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Studiengebühren im Kontext der NRW-Landtagswahl

Von Putzfrauen und Zahnarztsöhnen

Intro

Schon wieder endet in diesen Tagen an 
unserer Universität ein Kapitel Hochschul-
geschichte. 

Am 29. April diesen Jahres war es letztmals 
möglich, sich für einen Magisterstudien-
gang einzuschreiben. Damit laufen nun 
alle Magisterstudiengänge aus; bis zum 
Sommersemester 2009 ist dann mit dem 
Magister ganz Schluss. 

Der Magister ist quasi das Gegenteil von 
den zur Zeit angebotenen Bachelor/Mas-
ter-Studiengängen: Während diese stark 
verschult und straff organisiert sind, 
zeichnen den Magister eher Flexibilität und 
Vielseitigkeit aus. Der Magister bietet die 
Möglichkeit, drei Fächer (ein Haupt- und 
zwei Nebenfächer) zu kombinieren; die 
Möglichkeiten sind vielfältig. 

So kann z.B. Geschichte mit Kunst oder 
Psychologie verbunden werden. Damit 
bietet der Magister deutlich mehr als die 
neuen „polyvalenten Bachelorstudiengän-
ge“. Hinzu kommt, dass man sein Studium 
selbst organisieren muss. Nix mit Modulen 
und so. 

Die Selbstorganisation ist zwar zunächst 
eher stressig, vor allem in den ersten Se-
mestern, aber man lernt schnell die Vorteile 
dieses Studiengangs kennen. Vor allem, 
wenn man Woche um Woche in überfüllten 
Germanistikseminaren sitzt und erlebt, wie 
Studierende und Dozierende um die ver-
schiedenen Credit Points feilschen...

Leider passt dieser individuell zugeschnit-
tene Magisterstudiengang nicht mehr in das 
Bild der modernen Universität, in der das 
Hochschulstudium zu einer reinen Berufs-
ausbildung verkommt. 

Während der Bachelor den „ersten berufs-
qualifi zierenden Abschluss“ darstellen soll, 
ist es noch zweifelhaft, wie viele Absolven-
ten hinterher überhaupt zu einem Master 
zugelassen werden.

Dass der Magister ein ähnliches Comeback 
erleben wird wie der „Bergische Löwe“ 
auf den Studierendenausweisen ist eher 
unwahrscheinlich, aber man soll die Hoff-
nung nie aufgeben.  

Christoph Grothe

Goodbye, Magister! 
von Christoph Grothe

von Vilma Symanczyk

Bei der nordrhein-westfälischen Landtags-
wahl sind Allgemeine Studiengebühren 
zum heißen Wahlkampfthema geworden. 
Hierbei berufen sich sowohl CDU und FDP 
(pro) als auch SPD und Grüne (contra) 
auf die größere Sozialverträglichkeit ihres 
jeweiligen Modells. Zum Erscheinen dieses 
Artikels wird bereits feststehen, wohin das 
Blatt sich in Zukunft wenden wird – und es 
ist abschätzbar, wie Hochschullandschaft 
und Gesellschaft sich entwickeln werden.

Am 26. Januar 2005 hat das Bundesverfas-
sungsgericht Karlsruhe eine Entscheidung 
verkündet, die richtungsweisend für die 
zukünftige deutsche Bildungspolitik sein 
sollte. Kläger waren die CDU-regierten Län-
der Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, 
Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt; 
auf dem Prüfstand stand die 6. Novelle des 
Hochschulrahmengesetzes. Übel aufgestoßen 
war den schwarzen Herren die darin von der 
Bundesregierung verankerte Gebührenfreiheit 
des Erststudiums; einen kleineren Streitpunkt 
bildete die im HRG verhängte Pfl icht zur Ein-
führung verfasster Studierendenschaften.

Der Ausgang der Verhandlungen ist bekannt: 
Das oberste deutsche Gericht gab der Nor-
menkontrollklage der CDU-Länder statt. 
Nicht etwa, weil Studiengebühren moralisch 
vertretbar wären, sondern weil der Bund seine 
Gesetzgebungskompetenzen überschritten 
habe. Im Rahmen der NRW-Landtagswahl 
sind die Studiengebühren nun Wahlkampfthe-
ma geworden. „NRW ist, wo das Erststudium 
gebührenfrei bleibt“, verspricht kühn ein 
Wahlkampfplakat der SPD, und die Grünen 

illustrieren mit einer „Zaster Card“, dass Stu-
dieren mit schwarz-gelb Geld kostet. CDU 
und FDP dagegen haben bereits im Vorfeld 
immer wieder ihre Pro-Studiengebühren-
Linie klargemacht. In ihrer Argumentation 
beziehen sie sich aber keineswegs auf den 
maroden Landeshaushalt: Wie viele Gebüh-
ren-Befürworter unserer Tage versuchen sie 
statt dessen listig, sich das fadenscheinige 
Deckmäntelchen der sozialen Gerechtigkeit 
überzuwerfen.

So plärrte denn auch Jürgen Rüttgers auf 
einer CDU-Veranstaltung in der Wuppertaler 
Stadthalle das abgegriffene, aber beliebte 
Putzfrauen-Argument heraus: Ob es denn an-
ginge, dass diese mit ihren Steuergeldern dem 
Zahnarztsöhnchen das Studium fi nanziere? 
- Wenn wir Herrn Rüttgers an dieser Stelle 
nicht den Vorwurf der dreisten Manipulation 
machen wollen, so müssen wir zumindest 
davon ausgehen, dass er von den Ausgaben 
für Hochschulbildung nicht die geringste 
Ahnung hat. Denn betrachten wir etwa den 
Haushalt selbst einer fi nanziell eher dürftig 
ausgestatteten Universität wie Wuppertal, so 
kommen wir bei einem groben Überschlag 
immer noch auf eine Summe von locker 
5000 €, die ein Student durchschnittlich pro 
Semester kostet: Zehnmal so viel wie die 
Gebühren, welche derzeitig im Gespräch 
sind. Die Putzfrau zahlt also weiterhin brav, 
nur mit dem fundamentalen Unterschied, 
dass es ihr Kind wohl kaum je an die Uni 
schaffen wird.

Doch weiterhin schwelgen die Gebühren-
befürworter in einer Persilargumentation, 

welche das Bezahlstudium als Schritt in eine 
gerechtere Welt verkauft. Arbeiterkinder, so 
untermauern sie die Putzfrauen-Mär, machten 
ohnehin nur einen Bruchteil der Studierenden 
in deutschen Landen aus, die Gebühr sei somit 
nur folgerichtig. – Sagt es nicht viel aus, dass 
die Anhänger ebenjener Bildungspolitik die-
selben sind, welche sich seit Jahrzehnten jeder 
Reform des dreigliedrigen Schulsystems ver-
weigern und an der elternbestimmten Selekti-
on nach nur vier Grundschuljahren festhalten 
– an einem undurchlässigen Bildungssystem... 

Hannelore Kraft,      Foto: Mike König 
für indikatorisierte Mittelvergabe und 
Studiengebührenfreiheitin NRW

...fortsetzung auf Seite 5

Seit dem 29. April 2005 ist der Magister Geschichte

Seit dem 29. April 2005 ist es nicht mehr 
möglich, sich an der Bergischen Universität 
für ein Magisterstudium einzuschreiben. 
Grund dafür: Bis zum Wintersemester 2006/07 
sollen alle Studiengänge auf Bachelor- und 
Masterstudiengänge umgestellt werden; die-
ses wurde am 19. Juni 1999 in Bologna auf 
einer Konferenz der europäischen Bildungs-
minister entschieden. Das nächste Opfer an 
der Bergischen Universität wird in Kürze die 
Abschaffung des Diploms sein. 
Zuletzt wurden sechs Magister-Hauptfächer 
an der Uni angeboten: Anglistik, Germanis-
tik, Geschichte, Philosophie, Romanistik und 
Allgemeine Sprachwissenschaft. Dazu kamen 
zahlreiche Nebenfächer. Der Magisterstudien-
gang kombiniert ein Hauptfach mit zwei Ne-
benfächern, wobei die Nebenfächer auch aus 
dem Umfeld des Hauptfachs kommen können 
- so war es beispielsweise möglich, als Haupt-
fach Germanistik und als Nebenfächer Neuere 
deutsche Literaturgeschichte und Literaturen 
der Britischen Inseln zu wählen. Als Kombina-
tionsmöglichkeit wären aber auch Geschichte, 

Psychologie und Wirtschaftswissenschaften 
möglich gewesen. 
Nach erfolgreichem Studium erhält man 
dann den akademischen Grad „Magistra 
Artium/Magister Artium (M.A.)“. Der Titel 
bezieht sich übrigens auf die schon in der 
Antike gebildeten „septem artes liberales“, 
die sieben freien Künste der Wissenschaft. 
Mit dem Magister verschwindet ein wichtiges 
Stück Hochschulgeschichte von den Univer-
sitäten, und die Lücke, die der Studiengang 
hinterlässt, ist enorm: Es gibt bisher keinen 
Bachelor/Master-Studiengang, der die Viel-
falt des Magisters bieten kann. Dieses liegt in 
der Natur der Sache - während der Magister 
auf persönliche Lebensplanung und Interes-
sen Rücksicht nahm, durch die freie Wahl von 
Haupt- und Nebenfächern und die weitge-
hend freie Wahl der Lehrveranstaltungen im 
Studium selbst, ist der Bachelor ein starrer, 
durchstrukturierter Studiengang, der kaum 
Rücksicht auf die Interessen der Studierenden 
nimmt, sondern versucht, junge Menschen 
schnell durch die Uni zu schleifen. 

