST EISENSTEIN:

»Verhaltenslehren der Enge«

EINE COLLAGE OHNE FLINKE FLASCHE
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dass sich unter den im Dritten Reich ge
borenen und aufgewachsenen Kindern
das alle Schimpfwörter in den Schatten
stellende Schimpfwort JUDENSAU einer
ungemeinen Beliebtheit erfreute (…) und
über Unsägliches weitere, dass jedenfalls
beweist, dass es den Alliierten, Kapitulati
on hin, Kapitulation her, keineswegs ge
lang die Deutschen, die doch nicht daran
denken, wegen irgendwelcher lächerli
cher Kapitulationen zu kapitulieren, vom
Faschismus zu befreien. Was sich in der
Folgezeit der Maueröffnung ja auch nur
allzu deutlich zeigte. Die befreite Volks
seele pogromte sich munter durch ihr ei
nig Vaterland und hinterließ verbrannte
Kinder und stolze Deutsche in Mölln, Ro
stock, Solingen, Hoyerswerda, Hünxe
und zahlreichen anderen Orten Groß
deutschlands. Die restlichen Spießer spiel
ten mit dem Feuer in der Gegenpogrom
geraden – das Ganze wurde seinerzeit
Lichterkette genannt (nicht zu verwech
seln mit den sattsam bekannten Lichtdo
men). Deutschland – die verfolgende Un
schuld, wie Karl Kraus es einst formulier
te  fand in diesem blutigen
Einigungskampf schnell zu sich und die
ach, zwei Seelen, verschmolzen schnell
zu einer. So wie schon Kurras für Stasi
und bundesdeutschen Staatschutz glei
chermaßen schoss  mit der deutschen Ta
dellosigkeit und vor allem mit dem allen
anderen deutschen Tugenden den Rang
ablaufenden Pflichtgefühl unter anderem
in der Leichproduktionsfiliale Ausch
witz, ausschließlich darauf bedacht, die
ihnen von Anordnungsanordnern ange
ordneten Anordnungen außerordentlich
anordnungsgemäß durchzuführen, Lei
chen so, als handele es sich hierbei um
Lodenmäntel, Lippenstifte oder Limona
de, herzustellen. In der Tat. Und doch un
terschied die untergegangene DDR eini
ges von ihrem westdeutschen bösen Bru
der Nummer Eins. Sie legitimierte sich
durch den Antifaschismus, durch die Zer
schlagung der deutschen Arbeiterbewe
gung, durch die Toten: Das war eine Zeit
lang ehrbar, aber an einem gewissen

Punkt fing es an auf die Kosten der Le
benden zu gehen. Es kam zu einer Dikta
tur der Toten über die Lebenden – mit
allen ökonomischen Konsequenzen.
Denn die Toten brauchen keine Jeans,
keine Kiwis, keinen Walkman. Was die
DDR produzierte waren im besten Sinne
Grabbeilagen. Das war das Teuflische an
dieser Struktur, ihr christliches Erbe –
das Warten auf den Messias, der aus
dem Totenreich kommt. Aber der Messi
as kommt immer zu spät. Man muss es
aushalten (…) Der Sozialismus fühlt sich
den Toten, den Opfern verpflichtet. Des
halb war er auch der Hort der Langsam
keit, denn die Toten haben unendlich
viel Zeit…. Dies war ganz gewiss höchst
ehrbar, aber die Masse der (eigentlich je
derzeit) nationalsozialistischen Deut
schen gingen ihre eben produzierten To
ten reichlich wenig an. GEBT UNS
MEHR ZU FRESSEN, SONST KÖN
NEN WIR HITLER NICHT VERGES
SEN! stand nicht umsonst an den Mau
ern des zerbombten Berlin im grünen
Frühling des Jahres 1945. So war die
SED, so waren Ulbricht und Honecker
von Beginn an gezwungen zu regieren –
gegen die Deutschen, gegen das Volk.
Die Diktatur des Proletariats, vermittelt
durch die Avantgarde des Arbeiterpartei
die es gerade noch geschafft hatte zu ent
kommen – aus Buchenwald und aus dem
Hotel Lux.

So wirkte die Erfahrung, dass die
deutschen Kommunisten unfähig

sind, ihre Führer zu schützen trauma
tisch. Sie waren in Deutschland immer
eine Minderheit und hatten jüdische
Führer, so dass sich überdies die antise
mitischen Energien des Nationalismus
auf sie konzentrierten. Nach der Verfol
gung durch die Nazis bildete das die
Grundlage der Paranoia, auf der die Po
litik der SED basierte. Honecker wurde
durch zehn Jahre Haft geprägt und das
macht sicherlich nicht gesund. Das sind
die Erfahrungsmuster, die sich in der
kommunistischen Partei in Deutschland
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eingebrannt haben und von da aus er
klärt sich dieser immense Apparat der
Staatssicherheit. Den hat eine verfolgte
Minderheit aufgebaut. Und so ging das
große Missverständnis weiter. Die deut
sche Arbeiterklasse, welche die Reste der
ehemaligen KPD und das frisch heimge
kehrte Nationalkomitee Freies
Deutschland suchte, existierte eben
nicht mehr. Sie lag als Teil der großen
Volksgemeinschaft in den Weiten der So
wjetunion oder war in den Lagern der
Nazis ermordet worden. So regierten sie
– das was übrigblieb. Und das ging eine
Weile auch ganz gut. So lange man da eh
nicht rauskam hat man ihn zum Beispiel
zumindest nicht gehasst, den saarländi
schen Opa. Er war fast schon eine belieb
te SerenissimusFigur. Im fehlte erkenn
bar der Zynismus, der offensichtlich in
seiner Umgebung und in der Etage dar
unter verbreitet war. Er hat gewiss alles
geglaubt, was im ´Neuen Deutschland´
stand und dort schon so hineingeschrie
ben war, als wär´s ein Stück von ihm
(…). Sozialismus war für ihn aber auch
das, was er in seiner Kindheit und Ju
gend so sehr gewollt hatte: Die Abwen
dung unmittelbarer materieller Not. In
der DDR war das erreicht und so konnte
er nicht begreifen, dass, wer kein Ausbeu
ter war, etwas dagegen haben könne.
(…) Sozialismus bedeutete die Aufhe
bung des miesen Alltags der kleinen Leu
te, der am Küchentisch erfahren wurde.
Doch was mag das alles bedeutet haben,
wenn es an der Bananenversorgung ha
perte? Nichts und wieder nichts. So muss
te es sich Honecker im Westen gefallen
lassen von Udo Lindenberg angesungen
zu werden. Ich hab ´n Fläschchen Co
gnac mit und das schmeckt sehr lecker,
das schlürf ich dann ganz locker mit
dem Erich Honecker und ich sag: Ey,
Honi, ich sing für wenig Money im Repu
blikpalast, wenn ihr mich lasst. (…)
Och, Erich, ey! Bist du denn wirklich
so´n sturer Schrat? Warum lässt du mich
nicht singen im Arbeiter und Bauern
staat? Vermutlich aus Gründen. Grenze,

Gesichtskontrolle. Man kennt das ja.
Brutal, diese Stasi! Ließen den kleinen
Udo nicht rein. Unglaublich! Das ging ja
zu dort wie bei dieser, na ja, sagen wir
Jugendgruppierung, bei welcher
Zwiebelkönig Günter Grass der häusl i
chen Enge entkommen wollte. Bran
denburgs neuer alter Ministerpräsident
Platzeck weiß genau wer gemeint ist:
´Zwei Jahrzehnte nach dem revolutio
nären Umbruch in der DDR müssen wir
in Deutschland endlich anfangen, es mit
dem überfälligen Prozess der Versöh
nung wirklich ernst zu meinen´. Im Ver
hältnis zur Linkspartei als Nachfolgeor
ganisation der SED gehe es ´immer auch
um die Last der Geschichte´, so der Re
gierungschef. ´Ob wir die richtigen Leh
ren aus der Geschichte ziehen, erweist
sich weniger in ritualisierter Vergangen
heitsbewältigung als in unserer Bereit
schaft zu tätigem Neubeginn (…) Wer
sich dazu bereitfindet, muss Demokraten
willkommen sein´. In diesem Zusam
menhang lobt Platzeck versöhnliche
Gesten des früheren SPDVorsitzenden
Kurt Schumacher gegenüber der Waffen
SS als Beispiel für gelungene Integration.
Nicht schlecht, Herr Specht! Fette Tota
litarismusKeule für jeden, der sich nicht
früh genug weg duckt. Aber, wie sagte
der Kabarettist Wolfgang Neuss schon in
den frühen 1960er Jahren des letzten
Jahrhunderts, angesichts des neuen Wirt
schaftswunderdeutschlands der Lübkes
und Kiesingers so schön? Wir schaffen
es! Auch ohne WaffenSS. Und – in der
Tat: Mit jedem Schuss, ganz wie Außen
minister Genscher und die neue Groß
BRD es als politischen Willen artikulier
te, zerfiel der Vielvölkerstaat Jugoslawi
en, kam Deutschland seinem Hegemo
nialmachtstatus in Europa und Kroatien
seiner staatlichen Unabhängigkeit näher.
Die DDR war zu diesem Zeitpunkt, als
der jugoslawische Bürgerkrieg vollends
ausbrach, bereits Geschichte. Aufgelöst.
Die DDR ist im Grunde mehr von der
Staatssicherheit aufgelöst worden, durch
Überproduktion von Staatsfeinden, als
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von den Demonstrationen. Die waren
Schaum auf der Welle, ein FernsehEreig
nis. Ihr politischer Wille wurde sehr
schnell zum Marktfaktor deformiert. Seit
Gorbatschow muss die Staatssicherheit
auf Grund ihres Informationsstandes ge
wusst haben, dass die Festung DDR mili
tärisch und ökonomisch nicht mehr zu
halten war. Es gab auch deutliche Signale
dafür, dass die Diskrepanz zwischen dem
Wissensstand der führenden Funktionäre
und der Staatssicherheit zunahm. Die In
telligenz war bei der Staatssicherheit, die
Blindheit bei der Parteiführung. Und na
türlich hatte die Staatssicherheit nicht
erst seit Gorbatschow bessere Kontakte
zu den Russen als die Parteiführung. So
weit Heiner Müllers Interpretation des
Untergangs des sozialistischen Teil
Deutschlands. Um nun zum Ende zu
kommen, greife ich zu Biermann und
Brecht. Ersterer fuhr einst, seine Mutter
zu besuchen, kurz nach dem Bau der
Mauer, von OstBerlin nach Hamburg –
gemeinsam mit Rentnern, welche die
DDR für immer verließen und nach dem
Grenzübergang in Jubelstürme ausbra
chen und alte NaziLieder anstimmten.
Während zur Abwechslung ihre mor
schen Knochen mal zitterten (wenn auch
nur vor Freude), dichtete Wolf Biermann
im Nebenabteil, im Gespräch mit einer
jüngeren Mitfahrerin: Ich sagte ihr: Die
DDR ist eingesargt in Mauern – ist wahr
lich nicht das Paradies der Arbeiter und
Bauern. Wenn wir mit Recht kein gutes
Haar an unsrem Staate lassen – es
spricht für unsere Republik, dass diese
da sie hassen! Es spricht für sie viel tau
sendmal, so klar seh ich das selten! Zehn
Schritte über die Grenze weg, eröffnen
sich schon Welten! Brecht hingegen mach
te sich von Beginn an wenige Illusionen
über den Weg, den ein deutscher sozialis
tischer Staat nach dem Ende des Natio
nalsozialismus nehmen musste. Bereits in
seinem FatzerFragment lässt er einen
Protagonisten, nach der Ermordung Lu
xemburgs und Liebknechts, sagen: Und
von jetzt ab und eine ganze Zeit über –

