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» … und wenn ich mich nicht irre, steckt hinter alledem
ein verkappter alter Dekan«1

Liebe
Leser_innen
der
Wahlkampfzeitung der Linken Liste!

Wir als Linke Liste (LiLi) sind keine
Vertreter_innen für euch, die sich
anmaßen repräsentativ für die Wähler_
innen unserer Liste zu stehen.
Egal ob im Studierendenparlament,
der Fachschaft oder sonst wo,
widerspricht
das
Prinzip
der
Repräsentation in den gegenwärtigen
Verhältnissen im politischen Betrieb der
Emanzipation und Selbstbestimmung

gesamtgesellschaftlichen Problematik
betrachtet werden.
Was in diesem Zusammenhang
jedoch mit reflektiert werden muss ist
die Tatsache, dass sich Studierende
an der Hochschule generell in einer
privilegierten Position befinden. An
der »öffentlichen Zugänglichkeit« der
Universität »party-zipieren« weiterhin
hauptsächlich Personen aus gehobenen
familiären Verhältnissen. Dabei geht es
aber nicht darum, die »bessere« Position
derjenigen zu beneiden, welche sich
in einer solchen befinden, sondern die
Tatsache zu kritisieren, dass Bildung
weiterhin eine Klassenfrage ist.
(Universitäre-)Bildung kann unter
den gegebenen Umständen nicht ohne
diese Umstände gedacht werden,
weshalb es auch notwendig ist,
Bildung im generellen zu kritisieren.
Aber auch hier kann die Universität
nicht als ein Fluchtpunkt dienen, indem
die edle Idee von Wissen und Kritik,
die außerhalb der herrschenden
Verhältnisse stehen, vermittelt werden –

damit eben auch über die Hochschule
möglich ist. Es geht dabei nicht
ausschließlich um den Zusammenhang
von Kapitalismus und (universitärer-)
Bildung, sondern ganz konkret auch
um
Herrschaftsmechanismen
und
deren Reproduktion. Dass Strukturen
wie das AFLR (Autonomes Frauen
Lesben Referat) oder das Autonome
Schwulenreferat notwendig sind, zeigt
umso deutlicher die Vermitteltheit von
Universität und Gesellschaft. Denn die
Universität erscheint nicht im Glanz von
Emanzipation und Aufklärung, sondern
alltäglichen sexistischen, rassistischen,
homophoben und antisemitischen
Praxen wird »bereitwillig« Raum
gelassen4. Es gilt also an der Universität
wie überall sonst auch linksradikale
Theorie und Praxis zu üben, um auch
hier die Umstände nicht zu den schlecht
möglichsten Umständen verkommen zu
lassen, das Projekt der Emanzipation
dabei aber nicht aus den Augen zu
verlieren. Strukturen zu schaffen oder
bestehende zu nutzen die in solche

und ist mit diesen unvereinbar.
Auch lassen sich auf einer
hochschulpolitischen Ebene keine
Verhältnisse umwerfen oder ändern,
deren Ursprung sich eben nicht an
der Hochschule finden lässt. Die
Hochschule im Allgemeinen und in
unserem Fall die Goethe Universität
im Besonderen stehen keinesfalls
außerhalb der Gesellschaft, sondern
werden durch diese vermittelt, vermitteln
aber auch in diese zurück.
Hochschulpolitik als Ausdruck und
Vermittlungsinstanz von verschiedenen
Interessengruppen der an der Universität
vertretenen Personen zu denken, denen
man so die Möglichkeit gibt in einem
institutionalisierten Rahmen mit ihren
»belanglosen«2 Interessen aufeinander
los zu gehen, geht dabei an unserem
Politikverständnis vorbei.
Wollte man den Forderungen wie
z.B. der aktuellen nach Wohnraum
Ausdruck verleihen, so müssten diese
und andere auch aus dem universitären
Zusammenhang gelöst und als Teil einer

wie gesagt, der Hochschulbetrieb und
der auf Verwertung von (potentieller)
Arbeitskraft ausgerichtete Kapitalismus
stehen in einem einander bedingenden
Verhältnis zueinander.
Linksradikale Politik fängt weder
an der Universität an noch hört sie dort
auf – doch auch im Hochschulbetrieb
manifestieren sich gesellschaftliche
Widersprüche und Kämpfe, wie
Prekarisierung oder Wohnungsmangel.
Aber werden diese Kämpfe lediglich
auf die Studierendenschaft bezogen
und von dieser ausgefochten ohne
beispielsweise das nicht-lehrende
Universitätspersonal und alle anderen
mit einzubeziehen, wird der Klassismus
an der Hochschule noch einmal
perpetuiert.
Es
gilt
also
weder
den
universitären Betrieb zu affirmieren,
noch um die alleinige Verbesserung
der Studienbedingungen3 - es geht
darum Orte und Möglichkeiten zu
schaffen, an denen eine Reflexion über
die gegenwärtigen Verhältnisse und

Richtung weisen kann deshalb zur Zeit
als notwendig erscheinen, jedoch ohne
sich an diese als feste unabänderliche
Institutionen zu klammern.

Anders als andere Hochschulgruppen
werden wir Dir hier nicht erzählen, wie
toll wir Dich repräsentieren werden.
Wir werden nicht mit leicht
bekleideten Frauen für mehr Wohnraum
werben.
Vielleicht werden wir ein paar
Wahlversprechen postulieren, die wir
nicht halten können, aber wir werden
Dir versprechen, uns mit all unseren
Kräften für mehr Nerd-o-maten in der
Mensa einzusetzen...

Um auf das anfängliche Zitat
zurückzukommen, so stellt dieses ein
charakteristisches Beispiel für das
scheitern von Kritik dar, die sich nicht
über den institutionellen Rahmen hinaus
bewegt.
Homer bezieht sich auf die
affirmierende Haltung der Studierenden,
die sich dem universitären Betrieb
eingefügt haben anstatt dagegen auf
zu begehren. Die Kritik am Verhalten
der Student_innen wird in der Person
des Dekans personifiziert, der damit
für das Verhalten der Student_innen
verantwortlich gemacht wird. Will
Kritik am Hochschulbetrieb oder auch
woanders ihren Gegenstand nicht
verfehlen, so muss sie radikal sein; d.h.
am Grund des Problems anzusetzen.
Die Aufgabe, die wir uns stellen, ist die

der bedingungslosen Kritik an all den
Scheußlichkeiten, die Hochschulen und
Verhältnisse uns zu bieten haben.
Es gilt die Universität anzugreifen,
sich selbst anzueignen und reaktionäre
Tendenzen zu zerstören.
Nichtsdestotrotz ist die LiLi in der derzeitigen Legislatur Teil der AStA-Koalition.
In den Referaten für Interne Kommunikation und Politische Bildung haben wir
einige Sachen für euch vorrangetrieben
und erreicht, so zum Beispiel den Tarifvertrag zwischen dem AStA und seinen
Beschäftigten, den Relaunch der AStAHomepage, eine Aktionswoche zu
studentischer Wohnraumnot (»Mieten?
Ja wat denn?«), zahlreiche inhaltliche
Veranstaltungen und fetzige Partys.
Darüber hinaus gestalten Personen
aus der LiLi aktiv die Arbeit in einigen
Fachschaften mit.
Mensa zum Gratisbetrieb, Bücher für
alle, Linke Liste joinen.