AStA- Veranstaltung: 
Studierendenschaft und Sozialstruktur: 
Herkunft–Habitus–Beteiligungschancen

Das Seminar zur Ringvorlesung will die von 
den geladenen ReferentInnen ausgelösten Fra-
gen aufnehmen und mit empirischen Material 
unterfüttern. Dazu werden vor allem die 17. 
Sozialerhebung des Deutschen Studenten-
werks (DSW) und der aktuelle Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung von 
März 2005 zu Grunde gelegt. Das Augenmerk 
soll auf die sozialen Ungleichheiten innerhalb 
der Universität gerichtet werden. Die Veran-
staltungen fi nden alle in M-12.25 von 18-20 
Uhr statt und sind thematisch gegliedert.
29. 06.: Vom Studium zur Professur: Studie-
rendenmilieus und Karrieremuster.
13. 07.: Strukturelle Veränderung der Bildung: 
Neoliberalisierung und Bologna-Prozess.

Mehr Geld für BAFöG-EmpfängerInnen

Seit Anfang 2005 besteht für BAFöG–Emp-
fängerInnen die Möglichkeit, einen monat-
lichen Kinderzuschlag von bis zu 140 Euro 
pro minderjährigem Kind zu erhalten. Die 
genauen Bedingungen hierzu sind in der neu 
gefassten Version des Bundeskindergeldge-
setzes (§ 6a) vom 22. 02.2005 zu fi nden, oder 
aber unter www.asta.uni-wuppertal.de.
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kurz notiert

Lutz Haberkorn verlässt 
den Buchladen
Seit über zwanzig Jahren gehört Lutz Hab-
erkorn zum festen Inventar der Bergischen 
Universität - solange nämlich verkauft er 
schon den wissensdurstigen Studierenden 
die Bücher, die sie für ihr Studium brau-
chen. Siebzehn Jahre lang, in den Zeiten, 
in denen die Uni noch Gesamthochschule 
hieß, verkaufte Lutz Haberkorn die Bücher 
an der soggenannten Büchertheke der 
Buchhandlung Röder, denn einen richtigen 
Buchladen gab es damals noch nicht. 
Das hieß: Jeden Abend alles zusammen-
packen und am nächsten Morgen wieder 
alles heraus räumen. Vor drei Jahren wurde 
dann aus der Büchertheke ein richtiger 
Buchladen, der nun von der Buchhand-
lung Köndgen betrieben wird. Hier kann 
man nicht nur Fachliteratur, sondern auch 
Unterhaltungsliteratur, Software oder 
einfach eine Postkarte kaufen. Nun, nach 
zwanzig Jahren Dienst am Griffl enberg, 
verlässt Lutz Haberkorn den Buchladen 
aus persönlichen Gründen. Wir wünschen 
ihm alles Gute. 

Pressesprecher beleidigt Erstsemester 
Der Artikel „Orientierungslos im Uni-
Dschungel“ in der Westdeutschen Zeitung 
hat der Presseabteilung der Bergischen 
Universität gar nicht geschmeckt. So 
schrieb der Pressesprecher der Bergischen 
Universität, Michael Krömer, an die WZ-
Redaktion: „Die peinliche Ahnungslosig-
keit der Institution Universität anzulasten, 
ist einfach nur lächerlich. Zehn Minuten 
auf den Webseiten der Uni surfen, und 
die geschilderten Defi zite sind vollständig 
beseitigt“. 
Wer anderer Meinung ist kann uns eine 
Mail an info@asta.uni-wuppertal.de 
schreiben, wir leiten sie dann an Herrn 
Kroemer weiter (und drucken sie dann in 
der nächsten Engelzunge ab).

Filmdreh auf dem Campus
Nach „Der Krieger und die Kaiserin“ und 
„Das Experiment“ wurde die Bergische 
Universität erneut Drehort für einen Kino-
fi lm. Dieses Mal drehte der Remscheider 
Produzent Marco Weber mit seiner Produk-
tionsgesellschaft „Atlantic Streamline“ am 
Griffl enberger Campus. Der Film handelt 
von einer amerikanischen Austauschstu-
dentin, gespielt von Keri Russell („Feli-
city“), die in Deutschland an einer Arbeit 
über Kannibalismus schreibt. Der Film soll 
nicht vor 2006 in die Kinos kommen. 

2. Fotowettbewerb der Universität 
Bereits zum zweiten Mal hat die Bergi-
sche Universität einen Fotowettbewerb 
ausgeschrieben. Dieses Mal werden Fotos 
zum Thema „Universitätsstadt Wuppertal“ 
gesucht. Jeder Teilnehmer kann bis zu drei 
Fotos (schwarz-weiß oder Farbe) einsen-
den, Originalabzüge und Ausdrucke von 
Digitalfotos im Format 13x18 oder Digi-
talfotos im Dateiformat JPG (keine Dias, 
Negative oder Farbkopien!). Als Preise 
winken Einkaufsgutscheine für Thalia 
und Saturn, Kameras und Jahresabos der 
Zeitschrift FotoMAGAZIN.

Ex-Wuppertaler in Berlin tätig.
Der ehemalige Wuppertaler AStA-Vorsit-
zende Björn Kietzmann ist seit Mai 2005 
hochschulpolitischer Referent beim AStA 
der Freien Universität Berlin. Die Redakti-
on wünscht ihm alles Gute und viel Erfolg 
bei seiner Arbeit.
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01. Mai, bundesweit: Tag der Arbeit wird 
von protestierenden StudentInnen dominiert. 
02.Mai, Freiburg: Rektorat besetzt und alter-
natives Bildungsangebot eröffnet. Studierende 
rufen Freiburger Frühling aus. Gleicher Tag, 
andere Stadt: Vollstreik an der Uni Stuttgart. 
95% aller Vorlesungen boykottiert, Radiosen-
der besetzt und Innenstadtaktionen.
03.Mai, Münster: 500 Studierende empfangen 
Angela Merkel mit Pfeifkonzert und sprengen 
Parteiveranstaltung. Gleichzeitig in Hamburg: 
12.500 Studierende stimmen mit NEIN zu 
Studiengebühren.......

Was treibt diese Studis um? Warum protes-
tieren statt studieren? War da was?
Ja, genau: Am 26. Januar diesen Jahres ent-
schied das Bundesverfassungsgericht über 
die Zuständigkeit zur Einführung allgemeiner 
Studiengebühren. Und siehe da, der Weg 
wurde frei. Es konnte nur einen geben:  Den 
oder die Ministerpräsident/in des jeweiligen 
Bundeslandes. Die Macht ist mit ihnen.

Für die Staatskasse der CDU-geführten Bun-
desländer sieht die Sache seitdem besonders 
rosig aus. Denn hier dürfen sich die Finanz-
minister baldigst auf 500 € pro Semester und 
StudentIn freuen. Und wieso auch nicht! An 
dem Stopfen der Haushaltslöcher schließlich 
wollen wir alle beteiligt sehen. Immerhin 
haben wir – darüber sind wir uns doch einig 
– seit Jahrzehnten weit über unsere Verhält-
nisse gelebt. Und weshalb vergönnte mensch 
dann der Politik nicht die notwendig richtigen 
Reformen; eben auch in Sachen Bildung? 

Marcel Krüger:             Foto: Mike König

Ist in Frühlingsstimmung

Summer of Resistance

Wonnemonat Mai
von Marcel Krüger

Manchmal eben geht das nicht anders!
Mal abgesehen davon: Alle Panikmache wirrer 
linker Geisteszustände zum Trotz wird es ja 
auch in sozialverträglichen Modellen mün-
den. Selber schuld, wer das nicht glaubt. Und 
zugegeben, ein Bisschen was zu investieren, 
müssen wir schon bereit sein. Sonst bezahlt ja 
die Kloputzfrau dein Studium. Und weil wir 
alles Ärztekinder sind, geht das nicht. Hoffen 
wir, daß die SPD bald nachzieht. Mit Studien-
konten hat sie zumindest schon einmal einen 
Hauch von Courage gezeigt.
Verstehe einer also, wieso, warum und weshalb 
sich einzelne StudentInnen so gebaren und 
über die alternativlosen Schritte monieren.

Bildung gegen Bares – das klingt nach was! 
Da steckt Aufbruchsstimmung drin! Das ist die 
Idee von morgen! Der/ die StudentIn wird zum 
Kunden, die Hochschule zum Dienstleistungs-
unternehmen. Hier darf der Markt endlich 
beweisen, was es wert ist, studiert zu werden. 
Schluss mit Verfasster Studierendenschaft, 
Schluss mit demokratischen Hochschulwün-
schen. Selbst ist der Mann! Elite kauft sich 
ein! Keine unnütze Schöngeisterei mehr, 
endlich sind die Langhaar-Schmuddel-Studis 
weg vom Fenster. Auf geht’s, die saubere Uni 
erwartet uns! Und merke: Geschichte bringt 
keine Rendite, Philosophie nur wirre Gedan-
ken, Sport Muskelkater, Musik und bildende 
Künste Extravaganzen, die Sozial- und alle 
anderen Geisteswissenschaften Erkenntnisse, 
die keine einzige Aktie wert sind. Wieso Bee-
thoven, wenn wir Börse haben? Warum Kant, 
wenn du Kredit nehmen kannst? Und was ich 

sowieso nie verstanden habe: Wie kann dich 
etwas anderes interessieren als Elektrotechnik 
oder Wirtschaftsmathematik?? Mensch, da 
steckt doch die Kohle drin!

Also, statt auf Demos rumzulungern oder 
altbackene Selbstverwirklichungsphantasien 
zu pupsen, lieber in die Bibliothek. Nur der, 
der am schnellsten lernt, fährt später den di-
cken Benz. Du willst doch, dass Mutti stolz 
auf Dich ist! Es lebe der Euro, ein Vivat dem 
freien Markt. Wir sind Ackermann!

Um das ökologische Bewusstsein der 
Studierendenschaft in den damals (und 
heute) kriegerischen Zeiten anzuregen 
und zu vertiefen, pflanzten das AStA-
Ökologiereferat und die Greenpeace-
Hochschulgruppe am 23. April 2003 drei 
Ginkgobäume vor der Mensa. 

Der Ginkgobaum ist vom „Kuratorium 
Baum des Jahres“ zum Jahrtausendbaum 
gewählt worden. 

Der Ginkgo ist ein beliebter Straßenbaum 
in vielen Großstädten wie New York oder 
Berlin, da er sehr widerstandsfähig ge-
genüber Umweltschadstoffen ist. 