Wird es keinen Sieger mehr geben – Auf
eurer Welt, sondern nur mehr – Besiegte.
In diesem Sinne.

Die Wahrheit, dass wisst ihr aller
dings, findet sich irgendwo zwi

schen Das Leben der Anderen und Son
nenallee. In diesem Sinne: Goodbye, Le
nin. Und: Ruhet in Frieden, Gisela und
Heiner.

Seid froh, dass ihr euch diesen Scheiß
nicht mehr ansehen müsst.
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Organisierter militanter
Rechtsextremismus im

Siegerland – GESTERN:

In den frühen 90er Jahren war im gan
zen Bundesgebiet eine enorme Organi

sationsstärke, Handlungsfähigkeit und
Gewaltbereitschaft der radikalen Rech
ten zu verzeichnen. Die REPs erlebten
Hochkonjunktur, es kam zu zahlreichen
rechtsextremen Straftaten, Brand und
Mordanschlägen, später gar zu Pogro
men wie beispielsweise in Hoyerswerda
(1991), RostockLichtenhagen (1992),
Mölln (1992) oder Solingen (1993). Be
reits in dieser Zeit sticht das Siegerland
als eine der wichtigsten Regionen für die
rechtsextreme Bewegung hervor. Die be
deutendsten rechtsextremen Gruppierun
gen dieserorts waren damals die „Frei
heit l iche Deutsche Arbeiterpar
tei“ (FAP), die „Sauerländer
Aktionsfront“ (SAF) und die
„AntiAntifa Siegen/Olpe“. Dar
über hinaus organisierten sich jedoch
zahlreiche Nazis aus dem Siegerland
überregional in mehr als einem Duzend
ähnlicher Organisationen.

Die FAP, 1979 gegründet, wurde als
Sammelbecken der 1983 verbotenen
„Aktionsfront Nationaler Sozialisten“
(ANS) bedeutend, die sich wiederum als
direkte Nachfolgepartei der NSDAP ver
stand. Sie stellte in den 90er Jahren eine
wichtige Vernetzungsbrücke zwischen
verschiedenen rechtsextremen Organisa
tionen dar und zeichnete sich insbeson
dere durch AntiAntifaArbeit und Mo
bilisierungsstärke bei Demonstrationen
aus. In Siegen wurden 1991 erstmals
Aktivitäten der FAP verzeichnet, ab
1993 nahm die Präsenz der FAP in Sie
gen schlagartig enorm zu. Flyer und
Aufkleber in riesigen Mengen waren an
der Tagesordnung, Droh Schreiben und
Telefonate der FAP ebenfalls. Eine erste
mit 300 Teilnehmern angemeldete De
monstration der FAP in Siegen am
16.12.1993 (Jahrestag der Bombardie
rung Siegens und Todestag Bruno Kap
pis) wurde vom Oberkreisdirektor ver
boten, zwei weitere geplante Demons
trationen am 31.01.1994 (61. Jahrestag
der Machtübergabe an Hitler) und am
01.05.1994 erlitten das gleiche Schick
sal. Trotzdem kam es in dieser Zeit zu
mehreren illegalen Versammlungen des
FAPSpektrums, bei denen einige Teil

ANTIFA SIEGEN (HTTP://ANTIFASIEGEN.TK)

»Militanter Rechtsextremismus im Siegerland«

EIN AKZENTUIERTER RÜCKBLICK AUF DIE DYNAMIK DES ORGANISIERTEN MILITANTEN

RECHTSEXTREMISMUS IM SIEGERLAND DER LETZTEN ZWEI JAHRZEHNTE BIS IN DAS JAHR 2009
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nehmer wegen diversen Straftaten verhaf
tet wurden. 1995 wurde die FAP verbo
ten.

Die AntiAntifa wurde 1992 von
Christian Worch, auch heute noch bun
desweite Nazigröße, initiiert und stellte
den systematischen Organisationsver
such der „Feindaufklärung“ durch das
rechtsextreme Lager dar. Ihre Aufgabe
war es, AntifaschistInnen und ihre Orga
nisationsstrukturen, Arbeitsweisen und
Treffpunkte ausfindig zu machen, die ge
wonnenen Informationen zu akkumulie
ren, archivieren und sich zur Behinde
rung antifaschistischer Aktivitäten zu
Nutze zu machen. Zwar wurde dabei
das Hauptaugenmerk auf die Autono
menSzene gelegt, jedoch erklärte bei
spielsweise die FAPZeitung „Sturm“
auch das Aufdecken des „Netzwerks von
Kirchenvertretern, Gewerkschaftlern
und Politikern“ zum Ziel der AntiAnti
fa. Die AntiAntifa Siegen/Olpe trat im
Frühjahr 1993 erstmals öffentlich in Er
scheinung und blieb über mehrere Jahre
äußerst aktiv. Neben einer Vielzahl von
Flyern und Aufklebern machte sie mit
zahllosen Drohanrufen gegen Initiativen
und Privatpersonen, darunter oftmals
Morddrohungen, von sich hören. Einma
lig meldete sie 1994 in Wilnsdorf eine
Kundgebung an, die allerdings vom Ge
meindedirektor verboten wurde.

Die „Sauerländer Aktionsfront“
(SAF) war eine militante neonazistische
Kameradschaft, die 1991 mit ca. 40 Mit
gliedern erstmals öffentlich auftrat. In
der Privatwohnung eines Führungska
ders der SAF wurde noch in diesem Jahr
ein „nationales Infotelefon“ zur Koordi
nation von Informationen und Aktionen
zwischen SAF, FAP und einigen anderen
Organisationen eingerichtet. 1992 veran
staltete die SAF eine erste Kundgebung
in Meschede, bei der führende Funktio
näre aus dem ganzen Bundesgebiet anwe
send waren, wie etwa Christian Worch,
der noch am 16.12.2008 als Anmelder
für eine Demonstration der „Freien Na

tionalisten Siegerland“ und der NPD
Siegen fungierte oder der ehemalige
Wehrmachtssoldat Otto Riehs, der nach
der Befreiung vom Nationalsozialismus
immer wieder als Redner auf nationalso
zialistischen Demonstrationen auftrat,
der im Mai 2008 verstarb und dem ein
von Axel Reitz geschriebener Gedenk
text auf der Homepage der FNSI gewid
met wurde. Als es nach mehreren Dro
hungen und gewaltsamen Übergriffen
der SAF 1993 zu ersten Hausdurchsu
chungen kam, fand man bei einem per
sonellen Bindeglied zwischen SAF und
FAP neben verfassungsfeindlicher Propa
ganda auch Waffen. Vor dem Hinter
grund eines Angriffs auf ein Flüchtlings
wohnheim in Hamm wurde ein weiterer
Kader 1994 im Zuge einer Hausdurch
suchung wegen Verdachts auf Gründung
einer kriminellen Vereinigung festge
nommen. Noch bis 1997 sollte die SAF
jedoch eine der bedeutendsten und ge
fährlichsten neonazistischen Gruppie
rungen im Bundesgebiet bleiben. Im Fol
genden möchten wir einen groben chro
nologischen Einblick in die Bandbreite
rechtsextremer Gewalt im Siegerland in
den frühen 90er Jahren geben:

1990:

• Nazis legten Feuer in einer Turnhal
le der Stadt Siegen, die als Übergangs
wohnheim für MigrantInnen genutzt
wurde und beschmierten die Wände mit
Parolen.

