
Universität 2.0 
 
Seit dem 1. Januar studieren wir in Frankfurt an einer Stiftungsuniversität. Eine 
Veränderung von der die meisten Studierenden wahrscheinlich nichts 
mitbekommen haben, da sich die Auswirkungen erst in den nächsten Jahren 
einstellen werden. Glaubt mensch jedoch dem Rektorat so scheint sich ein 
historisches Ereignis abgespielt zu haben: 

„Die Stiftungsuniversität beschert uns ein bislang ungekanntes Maß an 
Autonomie und Selbstbestimmung. Auf dieser Grundlage können wir in den 
kommenden Jahren Exzellenz in Forschung und Lehre verwirklichen, 
wissenschaftliche Breite wahren und uns auf den Weg unter die 50 
renommiertesten Universitäten der Welt machen." (Eigenwerbung des 
Rektorats) 

Für die Studierenden war wahrscheinlich ehr die Rückmeldung zum 
Wintersemester ein historisches Ereignis, den erstmalig mussten alle 
Studierenden in Hessen 500 Euro Studiengebühren entrichten. Deren 
Auswirkungen zeigten sich auch relativ schnell, zum Einen im Rückgang der 
Studierendenzahlen, zum Anderen in hastigen Investitionen der Fachbereiche die 
die Lehre verbessern sollen. Meist kamen erstmal neue Beamer, Tische, Stühle 
und Teppiche dabei heraus. 

Gegen diese Reformen, zu denen neben den Studiengebühren, der 
Stiftungsuniversität und die damit einhergehende Entdemokratisierung noch der 
Bologna-Prozess und die daraus entstanden neuen Studienformen, sowie 
leistungsorientierte Mittelvergabe und Hochschulpakte zu nennen sind, hat es in 
der Vergangenheit Proteste von Studierenden und Lehrenden gegeben. Doch in 
fast allen Fällen blieben diese ohne große Erfolge. Die Studiengebühren wurden 
fast bundesweit eingeführt und anschließend brachten alle Landesregierungen 
„Hochschulautonomiegesetze" auf den Weg. Zusätzlich steuerte die Rot-Grüne 
Bundesregierung noch einen Elitewettbewerb bei. Das Ziel all dieser Reformen ist 
die „Wettbewerbsfähigkeit" der deutschen Hochschulen im internationalen 
Vergleich und die Reformbefürworter haben ein Klima geschaffen in dem es, 
scheinbar, keine Alternative zu ihren Projekten gibt. Plötzlich sind Attribute wie 
Effizienz, Exzellenz und Wettbewerbsfähigkeit die erstrebenswertesten 
Eigenschaften einer Hochschule. 

  

Die Geschichte der „Reformen" 

  

Das Reformen und Veränderungen nötig seien, ist von verschiedener Seite schon 
seit den 80er Jahren zu hören. Zum Einen mahnt die 
Hochschulrektorenkonferenz dies fast jährlich an, zum Anderen gab es in den 
Jahren 88, 93 und 97 bundesweite Studierendenproteste gegen die 
katastrophalen Bedingungen an den Hochschulen. Der Grund liegt schlicht darin, 
dass es seit den 80er Jahren eine massive Finanzierungslücke im Bereich der 
Hochschulen gibt. Die Investitionen die in den 60er und 70er Jahren getätigt 
wurden um mehr Leuten ein Studium zu ermöglichen, wurden in den 80er Jahren 
nicht konsequent weitergeführt. So wurden zwar neue Universitäten und 
Fachhochschulen errichtet, jedoch nie mit den Mitteln ausgestattet um den 



Lehrbetrieb in einem vernünftigen Maße zu gewährleisten. So stagniert zum 
Beispiel die Zahl der Normstudienplätze seit den 80ern bei etwa einer Million, bei 
aktuell fast zwei Millionen Studierenden. 