An der Bergischen Universität hat der 
Ginkgo allerdings nicht überlebt: Nach-
dem die ersten beiden Bäume relativ früh 
eingingen, hatte der dritte Baum schon 
zwei Rekordsommer überlebt, nur um 
nun, nach zwei Jahren, mutwillig zerstört 
zu werden. 

Ein Bild aus besseren Tagen:                                                      Foto:Christoph Grothe

Die drei Ginkgos der Wuppertaler Studierendenschaft 
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„Der Kuchen ist alle“ 
(cg) Am 11. Mai 2005 veranstaltete der AStA der Bergischen Universität eine Podi-
umsdiskussion zum Thema „Studium nach wessen Maß - Wie geht es weiter nach der 
Wahl?“. Auf dem Podium stellten sich Dr. Armin Leon (CDU), Ralf Wegener (FDP), 
Aline Wenderoth (Die Grünen), Felix Wiese (PDS), Cornelia Tausch (SPD) und Bern-
hard Sander (WASG) den Fragen aus dem Publikum. 
Die Gesprächsrunde wurde von dem diplomierten Sozialwissenschaftler Ingo Joppe 
geleitet. 
In der ersten Runde hatten die Parteivertreter je fünf Minuten Zeit, ihren Standpunkt 
zum Thema Bildungspolitik darzulegen, anschließend öffnete Ingo Joppe die Diskus-
sion für alle Anwesenden. 

Auf Antrag des AStA hat das Studierendenpar-
lament der Universität Wuppertal am 27. April 
dem Beitritt zum freiem zusammenschluss 
von studentInnenschaften (fzs) mit großer 
Mehrheit zugestimmt. Damit ist die Studie-
rendenschaft Wuppertals wieder Mitglied 
im einzigen studentischen Dachverband auf 
Bundesebene.

Was ist der fzs?
Der fzs ist kein Gremium oder eine abstrakte 
Einrichtung, sondern in erster Linie die Ge-
samtheit aller seiner Mitglieder. Zweimal im 
Jahr wird daher zu einer Mitgliederversamm-
lung eingeladen, auf der sich die Mitglieds-
hochschulen meist durch ihre lokalen Studie-
rendenvertretungen repräsentiert sehen.

Wie funktioniert der fzs? Was macht er?
Natürlich hat der fzs auch eine Organisation. 
So gibt es einen Vorstand als Außenvertre-
tung, den Auschuss der StudentInnenschaften 
(AS)  als höchstes Gremium zwischen den 
einzelnen Mitgliederversammlungen sowie 
mehrere Arbeitsausschüsse und Arbeitskreise. 
Das ermöglicht ihm unter anderem, gezielt 
spezielle Themen wie z.B. Studiengebühren, 
Hochschulfi nanzierung, studentische Tarif-
verträge, Frauen- und Geschlechterpolitik, 
Internationale Hochschulpolitik, Studienre-
form und LehrerInnenbildung – in den bei-
den letztgenannten arbeitet der Wuppertaler 

AStA mit – zu erörtern und zu bearbeiten. 
Diese inhaltlichen Auseinandersetzungen 
dienen aber nicht nur als Serviceangebot 
für die Mitgliederschaft, sondern auch als 
Positionierung gegenüber oder mit anderen 
Gesellschaftsgruppen. 
So gilt der fzs mit seinen ca. 1 Million Mit-
gliedern (50% der Studierenden Deutsch-
lands) auch als repräsentative Vertretung für 
studentische Belange und Meinungen nach 
außen. Gerade in dieser Funktion wird er vor 
allem von Politik und Medienöffentlichkeit 
wahrgenommen. 

Warum Mitglied?
Positionen und Anliegen können am besten 
durchgesetzt werden, wenn diese von mög-
lichst vielen Menschen unterstützt werden. 
Vor allem vor diesen Hintergrund erscheint 
eine Mitgliedschaft über das Angebot von 
inhaltlicher Arbeiten sowie des Vernetzungs- 
und Vertretungsanspruches des fzs hinaus 
sinnvoll .
Es ist aber nicht nur die Arbeit nach innen 
und nach außen, die den fzs charakterisiert, 
sondern auch die Solidarität der Hochschulen 
untereinander. Und so war die Unterstützung 
der süddeutschen Studierenden, die anders 
als beispielsweise in NRW über keine eigene 
Finanzhoheit verfügen, Eurem AStA einer 
der gewichtigsten Aspekte für einen Eintritt 
in den fzs.

Wuppertaler Studierendenschaft zum 01. Mai 
2005 bundesweitem Dachverband beigetreten
von Marcel Krüger

Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden:

Studiengebühren für das 
Zweitstudium sind rechtens
von Andreas Schwarz

Das Verwaltungsgericht Köln hat am 
14.03.2005 nach einer mündlichen Anhörung 
entschieden, dass das Erheben von Studien-
gebühren für ein sogenanntes Zweitstudium 
auch dann rechtens ist, wenn sich der betrof-
fene Studierende bereits vor in Kraft treten 
des StKFG im Zweitstudium befand. 

Da es sich um eine sogenannte unechte Rück-
wirkung handelt, verstoßen die Studienge-
bühren für Studierende, die sich bereits vor 
in Kraft treten des StKFG im Zweitstudium 
befanden, nicht gegen das aus dem Grundge-
setz folgende Rückwirkungsverbot. 

Der Studierende hätte nicht uneingeschränkt 
darauf vertrauen können, sein Studium ge-
bührenfrei zu Ende bringen zu können. Eine 
Übergangszeit von 13 Monaten zwischen dem 
in Kraft treten des StKFG und der Erhebung 
der ersten Gebühr in Höhe von 650 EURO 
sei ausreichend, um sich auf das neue Gesetz 
einzustellen.

Auch das Studiengebührenverbot im Hoch-
schulgesetz des Landes NRW (§ 10 HG NW) 
bewirke keinen erhöhten Vertrauensschutz, da 
es sich nur auf ein gebührenfreies Erststudium 
in einer angemessenen Zeit beziehe.

Für Recht erkannten die Richter auch eine 
Ungleichbehandlung zwischen Studierenden, 
die vor 2004 ihr Zweitstudium aufgenommen 
hatten, und denjenigen, die es nach 2004 auf-
genommen haben. Letztere können ihr Rest-
guthaben im Sinne des StKFG einsetzen und 
gebührenfrei studieren solange ihr Guthaben 
reicht. Bei Studierenden dagegen, die sich 
vor 2004 im Zweitstudium befunden haben, 
verfi el das Rechtsguthaben und sie wurden 
direkt gebührenpfl ichtig.

Das Ministerium begründete die Ungleichbe-
handlung mit der fehlenden Lenkungswirkung 
des StKFG vor seinem in Kraft treten. Die 
Restguthabenregelung des StKFG für das 
Zweitstudium soll die Studierenden zu einem 
schnelleren Studium motivieren, was vor in 
Kraft treten des StKFG ins Leere verlaufen 
wäre. Auch sei diese Unterscheidung eine Ver-
einfachung für die Hochschulverwaltungen, 
die nicht unklaren Studienverläufen aus an-
deren Bundesländern nachforschen müssten. 
Die Richter folgten im Wesentlichen dieser 
Argumentation. 
Das Verwaltungsgericht Köln ließ wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung des Sachverhal-
tes Berufung beim Oberverwaltungsgericht 
Münster zu.

Feedback:Feedback:

      Briefe an die Redaktion      Briefe an die Redaktion
Betrifft: Intro (engelszunge April)

Sehr geehrter Herr Grothe,
vielen Dank für Ihren Hinweis im o.a. Artikel, dass auf dem Studierendenausweis für 
das SS 2005 der „Bergische Löwe“ nicht mehr vorhanden ist. Offenbar ist dieser 
durch ein redaktionelles Versehen bei der von der Hochschule mit dem Druck der 
Ausweise beauftragten Druckerei „verlorengegangen“.
Ich habe veranlasst, dass für das Wintersemester 2005/06 der „Bergische Löwe“ 
auf den Ausweis zurückkehrt.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus-Dieter Lutz
Dezernent für akademische und studentische Angelegenheiten der Bergischen Uni-
versität Wuppertal

Vielen Dank für diese Rückmeldung - 
die Redaktion freut sich schon auf den nächsten Studierendenausweis! 

Betrifft: Schöne neue Onlinewelt (engelszunge April)

(...) Der Autor fordert ein funktionierendes Anmeldesystem, am Besten noch Online. 
Dieses ist zwar löblich, aber setzt erst bei den Symptomen an, wobei auf die Gründe 
nicht weiter eingegangen wird. Wäre die richtige Forderung nicht die nach einem 
umfassenden Lehrangebot? Der Autor reißt zwar diesen Bereich an, setzt aber wie-
der einmal ein Totschlagargument („Kein Geld“) ein, um das Thema schnellstens zu 
beenden. Wie wäre es denn zur Abwechslung mal mit ausreichenden Grundkursen 
und einem erweiterten Seminarangebot? 

(...) Um die aktuellen Probleme zu lösen, ist die Onlineanmeldung denkbar ungeeig-
net; sie ist vielmehr die Verlagerung der Listenproblematik in den virtuellen Raum. 
Um die Seminare bei den gegebenen Bedingungen halbwegs produktiv zu gestalten 
sollten die Dozierenden eher auf Vorgespräche oder Aufnahmetests setzen, um zu 
gewährleisten, dass die Teilnehmer zumindest die grundlegende Literatur gelesen 
haben. 

mit freundlichen Grüßen
Albert Rosenfi eld 

Die Redaktion stellt diesen Beitrag zur Diskussion. 