1_ Zitat Homer Simpsons in Die Simpsons S05,
E03; Zusammenfassung: Mr. Burns, der Besitzer des
Kernkraftwerks, hält seinen Angestellten Homer Simpson
für ein Sicherheitsrisiko - und deshalb schickt er Homer auf
die Universität. Doch anstatt etwas zu lernen, hat Homer
nur studentischen Ulk im Kopf. Seine Studienkollegen
revanchieren sich bei ihm dafür, indem sie ihn per Computer
zum Einser-Kandidaten machen. Doch Marge durchschaut
das Spiel und bewegt ihren Mann dazu, den Kurs zu
wiederholen. Homer muss in den sauren Apfel beißen.
http://simpsonspedia.net/index.php?title=Homer_an_
der_Uni
2_ insofern sie sich eben nur auf eine bessere Situation der
Studierenden in den gegeben Verhältnissen einsetzt.
3_
http://www.asta-uni-mainz.de/index.
php?option=com_content&view=article&id=2709%3Astr
eiken-feutschland-eine-solidarische-kritik-am-protest-der-studi
erenden&catid=449%3Aunipress-363&Itemid=669&lang=de
http://pixelutopia.blogspot.com/2009/11/streiken-furdeutschland-eine.html
4_ Wir möchten an dieser Stelle nur auf ein paar Beispiele
hinweisen: sexuelle Belästigung auf den Toiletten;
Bewerben von Fachschaftspartys und Wahlwerbung mit
sexistischem Inhalt; Antisemitische und Antizionistische
Schmierereien in und an den Gebäuden; ...

liliffm.blogsport.de
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De-Education. Zum abgebrochenen Versuch einer reflexiven Universität.
Der 2001 begonnene Umzug der
Universität steht kurz vor seinem
Abschluss.
Maßgebliche
Teile
der Goethe-Universität werden in
einigen Jahren am Campus Westend
angekommen sein, einem Ort, der durch
die ehemalige Verwaltungszentrale

werden«4, die Möglichkeit und der
Raum für Reflexion institutionell verankert
werden sollte.
An drei Beispielen – deren Liste
sich gewiss noch erweitern ließe –
soll im Folgenden deutlich gemacht
werden, dass es hier nicht um schale

ihrem wulstigen Ornament und ihrer
barocken Herrlichkeit weggerissen
und durch einen klar definierten und
offenen Haupteingang aus Glas und
Stahl ersetzt. Damit reagierte Kramer
nicht nur auf eine drastisch steigende
Zahl von Studierenden, sondern eben

dabei aber immer schlechter. Im
Gegensatz dazu beweist sich die Größe
des Kramerschen Funktionalismus nicht
durch Repräsentation, sondern praktisch
– darin, dass sie sich denjenigen zur
Verfügung stellt, die sie nutzten.
All das hat durchaus etwas mit der

der IG Farben unmittelbar mit der
aktiven Teilnahme an Weltkrieg,
Zwangsarbeit und Massenmord im
Nationalsozialismus verbunden ist. Der
angeblich schönste Campus Europas
ist wohl auch derjenige, der wie kein
anderer mit dem »Zivilisationsbruch«
(Dan Diner) zusammenhängt –
namentlich mit dem Grauen des
Konzentrationslagers Buna/Monowitz
(Auschwitz III)1. Das hindert die GoetheUniversität nicht daran, das IG FarbenHaus zum »Palast des Geistes« (Rudolf
Steinberg) auszurufen und damit dessen
pompöse Erscheinung bruchlos für sich
zu beanspruchen. Die unbekümmerte
Unschuld, mit der die Goethe-Universität
ihren Einzug als »Teufelsaustreibung«
(Jochen Sander) nationalsozialistischer
Spukgeschichte feiert, muss einen
bitteren
Geschmack
hinterlassen,
wenn man sich vergegenwärtigt, dass
selbstverständlich auch die GoetheUniversität eine nationalsozialistische
Vergangenheit hat, die heute keinen
mehr so recht zu interessieren scheint.2

Nostalgie gehen soll, sondern um
einschneidende
Veränderungen,
an
denen
gleichermaßen
die
Verschränkung und die politischen
Dimensionen
von
historischem
Bewusstsein und universitärem Alltag
deutlich werden.

Geschichte des Nationalsozialismus
zu tun und damit, wie akademische
Bildung in dessen Folge zu organisieren
sei: Denn Kramer reagierte nicht
nur auf die nationalsozialistische
Geschichte der Universität, indem er
der Alma Mater ihre selbstherrliche
Fassade nahm; seine funktionalistische
Haltung hat wesentlich den Inhalt, der
intellektuellen Arbeit der Einzelnen
die Entfaltung zu ermöglichen, also
der von den Nazis im Namen des
»Geistes« verfolgten »liberalistischen
Intelligenz« Raum zu schaffen. Und das
heißt allerdings – jenseits von Effizienz,
also weil man sie ernst nimmt – auf
deren auch funktionalen Bedürfnisse
einzugehen.

Lässt sich an der neuen Universität

1. Demokratischer Funktionalismus
Mit dem Bockenheimer Campus
verbindet sich der Name Ferdinand
Kramer, der als Architekt in den
fünfziger und sechziger Jahren für
den Auf- und Ausbau der Universität
verantwortlich war. Von Anfang an
schlug dem sachlichen »Barbaren«
Kramer das Ressentiment der Frankfurter
Bürger_Innen entgegen, das sich über
die Studierendenbewegung bis zur
heutigen Uni-Leitung durchgehalten hat.
Dabei halten sich die Bauten Kramers
deutlich gegenüber späteren, in ihrer
Häßlichkeit aufdringlichen Gebäuden
wie der Neuen Mensa, dem
Juridicum oder auch dem AfE-Turm als
Bockenheimer Markenzeichen zurück
und wirken fast schon schüchtern5;
die Kramer-Bauten sind bei aller

auch darauf, dass nach ihrem Scheitern
im Nationalsozialismus der Universität
kein Schloss und kein Palast mehr
zu bauen sei. Der unangemessenen
Selbstherrlichkeit des akademischen
Geistes versetzte Kramer mit einem
seiner vielleicht schönsten Gebäude
– dem Heizkraftwerk – einen weiteren
Dämpfer. Dieses legt durch die
Verglasung nicht nur seine Funktionalität
offen, sondern überragt weithin mit
seinem Schornstein den Campus.
Ein so deutliches Eingeständnis der
Abhängigkeit geistiger Arbeit von
gesellschaftlicher Produktion sucht man
am neuen Campus als dem »Palast
des Geistes« vergeblich – vielmehr
wäre es eine eigene Analyse wert, wie
demütigend hier die Arbeit von Mensa-,
Reinigungs- und Gärtnereipersonal
inszeniert wird.7
Der Unterschied von Westend und
Bockenheim wird besonders deutlich an
der Kramerschen Universitätsbibliothek
– hält man hier das gesuchte Buch
Minuten nachdem man aus der
U-Bahn gestiegen ist in den Händen,
so ist im IG Farben-Haus ein absurder

am neuen Campus beispielhaft
ablesen, wie intellektuelles Arbeiten
und universitäres Selbstverständnis
immer mehr von den kulturindustriellen
Bedingungen bestimmt sind und in
den Jargon von Reklame übergehen3,
so wird im Rückblick auf den Campus
Bockenheim deutlich, dass hier
auch der Versuch einer reflexiven
Universität aufgegeben wird. Denn
zeitgleich mit dem Umzug werden
auffälligerweise genau diejenigen
Institutionen und Strukturen aufgegeben
und fallengelassen, die einmal
die Anstrengung auf sich nehmen
wollten, sich der Geschichte von
Nationalsozialismus und in Barbarei
übergegangener
Wissenschaft
zu stellen – und das nicht durch
Aushängeschilder einer vorbildhaften
Aufarbeitung, sondern indem im Sinne
einer »Aufklärung, die ein geistiges,
kulturelles und gesellschaftliches Klima
schafft, das eine Wiederholung
nicht zuläßt, ein Klima also, in dem
die Motive, die zu dem Grauen
geführt haben, einigermaßen bewußt