• Im Weidenauer Einkaufszentrum
wurde ein 19jähriger Jugendlicher aus
dem alternativen Spektrum zu Boden ge
schlagen und getreten.

• Wenige Wochen später versuchten
100150 größtenteils bewaffnete Neona
zis ein Konzert der Toten Hosen in der
Siegerlandhalle zu stürmen, konnten
aber von Polizei und OrdnerInnen ver
trieben werden.
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1991:

• Nazis versuchten einen offiziell ange
meldeten "Fackelzug" zu einem Flücht
lingswohnheim in Wenden durchzufüh
ren und konnten nur von einer starken
antifaschistischen Gegendemonstration
abgehalten werden.

1992:

• Ein chinesischer Gastdozent wurde
von 3 einschlägig vorbestraften Neona
zis angegriffen und schwer verletzt.

• Ein Student wurde attackiert, weil
er lange Haare trug.

• Rechte Skins schlugen einen schla
fenden Obdachlosen auf einer Bank zu
sammen.

• Die Bücherkiste wurde von Nazis be
sucht, Angestellte wurden bedroht.

• In Wilnsdorf schossen Nazis aus
nächster Nähe mit einer Schreckschuss
pistole auf 2 Leute, beide wurden im Ge
sicht verletzt.

Höhepunkt der Ausschreitungen zwi
schen 1992 und 1993:

• 7 Siegener Nazis trafen bei Ihrer
Rückkehr von einem FAPTreffen in Hen
nef auf einen Tamilen, den sie nach dem
Weg fragten. Nachdem ihnen dieser ge
nannt wurde diskutierten sie auf der Wei
terfahrt kurz, woraufhin 3 der 7 Nazis
zurückliefen, den Tamilen zusammentra
ten und ihn bewusstlos auf eine stark be
fahrene Straße warfen.

• Bruno Kappi, 55 Jahre alter sehbe
hinderter Lagerarbeiter, wird auf dem
Weg zur Frühschicht von Neonazis er
mordet. Der untersuchende Kommissar
behauptete, die Gruppe Skins habe nicht
explizit einen behinderten Menschen an
greifen wollen, sondern die "pure Lust
am Zusammenkloppen" und die "innere
Verwahrlosung" der jungen Menschen

sei der Hintergrund der Tat. Der Prozess
endete mit Freisprüchen aus Mangel an
Beweisen.

In der Folgezeit häuften sich unzählige
Überfälle auf Personen aus dem alter

nativen Kulturbetrieb, Jugendliche, Mi
grantInnen etc. Das SAT1 Nachrichten
magazin titelte „Skinheads regieren die
Straßen von Siegen“. Erst Mitte der 90er
Jahre beruhigte sich die Lage allmählich,
als viele Nazis Bewährungsstrafen er
hielten und die FAP verboten wurde.
Der Verfassungsschutz NRW berichtet
„Nach dem Verbot der FAP im Februar
1995 ist die 'Sauerländer Aktionsfront'
(...), die in NordrheinWestfalen bedeu
tendste neonazistische Gruppierung.“
1997 verstarben jedoch die beiden Füh
rungskader der SAF Andre Zimmer
mann und Thomas Kubiak bei einem ge
meinsamen Autounfall in der norddeut
schen Kleinstadt Vechta.

Daniela Wegener, damals noch im
sauerländischen Olsberg wohnhaft, wur
de zur neuen „Kameradschaftsführerin“
der SAF, die sich aber von dem Tod der
beiden vorherigen Führungskader nie er
holen konnte. Die Gruppe um Wegener
verlor an struktureller Stärke, innerhalb
kurzer Zeit machte sie unter immer wie
der neuen Namen von sich hören und
wurde dabei immer kleiner. Unter ande
rem trat dieser Personenkreis bisweilen
unter dem Namen „Freie Nationalisten
Siegerland/Sauerland“ auf [personelle
Kontinuitaten zu der heute aktiven
Gruppe „Freie Nationalisten Sieger
land“ (FNSI) gibt es jedoch nicht]. Die
Gruppe verfügte laut Verfassungsschutz
NRW noch bis 2003 über eine Personen
stärke von 20 AktivistInnen und eine
Mobilisierungsstärke von 40 Leuten. Bis
1998 artikulierte sich diese Gruppe noch
in der Zeitschrift „Siegener Bärenruf“,
die von der rechtsradikalen Hooligan
Gruppe „Siegener Bärensturm“ unter
halten wurde. Anschliesend knupften die
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Nachfolgepublikationen „Sprung auf,
Marsch Marsch“ und ab 2000 der „Sau
erlander Sturmer“ direkt an.) Drahtzie
her des „Siegener Bärensturms“ war
Martin Scheele. Mit Unterstützung von
Steffen Ostehr knüpfte er Kontakte in
die bundesweite Naziszene und versuch
te die Siegener Fußballfanszene für die
nationale Sache zu gewinnen. Es gab
große personelle Überschneidungen mit
der SAF. Bisweilen nannte sich der Bären
sturm auch „Kameradschaft 2/130“, an
gelehnt an die Siegener SAKamerad
schaft 2/130. 1995 zeigte der Siegener
Bärensturm in seiner Fankurve ein Trans
parent für die Freilassung des NSD
AP/AO Kaders Gary Lauck. 1998 bot
der Bärensturm/ die KS 2/130 „Mitfahr
plätze für den Frankreich Überfall“ an.
Bei den HooliganAusschreitungen wäh
rend der WM in Frankreich wurde dann
ein Polizist beinahe zu Tode geprügelt.
Folgegruppierung waren die „Siegener
Bären“, von denen sich noch heute eini
ge im Leimbachstadion tummeln. Auch
noch zu ihrer Zeit erklang mehrfach das
HorstWesselLied auf den Rängen. Mitt
lerweile dominieren jedoch unpolitische
und bisweilen antifaschistische Fans die
Siegener Szene. Auch nach dem Tod von
Zimmermann und Kubiak gab es im Sie
gerland also noch eine überaus gefährli
che und starke rechtsextreme Szene.
Auch nach 1997 kam es also häufig zu
schweren Straftaten mit rechtsextremisti
schem Hintergrund. Immer wieder kam
es zu körperlichen teils willkürlichen
Überfällen betrunkener Neonazis am
Rande von Kneipenabenden oder Feiern
in angemieteten Grillhütten. Ein erhöh
tes Potenzial von Gewaltbereitschaft lies
sich vor Allem in Hilchenbach und
Kreuztal feststellen. Doch auch organi
sierte Überfälle und Aktionen, Einbrüche
und Brandanschläge auf beispielsweise
das VEB bleiben keinesfalls aus. Noch
2001 kam es in Niederschelden zu schwe
ren Ausschreitungen rechtsextremer Ge
walt, bei denen 4050 Nazis mehrere tür
kische Familien terrorisierten und über

fielen, die später von den Betroffenen
und Medien als „pogromartige Zustän
de“ beschrieben wurden. Nach einem
NPD Aufmarsch in Altenkirchen feier
ten die 4050 Nazis ausgiebig in der Pri
vatwohnung eines Kameraden in Nie
derschelden. In der ersten Nacht wurde
eine SSFahne aus dem Fenster gehisst
und die Nachbarschaft mit Rechtsrock
und HitlerReden beschallt. Die Häuser
türkischer Familien wurden mit Silves
terraketen beschossen und mit Böllern
beworfen. Mehrfach erschienen Streifen
wagen der Kreispolizeibehörde, rückten
allerdings wieder ab, ohne auszusteigen.
Ein Beamter räumte einem besorgten
Anwohner ein „Wir haben auch Angst,
wir sind nur zu zweit! Sollen wir da jetzt
rausgehen?“. In der zweiten Nacht eska
lierte die Situation völlig. Die Gruppe
der Nazis war gewachsen. Eine Fenster
scheibe am Haus einer türkischen Fami
lie ging zu Bruch, die Nazis urinierten
gemeinschaftlich an mehrere Fenster
und Türen der Häuser. Mehrere Anwoh
ner berichteten, ein Teil der Nazis habe
sich mit Samuraischwertern bewaffnet.
Ein türkischer Bewohner des Viertels
wurde körperlich angegriffen, konnte
sich jedoch im letzten Moment in seine
Wohnung retten. In der späten Nacht
fuhr ein mit Schusswaffen beladener Bus
vor. Erst am frühen Sonntagmorgen
rückte ein massives Polizeiaufgebot an
und verhaftete 5 Nazis, die sich jedoch
am Folgetag schon wieder auf freiem
Fuß befanden.

Im engeren Siegerland gab es zu die
ser Zeit zwar keine wirklich bedeuten
den Organisationsversuche der militan
ten rechtsextremen Szene, jedoch unter
hielten zahlreiche Siegener Nazis enge
Kontakte zu umso bedeutenderen Orga
nisationen im Umland, wie etwa der
„Kameradschaft Westerwald“. Zu einem
solchen Versuch sollte es erst nach der
bundesweiten Umstrukturierung der
Szene und dem Aufleben der „Autono
men Nationalisten“ (AN) kommen.
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Organisierter militanter
Rechtsextremismus im Sie

gerland – HEUTE:

vorgeschichte der fnsi...