Podiumsdiskussion am 11.Mai 2005,                                    Foto: Christoph Grothe 
Vertreter der verschiedenen Parteien stellten sich den Fragen der Studierenden
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Einige von euch kennen sicherlich das 
Problem: Nach einigen Semestern Stu-
dium füllt sich das Billy-Regal langsam 
aber sicher mit jeder Menge an Literatur. 
Fachliteratur, Seminarlektüre, Biographien, 
Reiseführer und die Bücher, die man gerne 
„neben“ dem Studium liest (oder schon 
immer mal lesen wollte). Doch irgendwann 
ist die ganze Studentenbude voller Bücher, 
Zeit also, wieder einigen Exemplaren die 
Freiheit zu schenken. 
Bookcrossing - Was ist das?
„Bookcrossing“ bezeichnet das Hinterlas-
sen von gelesenen Büchern an öffentlichen 
Plätzen: Diese Bücher werden dann von 
anderen Leuten mitgenommen - von On-
line- oder spontanen Bookcrossern.  „Das 
Weiterreichen von gelesenen Büchern ist 
ein Naturinstinkt: Schon lange geben wir 
unsere Bücher an Freunde, Nachbarn oder 
Kollegen weiter“, erklärt Ron Hornbaker, 
der Betreiber der Webseite www.bookcros-
sing.com. Er hat sich das System vor vier 
Jahren ausgedacht. 
Über die Webseite kann man zum Einen 
mit seinem Buch in Kontakt bleiben und 
zum Anderen nachschauen, wo es sich zu 
suchen lohnt. Für Wuppertal sind zahlrei-
che Locations bereits eingegeben worden, 
u.a. auch die AStA-Ebene und viele Cafes 
in der Stadt. Zur Zeit befi nden sich in Wup-
pertal vier Bücher im Umlauf, kein Ver-
gleich natürlich zu Städten wie Berlin oder 
Köln wo über 150 Bücher darauf warten, 
mitgenommen zu werden. Wenn man ein 
Bookcrossing-Buch gefunden hat, erkennt 
man es an dem Aufkleber im Einband. 
Diese Aufkleber können unterschiedlich 
aussehen, und bestehen immer aus einem 
kurzen Text, dem Bookcrossing Logo und 
der Bookcrossing ID. 

Bookcrossing - Ein Selbstversuch
von Christoph Grothe

Die ID gibt man nach dem Fund des Buches 
auf der Webseite www.bookcrossing.com ein. 
Damit wird das Buch als gefunden markiert, 
bis sich der Finder entschließt, das Buch wie-
der in die freie Wildbahn zu entlassen. 
Ein Selbstversuch
Nun geht es los. Für diesen Versuch habe ich 
drei Kandidaten in die engere Auswahl ge-
zogen: 1. John von Düffels „Ego“, 2. Robert 
Eversz „Shooting Elvis“ und 3. Paul Austers 
„Das rote Notizbuch“. Düffels „Ego“ kann 
man eigentlich nicht weiter verschenken; das 
spare ich mir auf für eine Geburtstagsparty 
von jemanden, den ich nicht mag. 
Das zweite Buch ist auch eher grausam, viel-
leicht wird es als zweites Buch in Umlauf 
gebracht. Schließlich entscheide ich mich für 
Paul Auster und sein „rotes Notizbuch“, ein 
wirklich gutes Buch, und ich hab‘ es sowieso 
doppelt. Nun mache ich mir einen Account 

auf www.bookcrossing.com. Ich denke mir 
einen Benutzernamen aus; die im Hintergrund 
laufende Musik hilft mir dabei. Danach muss 
das Buch erstmals registriert werden. 

Nach der Eingabe der ISBN-Nummer sucht 
das System die Daten zu meinem Buch aus 
dem Amazon.de-Katalog; angezeigt werden 
der Autor, der Titel und eine Coverminiatur. 
Mein Buch bekommt die Nummer 787-
2823180. Nach der Registrierung kann ich 
angeben, wo ich das Buch aussetzten will. 
Ich entscheide mich, das Buch in der Uni 
freizulassen.   

Zwei Tage später deponiere ich das Buch 
an einer ausgewählten Stelle. Mein Buch ist 
nun „da draußen“ - ob es jemand gefunden 
hat, könnt ihr in der nächsten Engelszunge 
erfahren. 

Seit Mitte der 90er Jahre ist die schon oft 
für tot erklärte „Nationaldemokratische 
Partei Deutschlands“ (NPD) wieder aktiver 
geworden. Die zuvor meist alten Zeiten 
nachtrauernde und völlig überalterte braune 
Stammtischpartei hat ihre Strategie und 
programmatische Schwerpunkte überarbei-
tet und sich zudem stärker auf die Straße 
orientiert. Erst voreinem halben Jahr gelang 
es ihr, erstmalig seit den 60er Jahren, in ein 
Länderparlament einzuziehen.  
Anlässlich der bevorstehenden Land-
tagswahlen in NRW am 22. Mai hat die 
Partei nun auch im größten deutschen 
Bundesland mit dem Wahlkampf begon-
nen: In vielen NRW-Städten wurde bereits 
mit der Durchführung von Infoständen, 
Veranstaltungen, Kundgebungen und De-
monstrationen begonnen. Erst am Samstag 
(30.04.) veranstaltete die NPD in Bochum 
eine Kundgebung mit dem Motto „Arbeit 
zuerst für Deutsche“ und verbreitete ihre 
menschenverachtende Hetze im Kleide 
eines „Wahlprogramms“. 

Die NPD in NRW
1995 hatte die NPD-NRW 600 Mitglieder, 
musste also im Vergleich zu 1990 (1000 
Mitglieder) einen enormen Mitglieder-
schwund verkraften. Nicht wenige Mitglie-
der zogen damals die erfolgreicheren „Re-
publikaner“ vor. Ab Mitte der Neunziger 
traten dann diverse ehemalige Mitglieder 
verbotener militanter Neonazi-Parteien in 
die NPD und/oder die „Jungen Nationa-
listen“ (JN) ein. Dadurch hat die NPD und 

ihre Jugendorganisation JN den Weg auf die 
Straße gefunden. Abgesehen von einzelnen 
Kundgebungen begannen die Aufmärsche der 
NPD im Sommer/Herbst 1998. Zudem gelang 
der Ausbau der Kreis- und Ortsverbände. 
Die Mitgliederzahl stieg im Jahr 2000 auf 
850 an. Im Jahr 2000 beteiligten sich der JN-
Landeschef Thorsten Crämer (Schwelm) und 
sein Stellvertreter Nico Wedding (Duisburg) 
sowie weitere JN/NPD-Mitglieder und Funk-
tionsträger an einem bewaffneten Angriff auf 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer KZ-
Gedenkveranstaltung in Wuppertal (Kemna). 
Der Initiator und Organisator des Angriffes, 
Crämer, wurde später zu einer 24-monatigen 
Haftstrafe verurteilt; Wedding musste 18 Mo-
nate absitzen. Heute sitzt Thorsten Crämer für 
die NPD im Schwelmer Stadtrat. 

2002 folgte dann noch der V-Mann-Skandal, 
bei dem sich herausstellte, dass sowohl der 
Landeschef Udo Holtmann als auch NPD-
Funktionär Wolfgang Frenz seit langen Jahren 
für den Verfassungsschutz arbeiteten. Zwi-
schenzeitlich ist wieder Ruhe eingekehrt; der 
Landesvorstand wurde neu gebildet und stark 
verjüngt. Neuer Landeschef ist nun Stephan 
Haase – ehemals Mitglied der verbotenen 
militanten neonazistischen „Nationalen Front“ 
(NF). Ihm zur Seite steht u.a. der wegen Volks-
verhetzung verurteilte Claus Cremer. 

Wahlkampf NRW
Die NPD tritt in 126 der 128 Wahlkreise an. 
Sie schaffte es, mit Hilfe der so genannten 
„Freien Kameradschaften“, fast überall die 

erforderlichen Unterstützungsunterschriften 
zu sammeln. Ein Wahlprogramm hatte sie 
bis Mitte April noch nicht veröffentlicht. 
Inhaltlich widmet sie sich vor allem sozi-
alpolitischen Themen. Ergänzt wird ihre 
Sozialdemagogie, die an reale Probleme wie 
den Arbeitsplatzabbau bei Opel Bochum an-
knüpft, durch sattsam bekannte Phrasen gegen 
alles „Nichtdeutsche“. Letztendlich läuft ihre 
angebliche“Kapitalismuskritik“ einmal mehr 
auf die Unterscheidung eines „deutschen 
produktiven und der Volksgemeinschaft die-
nenden Kapitals“ und eines „internationalen 
raffenden (jüdischen Zins-)Kapitals“ hinaus. 
Einmal mehr heißen ihre Lösungen „Arbeits-
plätze zuerst für Deutsche“, „Rückführung 
statt Integration“ und „Volksgemeinschaft statt 
Klassenkampf“. Wesentliche Unterschiede zur 
NS-Propaganda sucht man hier vergeblich. 

Die Einschätzung dieses eher halbherzig ge-
führten Wahlkampfes ist nun, dass die NPD 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht an einen 
Erfolg wie in Sachsen (9,6%) und noch nicht 
einmal an den in Schleswig-Holstein (1,9%) 
anknüpfen kann. Dennoch ist es möglich, 
dass sie die 1%-Hürde überwinden kann, was 
bedeuten würde, dass sie ca. 80.000 € aus 
der Staatskasse für ihre Wahlkampfkosten 
erhielte. Diese Gelder wird sie natürlich für 
einen weiteren Aufbau ihrer Strukturen in 
NRW benutzen. Und einen Wahlerfolg hat sie 
auf jeden Fall: Es ist auch heute schon nichts 
Außergewöhnliches mehr, wenn sie Samstags 
in den Städten Stände aufbaut und ihre men-
schenverachtende Hetze verteilt. 

Die NPD auf dem Weg in den nordrhein-westfälischen Landtag? 
von Liselotte Müller

Bookcrossing,                                                                      Foto: Christoph Grothe 
an diesem Label erkennt  man Bookcrossing - Bücher

Ob Frauenfrühstück oder Brunch – das 
Autonome Frauenreferat lädt regelmäßig 
zum leckeren Dinieren ein. Im gemütlichen 
Ambiente werden neue Projekte entwickelt 
oder individuelle Studi-Themen diskutiert. 
Also haltet Ausschau nach Plakaten oder 
mailt an: drea@asta.uni-wuppertal.de.

