
 
Text zur StuPa Wahl 2008 
 

…democracy is not a game, but we should be winning… 
 
Der allgemeine Wahlaufruf des AStA, der dieses Jahr im Stupa durchgestimmt 
wurde wirbt für das Knacken der 25%-Hürde mit dem etwas abwegigen Spruch 
„wenn du dich nicht entscheidest, dann verlasse ich dich! – deine Demokratie". 
Daran werden einige Punkte klar: In wie fern sich unser Politikverständnis von 
den übrigen Stupa-Parteien unterscheidet und warum wir deshalb auch in der 
Opposition sind und uns da auch relativ wohl fühlen. Erstens bedenkt dieser 
Spruch überhaupt nicht, dass die Entscheidung sich eben nicht zu entscheiden 
konstitutiver Bestandteil jeder Wahl sein muss. Die demokratische Wahlfreiheit 
bedeutet ja immer auch die Freiheit nicht wählen zu müssen oder zu wollen. In 
dieser Idee der scheinbaren nicht-Entscheidung ist sowohl aufgehoben, dass man 
einfach keine Lust hat sich für noch mehr Geld für partei-nahe AStA-Nervbacken 
auch noch ins Wahllokal zu schleppen, als auch, dass das Parteienspektrum 
einfach nur die Unmöglichkeit sich darin wiederzufinden repräsentiert. Zweitens 
ist dabei natürlich jede nicht-Entscheidung immer auch schon eine Entscheidung 
sich nicht entscheiden zu wollen, eben die Entscheidung nicht oder ungültig zu 
wählen. 

Der Spruch "geh wählen - oder ich verlass dich - deine Demokratie" geht auch 
aus anderen Gründen daneben. Da im Falle eines nicht Erreichens der 25% 
Hürde ja nicht die Wahlordnung geändert und die vorhandene parlamentarische 
Demokratie (genannt Stupa) abgeschafft wird, sondern "nur" Gelder der 
Studierenden eingefroren werden. Hier hat die (parlamentarische) Demokratie 
die Studierenden ja schon verlassen. In dem von einer übergeordneten Stelle (in 
diesem Fall der hessischen Landesregierung) ein "Wahlzwang" eingeführt wird, 
hinter dem eine finanzielle Drohung steht. Wenn also Jusos, Grüne und 
Konsorten wenigsten ein bisschen Demokratieverständnis hätten, sollte ein 
Aufruf für eine Wahl eher eine kritische Hinterfragung dieser gänzlich 
undemokratischen Vorgabe des Ministeriums beinhalten. Stattdessen wird der 
Rahmen als Faktum genommen und so bleibt als Essenz des Aufrufs nur die 
Angst vor dem Verlust von Geldern. In diesem Moment ist es dann auch nicht 
mehr möglich zu erkennen wie undemokratisch die Hochschule und wie lächerlich 
der Einfluss der Studierenden in sämtlichen Gremien, Kommissionen und Räten 
ist. 

Der Spruch zur Stupa-Wahl ist dabei andererseits auch ziemlich konsequent, was 
ihn natürlich nicht weniger gehaltlos und unreflektiert macht. Aber er drückt 
ziemlich genau aus, was Politik für die meisten Menschen bedeutet, nämlich 
irgendeine ihnen irgendwie übergeordnete Struktur, die irgendwie durch Gesetze 
usw. von außen ihr Leben regelt und beeinflusst. Wird man nicht 
Berufspolitiker_in, dann besteht zwar ab und zu mal die Möglichkeit, da 
irgendwie Einfluss drauf zu nehmen und evtl. nach Sympathie oder nach 
einzelnen Wahlkampfpunkten, die persönliche Konsequenzen haben könnten, mal 
was anzukreuzen, aber die Wahrnehmung und Vorstellung von Politik, als etwas 
Außen- oder Darüberstehendendem bleibt. Wenn dieses Gebilde dann alle paar 
Jahre auf Bundes-, Landes-, Kommunal- oder eben auch Stupa-Ebene bei den 
Menschen anklopft, dann MUSS aber auch gewählt werden, erstens, weil es sonst 
seine mehr als zweifelhafte Berechtigung verliert, von den Menschen getragen, 



über die Menschen zu bestimmen und zweitens, weil die Verweigerung zur Wahl 
einer Partei als Verweigerung der Partizipation an der Gesellschaft als Ganzes 
dann eben auch gesellschaftlich geächtet wird. Weil, dass irgendwie nicht alles in 
Ordnung ist, wie's läuft (zumindest die Obdachlosen sind schwer zu übersehen), 
ist ja dann doch den meisten Leuten klar, und wenn sich was ändern soll, MUSS 
eben die einzige Möglichkeit des Einflusses auf die Zusammensetzung des 
außenstehenden Politikgebildes Parlament genutzt werden, ansonsten würde ja 
signalisiert, dass man sich gar nicht für die gesellschaftlichen Probleme 
interessiere und ignorant oder "asozial" sei. 

all i wanna do… 
Unter Berücksichtigung des eben dargestellten Politikverständnisses ist es dann, 
wie gesagt, konsequent, dass die vergegenständlichte Demokratie eben abhaut, 
wenn niemand wählt und das ordnende, außenstehende Gebilde die Menschen 
dann ganz alleine lässt und jede Möglichkeit zur Veränderung dann einfach futsch 
ist und was dann wohl passieren mag...? Das Wahlaufrufsmotto spiegelt 
deswegen genau die gesellschaftliche Wahrnehmung von Politik wieder, die unser 
Ansatzpunkt sein muss. 