Im Frühjahr 2007 traten AktivistInnen
der heutigen FNSI erstmals unter dem

Namen „Kameradschaft Siegerland“ in
Erscheinung. Damals wurde ihre Grup
penstärke auf 3 Personen geschätzt. Se
bastian „Sebba“ Diehl, mittlerweile Gra
fiker der FNSI und seit WS 09/10 Stu
dent der Medienwissenschaften an der
Uni Siegen, veröffentlichte auf der Inter
netpräsenz der KSSiegerland erstmals
Grafiken gegen „Amerikanisierung“ „Is
lamisierung“, Globalisierung und Multi
kultur  für „ein völkisches Wiedererwa
chen von Körper und Geist“ und für den
„nationalen Sozialismus“. Kurz darauf
schien die KSSiegerland erkannt zu ha
ben, dass ihr Name den Entwicklungsten
denzen der bundesweiten Szene nicht an
gemessen war und benannte sich kurzer
hand in „Nationale Sozialisten – Aktion
Siegerland“ (NSAS) um. Noch im Früh
jahr 2008 war die NSAS nicht mehr als
eine kleine Clique unvernetzter und uner
fahrener jugendlicher Neonazis mit ei
nem ambitionierten PhotoshopBastler.
Auf ihrer Homepage stellten sie sich wie
folgt vor: „Also, wir sind eine Kamerad
schaft aus dem Siegerland. Uns geht die
zur Zeit herrschende Überfremdung so
wie das System und das Verhalten dieser
,Menschen' auf den Geist, also wir kön
nen diese negative Entwicklung in
Deutschland nicht langer hinnehmen.
Da dachten wir uns, dass nun endlich
was geschehen musse und wir schlossen
uns nach langen Diskussionen und Be
sprechungen, nach denen wir feststellten,
dass wir damit auf dem richtigen Weg
sind, zu einer Kameradschaft zusammen.
Jedoch wollen wir nicht sinnlos, alles
was uns nicht passt, mit Gewalt bekamp
fen, sondern so weit es geht legal han

deln, das Volk uberzeugen [...]“ Neben
einigen wenigen dürftigen Flugblättern,
die auf der Homepage publiziert wur
den, deren weitere Verbreitung aber nie
festgestellt werden konnte, beschränkten
sich die Aktivitäten der KSSI/NSAS auf
eine sehr geringe Stückzahl selbstge
druckter und unprofessionell ausge
schnittener Aufkleber. Manche dieser
Aufkleber wurden unter dem Namen
„Aktionsgruppe Südwestfalen“ verbrei
tet. Weitere Hinweise auf die Existenz
einer solchen Gruppe hat es jedoch nie
gegeben. Im Mai 2008 kündigte die
NSAS an: „Für dieses Jahr sind zahlrei
che Aktivitäten geplant wie z.B. Grill
abende usw., aber selbstverständlich
auch die wichtigeren aus dem politi
schen Bereich, als auch Besuche von
Kundgebungen und Demonstrationen.
Wir sind schlieslich Präsent und zeigen
Präsenz!“

Als die NPD SiegenWittgenstein eine
erste kleinere rechtsextreme Demonstra
tion in Siegen am 13.09.08 abhielt, gab
es keine nennenswerte Beteiligung der
NSAS/FNSI. Zu welchem genauen Zeit
punkt welcher Aktivist der FNSI beige
treten ist, lässt sich nur schwer nachvoll
ziehen. Fest steht, dass heute maßgebli
che Aktivisten der FNSI wie etwa Sascha
Maurer bereits 2007 eine aktive Rolle in
der Gestaltung regelmäßiger Ortsgrup
pentreffen der NPD SiegenWittgenstein
eingenommen haben. Fest steht auch,
dass mehrere spätere FNSI Aktivisten
schon vor Ihrem Einstieg bei den Projek
ten KSSI/NSAS und FNSI regen Kontakt
zur organisierten militanten Naziszene
außerhalb pflegten. So waren etwa Sa
scha Maurer und Daniel Borkowski ge
meinsam mit mehreren Aktivisten der
damaligen AntiAntifa Sauerland schon
im April 2008 nach einer Demonstrati
on in Stolberg an einem missglückten
Überfallversuch auf AntifaschistInnen in
Siegen beteiligt.
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Die Umbenennung der NSAS in FNSI
scheint sich Ende 2008 mit dem Zusam
menkommen der KSSI/NSAS und den mi
litanten Neonazis aus dem Spektrum der
NPDSiegen Wittgenstein vollzogen zu
haben.

rolle der npd...

Der Kreisverband SiegenWittgen
stein der NPD wurde maßgeblich

von seinem Vorsitzenden Stephan Flug
und seinem stellvertretenden Vorsitzen
den Peter Schulze geprägt. Beide began
nen ihre politische Karriere bei den Repu
blikanern in Siegen, beide hatten sich
zwischenzeitlich überregional umorien
tiert und beide kehrten zum NPD KV
Si.Wi. zurück.

Stephan Flug, der ehemalige Kreisvor
sitzende der Republikaner in Siegen kan
didierte bereits 1998 für eben diese an
lässlich der Bundestagswahl. Nachdem
es bei einer gemeinsamen Veranstaltung
mit Franz Schönhuber zu Differenzen
kam, führten die darauf folgenden Strei
tigkeiten mit der Bundespartei dazu,
dass Flug zur rechtspopulistischen und
neonazistischen selbst ernannten Bürger
bewegung "Pro Köln" überging. Diese
gründete sich 1996 als Sammelbecken
für jene Rechtsextremisten, die mit allen
anderen einschlägigen Parteien abge
schlossen hatten. Bereits im Jahre 2000
ließ er sich für "Pro Köln" zur Oberbür
germeisterwahl aufstellten und gewann
dort 0,3% um den "rheinischen Charak
ter der Stadt vor ungebremster Massen
einwanderung" zu schützen. Damals be
zeichnete er sich selbst als "Kölsche Hai
der" und wollte damit Parallelen zum
Konzept des 2008 verstorbenen damali
gen Vorsitzenden der Freiheitlichen Par
tei Österreichs Jörg Haider zum "Schutz
vor Überfremdung der eigenen Kultur"
verdeutlichen. Im Jahre 2000 schlug der
Stammautor des rechtsextremistischen
Schmierblatts "Opposition" schroffe ge

schichtsrevisionistische Töne an und be
mängelte die Höhe der "Entschädi
gungszahlungen" an die Opfer der NS
Herrschaft. Kurz nach seinem Wechsel
zur NPD wurde er zum Landessprecher
der Partei in NRW gewählt. Dieses Amt
musste er kurz darauf, mutmaßlich aus
Gründen der Inkompetenz, abtreten und
setzte nun sein volles Engagement in den
Aufbau des KV SiegenWittgenstein, für
den er erstmals zu den Landtagswahlen
2005 kandidierte.

Peter Schulze schaut ebenfalls auf
eine lange politische Vergangenheit zu
rück. Bereits 1996 war der frisch geba
ckene Abiturient vom EV Weidenau
überregional vernetzt. Er war Schriftfüh
rer bei der Gründungsversammlung der
bereits angesprochenen selbst ernannten
Bürgerbewegung "Pro Köln" und wurde
zu ihrem Kassenwart gewählt. In Siegen
wurde er zunächst als ComicZeichner
bekannt. Unter dem Pseudonym „Au
dax“ (lat.: der Freche/Lustige) veröffent
lichte er 1997 ein ComicHeft mit dem
Titel „Die Geschichte des Siegerlands“.
Das gut beworbene Heft landete in den
Händen vieler Kinder und Jugendlicher,
die somit über die geschichtsrevisionisti
schen Weisheiten des „alliierten Bom
benholocaust“ belehrt wurden. Die teils
latenten, teils offensichtlich plumpen
Geschichtsfälschungen schienen der Sie
gerländer Zivilbevölkerung nicht aufzu
fallen und das Heft wurde in mehreren
Zeitungen lobend beworben. 1998 lässt
er sich für eine Werbekampagne der
REPs abdrucken und erklärt: „Wir wol
len keinen kulturellen Einheitsbrei und
keine Esperantowahrung in Europa,
sondern Starke durch Vielfalt.“ Noch im
selben Jahr beginnt er nach seiner Bun
deswehr Grundausbildung in Holzdorf
sein Lehramtsstudium in Germanistik
und Geschichte an der GH Siegen.
Nachdem eine OutingKampagne der
Siegener Antifa dafür sorgte, dass die
„Audax“Comics von sämtlichen La
dentheken in Siegen verschwanden, ver
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suchte sich Peter Schulze nun an der Ge
schichte Kölns. Dort wurde er sogar von
einer Schulklasse eingeladen, um über sei
nen Comic „Die Sagen von Köln“ zu be
richten. Es folgten zahlreiche Comics, in
denen er hauptsächlich Lokalgeschichte
und die Geschichte der Germanen behan
delte. Nachdem Schulze kurzfristig nach
Wuppertal verzogen war, kehrte er kurz
darauf zurück und stand dem KV SiWi
der NPD voll zur Verfügung. Im Juni
2008 wurde er zum Beisitzer im NPD
NRW Landesvorstand gewählt. Der halb
wegs eloquente Biedermann der NPD Si
Wi hat jedoch auch tätliche Übergriffe
auf dem Kerbholz, wie den körperlichen
Angriff auf einen Fotografen der NPD
Kundgebung am 13.09.2008 in Siegen.
Er bekennt sich in seinen Kreisen u.A.
als glühender Fan Heinrich Himmlers –
seines Zeichens SSReichsführer und Or
ganisator des Holocausts  und sprach
noch auf der Nazidemonstration am
01.05.2009 in Eiserfeld von der "Überle
genheit der nordischen Rasse".