Ryan Adams? Das 
ist doch Country-
geklimper! Gera-
de wegen dieser 
voreiligen Einord-
nung fand Ryan 
Adams auch erst 
sehr spät mit dem 
2003 erschienenen Album „Gold“ seinen Weg 
in meine Plattensammlung. 

Country war das, was ich da hörte wirklich 
nicht. Genau so wenig wie sein Bühnenabgang 
- oder treffender Bühnenabsturz - in London, 
wo er sich wie ein echter Rockstar die Hand 
brach und die Tour abbrechen musste.

Deswegen hat er reichlich Zeit für das 
Songwriting gehabt. In dieser Zeit war er so 
produktiv, dass auf seiner Webseite gleich 
von drei Albumveröffentlichungen die Rede 
ist. Mit dem Doppelalbum „Cold Roses“ gibt 
Ryan Adams jetzt den Startschuss und schon 
nach kurzer Audienz ist klar, dass einiges 
neu ist.

Ryan und seine neu zusammengestellte Ka-
pelle „The Cardinals“ rocken nicht gerade 
ordentlich los, ganz im Gegenteil. Mr. Adams 
hat einen Gang zurück geschaltet, allerdings 
fährt er auch eine andere Route. Eigentlich 
veranlassen mich zu exzessive Exkurse in 
die musikalische Nähe des Country zum 
sofortigen Wechsel der Platte, aber das hier 
ist anders. 

Mit Provinzgeschrammel hat das nichts zu 
tun, die Songs klingen gefällig und wirken 
sehr ausgefeilt und erwachsen. Die Stimme 
von Adams klingt nach mehr, die Musik ist 
maßgeschneidert und perfekt auf ihn abge-
stimmt. Der Gesamteindruck beim Durch-
hören ist durchweg positiv. Obwohl nicht ein 
einziger richtiger Rocksong auf der Platte zu 
fi nden ist, kommt keine Langeweile auf.

Die Texte behandeln fast alle ähnliche The-
men, es geht um Liebe, Herzschmerz, Be-
ziehungen und die Probleme, die sich daraus 
ergeben. Zusammen mit der Musik das rich-
tige Album zum Abschalten und Nachdenken. 
Auch wenn ich es gern mit dem vorigen Al-
bum „Gold“ vergleichen will: Es geht nicht. 
„Cold Roses“ ist ein exzellentes Album, das 
vom ersten bis zum letzten Song gleichblei-
bend hörbar ist und nur noch vom Wechseln 
der CDs unterbrochen werden sollte.

Plattenkritik

Ryan Adams - 
Cold Roses
von Mike König
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Dr. Heinz Wolff

Eine deutsche Karriere (1 von 3)
von Dieter Nelles

Fast hätte die Bergische Universität eine 
Heinz Wolff- Treppe bekommen. Die 

Gesellschaft der Freunde der Bergischen 
Universität wollte vor einigen Jahren 

einen der Ihren ehren. In letzter Minute 
wurde die Namensgebung ohne Begrün-
dung fallengelassen. Dieter Nelles nennt 
in seinem Aufsatz einige der möglichen  
Gründe. Heinz Wolff ist aber nicht der 
einzige Wuppertaler, der auf eine Nazi-
Karriere oder auf einschlägiger Betä-
tigungen für das Naziregime, für den 
Vernichtungskrieg und den Holocaust 

zurückblicken  konnte. Ob Eduard von 
der Heydt, Arno Breker, Ferdinand von 
Sauerbruch ,oder die Schar der Giftgas-
Forscher von Bayer. Nur  wenige Täter-

karrieren sind auch im 60. Jahr nach der 
Befreiung vom Faschismus in der Wup-

pertaler Öffentlichkeit bekannt. 
Dieter Nelles

Dr. Heinz Wolff – Eine deutsche Karrie-
re: Vom Chefpropagandisten des Natio-
nalsozialistischen Deutschen Studenten-
bundes zum stellvertretenden  Chefre-

dakteur der Westdeutschen Zeitung

Im Herbst 1959 hielt der Philosoph Theo-
dor W. Adorno seinen berühmt gewordenen 
Vortrag „Was bedeutet: Aufarbeitung der 
Vergangenheit“ .Darin ging er nicht auf die 
Frage der neonazistischen Organisationen ein, 
denn so Adorno: „Ich betrachte das Nachleben 
des Nationalsozialismus in der Demokratie 
als potentiell bedrohlicher, denn das Nach-
leben faschistischer Tendenzen gegen die 
Demokratie. Unterwanderung bezeichnet ein 
Objektives; nur darum machen zwielichtige 
Figuren ihr come back in Machtpositionen, 
weil die Verhältnisse sie begünstigen.“
Vielleicht wäre selbst Adorno erstaunt 
gewesen, in welchem Ausmaß es den eins-
tigen NS-Eliten wieder gelang nach 1945 
„Machtpositionen“ zu besetzen. Wo dies 
nachprüfbar sei, schreibt der Historiker Ulrich 
Herbert, sei die Belastung der Bundesrepublik 
durch die einstigen NS-Eliten „erheblich grö-

ßer als vermutet.“ Mein Vortrag behandelt die 
Biographie eines Angehörigen dieser „genuin 
nationalsozialistischen Funktionselite“, Dr. 
Heinz Wolff, den ehemaligen stellvertretenden 
Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung, der 
1986 als angesehener Bürger in Wuppertal 
starb.
Wolff wurde am 30.3. 1910 in Elberfeld als 
Sohn eines Kaufmanns geboren. Er besuch-
te das  Städtische Realgymnasium an der 
Aue, wo er 1928 das Abitur ablegte. Danach 
studierte er Germanistik, Geschichte, Mu-
sikwissenschaften und Philosophie an den 
Universitäten Bonn und Göttingen. Am 1. 
September 1931 trat er in Göttingen in die 
NSDAP - Mitgliedsnummer 692 984 – und 
den Nationalsozialistischen Deutschen Stu-
dentenbund (NS-Studentenbund) ein. Zu die-
sem Zeitpunkt war der NS-Studentenbund an 
fast allen deutschen Hochschulen die stärkste 
hochschulpolitische Gruppe, so auch in Göt-
tingen, wo er 1931 die absolute Mehrheit in 
der Studentenkammer, dem Selbstverwal-
tungsorgan der Studentenschaft erhielt. Wolff 
avancierte schon 1932 zum Vorsitzenden der 
Göttinger Studentenschaft, und kurz nach der 
Machtübergabe wurde er zum „Führer der 
deutschen Studentenschaft“ ernannt.
Die Deutsche Studentenschaft, die 1919 als 
großdeutscher Zusammenschluss der örtli-
chen Studentenschaften gegründet worden 
war, hatte, wie Wolff 1936 rückblickend be-
merkte, von Beginn an „eine echte politische 
Grundlage mit einer klaren Zielrichtung (...), 
da sie großdeutsch und antisemitisch einge-
stellt war“.
Im April 1933 wurde sie als „alleinige Ge-
samtvertretung“ der deutschen Studenten 
anerkannt und nach nationalsozialistischen 
Prinzipien umstrukturiert. Jüdische Studenten 
waren von der Mitgliedschaft ausgeschlossen, 
die Allgemeinen Studentenausschüsse wurden 
aufgelöst und von oben ein nationalsozialis-
tischen Student zum „Führer der Studenten-
schaft“ ernannt. 
Die spektakulärste Aktion der Deutschen 
Studentenschaft war die „Aktion wider den 

undeutschen Geist“, d.h. die Bücherverbren-
nungen. Sie begann am 12. April 1933 mit 
dem Anschlag von 12 Thesen, die im „Völ-
kischen Beobachter“ abgedruckt waren und 
an alle Hochschulgruppen versandt wurden. 
Wolff leitete diese Aktion in Göttingen. Am 5. 
Mai erschien in ein von ihm unterzeichneter 
Aufruf des „Kampfausschusses Göttinger 
Studenten“. der Göttinger Zeitung: Darin 
heißt es: 
„Deutsche Volksgenossen! Der jüdische 
Geist, wie er sich in der Welthetze in seiner 
ganzen Hemmungslosigkeit offenbart und 
wie er bereits im deutschen Schrifttum seinen 
Niederschlag gefunden hat, muss ebenso wie 
der Liberalismus hemmungslos ausgemerzt 
werden. Nicht nur leerer Protest darf erhoben 
werden, sondern eine bewusste Besinnung auf 
die volkseigenen Werte muss einsetzen.“ 
Jeder „Deutsche Volksgenosse“ wurde 
aufgefordert, seine Bücherei zu „säubern“ 
und die Schriften bei den von der Göttinger 
Studentenschaft errichteten Sammelstellen 
abzugeben, um das „zersetzende Schrifttum“ 
am 10. Mai den „Flammen“ zu übergeben. 
Darüber hinaus „säuberten“ Gruppen des NS-
Studentenbundes die Bestände von Göttinger 
Buchhandlungen und der Volksbibliothek. 
(...) Als Vertreter der Studentenschaft betonte 
Wolff noch einmal den zentralen Inhalt der 
Kundgebung, den „rücksichtslosen Kampf 
gegen den Liberalismus, Internationalismus 
und Pazifi smus“. Nach der Veranstaltung for-
mierten sich die studentischen Gruppen und 
Korporation zu einem Fackelzug durch die 
Innenstadt. Vor den brennenden Büchern am 
„Scheiterhaufen“ am damaligen „Adolf-Hit-
ler-Platz“ hielt Wolff eine kurze Rede über den 
„Sinn der Verbrennungshandlung“. „Entgegen 
allen kritischen Zweifl ern“ gehe es darum zu 
formulieren „wem zuleide und wem zuliebe 
unser Kampf gilt“. Er rief die neun Feuer-
sprüche nicht wörtlich aus, sondern ihm war 
daran gelegen, den Namen der angefeindeten 
Schriftsteller die Autoren gegenüberzustellen, 
die im Sinne der NS-Ideologie als positiv 
betrachtet wurden: Adolf Hitler, Friedrich 