Funktionalität von einer Zartheit,
die mitunter roh von nachträglichen
Eingriffen wie der braunen Verschalung
des Hörsaalgebäudes oder dem
grotesken türkisenen Sonnenschutz
in der Rober-Mayer-Straße zerstört
wurde. Diese so leicht übertönte
Zurückhaltung ist dabei typisch für
den demokratischen Funktionalismus,
mit dem der nur widerwillig aus dem
amerikanischen Exil zurückgekehrte
Kramer sich beim Bau der Universität
von einer Repräsentationsarchitektur
abwandte. Die neue und alte Architektur
des Campus Westend, die aus der
Trickkiste moderner und postmoderner
Fassaden- und Monumentalarchitektur
lebt, steht in schroffem Gegensatz zur
eben überhaupt nicht rabiaten Haltung
Kramers, in der funktionale, politische
und ästhetische Momente aufs Engste
vermittelt sind.
Am deutlichsten wird das vielleicht
am Kramerschen Umbau des JügelHaus-Portals: Die enge Tür, einmal das
Herzstück der Fassade der schlossartig
angelegten Universität6, wurde mit all

Aufwand von im günstigsten Fall
einigen hundert Metern Fußweg und
mehreren Aufzugfahrten nötig. All die
blauäugige Kritik am Funktionalismus,
er richte eindimensional auf Zwecke
zu8, vergisst die Brutalität von
Repräsentationsarchitektur, die sich
jedem Bedürfnis vermauert, insofern
es nicht gerade auf Identitätsstiftung
geht. Eine vollständige Liste der
anti-funktionalen
Stolperfallen
am
neuen Campus wäre lang – hier
seien beispielhaft nur die Bodenstufe
in der schwergängigen, praktisch
als
Hauptdurchgang
dienenden
Tür in der Eisenhower-Rotunde, die
ungleichmäßigen
Abstände
der
Treppenstufen im Hörsaalzentrum und
die umfangstarken tragenden Säulen in
der Mitte von Personal-Wegen im RuWGebäude genannt. Vielmehr als seine
mitunter klinische Reinlichkeit wäre
am IG Farben-Campus zu kritisieren,
dass er gnadenlos unpraktisch ist; die
Forderung nach Leistungsnachweisen
mag steigen, die Bedingungen für die
nötige Arbeit für ein Studium werden

Das Geld hierfür kam zum großen Teil
von einer amerikanischen Stiftung und
der Grund dafür war die Idee, dass,
wenn die deutschen Studierenden
irgendwie zur Demokratie befähigt
werden sollen, man ihnen einen Raum
für Öffentlichkeit geben muss. Das
Studierendenhaus war und ist davon
getragen, dass Debatte, Diskussion
und Auseinandersetzung nicht einfach
behauptet werden können, sondern
dass Öffentlichkeit als die Form, in der
sich politische Reflexivität herstellen
kann, überhaupt erst ermöglicht werden
muss.
Es spricht Bände, dass ein
Studierendenhaus am neuen Campus
nicht oder erst im letzten Bauabschnitt
geplant ist und dann im hintersten und
entlegensten Teil des Campus liegen
wird.9 Wer sich am IG Farben-Campus
bewegt, weiß, dass eine studentische
Öffentlichkeit dort quasi systematisch
verhindert wird, marginalisiert ist
und sich folglich kaum findet.10 Die
universitäre Kultur 2011 bezieht sich
offensichtlich auf Studierende nicht

2. Studentische Öffentlichkeit
Das Studierendenhaus am Campus
Bockenheim ist mit seiner Größe und
der zentralen Lage durchaus eine
Besonderheit und wahrscheinlich das
einzige dieser Art in Deutschland.
Auch das ist kein Zufall, wurde es doch
1953 als unmittelbare Reaktion auf
den Nationalsozialismus eingeweiht.
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unter Bedingungen beweisen muss,
die gerade die Möglichkeiten zur
Reflexivität abbauen.
Johannes Rhein, Initiative Studierender
am IG Farben-Campus

mehr als politische Subjekte öffentlicher
Diskussion, sondern setzt im Namen der
Diversity auf Minderheitenverwaltung.
Deutlicher Ausdruck davon ist, dass statt
eines Studierendenhauses als allererstes
ein »interkultureller Begegnungsraum«
mit dem bezeichnenden Namen
»Haus der Stille« eingerichtet wurde:
Ein ökumenischer Gebetsraum mit der
Möglichkeit zur Geschlechtertrennung
– zur Begegnung im gegenseitigen
Anschweigen.
Bei der Forderung nach einem
Studierendenhaus, das kann nicht
genügend herausgestrichen werden,
geht es um ein Herzstück einer
Universität, die sich nicht nur abstrakt
und mit abgestandenem Pathos
aufklärerischen Formeln verschreibt,
sondern in der die Möglichkeit
von Reflexivität und Öffentlichkeit
Teil des gelebten Alltags ist. Das
macht allerdings einen studentisch
selbstverwalteten Raum11 notwendig,
der sich sowohl von universitärem
Marketing als auch von akademischer
Öffentlichkeit unterscheidet, an denen
Studierende bekanntermaßen nur
eingeschränkt teilnehmen können.
3. Psychoanalyse
Wer ein wenig mit der sogenannten
Frankfurter
Schule
vertraut
ist,
wird wissen, wie wichtig hier die
Psychoanalyse war und zwar vor allem
auch in Bezug auf den Umgang mit
dem Fortleben des Nationalsozialismus
in der postnazistischen Demokratie.
So meinte Adorno, dass dessen
Überwindung wesentlich davon mit
abhänge, inwieweit sich in Deutschland
die Psychoanalyse und damit eine der
Selbstreflexion günstige Wissenschaft
etablieren könne. Horkheimer und
Adorno, die die Frankfurter Universität
in den fünfziger und sechziger Jahren ja
maßgeblich prägten, suchten deshalb
unter anderem die Nähe zu Alexander
Mitscherlich, dem Gründer des

Sigmund-Freud-Instituts, der außerdem
auch intensiv zur aktiven Teilnahme von
Akademiker_Innen – den Mediziner_
Innen – am Nationalsozialismus
gearbeitet und publiziert hatte.
Daraufhin bekam Mitscherlich einen
Lehrstuhl an der Universität, aus dem
sich schließlich mit dem Institut für
Psychoanalyse das einzige seiner
Art in Deutschland entwickelte. Auch
das, der Versuch die Psychoanalyse
akademisch zu etablieren, war ein
von Frankfurt ausgehender Versuch,
einen institutionell verankerten Rahmen
für reflexive intellektuelle Arbeit in
der postnazistischen Gesellschaft zu
schaffen. Damit war vor allem auch
die
Eigenständigkeit
gegenüber
der Psychologie und die Offenheit
gegenüber anderen, nicht therapeutisch
angelegten Disziplinen verbunden.
Vor allem einer
selbstreflexiven
und subjektorientierten Sozial- und
Erziehungswissenschaft
sollte
die
Psychoanalyse
wichtige
Impulse
geben.
Seit einiger Zeit ist das Institut für
Psychoanalyse allerdings auf einen
Arbeitsbereich
zusammengestrichen
und der Psychologie eingegliedert;
alle
Studiengänge,
die
eine
Interdisziplinarität
möglich
machen
sollten,
laufen
aus.
Damit wird die Psychoanalyse
ins
individualtherapeutische
Feld
zurückgenommen und der Anspruch
kassiert,
eine
selbstreflexive
Wissenschaft an der Universität zu
institutionalisieren.
nur