Die NPD Siegen veranstaltet seit meh
reren Jahren regelmäßige Stammtisch
Treffen, die über eine Art Plenumsstruk
tur verfügen, bei denen allerdings auch
Vorträge gehalten werden, spontane Be
suche am VEB beschlossen werden oder
einfach feuchtfröhlich zusammen geses
sen wird. 2007 fanden diese Treffen in
der gutbürgerlichen Gaststätte Daub
statt. Nachdem die Nazis dort von enga
gierten AntifaschistInnen vertrieben wur
den, zogen sie Anfang 2008 in die etwas
abgelegenere Gaststätte „Im Weißtal“ in
Anzhausen um. Als AntifaschistInnen
auch dort beherzt intervenierten, verab
schiedete sich auch der Inhaber dieses
Lokals von der Gruppe. Im Nachhinein
behauptete er, nichts davon gewusst zu
haben, dass NPD Funktionäre und mili
tante Neonazis ihren Stammtisch in sei
nem Lokal abgehalten haben, sie hätten
sich bei ihm als „Laufsportgruppe“ vor
gestellt. Seit einigen Monaten finden die
se Treffen nun allerdings in der Gaststät

te „Heaven“ und damit mitten in der
Siegener Innenstadt statt. Einer Kleinan
zeige in der Siegener Zeitung vom
10.10.09 mit dem Text „Patriotische
Gruppe mit ca. 40 Personen sucht neues
Stammlokal im südl. Siegerland. Chiffre
1486“ bleibt nachzugehen.

demonstrationen...

Eine erste kleine Demonstration der
NPD in Siegen fand am 18.09.08

unter dem Motto „Macht die Augen auf
 Schützt unsere Kinder!“ statt. In einer
internen Mail an seine Kameraden
schrieb Stephan Flug zuvor „Ich weise
ausdrücklich auf ziviles Erscheinen hin.
Bomberjacken und Springerstiefel sind
unerwünscht. Der wachsende Erfolg der
NPD steht in engem Zusammenhang
mit unserem öffentlichen Auftreten. 
Das sollte jeder Teilnehmer begreifen!“
Die Demonstration wurde bewusst unter
dem Namen einer privaten Opferschutz
gemeinde angemeldet und die „Teilnah
me“ der NPD wurde verschwiegen.
Sämtliche lokale Zeitungen und das
WDR wurden informiert, Flug ver
sprach sich dadurch eine hohe Öffent
lichkeitswirksamkeit. Mit einem großen
Aufgebot von NPDFlaggen und seinem
Redebeitrag wollte er dann die Öffent
lichkeit überraschen: „Ich bitte um Eure
Unterstützung und rege Beteiligung. Je
mehr NPDFlaggen zu sehen sind, desto
größer wird der Erfolg dieser Demons
tration sein“. Ein kleiner Demonstrati
onszug von ca. 15 Jugendlichen startete
letzten Endes am Siegener Hauptbahn
hof und ging, angeführt von Peter Schul
ze und Conny Voss, die Oberstadt hoch,
wo er schließlich von Stephan Flug zu
einer Abschlusskundgebung empfangen
wurde, die nie gehalten wurde, da sie
von angerückten Polizeibeamten unter
sagt wurde. Die AktivistInnen der heuti
gen FNSI waren damals nicht vor Ort.

Doch bereits 3 Monate später, gingen
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FNSI und NPD gemeinsam auf die Stra
ße und demonstrierten am 16.12.08 an
lässlich des 64. Jahrestags der alliierten
Bombenangriffe auf Siegen 1944 gegen
den so genannten „alliierten Bombenter
ror“. Die Erstanmeldung erfolgte durch
Sascha Maurer. Maurer erlitt jedoch eine
schwere Verletzung am Auge und musste
operiert werden. Zwar erschien er letz
ten Endes trotzdem mit einem verbunde
nen Auge auf der Demonstration und
hielt einen Redebeitrag für die „Freien
Nationalisten Siegerland“, jedoch wurde
die Anmeldung der Veranstaltung kurzer
hand an den bundesweit bekannten Füh
rungskader der militanten Naziszene
Christian Worch aus Hamburg weiterge
geben (Maurer verlor im Anschluss an
die Demonstration wegen der Erstanmel
dung seine Einstellung bei der Bundes
wehr und war von nun an stadtbekannt.
Der somit eingeschränkte Handlungs
spielraum in der militanten Szene öffnete
jedoch das Törchen für eine Rolle als
halb öffentliches Gesicht und Repräsen
tant von FNSI und NPD). In einem Ta
gesbericht von Christian Worch wird
Maurer für sein Erscheinen später als
„ein Kamerad, dem besondere Hochach
tung gebuhrt“ gelobt.

Die NPD Siegen bewarb die Veranstal
tung im Vorfeld ohne ein eigenes Wort
zu verlieren, indem sie lediglich den
Flyer der FNSI auf ihre Homepage stell
te. Zwar waren Redebeiträge von Peter
Schulze und Stephan Flug geplant, Schul
ze trat jedoch von seinem Redebeitrag zu
rück und erschien offensichtlich gar
nicht erst zur Veranstaltung  vermutlich
weil am frühen Morgen des Tages sein
Auto ausbrannte. Die FNSI signalisierten
hingegen schon bei ihrem ersten öffentli
chen Auftreten Vernetzungsstärke. So ge
sellten sich zu Christian Worch 2 weitere
prominente Kader des „nationalen Wi
derstands“: Axel Reitz, langjährige Sze
negröße aus Köln und Dennis Giemsch,
ein junger „autonomer Nationalist“ aus
Herdecke, der für die bundesweit be

kannte Naziszene aus Dortmund eine
wichtige Rolle spielt. Insgesamt nahmen
an der Demonstration nur etwa 90100
Nazis teil, jedoch verdient sie besondere
Erwähnung, weil sie die erste Demons
tration der FNSI war und weil die große
öffentliche Aufmerksamkeit (Rund 3000
Menschen nahmen an Gegenveranstal
tungen teil) erheblichen Einfluss auf die
Weiterentwicklung der FNSI genommen
hat.

In der Folgezeit kam es immer wieder
zu kleineren Demonstrationen und
Kundgebungen, bei denen NPD und
FNSI gemeinsame Sache machten, wie
etwa am 17.04.2009 in Netphen, am
05.06.2009 in Kreuztal und Dahlbruch
oder am 26.06.2009 in Neunkirchen.
Meldete die NPD eine solche Veranstal
tung an, so erschienen immer wieder die
gleichen 2030 Personen AktivistInnen
der FNSI, ab und an auch organisierte
Neonazis aus Gruppen der näheren Um
gebung: Olpe, Windeck, Westerwald
und ähnliches. Eine Demonstration von
etwas höherer Bedeutung für die Ent
wicklung der militanten Naziszene im
Siegerland war die am 01.05.2009 in
SiegenEiserfeld. Nachdem es in den
vorherigen Jahren am Rande von Bun
des und Europaweiten neonazistischen
Großdemonstrationen zum „Tag der
deutschen Arbeit“ immer wieder zu hef
tigen Ausschreitungen gekommen war,
wurde eine solche für den 01.05.2009 in
Hannover geplante Veranstaltung verbo
ten. Ersatzweise organisierten die Nazis
mehrere Kleinveranstaltungen im ganzen
Bundesgebiet. Axel Reitz listet in einem
neonazistischen Nachrichtenforum wie
folgt auf: „Dortmund (Sponti) 400 Teil
nehmer | Siegen (Angemeldete Demo)
120 T. | Mainz (AD) 180 T. | Freiberg
(AD) 350 T. | Ulm/NeuUlm (AD) 1000
T. | Weiden (AD) 400 T. | Berlin (A.Mai
fest) 220 T. | Dresden (AD) 300 T. |
Greifswald (Sponti) 200 T. Rotenburg
(Sponti) 100 T. | Itzehoe (Sponti) 160 T.
> Zusammengenommen 3430 Teilneh
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mer .“ Die Demonstration in SiegenEi
serfeld wurde von den FNSI angemeldet
und fand zwar unter reger, aber etwas
unscheinbareren Beteiligung der NPD
Siegen statt. Sie trug den Titel „Keine Be
freiung ohne Revolution – NATIONA
LER SOZIALISMUS JETZT! Gegen Aus
beutung, Unterdruckung und kapitalisti
sche Zustande!“. Zu der Demonstration
erschienen schließlich ca. 110 Teilneh
mer, hauptsächlich aus Siegen, Olpe,
Windeck, Westerwald, Nordhessen, Aa
chen, Erftkreis, Holland und Belgien. In
Dortmund sammelten sich ca. 400 Nazis
am Bahnhof und signalisierten der Bereit
schaftspolizei die bevorstehende Anreise
zur Demonstration nach Siegen. Unklar
ist, ob diese Intention von vorn herein
nur vorgetäuscht wurde, um für Verwir
rungen auf Seiten der Polizei und Gegen
demonstrantInnen zu sorgen, oder ob
die Anreise ursprünglich tatsächlich ge
plant war und die Entscheidung dagegen
spontan getroffen wurde. Jedenfalls ent
fernte sich die 400 Personen starke Grup
pe schließlich doch wieder vom Bahnhof
um gemeinschaftlich eine DGB Veranstal
tung in Dortmund gewaltsam anzugrei
fen. Lediglich eine kleine Gruppe von ca.
30 Personen, darunter die polizeibekann
testen Dortmunder AktivistInnen, ver
blieb am Bahnhof und gab sich gegen
über den Beamten überrascht. Trotz Aus
bleiben des Besuchs der Dortmunder
Szene gaben sich die Siegener Nazis im
Nachhinein der Demonstration zufrie
den mit Stargästen wie Axel Reitz oder
Paul Breuer, den internationalen Gästen
aus Belgien und Holland, sowie dem Be
such der „Gruppe Erft“ und der „Kame
radschaft Aachener Land“.

kommunalwahlen 2009...