...also, das erst die Statistiken verursacht, de-
rer sie sich nun selbstgerecht bedienen?
Signifi kant, dass die Entscheidung „Universi-
tät oder Ausbildung?“ im Kosmos des Bezahl-
studiums ebenfalls von den Eltern getroffen 
werden soll – bzw. von deren Geldbeutel. 
Ob ein Lehramtsstudium sich denn wirklich 
rechnet? Oder zwingt Papa den Filius nicht 
doch lieber in einen Ingenieursstudiengang 
mit Zukunftaussichten? Denn wenn wir der 
pro-Studiengebühren-Argumentation aufsit-
zen und ein Studium als „Investition in die 
Zukunft“ betrachten wollen, kann die Wahl 
des Studienfaches nicht von Interesse oder 
Begabung des Einzelnen bestimmt sein, 
sondern lediglich vom Gewinn, den jenes 
möglicherweise einmal abwirft; dieser aber ist 
von den Erfordernissen des Marktes gesteu-
ert. Was die Hölle des Humanisten ist, wird 
so zum Paradies des Großunternehmers, der 
sich die Kosten des Selbst-Ausbildens sparen 
kann und nur noch aus einer Masse maßge-
schneiderter Absolventen wählen muss. Dass 
kritische Wissenschaft hier auf der Strecke 
bleiben muss, brauchen wir wohl nicht weiter 
auszuführen.
Ein weiteres Thema, welches den Befürwor-
tern von Studiengebühren wunderbar in den 

Lienhard, Ernst Krieck, Arthur Moeller van 
der Bruck, Hans Johst und Otto Erler. 
„Aus unserem Kampf“, führte Wolff aus, 
„erwächst für uns Akademiker aber auch 
die Verpfl ichtung, unser Volk zu erziehen.“ 
In diesem Satz spiegelt sich das elitäre 
Selbstverständnis und Selbstbewusstsein der 
nationalsozialistischen Studenten wider, die 
in den ersten Monaten der NS-Diktatur nicht 
„nur spektakuläre Aktionen wie die Bücher-
verbrennung“ organisierten, sondern auch 
„erheblichen Anteil an personalpolitischen 
Entscheidungen“ hatten und die „überkom-
menen Strukturen akademischer Ausbildung 
so radikal in Frage stellten wie wohl nie zuvor 
in der deutschen Geschichte“.
Dazu gehörte an den meisten Hochschulen 
auch der Boykott der Vorlesungen jüdischer 
Professoren, die als „Frontkämpfer“ nicht 
unter die Bestimmungen des „Gesetz zur Wie-
derherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 
7. April 1933 fi elen. Auch an der Universität 
Göttingen, deren mathematisches und physi-
kalisches Institut eine herausragende Position 
in der wissenschaftlichen Welt einnahmen, 
wurden jüdische Hochschullehrer boykottiert. 
Hier kam es aber auch zu dem Sonderfall, 
dass nach der Intervention des Kurators der 
Universität einige von Wolff „abkomman-
dierte ‚Gefolgsleute’“ dafür sorgten, dass 
der Mineraloge Victor Moritz Goldschmidt 
seine Vorlesungen im Sommersemester 1933 
ungestört weiterlaufen lassen konnte. Dies 
heißt aber nicht, dass Wolff prinzipiell gegen 
solche Boykotte eingestellt war. Denn im Win-
tersemester 1933 boykottierten Studenten die 
Vorlesungen des Mathematikers Edmund Lan-
dau. Und in einem resümierenden Artikel „Der 
Kampf um die Hochschule“ schrieb er Anfang 
1936, „mit der Beseitigung fremdrassischen 
und politisch völlig untragbaren Lehrkräfte“, 
der „Ablehnung alter Wissenschaftstheorien“, 
und dem „Kampf gegen veraltete studenti-
sche Erziehungsformen und Abbau solcher 
Formen“ habe die „Hochschulrevolution die 
äußerlichsten und notwendigen Maßnahmen 
hinter sich“

Kram passt, von dem sich aber Politiker aller 
großen Parteien gleichermaßen angezogen 
fühlen, lässt sich unter dem Stichwort „Au-
tonomie der Hochschulen“, Höhepunkt der 
aktuellen bildungspolitischen Festtagsseman-
tik, zusammenfassen. Was unter Hannelore 
Kraft (SPD), Nordrhein-Westfalens gelblich 
schimmernder Bildungsministerin, vor allem 
für eine geschickte Geldmittel- und Ver-
waltungsumverteilung zu Ungunsten vieler 
Hochschulen steht, eröffnet im Kontext eines 
Bezahlstudiums ungleich größere Möglich-
keiten. So ist denn auch das Gros der Gebüh-
renfans der Meinung, die Unis sollten sich 
aussuchen dürfen, ob und in welcher Höhe 
sie Gebühren erheben wollen.

Dieses ist weit mehr als nur ein Versuch, die 
Studiengebühren mit der Behauptung zu ver-
harmlosen, „dass manche Unis ja sicher auch 
niedrige oder gar keine Gebühren erheben 
würden“. Schließlich muss man kein Orakel 
sein, um vorherzusagen, dass die Höhe der 
Studiengebühren an den Universitäten sich 
ziemlich proportional zur ihrer Ausstattung 
und der Qualität ihrer Lehre verhalten dürften. 
Den Grundstein für diesen Wettbewerb hat 
bereits Frau Kraft mit ihrer „indikatorisierten 

Mittelvergabe 2004“ geschaffen. Die Einfüh-
rung allgemeiner Studiengebühren aber wird 
die langsam auseinanderklaffende Schere 
der nordrhein-westfälischen Universitäten 
mit einer ganz neuen Dynamik versehen, die 
Politiker aller Parteien vollständig von der 
heiklen Diskussion um Eliteuniversitäten 
befreit. Innerhalb von nur wenigen Jahren, 
davon kann man wohl ausgehen, wird sich 
die Spreu vom Weizen getrennt haben, und 
voilá! - bestehen nur noch einige „Zentren 
der Exzellenz“ (für die Wohlhabenen und 
Hochbegabten) innerhalb einer Masse von 
Ausbildungszentren auf dem Niveau einer 
Gesamtschule im nördlichen Ruhrgebiet.
Doch die Rekrutierungsphantasien eines 
Großunternehmers, der Wunsch der wohlha-
benen Eltern, ihr Sprössling möge doch einem 
etwas elitäreren Klübchen angehören: All sie 
sind nicht tauglich, um den konservativen 
Traum der allgemeinen Studiengebühren 
wahlkampftauglich verpackt unters Volk zu 
bringen. Weshalb hat sich in der CDU das Ar-
gument mit der Putzfrau wohl so lang gehal-
ten? – Weil es eine Zielgruppe anspricht und 
manipuliert, die der CDU traditionell nicht 
nahesteht, die Arbeiterklasse, die Schlech-
terverdienenden. Unter jenen, deren Kinder 

durch das dreigliedrige Schulsystem und die 
frühe Selektion bislang systematisch vom hö-
heren Bildungsweg ausgegrenzt wurden, wird 
nun der Sozialneid gesät, indem man ihnen 
suggeriert, sie müssten für die Ausbildung 
der Mittelschicht aufkommen. Ein paar Euro 
Steuern, die sicherlich schnell einen anderen 
Zufl ussort fi nden werden, sind das Argument, 
mit dem CDU und FDP in der Arbeiterschicht 
auf Stimmenfang gehen wollen – um ihr eli-
täres Bildungssystem umsomehr zu festigen. 
Und verwenden wir die Pro-Gebühren-Argu-
mente weiter, ist bald auch die kostenpfl ichti-
ge gymnasiale Oberstufe nicht mehr weit. Die 
Putzfrauen-Mär ist eben deshalb so teufl isch, 
weil sie eine Lebenslüge für die unteren Klas-
sen darstellt, mit der die soziale Ungleichheit 
doch nur gefördert werden soll.

Das ehrlichste Argument für Studiengebühren, 
das ich persönlich jemals gehört habe, war 
der Ausspruch, den im Januar ein Kommili-
tone im Rahmen der Wuppertaler Aktionen 
zum Verfassungsgerichtsurteil tätigte: „Es ist 
doch ungerecht, dass mein Vater für die alle 
mitbezahlen muss. Warum sollte er nicht nur 
für mich zahlen?“ - Das sagt mehr als tausend 
Worte.

Fortsetzung von Seite 1

Von Putzfrauen und Zahnarztsöhnen
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Tiger (OS 10.4) stellt nun das vierte Update 
von Mac OS X in vier Jahren dar, und bietet 
laut Apple die Features die Microsoft mit 
„Longhorn“ zu einem nicht näher bestimm-
ten Termin vorstellen will. Wir haben schon 
mal einen Blick auf die wichtigsten Features 
geworfen. 

Spotlight - Einfache Suche 
auf dem Rechner 
Für viele Mac- und PC-Besitzer war es in der 
Vergangenheit einfacher, Dateien im Internet 
zu fi nden, als auf dem heimischen Rechner. 
Mit Spotlight ändert sich dies nun zumindest 
auf dem Mac. Die Technologie, die Apple 
dafür verwendet, nennt sich Spotlight.  Ob 
nun Musikdateien, Programme, Word-Do-
kumente, PDFs, Filme, Kontakte, Termine 
oder E-Mails: Spotlight durchleuchtet den 
gesamten Mac nach der gesuchten Datei. Bei 
der Suche werden nicht nur der Dateiname, 
sondern auch die Metadaten der Dateien und 
bei Dokumenten auch der Inhalt bei der Suche 
berücksichtigt. Für Spotlight wird jede Datei 
indiziert, dadurch ist die Suche rasant schnell, 
so das die ersten Ergebnisse schon beim Tip-
pen der ersten Buchstaben angezeigt werden. 
Die Spotlightsuche steht jederzeit durch das 
Drücken von Leertaste und Apfeltaste zur 
Verfügung.

