
Update zur Schließung der Fachbibliotheken Ethnologie, So-
ziologie, Publizistik und Politikwissenschaft - 23.01.08

FU-Vizepräsidentin Lehmkuhl: Studierende sind 
ab jetzt nicht mehr an der Diskussion beteiligt!

Die Schließung der sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken und ihrer In-
tegration in die zentrale Universitätsbibliothek inklusive der im Raume ste-
henden Aussortierung von ca. 300.000 Büchern war am Mittwochmorgen des 
23.01.08 Thema im Fachbereichsrat des Fachbereich Politik- und Sozialwis-
senschaften. (FB PolSoz)
Als Vertreterin des FU-Präsidiums war Prof. Dr. Ulla Lehmkuhl zu Gast um 
die Pläne des Präsidiums darzustellen. In ihren Ausführungen dementierte 
sie zwar die Endgültigkeit der Entscheidung und kündigte einen offenen Pro-
zess im Rahmen eines „Runden Tisches“, konnte aber die offensichtlichen 
Widersprüche zu früheren Miteilungen des Präsidiums nicht ausräumen.
Es ist weiterhin völlig unklar: Was soll konkret geschehen und wann? Wie vie-
le Bücher sollen aussortiert werden? Hat der Prozess der Aussortierung 
schon begonnen? Wer ist beteiligt?

Zu offenem Unmut seitens der Studierenden führte dann ihre Vorstellung von 
der Zusammensetzung des „Runden Tisches“ Erst nach mehrmaligem 
ausdrücklichen Nachfragen seitens der Studierenden wurde Frau 
Lehmkuhl deutlich: Studierende werden nicht an diesem „Runden 
Tisch“ sitzen, sondern seien ja indirekt durch das Dekanat des FB Pol-
Soz vertreten. Vorher hatte sie schon bemerkt, dass sie die Position der Stu-
dierenden ja gut kenne, da sie selbst auch mal studiert hätte.

Diese Entwicklung ist nur ein weiteres Beispiel für die Ausschließung studen-
tischer Interessen an der Freien Universität Berlin! Im Präsidium wird an-
scheinend die Auffassung vertreten, man wüsste schon, was für die Studie-
renden gut sei. 

Im Fachbereichsrat konnte auf einen studentischen Antrag hin zwar durchge-
setzt werden, dass auf der Fachbereichsebene alle Statusgruppen bei der 
Vorbereitung der Diskussion berücksichtigt werden. Wer sich aber mit Gre-
mienarbeit und -Strukturen auskennt, weiß, dass hier eine Marginalisierung 
von bestimmten Interessen stattfindet.

Die Bibliotheksschließungen werden auch Thema auf der Demonstration im 
Rahmen des uniweiten Aktionstags am 31.01.2008 sein. Ein Redebeitrag von 
Seiten der Angestellten ist angefragt.