Bologna-Prozess, der fortschreitende
Strukturwandel der Öffentlichkeit,
die Aushöhlung der Psychoanalyse
als kritischer Wissenschaft und eine
stadtpolitische Abkehr von der Frankfurter
Moderne zugunsten eines postmodernrestaurativen
Heimatgefühls12
zu
nennen. Am IG Farben-Campus stellt
sich allerdings mit besonderer Schärfe
das Problem, dass gesellschaftlich
die Bedingungen für Reflexivität
immer weiter ausgehöhlt werden: In
dem Moment, in dem das Haus der
Täter_Innen zum schönsten Campus
Europas ausgerufen wird, werden
gerade die Institutionen aufgegeben,
abgebaut und abgerissen, die einmal
der Versuch waren, auf das Scheitern
der Universität im Nationalsozialismus
zu reagieren und Strukturen für
eine selbstreflexive und kritische
Wissenschaft in der postnazistischen
Gesellschaft bereitzustellen. Dieser
Versuch muss als abgebrochen gelten.
Verschlechtern
sich
die
institutionellen Bedingungen, dann
bleibt wenig übrig, als dass Kritik selbst
einen neoliberalen Zug annimmt: Die
Verantwortung für reflexive und das
heißt eben auch historisch bewusste
Wissenschaft und intellektuelle Arbeit
liegt einmal mehr bei den Subjekten.
Davor bewahrt aber ohnehin kein
institutioneller Rahmen, denn ohne
Frage ist Reflexivität – ebenso
Mündigkeit oder Kritik – nichts, was
je »bereitgestellt« oder »geliefert«
werden könnte, sondern notwendig
Subjektives. Sowenig aber der
institutionelle Rahmen und seine
Voraussetzungen zu hypostasieren

drei Beispiele, die freilich nicht
einfach nur aus der – hier passt
der etwas altbackene Ausdruck
einmal – Geschichtsvergessenheit
der Universität zu erklären, sondern
jeweils auch Resultate weitreichender
gesellschaftlicher
Entwicklungen
sind: Hier wären unter anderem der

sind, so wenig ist es das Subjekt als
ihr Gegenpol: Reflexivität ist wesentlich
dadurch bestimmt, dass sich auf die
Bedingungen,
die
Ambivalenzen
und Begrenzungen des eigenen Tuns
bezogen wird. Die Paradoxie vor der
intellektuelle Arbeit an der Universität
heute steht, ist die, dass sich Reflexivität

Das

sind

an

dieser

Stelle

1_ Vgl.: http://www.wollheim-memorial.de/
2_ Vgl. hierzu ausführlicher: Immer wieder das Gleiche.
Zur Geschichte des schönsten Campus Europas. In: AStAZeitung (04/2010). Abrufbar unter der URL: http://
initiativestudierenderamigfarbencampus.wordpress.com/
texte/
3_ Vgl. hierzu: Gegen eine bessere Uni... In: Wahlzeitung
der Linken Liste (2010/11)
4_ Adorno, Theodor W.: Erziehung nach Auschwitz.
5_ Faktisch entspricht der Campus Bockenheim also
nicht mehr dem Entwurf Kramers und es werden nur noch
wenige seiner Gebäude tatsächlich genutzt.
6_ Man kann das ursprüngliche Jügel-Haus als ein
»Bürger-Schloss« deuten, als selbstbewusste Aneignung
aristokratischer Privilegien durch das liberale Frankfurter
Bürgertum, das hier 1914 eine unabhängige
Stiftungsuniversität gründete. Vgl.: Hansen, Astrid: Die
Frankfurter Universitätsbauten Ferdinand Kramers. Weimar
2001.
7_ Schaut man aus den oberen Etagen des IG FarbenHauses, dann schiebt sich allerdings doch der kurze Schlot
des dortigen Heizkraftwerks ins Panorama. Der Campus
Westend wird künftig allerdings mit der Abwärme der
Müllverbrennungsanlage in der Nordweststadt versorgt,
weshalb das Kraftwerk in der Lübecker Straße abgerissen
werden soll.
8_ Kramer baute im Gegenteil im Bewusstsein, dass sich
die Bedürfnisse historisch wandeln, und in der Voraussicht,
dass seine Gebäude nur schätzungsweise fünfzig Jahre
angemessen sein würden. Eine enttäuschte Hoffnung.
9_ Vgl.: There is a house... in the middle of nowhere. In:
Wahlzeitung der Linken Liste (2010/11)
10_ Die Marginalisierung studentischer Öffentlichkeit steht
dabei auch in engem Zusammenhang mit der behaupteten
Kunsthaftigkeit des IG Farben-Campus; erinnert sei an die
peinlichen Versuche Müller-Esterls, die Bildungsproteste
in die Nähe nationalsozialistischer Kampagnen gegen
entartete Kunst zu rücken, als die Besetzung des Casinos
nicht nur die Gemälde Georg Hecks, sondern vor allem
auch den “Werkscharakter” der Architektur Poelzigs
bedrohte: »Denn wo Kunstwerke geschändet werden, ist
die Freiheit in Gefahr.« (Müller-Esterl) Vgl. hierzu: Perabo,
Gabi: Vergangenheit unter Farbschichten... something
about the yankee doodle room. In: AStA-Zeitung
(04/2010).
11_ Am Campus Westend wird mitunter auf
die
Notlösung
zurückgegriffen,
Fachschaftsin
Aufenthaltsräume umzuwandeln, was der Arbeit in der
Studierendenvertretung die nötigen Büros nimmt. Daneben
ist das Verfahren zur Raumvergabe an institutionell nicht
näher gebundene studentische Arbeitszusammenhänge für
Veranstaltungen u.ä. im besten Falle unklar und letztlich
bürokratischer Willkür überlassen.
12_ Gemeint ist hier zum Beispiel der Abriss des
Technischen Rathauses und des Historischen Museums,
die einer »Rekonstruktion« der Frankfurter Altstadt geopfert
wurden.

initiativestudierenderamigfarbencampus.wordpress.com
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Schlaflos in Frankfurt

Wohn- und Mietsituation in Frankfurt aus Sicht von Studierenden

no time
Die normale Woche einer Studierenden an den meisten europäischen
Hochschulen beginnt Montag um
8 Uhr und endet Freitag um 16 Uhr.
Durch die Modulstruktur bedingt, ist
der Stundenplan in vielen Studiengängen nicht mehr, wie es im Diplom oder
Magisterstudiengang zumindest möglich war, durch die Studierenden selbst
zusammengestellt. Dadurch lässt sich
der restliche Wochenalltag nur noch
schwer sinnvoll gestalten. Vielmehr
müssen in jedem Semester, je nach
Studiengang und -fach, verschiedene Module belegt und mit einem bestimmten Stunden- und Leistungsumfang
bewältigt werden. Diese Module werden von dem jeweiligen Fachbereich
nur an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten angeboten. Dies hat
zur Folge, dass man nicht mehr, wenn
man zu einem bestimmten Termin nicht
kann (weil man bspw. einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen muss),
ohne weiteres denselben Schein in
einem gleichwertigen Seminar an einem anderen Termin erwerben kann.
Wer früher in den alten Magister- oder
Diplom-Studiengängen
eingeschrieben war und sich kein Zimmer leisten
konnte, hatte immerhin die Möglichkeit
sich seinen Stundenplan so zu legen,
dass das nötige Geld mit einem Nebenjob erarbeitet werden konnte. Es
entstand dabei zwar immer auch der
Nachteil, dass der eigene Lebenslauf
nicht so schön aussah wie bei anderen Studierenden, z.B. mit Stipendium
oder reichen Eltern und vielleicht sogar
die Noten unter der Doppelbelastung
litten, es aber immerhin in der Regel irgendwie geschafft wurde durchzukommen. Mit den verkürzten Studienzeiten,
zunehmenden Einschränkungen der
Möglichkeit eines Teilzeitstudiums, dem
Wust an prüfungsrelevanten Leistungen
sowie Anwesenheitspflichten entstand
aber in den letzten Jahren ein Studien-