All das scheint in diesem doofen AStA//Stupa-Vorschlag zu fehlen und dass die 
ein beschränktes Demokratie//Politik-Verständnis haben, wird nur noch 
deutlicher, wenn man sich an den, im Stupa diskutierten, Gegenvorschlag 
erinnert: „die schlimmste Wahl ist die, das Wählen anderen zu überlassen" – 
nicht nur, dass der Spruch, ohne dass es irgendjemand aufgefallen wäre, genau 
das Prinzip kritisiert, auf dem [nicht nur] das Stupa beruht – nämlich 
repräsentative Demokratie als die Weitergabe der eigenen 
Entscheidungskompetenz an andere – er reduziert gleichzeitig Demokratie auf 
Stimmabgabe und die Politik aufs Parlament. die Frage wäre nun aber für uns 
was eine radikale Linke in einer solchen Situation will und macht? 

 …is get drunk here with you. 
Für uns geht es dabei v.a. um Bewusstseinsbildung dessen, das Politik zwischen 
den Menschen stattfindet, jeden Tag und überall, in ihrem Zusammenleben und 
nicht in ihrer Abhängigkeit einer über ihnen stehenden Gesetzgebung und dass 
Demokratie eben nicht ist, wenn von 5 Leuten 3 ja sagen und dann der 
Beschluss steht. 

Auf der einen Seite stellt sich für eine radikale Linke in diesem Zusammenhang 
natürlich immer die Frage in wie weit in so einem Politspektakel zu partizipieren 
ist - und zu welchen Zwecken. Sicherlich nicht um einen "Hegemonischen Block" 
an den Unis (und im FZS) zurückzugewinnen - wovon die Linke.SDS in ihrer 
Debatte so träumt. Schließlich zeigt sich ja am Wahlaufruf wohin die 
Parteijugenden so laufen. 

Für uns lässt sich Politik nicht nur auf die Ebene der Institutionen reduzieren, 
sondern sie findet im Alltag statt. Folglich kann es für eine radikale Linke bei 
einer Stupa Wahl nur darum gehen, (böse) Eingriffe eines AStAs in den Alltag der 
Studierenden zu verhindern (auch wenn das die Vokabel Alltag sehr auf den 
Unialltag reduziert) und für die Sicherheit der (wenigen) Freiräume an der 
Hochschule zu stehen. Als aktuelles Beispiel sei auf Ideen verwiesen das Koz, 
aufgrund von wirtschaftlichen Argumentationsweisen, zu schließen, dass vielen 
Studierenden einen Ort für soziale Kontakte bietet. Dazu geht es sicherlich im 



„Parlament" immer auch darum den anderen Gruppen ihre reaktionären 
Unzulänglichkeiten aufzuzeigen und gleichzeitig durch strategisches 
Koalitionsgeklüngel Schlimmstes zu verhindern. Sollte es dann bei 
Wahlbeteiligungen dazu kommen um Schlimmstes zu verhindern doch irgendwie 
Teil eines AStAs zu werden, dann muss dabei eben nicht nur die Verteilung und 
die Orga nach unseren Ansinnen, anstatt derer des RCDS laufen, sondern 
darüberhinaus die Möglichkeit genutzt werden auch unser Politikverständnis, 
dass sich vom gesellschaftlichen abhebt, in der parlamentarischen Beteiligung 
mit einfließen zu lassen und emanzipatorische Ansätze zu suchen und zu 
versuchen. 

Auf der anderen Seite spielt sich die meiste Politik der unlike ja gerade nicht in 
Institutionen ab. sondern es geht uns vielmehr darum, den Alltag als politische 
Ebene und Interventionsfläche zu featuren. den grauen Institutionalismen ein 
besseres, witzigeres, schillerndes Leben entgegenzusetzen, das ivi zu machen, 
Partys zu schmeißen und verschiedenste Verhältnisse zu politisieren. dabei 
nimmt man ja auch irgendwie in Anspruch, dass das demokratischer ist, oder 
wenigstens dieser steten Verunsicherung des [demokratischen] 
Entscheidungsprozesses irgendwie Rechnung tragen kann. ein Meer an 
Möglichkeiten eröffnet. 