Eine lange Geschichte, in der das
praktische Verhältnis zwischen FNSI

und NPD deutlich wird, strickt sich um
die Kommunalwahlen 2009. Die NPD
ist erstmals flächendeckend im ganzen

Kreisgebiet mit insgesamt 59 Kandida
tInnen (davon 2 Nachnominierungen)
angetreten. Zunächst geriet die NPD in
Schwierigkeiten, weil einerseits mehrere
Unterstützungsunterschriften, die zur
Kandidatur benötigt wurden nicht aner
kannt wurden, weil die UnterstützerIn
nen nicht im passenden Wahlkreis ge
meldet waren und weil andererseits eini
ge Unterschriften im Nachhinein
zurückgezogen wurden. Mehrere ver
meintliche UnterstützerInnen zeigten
sich schockiert, als sie erfuhren, dass sie
ihre Unterschrift für die NPD abgegeben
haben sollen. In einem Fall, der für re
gionales Aufsehen sorgte, ging es um die
Unterschrift einer bekannten hiesigen
Sozialdemokratin, die behauptete, nie
mals irgendetwas dergleichen unter
schrieben zu haben. Es kam zum juristi
schen Streit, ob Unterschriften auch
nach Ablauf der Frist zurückgezogen
werden können, aus dem die NPD in
den meisten Einzelfällen erfolgreich her
vorging. Nichtsdestotrotz ermittelte die
Staatsanwaltschaft wegen Urkundenfäl
schung und arglistiger Täuschung sei
tens der NPD gegen unbekannt. Viel be
schämender war allerdings noch die Tat
sache, dass mindestens 9 KandidatInnen
nach Ablauf der Frist vergeblich ver
suchten von der Kandidatur zurückzu
treten. Der größere Teil dieser Kandida
tInnen will ebenfalls nie etwas davon ge
wusst haben, dass es bei dem Ausfüllen
der Dokumente um eine Kandidatur für
die NPD bei den Kommunalwahlen
ging. Jedoch befindet sich unter diesen 9
Personen auch mindestens 1 Aktivist der
FNSI. Nahezu alle AktivistInnen der
FNSI, die in einem Wahlbezirk wohnten,
in dem die Kandidatur für die NPD
möglich war, traten diese Kandidatur
auch an. Ein gutes Duzend der Kandida
tInnen kann dem aktiven Spektrum der
FNSI zugeordnet werden. Bei den
Wahlen erreichte die NPD einen Sitz im
Kreistag (1,26%  1523 Stimmen  Ste
phan Flug) und einen Sitz im Stadtrat
(1,42%  523 Stimmen  Sascha Mau
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rer). Der Sitz im Stadtrat ging eigentlich
an Peter Schulze, dieser trat aber zurück
und machte dem bereits erwähnten FNSI
Aktivisten Sascha Maurer platz. Wäh
rend der Wahlkampfphase nutzten die
FNSI AktivistInnen die Möglichkeit legal
Plakate verbreiten zu können bestmög
lich aus. Nach eigenen Angaben der
NPD wurden im Kreisgebiet 2.500 Plaka
te, nahezu alle in schwindelerregender
Höhe angebracht. Die ersten Plakate
tauchten provokativer Weise unmittelbar
vor dem VEBGebäude auf. Immer wie
der verschwanden im ganzen Siegerland
NPDPlakate oder wurden beschädigt.
Früh begannen die Nazis, die Wahlplaka
te sämtlicher anderen Parteien zu beschä
digen oder entfernen. Eine große Zahl
von Plakaten diverser Parteien wurde
von den Nazis mit Davidsternen un
kenntlich gemacht. VertreterInnen der
SPD wurden beim Anbringen ihrer Plaka
te belästigt und abfotografiert. Ange
sichts der zahlreichen Beschädigung von
NPDPlakaten stellten die FNSI Aktivis
tInnen nachts „Fallen“. Immer wieder
hängten sie NPDPlakate an prädistinier
ten Stellen in „gerademalso abreißba
rer Höhe“ auf und lungerte Stunden
lang bis tief in die Nacht in großen Grup
pen teils bewaffnet in Sichtweite herum.
Mehreren Berichten zur Folge kam es da
bei häufig zu Drohungen und Rangelei
en, und Nötigungen durch das enge Um
stellen ohne Durchlass von Einzelperso
nen durch eine Gruppe. In einigen
solcher Fälle, war aus dem Verhalten der
Nazis die klare Intention eines gewaltsa
men Überfalls zu erkennen. Glücklicher
weise konnten sich die Betroffenen in die
sen Fällen rechtzeitig in Sicherheit brin
gen.

propaganda der fnsi...

Auf der bereits erwähnten Homepage
der FNSI Vorläufer KSSI/NSAS

fand sich im Mai 2008 eine Ankündi
gung zu einem „Werbe bzw. Propagan

davideo“. Obwohl „Propaganda“ die
bewusste und systematische Manipulati
on des Empfängers meint, konnte dieser
Formulierung im Kontext der zehnzeili
gen Meldung keine Ironie beigemessen
werden. Eine ganz zentrale Rolle für die
Öffentlichkeitsarbeit der FNSI, für ihr
Ansehen in überregionalen Vernetzungs
strukturen und für ihre Identitätsbildung
zu einer modernisierten Jugendbewe
gung mit einer „neuen Idee vom natio
nalen Sozialismus“ ganz auf Höhe der
Zeit, spielt die Instrumentalisierung der
neuen Medien. Bleiben in Anbetracht
der politischen Orientierung und der im
bundesweiten Vergleich zu anderen
Gruppen äußerst spärlich ausfallenden
inhaltlichen Reflektion der FNSI typi
sche Symptome der ANSzene („Auto
nome Nationalisten“)  wie etwa der
Bruch mit NSNostalgikern  völlig aus,
so stehen die Siegener Nazis ihren Ka
meraden in Dortmund oder Berlin hin
sichtlich aktionistischer und propagan
distischer Aspekte in fast nichts nach.
Bereits kurz nach ihrem ersten öffentli
chen Auftreten wurde ihr Grafik und
Video Material so umfangreich, dass
eine gesonderte Homepage mit dem Pro
jektnamen „Intifada Media“ ausgeglie
dert wurde. Bis zum jetzigen Zeitpunkt
wurden dort knapp 50 Grafiken und Vi
deos mehr als ein Duzend Sprühschablo
nen veröffentlicht. Darüber hinaus
tauchten jedoch viele nicht veröffentlich
te Grafiken in Form von Aufklebern auf.
Bei den hauptsächlich von Sebastian
Diehl mit gelegentlicher Hilfe von Da
niel Borkowski angefertigten Videos
handelt es sich hauptsächlich um mitge
schnittene FlugblattAktionen oder De
monstrationen. Die Inszenierung des ei
genen Aktionismus spielt dabei fraglos
eine wichtige Rolle für die Reprodukti
on der Identität als Gruppe. Andere Vi
deos zeigen auch Konzertmitschnitte.
Auch auf der „Intifada Media“  Home
page wird noch eine Videorubrik
schlichtweg mit „Propaganda“ betitelt.
Dort sind neben einer Wahlkampfrede
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des Kreisvorsitzenden der NPD Siegen
Stephan Flug mehrere inhaltliche Kom
mentare zu Grundbegriffen und Debat
ten der radikalen Rechten zu sehen, bei
denen es sich allerdings um Gastbeiträge
der Kölner Neonazigröße Axel Reitz han
delt. Ein Blick auf die, ebenfalls von Se
bastian Diehl hauptverantworteten, ver
öffentlichten Grafiken der FNSI zeigt
eine lange Ansammlung von bedeutungs
armen Parolen und inhaltlichen Kurz
schlüssen mit immer wieder den gleichen
plakativen PhotoshopStilmitteln ver
packt: „Nationale Sozialisten – national,
revolutionär, sozialistisch“, „Friede den
Hutten! Krieg den Palästen!“, „Für
einen neuen Morgen – Für eine andere
Welt“, „Materielle Süchte tragen keine
Früchte“, „Follow your dream!“ oder
„Support your Vision“. Ein Großteil der
Grafiken bleibt völlig bedeutungsfrei
und könnte inhaltlich ebenso von einer
religiösen Gruppe oder einer Telefonseel
sorge vertreten werden, würden nicht
vermummte Menschen als zentrales opti
sches Element beinahe jeder Grafik ver
wendet werden. Manche andere Grafi
ken veranschaulichen hingegen deutlich
das Ausmaß der ideologischen Verwir
rung. Auf einer Grafik mit der Schlagzei
le „HOCHFINANZ HEISST DOMI
NANZ“ verlaufen halbtransparente Gra
fikelemente ineinander und bilden einen
Zusammenhang zwischen Hochhäusern,
Börsenmaklern, der vermeintlichen Pyra
mide des Illuminatenordens (der nach ei
ner verbreiteten Verschwörungstheorie
aus dem Untergrund heraus als exklusi
ve Clique die Faden der Weltherrschaft
zieht) und eines in Ketten gelegten blon
den Mädchens. Eine andere Grafik mit
dem Motto „Echt globalisiert – ZERO
Zukunft“ zeigt eine CocaCola Flasche,
deren Etikett zu „Capitalism ZERO“
umgewandelt wurde. Die Flasche wird
von weiteren grafischen Elementen wie
einer Freiheitsstatue, die ein Dollarzei
chen hochhält, mehreren vereinzelten
Dollarzeichen, Kampfjets und Panzern
umrahmt. Gar zu überdeutlich hausieren

die FNSI mit einer vermeintlichen Kapi
talismuskritik, die gänzlich ohne die Kri
tik der inneren Logik des Kapitalismus
auskommt und vermutlich einer deskrip
tiven Wahrnehmungsstörung geschuldet
den Kurzschluss begeht, jene, die sich im
Kapitalismus den größten Profit erwirt
schaften als diejenigen auszumachen, die
ihn zu verantworten haben und die es
zwecks einer völkischen Revolution zu
stürzen gelte. Die vermittelten Inhalten
sind klar von einem verkürzten Antika
pitalismus, einem strukturellen und bis
weilen offen eliminatorischen Antisemi
tismus und einem stumpfen antiameri
kanischen Ressentiment geprägt.