alltag, der es für immer mehr Studierende immer schwieriger machte sich
über Lohnarbeit zu finanzieren. Das
macht das Studium für Studierende aus
vergleichsweise ärmeren Familien zu
einer größeren finanziellen Belastung,
sodass jetzt vermehrt Studienkredite erforderlich werden – wobei die Studierenden mit BAföG allein in einer der
teuersten Städte Deutschlands schon in
der Vergangenheit nicht zurechtkamen.
Man kann sich aber auch anstellen…
Zum strukturellen Zwang des Alltags,
der durch die Module entsteht, kommt
hinzu, dass die Anforderungen an die
„selbständige“ Arbeit der Studierenden
gleich geblieben oder sogar im Umfang (z.B. der Texte, die für das nächste Seminar vorbereitet werden müssen)
gestiegen sind. Der Druck wird nochmals erhöht durch die Regelung, die
diejeniegen, die den Anforderungen
bis zum einem bestimmten Semester
nicht nachkommen, in einigen Studiengängen durch Zwangsexmatrikulation
bedroht sind. Dieser Verpflichtung zur
Fehlerlosigkeit, wie sie auch durch die
Abhängigkeit der Bachelornote von
jeder erworbenen Scheinnote vorangetrieben wird, und dem fehlenden interessengeleiteten Ausgleich durch frei
gestaltbare Zeit trägt zum Beispiel der
durch eine Studie der IGES1 belegte
Anstieg psychischer Erkrankungen (vor
allem Depressionen) bei Studierenden
Rechnung. Die Behandlung durch Psychopharmaka ist laut dieser Studie seit
2006 (Anfang des Bologna-Prozesses)
um 40 % gestiegen. Es kann allerdings
auch daran liegen, dass die Dunkelziffer derer, die unter der Zurichtung
durch ihr Studium so stark leiden, gesunken ist, weil sich wahrscheinlicher
professionelle Hilfe gesucht wird.
Nach wie vor gibt es allerdings starke Ressentiments und Ängste bezüglich
therapeutischer Hilfe , vor allem bei
jungen Erwachsenen. Die strukturelle

Verschlechterung der Situation ist allerdings nicht nur auf Seiten der Studierenden zu verzeichnen; auch bei den
Angestellten der Universität steigt der
Konkurrenz- und Leistungsdruck. Diesen sichtbar zu machen wollen wir den
Angestellten allerdings selber überlassen und rufen hiermit auch dazu auf.
Der Zusammenhang der beschriebenen Prozesse mit der Wohn- und Mietsituation liegt auf der Hand. Bei einem
BAföG-höchstsatz von 670 Euro und
der Mietsteigerung der letzten Jahre ist,
sofern man als Student_in keine große
Unterstützung durch Familie oder Verwandte zu erwarten hat, Lohnarbeit fast
unumgänglich. Gleichzeitig scheint,
wie oben angedeutet, dies in den Alltag von BA/MA-Studierenden kaum
integrierbar. Die Unterstützung der Universität, z.B. durch Wohnheimplätze
ist hier nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. Schon einen Monat vor Semesterbeginn bewarben sich laut Studentenwerk auf jeden Wohnheimplatz
im Schnitt 40 Bewerber_innen. Diese
Situation beschreibt mehr wissend als
ahnend DSW-Generalsekretär Achim
Meyer auf der Heyde schon 2010 mit
dem trockenen Statement für das nächste Jahr. „Bundesweit benötigen wir
20.000 Wohnheimplätze zusätzlich.
Gerade in teuren Städten wie Frankfurt
am Main ist preisgünstiger Wohnraum
für Studierende knapp. Damit Studieren gelingt, brauchen wir nicht nur
ausreichend Studienplätze, sondern
auch eine gute soziale Infrastruktur.“.
Die durchgeführten und unterstützten
Gegenmaßnahmen der Stadt für ärmere Studierende hingegen nehmen
fast den Charakter von 1-Euro-jobs an.
So wird vorgeschlagen doch einfach
bei einer hilfebedürftigen Person, die
ein freies Zimmer zur Verfügung stellt,
eine Stunde pro Quadratmeter in der
Woche Hausarbeiten und ähnliches
zu übernehmen. Klingt zwar sinnvoll,
faktisch werden damit aber ärmere Stu-

dierende in eine Situation manövriert,
durch die sie zum Pflichtersatz für den
Zivildienst aller gemacht werden und
eine der vielen Stützen beim ungestörten Zerfall des Sozialstaates bilden.
could you find a little room inside for me
Wohnungsnot und damit zusammenhängend hohe Mieten sind in Frankfurt
(und anderen Städten) nicht neu. Die
Auseinandersetzungen um fehlenden
Wohnraum begleiten die Geschichte Frankfurts schon das ganze letzte
Jahrhundert, haben sich jedoch in
jüngster Zeit noch deutlich verschärft.
Schon in den vergangenen Jahren wurde vielen Studierenden die WGs gründen wollten oder WG-Zimmer suchten vor Augen geführt, was es heißt
in Frankfurt Wohnraum zu suchen:
Wer ein Zimmer oder eine Wohnung
suchte, stand mit unzähligen Mitbewerber_innen den Eigentümer_innen
gegenüber. Das mußte sogar noch als
Erfolg gewertet werden, denn in den
meisten Fällen gab es gar keinen Besichtigungstermin. Nicht nur, dass die
Wohnungssuche für viele eine deprimierende und beinahe aussichtslose
Situation bedeutet, es zeigt sich auch,
dass diese frustrierende Situation von
Vermieter_innenn gerne ausgenutzt
wird. Wer die drei Monatsmieten Kaution den Vermieter_innen nicht schon
in bar beim ersten Termin zeigen
kann, hat schlechte Karten. Und wer
glaubt, dass es wenigstens in den als
relativ günstig geltenden Stadtteilen
bezahlbaren Wohnraum gibt, wird
umso mehr enttäuscht. Bezahlbarer
Wohnraum wurde in den letzten Jahren immer knapper und gleichzeitig
stieg die Zahl derjenigen, die sich nur
günstigen Wohnraum leisten können.
Aus Sicht von Studierenden sind die hohen Mieten nicht alleine der Grund dafür, dass das alltägliche Leben – Essen,
Trinken, Rechnungen zahlen oder gar
die Teilhabe an gesellschaftlichem Le-
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ben in Frankfurt – in den letzten Jahren
deutlich schwerer wurde. Die hohen
Mieten sind aber die Folge einer bestimmten Stadtpolitik und damit hätten
sie auch vermieden werden können.
Stattdessen zeigt sich leider in diesem
Semester, dass die Entwicklung der
Wohnungssituation in Frankfurt heute
an einem unerträglichen Punkt ange-

ohne deutschen Pass darstellt, lässt
sich an der Struktur der registrierten
Wohnungssuchenden erkennen. Mehr
als die Hälfte sind Empfänger_innen von
Transferleistungen und 41 % haben keine
deutsche
Staatsangehörigkeit(ebd.,
S.42). Gleichzeitig hat die Stadt
Frankfurt unter Schwarz-Grün in den
letzten zehn Jahren den Bestand an

