
 /// Presseerklärung des FU-Aktionstag-Bündnis zum studentischen Aktionstag an der Freien Universität 
Berlin am 31.01.08 ///

FU-Studierende wollen mit Aktionstag und Demonstration gegen Hoch-
schulumstrukturierungen und die Universitätspolitik des Präsidenten 

Dieter Lenzen protestieren

Für den 31. Januar 2008 kündigt ein Bündnis von Studierenden einen Aktionstag an der 
Freien Universität Berlin an. An diesem Tag werden vielfältige Aktionen und eine De-
monstration ein kraftvolles erstes Zeichen gegen die tiefgreifenden Veränderungen an den 
Hochschulen und die Politik des Universitätspräsidenten Dieter Lenzen setzen. Dazu er-
klärt Stefan Hernádi vom Aktionstag-Bündnis:

Hohe Abbruchsquoten in den Bachelor-Studiengängen, völlige Überlastung von Studierenden in bestimmten 
Fächern und ein permanentes Unsicherheitsgefühl angesichts des stark beschränkten Zugangs zu den Mas-
terstudiengängen sind nur einige der weitreichenden Probleme, mit denen immer mehr Studierende konfron-
tiert sind. Mittlerweile zeigen sich die ersten Ergebnisse einer neuen Hochschulpolitik, die allein der 
Leistungs- und Verwertungslogik folgt. Der für die Nomenklatura der FU gut ausgegangene Kampf um den
Titel der „Elite-Universität“ im Rahmen des nationalen Exzellenz-Wettbewerbs verschärft die Probleme der
Studierenden, während zugleich die Veränderung der Universität zu einer reinen Lernfabrik immer weiter
voranschreitet.

Bei diesen Entwicklungen ist die Freie Universität Berlin ganz vorne mit dabei. Immer wieder ist in den Uni-
versitätsbroschüren zu lesen, dass die Hochschule der Zukunft einem profitablen Wissenschaftsunterneh-
men gleichkommen soll. Eine enge Kooperation von Unternehmen und Universitäten, die Einführung von 
Studiengebühren, outputorientierte Profilbildung durch das Abschaffen kleinerer Fächer und Verschulung der 
Studiengänge sowie die Ausblendung kritischer Wissenschaft sind einige der Mittel, um dieses Ziel zu errei-
chen. Das Präsidium der FU verfolgt in diesem Zusammenhang eine autoritäre und untransparente Politik.
Entscheidungen werden dem Rest der Universität als gegeben präsentiert, so zuletzt geschehen beim Vor-
haben des Präsidiums, die sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken zu schließen, und dabei mehr als 
300.000 Bücher aus dem Bestand zu entfernen. Auch vor politischer Einflussnahme auf die Berufungsver-
fahren für Lehrstühle schreckt das Präsidialamt nicht zurück: die Berufung des Nordamerikanistik-Professors
Albert Scharenberg wurde trotz eindeutiger Empfehlung der Berufungskommission abgelehnt – ein unzuläs-
siger Eingriff in das Berufungsverfahren, der wohl mehr mit Scharenbergs Mitgliedschaft im Kuratorium der
Rosa-Luxemburg-Stiftung als mit seiner allgemein anerkannten fachlichen Qualifikation zu tun hat.

Die Reformprozesse im Hochschulbereich dürfen insgesamt nicht unabhängig voneinander gedacht werden. 
Ob es der Exzellenz-Wettbewerb, die Einführung von Studiengebühren, die Kooperationen zwischen Kon-
zernen und Hochschulen, die Schließung kleiner Fachbereiche, oder die Verhinderung der Berufung von
Professorinnen und Professoren mit einer unbequemen politischen Meinung ist:
Hier geht es um den Aufbau von Eliten, während vielen jungen Menschen der Zugang zur Universität ver-
wehrt bleibt. Hier geht es um die Privatisierung und Verwertung von Bildung, während kritische Auseinan-
dersetzungen mit Wissenschaft und Gesellschaft aus dem universitären Raum verdrängt werden.

Diesem Prozess wollen die Studierenden entgegen wirken, solange sie noch nicht von allen als normal emp-
funden wird. Der Aktionstag wird als Auftakt für ein protestreiches Jahr 2008 verstanden, das nicht nur die 
Freie Universität Berlin betrifft. Das Aktionstags-Bündnis unterstützt die politischen Ziele, die am 26.01. in 
Frankfurt a. M. im Rahmen des bundesweiten Aktionstages gegen Studiengebühren und für ein Recht auf 
freie Bildung verfolgt werden.
_______________________

Kontakt: Dennis Lantzberg (dennius@zedat.fu-berlin.de, Tel.: 0176/ 2188 1384) 

Ablauf des Aktionstages:

10:00 – 14:00 Uhr: Dezentrale Aktionen an der Universität
14:00 Uhr: Vollversammlung im Hörsaal 1a in der Silberlaube, Habelschwedter Allee 45
16:00 Uhr: Demonstration: „Elite in Frage stellen, Umstrukturierungen verhindern, gegen Dieter 

Lenzens Hochschulpolitik!“ Auftakt: Habelschwerdter Allee 45
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