Ihr Repertoire an Flugblättern und
selbstverfassten Publikationen reicht von
einigen Berichterstattungen über NPD
Wahlwerbung bis hin zur Glorifizierung
von hochrangigen NSKriegsverbre
chern. Der Großteil der Beiträge auf ih
rer Homepage behandelt die staatlichen
Repressionen und die vermeintliche
„Pressehetze“ gegen die „freien Natio
nalisten“. In einigen, sehr wenigen Bei
trägen wird versucht Grundbegriffe der
nationalsozialistischen Ideologie zu erör
tern und den eigenen Aktionismus zu le
gitimieren. In einem Artikel vom
03.02.2009, zwei Tage nachdem die
Schaufensterscheibe der Buchhandlung
Bücherkiste von Nazis eingeschlagen
wurde, sie in das Geschäft eindrangen
und es verwüsteten, veröffentlichten die
FNSI den Artikel „Aktivismus – Die ele
mentare Notwendigkeit des praktischen
Handelns“. Noch in der darauf folgen
den Nacht scheiterte ein Einbruchver
such mit einer Brechstange am VEB
knapp an der massiven Verankerung der
Schlossriegel. In dem Artikel glauben die
FNSI „drei zentrale[n] Bestandteilen des
burgerlichen Bewusstseins der deutschen
Offentlichkeit“ ausmachen zu können,
anhand derer die Politikverdrossenheit
vieler anderer zu erklären sei: „Gleich
gultigkeit, Feigheit, Opportunismus“.
Kurz darauf folgt die entgegengestellte
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Selbstverortung in Form eines Zitats von
Gudrun Ensslin: „Wir haben gelernt,
dass Reden ohne Handeln Unrecht ist“.
Nachdem nun der „nationale Sozialis
mus“ „als Alternative zum bestehenden
Machtapparat der BRD, zum globalka
pitalistischen System“ erkannt wird, ap
pellieren die FNSI an jeden „nationalge
sinnte[n] Mensch, vor allem in jungen
Jahren“, man könne „durch den Einsatz
von Kreativitat und Fleis, ohne grosere
Unkosten, wirksame Aktionen erzielen“.
In weiteren Artikeln der FNSI wird etwa
versucht, den „Stellvertreter des Füh
rers“ Rudolf Hess als einen von den „al
liierten Verbrechern“ gefolterten und er
mordeten Helden der deutschen Ge
schichte zu verstehen, den
internationalen Tag der Arbeit in den
„Tag der nationalen Arbeit“ rückzuver
wandeln, oder darum immer wieder zu
fordern: „NATIONALER SOZIALIS
MUS – JETZT!“. Eine weitere Form der
Propaganda stellen etliche Schmierereien
im öffentlichen Raum dar. Über das gan
ze Siegerland verteilt wurden und wer
den Wände, Stromkästen, Mauern und
Schaufenster mit Parolen der FNSI be
schmiert. Versierte StreetartKünstler,
wie sie in der überregionalen ANSzene
angetroffen werden können, die national
sozialistische Propaganda in aufwändi
gen Graffiti ausdrücken, findet man im
Siegerland nicht. Nichtsdestotrotz wol
len die Siegener KameradInnen ihren
großstädtischen Kollegen in nichts Nach
stehen und versuchen sich allzu oft dar
an, mit Sprühdosen oder Tag Markern
umzugehen. Dabei heraus kommen zahl
reiche unansehnliche Sachbeschädigun
gen im ganzen Siegerland. Von der
„Kreativitat“, die im oben genannten
Text eingefordert wird, bleibt in diesem
Fall keine Spur. In der Regel sprühen
oder schmieren die Nazis stumpfe profa
ne Parolen oder lediglich die Internet
adresse ihrer Homepage in oftmals
kaum zu erkennender Schrift. Häufig
war gerade das VEB Gebäude beliebte
Leinwand für eben diese Schmierereien.

Besondere Aufmerksamkeit ist hierbei
allerdings auf zwei bestimmte Schmiere
reien zu legen, die im bundesweiten Ver
gleich äußerst ungewöhnlich für die heu
tige Szene der „freien Kräfte“ ist: In der
Bahnhofsunterführung fand sich der
Schriftzug „FNSI 88“ (8. Buchstabe im
Alphabet = H, 88 = HH = Heil Hitler),
an einer öffentlichen Sitzbank der Sieg
platte wurden „FNSI“ und ein Haken
kreuz geschmiert.

direkte aktionen der fnsi...

Bereits vor Gründung der FNSI kam
es zu oftmals zu spontanen und ge

planten Straftaten ihrer heutigen Mit
glieder mit politischem Hintergrund. Bei
vielen körperlichen Überfällen auf
Punks, Personen aus dem alternativen
Kulturbetrieb und/oder Personen mit of
fensichtlichem migrantischen Hinter
grund waren heutige Mitglieder der
FNSI mit höchster Wahrscheinlichkeit,
in vielen Fällen auch mit Sicherheit aktiv
beteiligt oder auch maßgebliche Akteu
re. Eingehen möchten wir hier jedoch
auf die „direkten Aktionen“ der FNSI in
der bisherigen Zeit ihres Bestehens. Da
eine chronologische und umfangreiche
Auflistung dieser Aktionen den Rahmen
dieses Textes angesichts ihrer Fülle
sprengen würde, möchten wir hier ledig
lich einen akzentuierten Einblick in ihre
Bandbreite unter Beobachtungausge
wählter Beispiele darstellen. Im Wesent
lichen richteten sich die meisten Aktio
nen der FNSI gegen linke Infrastruktur
und gegen Personen, die die Nazis
glaubten als „Linke“ ausfindig gemacht
zu haben. Dazu versuchten die FNSI un
zählige Male Leute in Parteisitzungen
der Linkspartei oder der DKP und in di
verse Veranstaltungen im VEB einzu
schleusen, die dort versuchten Struktu
ren, personelle Zusammenhänge und
Lokalitäten auszuspionieren. Immer
wieder kam es schon in der unmittelba
ren Gründungszeit der FNSI zu ver



Seite 37 | # 5 | linke liste siegen

lili siegen

mehrten Sachbeschädigungen am VEB
oder am Linksparteibüro. Immer wieder
statteten und statten die FNSI in größe
rer Gruppenstärke dem VEB Besuche ab.
Mal ganz in zivil mit der vermeintlichen
Intention zu diskutieren, mal komplett
vermummt um die Fassade des VEB mit
Farbbomben oder Flaschen zu bewerfen,
sie mit Schmierereien und Aufklebern zu
versehen oder davor parkende Pkw zu
beschädigen. Immer wieder wurden auch
Personen, die sich auf dem Heimweg aus
dem VEB befanden vor der Gaststätte
„Heaven“ von Nazis abgefangen, die
dort entweder ihr Gruppentreffen abhiel
ten, oder sich einfach nur betranken und
verbal und/oder körperlich angegriffen.
Ebenso gab es Vorfälle, in denen mehre
re Nazis sich in tiefer Nacht in der Ge
gend um das VEB auf die Lauer legten
und versuchten herauskommende Besu
cher abzugreifen. Doch auch vor Privat
besuchen machen die FNSI nicht halt. Be
sonders der Vorsitzende des Vereins zur
Förderung von Kunst und Kultur im Sie
gerland, ebenso Mitglied und Sprecher
der VVN/BdA Siegen wurde mehrfach in
seiner Privatwohnung in Netphen von
den Nazis heimgesucht. Nachdem sie
sein Auto beschädigten, warfen sie zu
nächst einige zerstörte Wahlplakate vor
seine Haustür und klingelten ihn in der
späten Nacht wach. Noch vor wenigen
Tagen, am Morgen des 01.11.2009 war
fen sie dann einen schweren runden
Stein mit derartiger Wucht durch ein
Fenster an seinem Haus, dass er auf der
gegenüberliegenden Seite noch eine
schwere Macke hinterließ. Die Täter ha
ben in der Tiefe der Nacht unmöglich
feststellen können, ob sich etwa jemand
hinter dem Fenster befindet und riskier
ten damit lebensgefährliche Verletzun
gen. Der Vater der Zielperson befand
sich nahe der Einschlagstelle, kam aber
glücklicherweise mit dem Schock davon.
Besonders schwere organisierte Strafta
ten der Nazis sind jedoch keine neue Ent
wicklung. Am frühen Morgen des
01.02.2009, mehreren Stunden bevor

eine angekündigte AntifaDemonstrati
on in der Stadt abgehalten wurde, wur
de die Schaufensterscheibe der Buch
handlung Bücherkiste, die dafür bekannt
ist, ein verhältnismäßig großes Reper
toire an „linker“ gesellschaftskritischer
Literatur zu vertreiben und dafür auch
schon in den 90er Jahren oftmals zum
Ziel rechtsextremistischer Straftaten
wurde, eingeschlagen und in das Ge
schäft eingedrungen. Daraufhin wurden
einige Bücherregale umgeworfen und
Bücher zerstört. Es sei an dieser Stelle
nicht weiter darauf eingegangen in wel
cher Tradition diese Vorgehensweise
steht.