Abiturphase in vielen Bundesländern
doppelt so viele Schüler_innen mit
einer Hochschulreife aus der Schule
entlassen. Zum anderen sorgt der
Wegfall der Wehrplicht für eine noch
größere Zahl an Erstsemester_innen.
Dies bedeutet, dass alleine in diesem
Semester mindestens 2000 Studierende
mehr an der Frankfurter Uni studieren

Statistischen Bundesamt veröffentlichten
Inflationsrate zeigt schnell, was
die Bewältigung hoher Mieten für
Studierende zunehmend erschwert.
Zur Berechnung der finanziellen
Belastung, die die Inflation für einen
einzelnen Haushalt bedeutet, legt
das Statistische Bundesamt einen
Warenkorb zu Grunde, der allerhand

langt ist.
Wer sich als Studierender wundert,
weshalb es in Frankfurt so schwierig ist
eine Wohnung zu finden, kann sich
eigentlich glücklich schätzen, dass es
überhaupt Wohnungsangebote gibt.
Wenn nämlich dem Mietspiegel der
Stadt Frankfurt geglaubt werden sollte,
dürfte es eigentlich gar keine freien
Wohnungen geben. Zwischen 2005
und 2009 wurden in Frankfurt 28.000
mehr Stadtbewohner_innen registriert.
Die Zahl der neu entstandenen
Wohnungen stieg in diesem Zeitraum
aber lediglich um 9.000. Obwohl
im Koalitionsvertrag von SchwarzGrün aus dem Jahre 2006 ein stabiler
und „allen Bevölkerungsschichten
zugänglicher“ (Koalitionsvertrag CDU
+ DIE GRÜNEN 2006 -2011 Frankfurt
am Main) Wohnungsmarkt als Ziel
vorgegeben wurde, wurde de facto eine
Politik vorangetrieben, die vor allem die
Ausgrenzung von Menschen in prekären
Lebensverhältnissen
bedeutete.
Am besten schneidet die Stadt Frankfurt
seit Jahrzehnten in der Leerstandsquote
ab. Rekordmeisterlich liegt diese für
Gewerbeflächen in Frankfurt bei 17
% (zweitplatzierte Stadt ist Düsseldorf
mit 10 %). Während trotzdem kräftig
weiter in neue Gewerbefläche investiert
wurde, wie beispielsweise die MyZeilBürotürme und das Europaviertel, wird
die Situation auf dem Wohnungsmarkt
seit Jahren schlechter. Zwar wurde sich
von der Stadt offiziell bemüht den Umbau
von Gewerbeflächen zu Wohnflächen
zu fördern. Diese Bemühungen sind
aber leider nur dann hilfreich, wenn
sie tatsächliche Auswirkungen haben.
Der Mietspiegel 2011 zeigt jedoch,
dass die ohnehin schon traurig geringe
Zahl der Gewerbeumwandlungen in
den letzten Jahren um 40 % gesunken
ist. Im Jahr 2008 wurden 527
Gewerbeumwandlungen durchgeführt,
im Jahr 2009 waren es nur noch
313 (aktuellere Zahlen liegen nicht
vor(Wohnungsmarktbericht
2010).
Wie sich die fehlende Initiative der
Stadt für bezahlbaren Wohnraum
zu sorgen als Ausgrenzung prekär
Lebender sowie von Menschen

Sozialwohnungen kräftig abgebaut.
Waren es im Jahr 2000 noch über
41.000 Sozialwohnungen, die die
Stadt zur Verfügung stellte, wurde der
Bestand kontinuierlich auf 33.000
Sozialwohnungen im Jahr 2009
reduziert.
Demgegenüber
stieg
von 2003 bis 2009 die Zahl der
Empfänger_innen von Sozialleistungen
um 25.000. Obwohl der Bedarf
an Sozialwohnungen also deutlich
anstieg, wurde der verfügbare
Bestand
anhaltend
abgebaut.
Deutlich
wird
nach
einer
Vergegenwärtigung dieser Zahlen,
warum sich die Konkurrenz um
günstigen Wohnraum in Frankfurt
dramatisch erhöht hat. Es hat sich
eine Stadtpolitik etabliert, die gezielt
ausgrenzt und soziale Segregation
vorantreibt: Der neu entstandene
Wohnraum im Stadtbereich der letzten
Jahre konzentriert sich weitestgehend
auf Luxusappartements, wie im
Westhafen oder bald auch im Osthafen.
Bezahlbaren Wohnraum zu finden ist
wohl für andere prekär Lebende nicht
weniger kompliziert als für Studierende.
Denn es ist gängige Praxis, dass
Vermieter_innen gerne Studierende
beispielsweise Empfänger_innen von
Transferleistungen als Mieter_innen
vorziehen, weil Studierende in der
Regel nach ein paar Jahren wieder
ausziehen und so die Miete den neuen
Begebenheiten angepasst werden
kann.

und mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch in Frankfurt leben möchten
als noch vor einem halben Jahr. Ein
anderer Vergleich: Im Wintersemester
2007/2008 studierten an der Goethe
Universität 32.851 Studierende, im
Wintersemester 2011/2012 sind
es bereits 41.443 (Stand September
2011). So studieren heute fast 9000
Studierende mehr als noch vor vier

Konsumgüter und Dienstleistungen
umfasst, die ein (vom Statistischen
Bundesamt
bestimmter)
deutscher
Durchschnittshaushalt braucht. Damit
wird berechnet, wie viel Geld dieser
Durchschnittshaushalt binnen eines
Jahres mehr aufwenden muss, um
genau die gleichen Güter konsumieren
zu können. Dieser Warenkorb, der
2005 noch 2000 € kostete, wurde

Jahren an der Frankfurter Uni. Diese
konkurrieren um den begrenzten
günstigen Wohnraum und die begrenzt
verfügbaren Nebenjobs.

innerhalb von 5 Jahren um 164 € teurer.
Nun liegt es auf der Hand, dass der
Warenkorb für Studierende nicht
die Güter und Dienstleistungen des
deutschen
Durchschnittshaushaltes
umfasst und ein Warenkorb von
2000€ für Studierende sehr illusorisch
klingt. Studierendenhaushalte sind
da wesentlich kleiner und somit

S t u d i e r e n d e n z a h l
All dem entgegen freut sich die
Universitätsleitung über die hohe Zahl
eingeschriebener Studierender und
die Mittel vom Land, die ihr für jede_n
neu eingeschriebene_n Student_in
überwiesen werden. Längst wurde
die Universität von der Leitung zu
einer Massenuni gemacht, ohne
aber gleichzeitig für einen Aufbau
adäquater Infrastruktur zu sorgen
die die Masse beherbergen kann.
Zu diesen Versäumnissen kommen in
diesem und in den folgenden Semestern
zwei bundesweiten Faktoren hinzu. Zum
einen werden infolge der verkürzten

Keine
Kohle,
keine
Wohnung,
keine
Freizeit
Ein Blick auf die Teuerungsraten in
bestimmten Segmenten der vom
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auch ihre Warenkörbe. Es erscheint
auch unwahrscheinlich, dass die
Mietbelastung
bei
Studierenden
lediglich 31% des Einkommens
ausmacht, und dass sie ebenso viel
ihres Einkommens für Hobbywaren
und elektrische Geräte ausgeben wie
für Nahrung. Nahrung und Mietkosten
müssten bei dem Warenkorb der

berücksichtigt wie sich die Preise
im Frankfurter Wohnungsmarkt im
niedrigen Preissegment entwickelt
haben, läge der Kaufkraftverlust wohl
noch höher. Ungeachtet dessen wäre
es schon vor zehn Jahren nicht einfach
gewesen mit einem BAföG-Höchstsatz
von 670 € zurechtzukommen. Die
Inflation und die steigenden Mietkosten

in den Schoß der Familie zurück führt.
Die mit dem Umzug in die Stadt und
in ein eigenes Leben verbundene Loslösung von Autoritäten (Eltern, Lehrer_innen, Sportvereinen usw.) und die Erfahrung der selbstständigen Organisation
von Alltag und Studium werden somit
zunehmend durch den Mangel an bezahlbarem Wohnraum verhindert. Da-