Dashboard - Kleine Helfer
auf einen Blick
Mit Dashboard führt Apple ein ganzes Sam-
melsurium an kleinen Helfern und netten Gim-
micks ein. Über eine defi nierte Taste (Stan-

Apple stellt das vierte Update seines Betriebssystems OS X vor

Pack den Tiger ein
von Christoph Grothe

dardmäßig „F12“) werden kleine Programme, 
sogenannte Widgets, über den normalen Bild-
schirminhalt eingeblendet. Die Programme 
können beispielsweise den Terminkalender 
darstellen, die Uhrzeit in anderen Städten 
einblenden, Längen, Währungen oder Tem-
peraturen umrechnen. Die Widgets bestehen 
aus HTML und JavaScript und so ist es auch 
unkompliziert, eigene Widgets zu entwickeln. 
Im Internet gibt es bereits spezielle Seiten, die 
sich ausschließlich den Dashboard-Widgets 
widmen. Auf der Tiger-Installations-DVD 
sind außerdem einige Vorlagen für eigene 
Widgets vorhanden, damit der Einstieg nicht 
schwer fällt. Wie sinnvoll diese neue Funk-
tion von Mac OS X genau ist, wird sich mit 
der Zeit zeigen, denn die Funktion steht und 
fällt mit den Widgets, die für das Dashboard 
verfügbar sind, und diese sind, zumindest 
zur Zeit, eher auf den amerikanischen Markt 
zugeschnitten.

iChat at it‘s Best 
Gute Nachrichten für Chaffans. Seit dem letz-
ten großen Update vor über einem Jahr, bei 
dem erstmals die Audio- und Videofunktion 
eingeführt wurde, hat Apple konsequent an 
iChat weitergearbeitet. Nun ist es auch mög-
lich, Audio- und Videokonferenzen zu führen. 
An Videokonferenzen können bis zu vier, an 
Audiokonferenzen bis zu zehn Leute teilneh-
men. Bei Audiokonferenzen ist die Qualität 
sehr gut. Grafi sche Lautstärkeanzeigen zeigen 
an, welcher Benutzer gerade redet (oder den 
meisten Lärm macht). Bei Videokonferenzen 
kommt es darauf an, welche Prozessoren die 

Teilnehmer haben; dabei orientiert man sich 
immer am langsamsten System. Solange nur 
G5-Systeme an einer Konferenz teilnehmen, 
kann der neue H.264 Codec seine Vorteile 
ausspielen und sorgt für scharfe Bildanzeigen 
und verbesserte Farbgenauigkeit. Kommt ein 
langsameres System dazu, beispielsweise ein 
iBook mit G4 Prozessor, wird das Bild schnell 
umscharf. Trotzdem ist iChat die einfachste 
Lösung, um mit Freunden, Bekannten und 
Familie rund um den Globus in Kontakt zu 
bleiben. 

Unter der Haube 
Viele Änderungen gegenüber der Vorgänger-
version von Mac OS X sind unter der Haube 
zu fi nden, sprich: Sie spielen sich im nicht-
sichtbaren Bereich ab. So zum Beispiel Core 
Image, Core Video und Quarz Extreme 2D. 
Die ersten beiden dieser drei Neuerungen sind 
im aktuellen Betrieb kaum wahrzunehmen, 
aber bieten Entwicklern unzählige Möglich-
keiten, hochqualitative Videofilter in ihre 
Programme aufzunehmen, die dann in der 
Grafi kkarte verarbeitet werden; dadurch wird 
der Hauptprozessor entlastet. 

Das selbe Resultat liefert Quarz Extreme 
2D, nur kann man die Auswirkungen dieser 
Neuerung schon heute sehen. Der gesamte 
Bildschirminhalt wird durch Quarz Extreme 
2D in der Grafi kkarte aufgebaut, der Prozessor 
sendet nur ein paar OpenGL Steuerbefehle, 
dadurch reagiert die Systemoberfl äche schnel-
ler, auch wenn der Prozessor gerade viel zu tun 
hat (z.B. Videos oder Bilder rendern). 

Zeigt der Tiger seine Krallen?
Ja und nein: Tiger hat zahlreiche sinnvolle Er-
weiterungen, die den digitalen Alltag leichter 
machen; das System ist schneller, stabiler und 
sieht auch noch ein wenig besser aus - eine 
konsequente Weiterentwicklung von Panther. 
Negativ fällt auf, dass die Spotlightsuche 
ein einigen Stellen sehr aufgesetzt wirkt - so 
kann ich den Sinn von durchsuchbaren Sys-
temeinstellungen nicht ganz nachvollziehen. 
Ob Dashboard ein wirklich sinnvolles Feature 
ist, wird sich erst in Zukunft zeigen. Negativ 
fällt auf, dass einige Bugs aus vergangenen 
Versionen nicht entfernt wurden, so kann ein 
besonders nerviger Bug jetzt schon seinen 
dreijährigen Geburtstag ferien: Wenn man im 
Finder mit einem Server verbunden ist und 
die Verbindung ruckartig abbricht, braucht 
der Finder drei Minuten, bis er sich beruhigt 
hat. Wirklich lästig, aber kein Vergleich zu 
den Problemen die so ein Windowsrechner 
produzieren kann.

De-Phazz, mittlerweile seit 1997 im Geschäft, 
kommen tatsächlich aus deutschen Landen, 
zumindest zum größten Teil. Nach ersten Trip 
Hop-Experimenten auf dem ersten Album 
„Detunized Gravity“ (1997) fand De-Phazz 
aber innerhalb von nur 2 Jahren den Stil, 
dem sie bis heute treu geblieben sind. Mit 
dem Album „Godsdog“ (1999) und dem 2001 
erschienenen Album „Death by Chocolate“ 
etablierte sich De-Phazz im Easy Listening-
Genre.

Das bisher stärkste Album „Daily Lama“ prä-
sentierte den unverwechselbaren De-Phazz-
Stil in Perfektion. Das weckte natürlich hohe 
Ansprüche an das neue Album „Natural Fake“ 
und die aktuelle Tour.

Das Kölner E-Werk ist am Samstag Abend 
nicht ganz ausverkauft. Gegen 20 Uhr betritt 
die Band die Bühne. Das Publikum wirkt 
entspannt, Erscheinungen von ungeduldigen 
oder aufgedrehten Menschen sucht man ver-
gebens, die Easy Listening-Gemeinde scheint 
bereit zur Berieselung. Ein weniger als eine 
Minute andauernder instrumentaler Aperitif 
wird zu Beginn gereicht, bevor Pat Appleton, 
die weibliche Stimme von De-Phazz, auf die 
Bühne tritt um mit gewohnter Lässigkeit auf 
musikalische Weise das Publikum zu begrü-
ßen.
.
Nach der ersten Strophe kommt Karl Frierson, 
die zweite Stimme der Band. Somit steht 
die aktuelle Besetzung geschlossen auf der 

Live in Concert

De-Phazz im Kölner E-Werk
von Mike König

Otto Engelhardt an der Posaune                       Foto: Mike König 

Pat Appleton und Karl Friersont                                 Foto: Mike König 

Bühne, ein bis zum 
Ende des Konzerts 
einmaliges Erlebnis. 
Die coole und reser-
vierte Haltung der 
Fans änderte sich 
schlagartig nach der 
Ankündigung von 
Karl Frierson, dass 
„bei De-Phazz live 
alles ein wenig an-
ders sei“ und die ers-
ten Noten von „The 
Mambo Craze“ aus 
den Lautsprechern 
klangen. Das Publi-
kum verfi el spontan 
in Partylaune und es 
kam endlich Bewegung in die Sache.

Es folgte eine gesunde Mischung von be-
kannten Stücken und den Neuen vom kurz 
zuvor erschienenen Album. Der erwartete 
Zwiespalt, dass die Songs von De-Phazz am 
liebsten in moderater Lautstärke und vor allem 
im sitzen gehört genossen werden, hat sich 
nicht bewahrheitet. Niemand hat Couch oder 
Sessel vermisst, die beiden Gesangsparts von 
De-Phazz haben das Publikum zum Tanzen 
gebracht. Es war viel mehr tanzbarer Jazz als 
Easy Listening, was die Ankündigung des 
De-Phazz Sängers unterstreicht. Denn selbst 
die etwas schwächeren Songs des aktuellen 
Albums konnten heute abend voll überzeugen, 
es ist halt wirklich alles ganz anders bei einem 
Gig mit dieser Band.

   D
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Wozu Ästhetik heute? (Teil 1 von 2)
von Thomas "Benno" Becker

Die Ästhetisierung der Politik durch die 
Rechte mit  der Politisierung der Ästhetik 

durch die Linke beantworten! 
(Walter Benjamin) 

Was kann Ästhetik unter den herrschen-
den Umständen einer brutal zugerichteten, 
marktradikalen, vulgarisierten Gesellschaft 
noch leisten? 
Wozu kann Ästhetik also pragmatisch, wis-
senschaftlich fundiert, zur Weltverbesserung 
beitragen? 
Dieser Ansatz hängt mit der Frage nach 
Qualität zusammen: Was empfinden wir 
als ästhetisch, und was erregt unser ästhe-
tisches Missfallen? Worüber defi nieren wir 
ästhetische Qualität? Was unterscheidet ein 
ästhetisches Objekt, Verhalten oder Urteil 
von anderen?
Nach diesen mehr theoretischen Voraus-
setzungen ist die Aufgabe der praktischen 
Umsetzung zu leisten: Einer konstruktiven, 
am besten interdisziplinären Lebensumfeldge-
staltung, um der „Unwirtlichkeit der Städte“ 
und der fortschreitenden Unbewohnbarkeit 
des Planeten eine „schöne“, menschliche 
Lebensqualität entwickelnde Alternative 
entgegenzusetzen.  
Hier drängt sich zuerst die Frage auf: Was 
macht die ästhetische Relevanz des Schönen 
aus? 
Grundsätzlich lässt sich erstmal sagen : „Die 
spezifi sche Stellung des ästhetischen Wertes 
in der Sphäre der geistigen Werte liegt in 
ihrer spezifi schen `Irdischkeit`, Sensualität 
und Gebundenheit an gegenständliche Ob-
jekte und deren reale Eigenschaften, die sich 
mit den Augen, dem Gehör, dem Tast- und 
dem Gehörsinn wahrnehmen lassen.”   Diese 
grundlegende Ebene wird überlagert durch 
eine zweite „zu den abstraktesten und feinsten 
geistigen Nuancen empor, in die Sphäre der 
menschlichen Bedeutungen und Sinngebun-