Der politische Unwille, der maximal zu kleinen kosmetischen Veränderungen 
führte, gab den Gegnern der so genanten Massenuniversität, und ihren teilweise 
demokratischen Mitbestimmungsprozessen, einen konsequenten Auftrieb. Schon 
seit den frühen 90er Jahren erdachten selbsternannte Experten genau jene 
Reformen, die nun in die Tat umgesetzt wurden und werden. Ein Beispiel ist der 
Präsident der Freien Universität Berlin, Dieter Lenzen. Er war in den frühen 80er 
Jahren Mitglied der „Notgemeinschaft Freie Universität", einem politischen Zirkel 
der Professoren, die angeblich die Freiheit der Wissenschaft vor 
kommunistischem Einfluss schützen wollte. „Kommunisten" waren für die NoFU 
all jene die eine demokratischere Hochschule anstrebten, wie etwa die Berliner 
Jusos. Zwar ist die NoFU mittlerweile aufgelöst, doch besetzen ehemalige 
Mitglieder dieses Netzwerks viele wichtige Stellen an der FU und im Berliner 
Wissenschaftsministerium. Die von ihnen erarbeiteten Strukturpläne zur 
Umgestaltung der Hochschullandschaft wurden von immer mehr Professoren, 
Rektoren und Politikern begrüßt. Daneben ist Lenzen seit einiger Zeit auch 
Vorsitzender des „Aktionsrats Bildung". Das Gremium, das sich als unabhängiger 
Experte versteht und jährlich einen viel beachteten Jahresreport zum Stand der 
deutschen Bildung herausbringt, entpuppt sich beim näheren hinschauen als 
neoliberaler Think-Tank. Finanziert wird der Aktionsrat von der „Vereinigung der 
bayrischen Wirtschaft" und alle Mitglieder haben einen ähnlichen politischen 
Hintergrund wie Lenzen. Zum Beispiel Detlef Müller-Böling, der auch noch 
Geschäftsführer des „Centrums für Hochschulentwicklung" ist. Das CHE, das sich 
als eine unabhängige Institution begreift, in Wirklichkeit aber eng mit den 
politischen Zielen des Bertelsmannkonzerns verstrickt ist, hat es in den letzten 
Jahren geschafft sich durch Rankings und Beratertätigkeiten zu einer festen 
Größe in der Hochschullandschaft zu entwickeln. Ihr Einfluss reicht mittlerweile 
so weit, dass der Großteil des Nordrhein-Westfälischen 
Hochschulfreiheitsgesetzes wahrscheinlich beim CHE in Gütersloh geschrieben 
wurde. Selbst die Landesregierung NRWs macht daraus keinen Hehl und so 
wurde das CHE auch noch mit der Überwachung der Umsetzung des Gesetzes 
beauftragt. 

Neben seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Aktionsrats Bildung ist Dieter Lenzen 
übrigens noch Botschafter der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" des 
Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall und des „Forschungsinstituts zur Zukunft 
der Arbeit GMBH", dass sich unter anderem für eine Lockerung des 
Kündigungsschutzes, Verlängerung der Arbeitszeit und gegen Mindestlöhne 
ausspricht. Lenzen ist nur ein Beispiel für verschiedene Personen, Institutionen 
und Netzwerke die im Bereich der Bildungspolitik politische Lobbyarbeit 
betreiben. Weitere sind die schon erwähnte INSM, der Stifterverband der 
deutschen Wirtschaft und viele andere. Die Ziele sind fast immer die gleichen: 
Der Hochschulsektor soll zu den möglichst günstigsten Konditionen, also wenigen 
Steuergeldern, möglichst effizient, verwertbare Erkenntnisse und Fachkräfte 
liefern. Überzeugt sind alle Lobbygruppen davon, dass dies an einer Hochschule 
am besten funktioniert die sich an den Managmentmethoden der freien 
Wirtschaft orientiert; zentrale Steuerung ohne viel Demokratie, Externe 
Überwachung und für die Studierenden am besten nur Mitspracherrechte zur 
Verwendung der Studiengebühren – den schließlich ist der „Kunde" ja „König". 



  

Freie Bildung für alle – Alle für freie Bildung? 

  

Der Seitenblick auf die Lobbyverbände verdeutlicht, dass „der Feind" der „freien 
Bildung" nicht nur im Ministerium, an der Uni oder in der CDU zu suchen ist. 
Vielmehr ist über Jahre hinweg ein politisches Klima entstanden, das den 
Professoren, Angestellten und Studis und letztlich der ganzen Bevölkerung 
eingehämmert hat dass Reformen (nicht nur im Bereich der Bildung) nötig sind, 
bevor diese dann umgesetzt wurden. Die Linke, egal ob reformistisch oder 
revolutionär, kam mit den Protesten einfach zu spät. Dennoch keimten in den 
Protesten auch immer wieder Ideen für eine grundsätzlich andere Politik, für ein 
selbstbestimmtes Leben & Lernen, auf. Beispiele dafür sind Gegen-Unis und 
kritische Veranstaltungsreihen, selbstorganisierte Cafés, Tutorien und besetzte 
Institute die aus dem ein oder anderen Protest übrig geblieben sind. 

Alle linke Hochschulpolitik sollte, auch wenn sie Abwehrkämpfe führt, das Ziel 
einer anderen Hochschule haben. Plumpe Parolen wie „Humboldt ist tot" hinter 
denen sich nur der Wunsch versteckt alles solle wieder so werden wie früher, 
helfen da wenig. Denn nur wenn sich an der Basis etwas verändert, lässt sich 
den Netzwerke der Hochschulrektoren, Lobbygruppen und Parteien und ihrer 
momentan hegemonialen, politischen Meinung etwas entgegensetzen. 

  

Schluss mit Stiftungsunis, Studiengebühren und Elitewettbewerben! 

Hochschulen für alle! 