Sich diese Möglichkeiten wieder anzueignen erscheint uns eine Notwendigkeit, dass dazu Zeit und Raum benötigt werden offensichtlich. Da die hier
beschriebenen Prozesse nicht einfach
so naturwüchsig passieren, sondern
Prozesse sind, an denen alle Teil haben (unabhängig vom Wollen, Nutzen
oder Nachteil der Einzelnen), ist es Zeit

Studierenden wohl wesentlich mehr
ins Gewicht fallen. Genau in diesen
beiden Gruppen stieg jedoch die
Inflationsrate in den vergangenen
Jahren gewaltig. Die Auswirkungen
der Inflation sind daher für Studierende
deutlicher und unmittelbarer bemerkbar:
Seit dem Jahr 2000 ist die Inflation für
Studierende um ca. 18 % gestiegen.
(Statistisches Bundesamt Deutschland

in Frankfurt machen es heute unmöglich
(im Frankfurter Ostend beispielsweise
lag die Mietpreissteigerung von
2009 auf 2011 alleine bei 11 %
– (immobilienscout24 zitiert durch
http://blogs.hr-online.de/eurozone_
ostend/).
Im
Bundesdurchschnitt
stiegen die Mieten binnen 5 Jahren
nicht um einen solchen Anteil).

mit korrespondiert die Wohnraum- und
finanzielle Knappheit mit der Umstrukturierung des Studiums, die dieses zur
Verlängerung der Schule mit anderen
Mitteln macht. Wo die Modularisierung
das befreiende Element der eigenen
Organisation des Studiums verschwinden lässt, lässt die Wohnraumsituation
in Frankfurt für einige das befreiende
Element der Organisation des eigenen
sonstigen Alltags unmöglich werden.
So können tendenziell weder Studium noch Alltag nach den eigenen
Interessen und Bedürfnissen gestaltet
werden, sondern bleiben alten Autoritäten in neuem Gewand verhaftet.
Dies ist auf der anderen Seite aber
auch eine Entwicklung, die diejenigen
betrifft, die es schaffen eine Wohnung
und einen Job zu ergattern. Denn während die steigenden Mieten, sinkenden
Löhne und der Wertverfall des verdienten Geldes dazu führen, dass für
das eigene Wohlfühlen ständig mehr
Lohnarbeit zu leisten ist, führt die Umstrukturierung des Studiums dazu, dass
dafür eigentlich gar keine Zeit ist. Wer
ständig Praktika, Teilnahmescheine und
Klausuren zu absolvieren hat, die_der
muss es irgendwie schaffen dazwischen noch Miete und Essen aufzutreiben – also tendenziell die Lohnarbeit
auf abends und die Wochenenden verschieben. Dass zwischen diesen beiden Jobs kaum noch Zeit für anderes
bleibt ist klar und die Konsequenzen in
der Stadt und für die Stadt sind jetzt
schon zu sehen. Neben Produktion und
Reproduktion verschwindet die Zeit für
andere und interessantere Sachen.
Selbstverwaltete Räume und selbstorganisierte Veranstaltungen, sowie Personen, die ihre Umwelt nicht einfach
hinnehmen, sondern nach ihren Vorstellungen gestalten wollen, werden weniger, da die Zeit fehlt die Stadt und
den Alltag als potentielle Spielwiese zu
verstehen. Darunter leiden nicht nur die
politischen und kulturellen Möglichkeiten dieser Stadt, sondern auch diejenigen, die die Möglichkeiten in die Art
und Weise, wie diese Stadt funktioniert
und aussieht, einzugreifen tendenziell
gar nicht mehr kennen lernen können.

aktiv in die Wohnraumdebatten dieser
Stadt einzugreifen. Wenn es kaum bezahlbare Wohnungen, Orte zum (un)
produktiven Abhängen, Räume für Konzerte, Parties und Unsinn oder Platz
um sich auszuprobieren gibt, dann
gilt es ihn herzustellen. Denn es ist ja
nicht so, dass hier alle Häuser genutzt
würden. Zahlreiche Büros stehen leer,
so manche Ladenflächen finden keine
Mieter_innen und in eigentlich jeder
Nachbarschaft steht ein Haus, bei dem
die Rollläden schon ziemlich lange unten sind und sich auch keine_r um den
Garten zu kümmern scheint. Wenn der
Gebrauchswert von Häusern so sehr
vernachlässigt wird, ergibt sich die
Möglichkeit ihn sich anzueignen und
den eigenen Zwecken entsprechend
zu verändern. Da Frankfurt immer voller und günstiger Wohnraum immer
weniger wird, erscheint es sinnvoll uns
die Räume, die vorhanden sind, zu
nehmen. Der Raum und die Zeit, die
sie uns geben, können es ermöglichen
neue Formen von kollektivem Wohnen,
Leben und Arbeiten auszuprobieren.
Orte zu schaffen, in denen ein kulturelles Angebot möglich wird, das keine
finanziellen Ausschlussautomatismen
kennt. Da die Umstrukturierung der
Stadt, in der wir leben möchten, uns
tendenziell nicht mehr in dieser Stadt
leben lässt, strukturieren wir die Räume
in dieser Stadt nach unseren Vorstellungen um.

http://www.destatis.de) Der BAföGHöchstsatz wurde im gleichen Zeitraum
um lediglich 22 € erhöht, auf 670 €.
Bei einem Monatseinkommen von 670
€ müssen also heute 120 € mehr für
den gleichen Warenkorb aufgewendet
werden. Einer Inflationsrate von ca.
18 % steht eine Bafög-Erhöhung um
ca. 3,4 % gegenüber. Würde dabei

this isn’t even
fun
anymore!
Die oben beschriebenen
Entwicklungen haben auf
Studierende eine
doppelte Auswirkung: Auf der einen Seite gibt es
diejenigen,
für
die es unmöglich
wird zum Studieren in die Stadt zu
ziehen. Meistens
wird diese Unmöglichkeit abgefedert
durch die Tatsache
schon
irgendwie
im Umland von
Frankfurt zu wohnen – wobei hier
Umland durchaus
eine über einstündige Anreise mit
dem Auto bedeuten
kann. Das Los teilweise beachtliche
Strecken an die Uni
zu pendeln scheint
demnach weniger
abschreckend als
die finanzielle Belastung der horrenden Mieten und die
zeitliche Belastung
der Lohnarbeit, die nötig wäre, um
sich das leisten zu können. Dies führt
jedoch dazu, dass der spezifische
biographische Bruch, der mit dem
Studieren verbunden ist, wegfällt. Der
Umzug in die Stadt ist nicht mehr der
Bruch mit Elternhaus, Schule und Dorfgemeinschaft, sondern wird zum kontinuierlichen Ausflug, der immer wieder

