
„Hochschule im Kapitalismus“  - Der Kongress
des SDS in Bayern am 12. Mai 2012 im EineWeltHaus in München

Zur Podiumsdiskussion am Samstag Abend waren  Nicole Gohlke (MdB und hochschulpolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag), Laura Schimmel (Studentin an der 
Hochschule für Politik München und Landessprecherin dielinke.SDS Bayern),  Torsten Bultmann 
(Geschäftsführer des Bundes demokratischer  Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – BdWi) 
und  Michael  Bayer (GEW  Bayern)  geladen.  Die  Moderation  übernahm  Julia  Killet 
(Regionalbüroleiterin  Bayern  der  Rosa  Luxemburg  Stiftung).  Thema  war,  die  'Hochschule  im 
Kapitalismus'.

Nicole Gohlke berichtete von der sich stetig wandelnden Hochschullandschaft, welche zunehmend 
dem Druck einer zu geringen 
öffentlichen Grundfinanzierung 
ausgesetzt sei und daher immer 
mehr dazu genötigt werde 
Drittmittel einzuwerben, um den 
Lehrbetrieb überhaupt noch 
aufrecht erhalten zu können. 
Diese Praxis führe laut Nicole 
Gohlke dazu, dass die Freiheit 
von  Forschung und Lehre in 
zunehmendem Maße gefährdet 
sei, da es bereits jetzt genügend 
Beispiele für eine gezielte 
Einflussnahme auf 
Forschungsergebnisse seitens 

von Großkonzernen gebe bzw. oftmals Kooperationsvereinbarungen zwischen Hochschulen und 
Konzernen geheim gehalten werden. 

Torsten Bultmann kann viele von Nicole Gohlkes Äußerungen bestätigen. „Im zeitlichen Rahmen 
der 68er-Bewegung entstand eine historisch einmalige Konstellation, in einem größeren Umfang 
nicht-mainstreamförmige, d.h. kritische Wissenschaft an den Hochschulen auch institutionell zu 
verankern. Diese Verankerung speiste sich zum einen aus der grundsätzlichen Hochschulkritik der 
politischen Bewegung von Studierenden und Assistenten. Sie wurde zugleich durch den Ausbau 
der Hochschulen erheblich begünstigt: Deren Kapazitäten - einschließlich der 
Studierendenzahlen - verdoppelten sich etwa von Mitte der 60er-bis Mitte der 70er-Jahre: durch 
Ausbau traditioneller Einrichtungen und Neugründungen „auf der grünen Wiese“ (z.B. Oldenburg, 
Bremen, Kassel). Dadurch entstand ein entsprechender (Zusatz-)Personalbedarf, der allein durch 
den wissenschaftlichen Nachwuchs der traditionellen Ordinarien nicht gedeckt werden konnte.“, 
so Thorsten Bultmann.  Eine politische Wende – nicht nur in finanzieller Hinsicht  stellt dann der 
sog. „Öffnungsbeschluss“ (1977) dar, in dessen Folge zunächst die Hochschulfinanzierung auf dem 
Niveau von 1975 eingefroren wurde.  Seitdem dominiert Mängelbewirtschaftung, Kürzungs- und 
Sparpolitik.  Knappe Mittel befördern immer die Konzentration auf das Übliche, den 
wissenschaftliche Mainstream  zu Lasten von Kritik, Innovation und Querdenkertum. Gleichzeitig 



förderten diese Bedingungen den Übergang zu „wettbewerblichen“ Steuerungsmodellen, von 
denen Nicole gesprochen hat.  Als dann nach der Jahrtausendwende  der 
Professorenberufungswelle von Anfang der 70er-Jahre eine entsprechende Pensionierungswelle 
folgte, nutzten die neuen „starken“ Hochschulleitungen dies aus, um kritische Wissenschaft zu 
entsorgen, indem die Berufungsgebiete und Forschungsschwerpunkte der 68er-Professuren 
gestrichen oder „umgewidmet“ wurden.