[Von einer detaillierten Auflistung der
FNSIAktivistInnen wurde aus takti
schen Grunden abgesehen]

Antifa Siegen im November 2009 |
http://antifasiegen.tk
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JOHANNES TEMPIO

»CHE war gestern…«

Die Fächer des Fachbereichs 3 wer
den in Zukunft nicht mehr beim

CHEHochschulranking auftauchen.
Warum das so ist und warum dies aus
studentischer Sicht zu begrüßen ist, soll
hier kurz erläutert werden.

Wird man von einer Person angespro
chen, die CHE auf dem TShirt trägt, so
ergeben sich im Wesentlichen drei Mög
lichkeiten: 1. die Person hält sich für al
ternativ oder gar links, hat aber die letz
ten zwanzig Jahre allein im stillen Käm
merlein ohne Kontakt zur Außenwelt
verbracht, 2. die Person ist ein Nazi,
oder 3. die Person ist ein Mitarbeiter des
Centrums für Hochschulentwicklung. In
allen drei Fällen sollte man ein Gespräch
mit der Person lieber meiden…

Was ist das Centrum für Hochschul
entwicklung? Es handelt sich hierbei um
eine sog. gemeinnützige GmbH, die
1994 von der Bertelsmann Stiftung ge
gründet wurde. Das CHE versteht sich
selbst ganz bescheiden als „Reformwerk
statt für das deutsche und europäische
Hochschulwesen.“ Und was macht man
in so einer Reformwerkstatt? Man „ar
beitet an neuen Ideen und Konzepten,
als Projektpartner für Hochschulen und
Ministerien, als Anbieter von Fortbil
dungsprogrammen und des differenzier
testen Hochschulrankings“1. Weniger
verklausuliert könnte man sagen, dass

das CHE die bundesweit wohl wichtigs
te Lobbyinstitution zur neoliberalen
Umstrukturierung des Hochschulwesens
ist. Es kann nicht weiter verwundern,
dass das CHE die Interessen der Wirt
schaft im Allgemeinen und die von Ber
telsmann im Besonderen mehr als nur
angemessen „berücksichtigt“. Exempla
risch war das CHE etwa maßgeblich an
der Formulierung des berüchtigten
Hochschulfreiheitsgesetzes des Landes
NRW sowie an der Durchsetzung von
Studiengebühren beteiligt2.

Worum es hier jedoch vor allem geht
ist das vom CHE durchgeführte „diffe
renzierteste Hochschulranking“. Das
CHE Ranking versucht die Qualität der
Forschung und Lehre von Universitäten
(nach einzelnen Fächern oder Studien
gängen aufgeschlüsselt) zu erfassen. Die
Ergebnisse des jährlichen Rankings wer
den in den Medien an prominenter Stelle
veröffentlicht (vor allem im stern und in
der Zeit) und sollen dabei den Schülern
und Studierenden als Informationsquelle
bei der Wahl eines geeigneten Studienor
tes dienen. Zum Glück lassen sich diese
jedoch mehr von anderen Faktoren,
etwa der Attraktivität der jeweiligen
Städte (und ihrer Mietpreise) oder den
Zugangsvoraussetzungen beeinflussen,
denn das CHE Ranking bildet mitnich
ten einfach objektiv die Qualität der

1 : Vgl. die
Selbstdarstel lung
auf www.che�
concept.de.

2: Zur weiteren
Information über
die Tätigkeiten
des CHE sei z.B.
auf
www.nachdenksei
ten.de/?p=3726
sowie auf
http://www.blaett
er.de/artikel.php?
pr=21 83&such=b
ertelsmann�
stiftung verwiesen.
Ausführlicher
geben etwa die
Publikationen Jens
Wernicke, Torsten
Bultmann (Hrsg. ):
Netzwerk der
Macht –
Bertelsmann. Der
medial�politische
Komplex aus
Gütersloh. BdWi,
Marburg 2007
und Frank
Böckelmann,
Hersch Fischler:
Bertelsmann.
Hinter der
Fassade des
Medienimperiums
. Eichborn,
Frankfurt am
Main 2004
Auskunft.
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Studiengänge ab. Vielmehr versucht das
CHE dabei die Studierendenströme ge
zielt an bestimmte Hochschulstandorte
zu steuern. Ein Beispiel: Seit geraumer
Zeit wird politisch versucht westdeut
sche Studierende an die OstUnis zu len
ken. Dazu wurden die Parameter des
CHE Rankings entsprechend „kali
briert“, so dass etwa das Betreuungsver
hältnis oder die Aktualität des Biblio
theksbestandes deutlich an Bedeutung ge
wannen. Seitdem liegen, nicht gerade
überraschenderweise, beim Ranking die
ostdeutschen Unis fächerübergreifend an
der Spitze. Dass die OstUnis trotzdem
nicht gerade aus dem Westen überlaufen
werden, zeigt welcher Fiktion die Unis
hinterherlaufen, wenn sie sich von einem
guten Abschneiden höhere Studierenden
zahlen erhoffen3.

Dass Hochschulrankings allgemein
und das des CHE im besonderen nicht
dazu geeignet sind, die Qualität von For
schung und Lehre an den Universitäten
darzustellen, ist in der Forschung eine
praktisch allgemein anerkannte Tatsa
che. Die dem Ranking zugrundeliegen
den Parameter und die Erfassungsmetho
den können keinem wissenschaftlichen
Standard standhalten und werden vom
CHE konsequenterweise nicht veröffent
licht. Weiterhin stellt sich ohnehin die
Frage, wie sich einzelne Fächer in einem
Ranking erfassen lassen sollen. Hoch
schulrankings versuchen die standortspe
zifische Diversität der Fächer in eine
Rangliste zu pressen. Möchte man je
doch eine Auskunft darüber, ob einem
das Lehr und Forschungsprofil eines
Fachs zusagt oder nicht, kann man sich
auf den Internetseiten der Fächer sowie
in den Vorlesungsverzeichnissen weitaus
besser informieren.

Angesichts dieser allgemein bekann
ten Fakten stellt sich die Frage, warum
fast alle Hochschulen weiterhin mit dem
CHE zusammenarbeiten. Die Antwort
liegt wohl in der Angst vor ausbleiben
der oder gar negativer medialer Reso

nanz; eine Nichtteilnahme könnte medi
al als Zuvorkommen vor einem schlech
ten Abschneiden gewertet werden.

Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
mit dem CHE nimmt momentan jedoch
spürbar ab: So beteiligen sich seit 2007
praktisch alle schweizer Hochschulen
nicht mehr am Ranking; 2008 zogen
fast alle Hochschulen in Österreich
nach. In den USA beteiligen sich beson
ders die renommierten Unis nicht an
vergleichbaren Rankings. Auch in
Deutschland wird momentan auf Hoch
schulebene intensiv über ein Ende der
Zusammenarbeit mit dem CHE disku
tiert. Einzelne Fächer oder gar Fachbe
reiche haben sich schon vom Ranking
verabschiedet. Am 1. Juli 2009 hat nun
auch der FB3 der Uni Siegen beschlos
sen, sich mit seinen Fächern künftig
nicht mehr am Ranking zu beteiligen4.
Aus studentischer Sicht ist diese Ent
scheidung nur zu begrüßen, bedeuten
die Ergebnisse im Ranking immer auch
eine Bewertung des eigenen Abschlusses.
Der Ausstieg manifestiert deutlich, dass
sich die Hochschulen nicht freiwillig
dem Diktat der „think tanks“ aus der
Wirtschaft unterwerfen müssen. Es ist zu
hoffen, dass sich dieser Entscheidung
weitere Fachbereiche an der Uni Siegen
und sonstwo anschließen. Stellt sich nur
noch die Frage, warum Siegen bei der
neoliberalen Umstrukturierung des
Hochschulwesens bisher praktisch im
mer eine Vorreiterrolle spielen musste;
sei es die Einführung der BA/MA Stu
diengänge, seien es Studiengebühren?

Wir dokumentieren hier unseren kurzen Flyer aus

dem Juli 2009. Inzwischen sind weitere Fächer,

Fachbereiche usw. aus dem Ranking ausgeschieden.

Den aktuellen Höhepunkt markiert hierbei das Fach

Geschichte, das bundesweit praktisch komplett

ausgeschieden ist. Der Ausstieg mindestens einer

kompletten, renomierten Universität steht nach

unseren Informationen möglicherweise in Kürze

bevor.

3:
www.zeit.de/200
7/1 5/C�Ostunis.

4: Und dies,
obwohl sich der
FB3 mit seinen
Ergebnissen in der
Vergangenheit
nicht gerade
verstecken musste:
http://ranking.zei
t.de. Vgl. auch die
Stellungnahme
des FB3:
www.uni�
siegen.de/fb3/ho
me/che�
ranking/?lang=de
.



Es ist aber leider, was Sie schreiben, dummes Zeug
(ich werfe Ihnen Unkenntnis vor). � Peter Hacks