Nachdem bereits am Morgen des 20.10.2011 der Präsident der Goethe-Universität Frankfurt Prof. Werner MüllerEsterl appellierte »unbürokratisch und kurzfristig preiswerten zusätzlichen Wohnraum für unsere Studierenden zur
Verfügung [zu] stellen«, entschlossen sich einige Studierende und Schüler_innen spontan für eben jenen zu sorgen.
So zogen sie am Nachmittag nach einer studentischen
Vollversammlung in die Schumannstr. 60 im Frankfurter
Westend ein.
Noch am Abend räumte die Polizei mit einem
Großaufgebot das besetzte Gebäude und nahm über 80
Personen in Gewahrsam.
Die Gruppe Schlaflos in Frankfurt ist ein Zusammneschluß
von Studierenden und Schüler_innen aus Frankfurt am
Main
Mehr Infos, Presseberichte, ein Video von der Räumung
und eine Broschüre zum Thema findet ihr auf:

schlaflosinfrankfurt.blogsport.de
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Wer wir sind
LiLi – Linke Liste
»Den
Pessimismus
(Walter Benjamin)

organisieren«

Wir organisieren uns gemeinsam, um
für ein anderes Studieren, Arbeiten und
Leben zu streiten. Gegen herrschende
Verhältnisse. Gegen vermeintliche
Sachzwänge. Für Widerstand gegen
Sozialabbau und die Ökonomisierung
der Bildung. Die einzelnen Gruppen
verfolgen unterschiedliche politische
Schwerpunkte und Zielsetzungen,
verfügen jedoch über folgenden
Grundkonsens: Wir verstehen uns als
feministisches, antikapitalistisches und
antirassistisches Wahlbündnis und
treten Faschismus und Antisemitismus
offensiv entgegen. Unser Engagement
beschränkt sich nicht allein auf die
Hochschulebene. Die Uni stellt nicht,
wie manche behaupten, eine von
der gesamtgesellschaftlichen Realität
abgegrenzte Institution dar. Dies zeigt
sich konkret an aktuellen, die Hochschule
betreffenden Entwicklungen. An der
Diskussion um die Bologna-Reformen
und der Umwandlung der Goethe-Uni
in eine Stiftungsuniversität etwa wird der
Zusammenhangder Umstrukturierung
der Uni mit den in allen gesellschaftlichen

Wir treten auch 2012 wieder zur
Wahl des Studierendenparlaments an.
Wenn du ein Kreuzchen machst, dann
also am Besten bei Liste 14:
LiLi
Wahlbündnis
Linke
Liste
[ak
französische
verhältnisse,
Sinistra*antagonistische assoziation,
unlike-unabhängige linke]
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a

Veronika Kracher - FB03
Jan Johannsen - FB03
Patrick Mohr - FB03
Katharina Vester - FB03
Daniel Steinmetz - FB01
Sebastian Schneider - FB04
Sofia Savvidou - FB09
Jaime Tobias Gaertner - FB08
Oliver Linnebach - FB03
Jan Miehle - FB08
Moritz Hoffmann - FB03
Moritz Westermann - FB08
Jan Johannsen - FB03

Termine
Bereichen feststellbaren Tendenzen hin
zu Privatisierung und Individualisierung
von Verantwortung deutlich. Die
Verlagerung des Campus auf das IGFarben-Gelände sowie die begeisterte
Teilnahme an der Exzellenzinitiative
sind Ausdruck einer Verschiebung der
Funktion der Unis von (zumindest offiziell)
öffentlichen
Bildungseinrichtungen
hin
zu
zugangsbeschränkten
Ausbildungsstätten für die akademische
Masse auf der einen und exklusiven
Forschungszentren für einige Wenige
auf der anderen Seite. Mit einem auf
die universitäre Ebene beschränkten
Blick können diese Entwicklungen
nicht in ihrem Kontext erfasst werden
und ‚›Kritik‹ reduziert sich auf einen
Abwehrkampf, der Zustände verteidigt,
die wiederum selbst zu kritisieren sind.
Dementsprechend will die LiLi nicht
»Politik im Parlament« spielen: Wir
sind nicht repräsentativ und wir lassen
uns nicht repräsentieren. Vielmehr
geht es darum, die bestehenden
Herrschaftsverhältnisse zu kritisieren,
über sie hinaus zu denken und für eine
selbstbestimmte Politik einzutreten.
Es gibt kein richtiges Leben im falschen,
aber die richtige Liste.

7.b Veronika Kracher - FB03
8.a Katharina Vester - FB03
8.b Patrick Mohr - FB03
9.a Sebastian Schneider - FB04
9.b Daniel Steinmetz - FB01
10.a Jaime Tobias Gaertner - FB08
10.b Sofia Savvidou - FB09
11.a Jan Miehle - FB08
11.b Oliver Linnebach - FB03
12.a Moritz Westermann - FB08
12.b Moritz Hoffmann - FB03

Am Freitag, den13.01.2012, findet
im Institut für vergleichende Irrelevanz
(IVI) eine gemeinsame Wahlparty der
Linken Liste (LiLi), der Demokratischen
Linken (DL), der Fachschaftsinitiative
Demokratische Hochschule (FDH) und
der Piraten an der Uni (Anne-BonnyKomittee) statt.

Die nächste Urnenwahl findet vom
23.01.2012 bis zum 26.01.2012
statt. Ihr könnt natürlich auch im Vorfeld
die Briefwahl nutzen.
Studieren nach Auschwitz
Veranstaltungsreihe der Initiative Studierender am IG Farben-Campus im
Wintersemester 2011/12

Jeden 2. Mittwoch im Monat veranstaltet die sinistra den Kneipenabend
»���������������������������������
keyosk���������������������������
«��������������������������
. Jeden 3. Mittwoch im Monat lädt die unlike zu selbigem.
Immer im IVI (spät).

16.01 - 03.02.2012 Ausstellung:
GEGENWART_AUSCHWITZ. Bilder
einer Studienfahrt. Ort: IG Farben
Foyer

Jeden Montag veranstaltet die Kantinegruppe im IVI ein voluminöses
Banquett gegen Spende. Vorbeischauen lohnt sich!

27.01. ab 14 uhr: Lesung von Namen eingedenk der Opfer
von Buna-Monowitz. Ort: IG Farben
Foyer.

Zivilklausel
Die Goethe-Universität ist »���������
����������
eine Universität, an der Lehre, Forschung und
Studium zivilen und friedlichen Zwecken dienen«. So wurde es im jüngst
verabschiedeten
Hochschulentwicklungsplan der Universität Frankfurt festgehalten. In Anlehnung daran haben
sich das Studierendenparlament und
die Fachschaftenkonferenz »für die
Aufnahme der vom Senat und Hochschulrat beschlossenen Zivilklausel in
die Grundordnung der Goethe-Universität« ausgesprochen.
Dazu wird im Januar 2012, parallel
zu den Hochschulwahlen, eine studentische Urabstimmung durchgeführt.

08.02.: Vortrag: Gegenwart_Monowitz. ein Reisebericht. Ort: IG Farben
Campus
Filmreihe der Filme von Claude Lanzmann:
Sa. 21.01. 13.30 Uhr: Shoah
Mo. 23.01. 20 Uhr: Sobibor, 14.oktober 1943, 16 Uhr
Di. 24.01. 20 Uhr: Ein Lebender geht
vorbei.
Do. 26.01. 20 Uhr: Der Karski-Bericht
Di. 31.01. 20 Uhr: Pourquoi Israël
Do. 02.01. 18 Uhr: Tsahal
Alle Filme werden im IVI gezeigt.

zivilkalusel-ffm.info

Darüber hinaus kandidieren Personen
aus der Linken Liste auf Wahllisten für
verschiedene Fachschaftsräte.
FB 01: Kritische Jurist_innen
FB 03: [links]
Für den Fachbereichsrat 03 treten wir
dieses Mal nicht mit einem eigenen
Wahlvorschlag an, wir unterstützen
den Wahlvorschlag der FDH
liliffm.blogsport.de
Facebook: Linke Liste Frankfurt