Michael Bayer betonte dass eine Hochschule aus vielen verschiedenen Berufsgruppen bestehe 
und man daher seine Bemühungen nicht nur auf den wissenschaftlichen Bereich konzentrieren 
dürfe. Viele Mitarbeiter_innen arbeiten in prekären Arbeitsverhältnissen, so wurden an einigen 
Unis Bereiche ausgelagert, wie z. B der Sicherheitsdienst. 
Das Templiner Manifest, welches für eine Reform von Personalstruktur und Berufswegen in 
Hochschule und in Wissenschaft wirbt, sei eine große Errungenschaft im Kampf für bessere 
Arbeitsbedingungen an Hochschulen. „Es ist wichtig, dass man sich in Gewerkschaften organisiert 
ist, so Michael Bayer,  weil der einzelne so bessere Chancen habe, auf sein Wirkungsumfeld 
Einfluss auszuüben!“

Die Hochschule müsse funktionieren, also rentabel sein und dem globalen Wettbewerb 
standhalten, da ist Kritik und oft auch nicht Demokratie erwünscht. Seid Jahren existieren an den 
meisten Hochschulen Hochschulräte, welche eine Art Aufsichtsrat darstellen. Externe Experten, 
wie an der  LMU z.B. der Unternehmensberater Roland Berger, stellen die Hälfte der Mitglieder. 
Die anderen Hälfte stellen Mitglieder der Hochschule, mehrheitliche Professor_innen, aber nur 
eine Student_in. Sogenannte externe Experten, oft aus der Wirtschaft, haben folglich um ein 
vielfaches mehr Einfluss auf die Hochschulen, als Studierende. „Aber ob Bildung für diese 
externen Experten das gleiche bedeutet, wie für viele Studierende –  oft auch Humankapital oder 
Kunden genannt – ist fraglich“, so Laura Schimmel.

Am nächsten Nachmittag 
diskutierten 40 
Teilnehmer_innen in 
verschiedenen Workshops  zu 
Themen wie:

 Blockierte Karrieren: Frauen→  
an den Hochschulen 

 In Bewegung(en) sein:→  
Probleme und Möglichkeiten 
des Bildungsstreiks

  Eurokrise, Demokratieabbau→  
und Widerstand: Blockupy 
Frankfurt!

Am Abend stellten Haris Triandafilidou aus Griechenland (Jugend von SYNASPISMOS aus Athen), 
Shendi Vali aus Italien (Studentische Aktivistin aus dem linken Netzwerk Unicommon aus 
Rom),Daniel Nieto Bravo aus Spanien(Teil der Bewegung der "Indignados", antikapitalistischer 
Aktivist und Gewerkschaftler aus Sevilla) und Raphael Wiegand
 vom Bildungsstreikbündnis München bei der Podiumsdiskussion „Europa im Umbruch“ ihre 



Sicht auf die  Eurokrise da .

„Durch die Krise werden die 
Erwartungen an unser Leben 
enttäuscht. Die meisten Uni-
Absolventen haben das Gefühl, dass 
ihre Bemühungen außer 
Arbeitslosigkeit und prekäre 
Beschäftigung gar nichts bringen. 50 
Prozent der jungen Spanier sind 
arbeitslos. Für viele heißt das, dass sie 
zurück zu ihren Eltern ziehen müssen. 
Auch für die ältere Generation ist die 
Situation schwer, in manchen Familien 
hat niemand mehr einen festen Job und das Geld reicht nicht für genügend Lebensmittel. 26 
Prozent der Bevölkerung sind von Armut bedroht.“, beschreibt Daniel Bravo Nieto die Situation 
seiner Landsleute. Er selber rechne in den nächsten fünf  Jahren nicht mit einer Festanstellung. 
Ähnlich desaströs sind die Zustände in Griechenland und in Italien. Die Krise ist in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen. Entmutigen lassen sich die Aktivist_innen aber keineswegs, denn der 
Arabische Frühling und die Occupy Bewegung hat gezeigt, das sich Engagement lohnt!

Das finden wir auch!!!
 

dielinke.SDS Bayern