gen, die sich in die Frage des Begriffs nicht 
übertragen lassen” , eben jenes gewisse Etwas, 
jenes `je ne sais quoi`, oder in den Worten 
Kants eine Vorstellung „die viel zu denken 
veranlasst, ohne dass ihr doch irgendein be-
stimmter (...) Begriff adäquat sein kann, die 
folglich keine Sprache völlig erreicht und 
verständlich machen kann.”  
Im europäischen Kulturkreis ist trotz aller 
Epochenbrüche eine gewisse Stabilität des 
künstlerischen Wertes zu konstatieren: Antike 
und Renaissance bilden bis in die Jetztzeit 
die Folie für „das breit und frei konzipierte 
Ideal des harmonischen, allseitig entwickel-
ten Menschen, der das Maß aller Werte und 
Dinge ist” .
Dieses Humboldtsche Bildungsideal ist 
Resultat der europäischen Kunst- und Äs-
thetikgeschichte, die bei Platon ihren Aus-
gangspunkt nahm und deren humanistisches 
Menschenbild auch Marxens Konzeption des 
Kommunismus zu Grunde liegt. 
Seit der Antike war die ästhetische Verfasstheit 
des Menschen und der Welt für alle Philoso-
phen nie etwas Zufälliges, sondern Schönheit 
und Kunst hatten immer mit Welterschließung 
und gelungener Lebenspraxis zu tun.
Die Idee der Kunst als Erzieherin ist schon 
Plato bekannt. Für Shaftesbury, der diesen 
Gedanken weiter entwickelt, dient Kunst der 
Kultivierung der Gefühle. Kant betont die Ak-
tivität des Subjekts und versteht die Ästhetik 
als freies Spiel der menschlichen Kräfte, als 
interesseloses Wohlgefallen, im Gegensatz 
zur Welt der 
Zwecke und der unmittelbaren Interessen. 
Bei Friedrich Schiller, in seinen berühmten 
Briefen „Über die ästhetische Erziehung des 
Menschen”, lesen wir z.B. auch folgende 
Sätze über die Arbeitsteilung und die Ganz-
heit des Menschen: „Ewig nur das eintönige 
Geräusch des Rades, das er umtreibt, im 

Ohr, entwickelt er nie die Harmonie seines 
Wesens” (6.Brief). An anderer Stelle schreibt 
Schiller ausdrücklich, es sei „philosophisch 
richtig, wenn man die Schönheit unsere zweite 
Schöpferin nennt“. Die historische Rolle des 
Ästhetischen ist seiner Ansicht nach darin be-
gründet, dass sich das Rationale und das Ideale 
mit dem Emotionalen und dem Sensitiven zu 
einem vollkommen freien Menschen verei-
nen. Es fällt nicht schwer zu beweisen, wie 
eng die ursprüngliche Marxsche Vorstellung 
vom Kommunismus mit diesen Konzepten 
der deutschen klassischen Philosophie und 
des europäischen Humanismus überhaupt 
verknüpft ist. Der von Marx geprägte Begriff 
eines allseitig entwickelten, freien Menschen 
umfasst notwendigerweise auch die ästheti-
sche Komponente als eine „aktive, das Leben 
mitgestaltende, konstitutive Dimension”  . 
Versuch eines Gegenwartsbefundes  
 In der Post-Moderne hat sich das autonome 
Subjekt als Autor seiner selbst verabschiedet, 
es existiert nur noch das „Ich als Sample“. Die 
Tradition der „Aufhöhung“, das „Erhabene“ 
(Kant) ist heute bedeutungslos geworden, das 
klassische Modell der maximalen Differenz 
zwischen Mensch und Welt, Gegenwart und 
Zukunft spornte zu autonomem Selbstbil-
dungsprozessen und Selbstvervollkommnung 
an. Heutzutage ist die Vulgarität zum sozio-
ästhetischen Design der westlichen Gesell-
schaften geworden, die Macht des Faktischen 
verkörpernd.
Schon 1853 beschrieb der Königsberger Phi-
losoph Karl Rosenkrantz in seiner „Ästhetik 
des Hässlichen“ das Niedrige als „gestempelte 
Trivialität“ durch „Nullität des Inhalts“. Die 
um sich greifende Verrohung drückt sich im 
beginnenden 21. Jhdt. durch Werbeslogans 
wie „Geiz ist geil!“ aus. In Gassenhauern 
wie „Es ist geil, ein Arschloch zu sein!“ ma-
nifestiert sich die Gemeinheit des Obszönen 

als sozial akzeptierter Breitenspaß. Während 
Rosenkrantz im 19. Jahrhundert noch das 
Vulgäre als Negation des Schönen betrachtete, 
hat sich heute das Recht auf Gewöhnlichkeit 
in der massenmedial manipulierten Öffent-
lichkeit anscheinend durchgesetzt.
Etymologisch lässt sich im Lateinischen eine 
Dreistufung des Begriffs „Volk“ ablesen 
(populus, plebs, vulgus): Der Niedergang  der 
gebildeten und an den Staatsangelegenheiten 
partizipierenden „civitas“ zum ignoranten 
Pöbel und letztendlich zur dumpfen Masse. 
Nachdem sich im Faschismus der „Volks“-
Begriff als Träger der Kultur endgültig 
desavouiert hatte, kehrt er nach dem Krieg 
als „popular culture“ aus den Studios der 
Unterhaltungsindustrie wieder zurück. Aller-
dings hatte auch die „civitas“ des aufgeklärten 
Bürgertums jegliche Glaubwürdigkeit einge-
büßt. Als Nachfolger des Volksbegriffs und 
Träger der „vulgaridad“ haben Elias Canetti 
und Ortega y Gasset den der ´Masse´in die 
Diskussion gebracht: Zur Struktur des „Vulgä-
ren“ gehört demnach die totale Extension des 
„Alle“ . Heute scheint die Masse zunehmend 
eine spezifi sch amorphe Gestalt anzunehmen, 
die des Pulks. Kurzfristig, ziellos, beliebig 
und zufällig: Das beste Beispiel für solche 
„events“ ist vielleicht die Love Parade, die 
trendigste Vulgärform dieses  sozialen Phä-
nomens stellt der „fl ashmob“ dar, inszeniert 
per Handy oder SMS!
Die fehlende Bereitschaft, sich politisch zu 
organisieren, drückt sich in immer neuen, fol-
genlosen, auf Effekt und Erregung orientierten 
Pulks aus. Dank dieser permanenten, auch 
massenmedial unterstützten, ‚Zerstreuung‘ 
bringt die Gesellschaft die Anstrengung für 
Politik nicht mehr auf und kann nur noch als 
ästhetisch inszeniertes Gemeinwesen „ziel- 
und planlos politisch in den Tag hineinleben“ 
Weiter in der nächsten Engelsunge.

(as) Am 26.01.2005 verkündete der zweite 
Senat des Bundesverfassungsgericht unter 
Vorsitz von Vizepräsident Hassemer im Na-
men des Volkes folgendes Urteil:
„Artikel 1 Nr. 3 und 4 des Sechsten Gesetzes 
zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes 
HRGÄndG) vom 08.08.2002 (Bundesgesetz-
blatt Teil I, Seite 3138) ist mit Artikel 70, 
Artikel 75 Absatz 1 Satz 1a in Verbindung 
mit Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes 
unvereinbar und nichtig.“
Mit Artikel 1 Nr. 3 wird § 27 Absatz 4 HRG, 
das Studiengebührenverbot bis zum ersten 
berufsqualifi zierenden Abschluss und einem 
darauf aufbauenden konsekutiven Studi-
engang, der zu einem weiteren berufsqua-
lifizierenden Abschluss führt, bezeichnet. 
Zusammenfassung der 
Urteilsbegründung
Das Bundesverfassungsgericht führte in 
seinem Urteil aus, dass das Studiengebüh-
renverbot zwar als allgemeiner Grundsatz 
des Hochschulwesens der Regelungsmaterie 
nach in den Artikel 75 Absatz 1 Satz 1a fällt 
und ebenso das verbindliche Gebot, verfasste 
Studierendenschaften einrichten; jedoch darf 
der Bund gemäß Artikel 75 Absatz 1 Satz 1a 
in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 nur 
dann Rahmenvorschriften erlassen, wenn 
und soweit die Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder 
die Wahrung der Rechts-und Wirtschafts-
einheit im gesamtstaatlichen Interesse eine 
bundesgesetzliche Regelung erforderlich 
machen. Diese Voraussetzungen sahen die 

Richter des Bundesverfassungsgericht als 
nicht erfüllt an.
Weiter führten die Bundesverfassungsrichter 
aus, dass der Bund zu einer außerordentlich 
zurückhaltenden Gesetzgebung verpfl ichtet 
sei. Den Ländern müsse im Bereich des 
Hochschulwesens noch mehr Raum für ei-
gene Regelungen verbleiben als in sonstigen 
Materien der Rahmengesetzgebung. Ein die 
Regelung des § 27 Absatz 4 HRG (Studien-
gebührenverbot) rechtfertigendes besonderes 
Interesse an bundeseinheitlicher Regelung, 
wie es das Bundesverfassungsgericht zur 
Neufassung des Artikel 72 Absatz 2 GG durch 
die Verfassungsreform 1994 entwickelt hat, 
ergibt sich nicht bereits aus dem sozialstaat-
lichen Anliegen, möglichst breiten Kreisen 
der Bevölkerung den Zugang zum Hoch-
schulstudium zu eröffnen und diesbezügliche 
Barrieren abzubauen oder gar nicht erst zu 
errichten. Vor allem aber ist davon auszuge-
hen, dass die Länder in eigenverantwortlicher 
Wahrnehmung der sie treffenden Aufgabe zu 
sozialstaatlicher, auf die Wahrung gleicher 
Bildungschancen bedachter Regelung bei 
einer Einführung von Studiengebühren den 
Belangen einkommensschwacher Bevölke-
rungskreise angemessen Rechnung tragen 
werden. Die Verfassungsrichter verwiesen 
dazu auf Artikel 3 GG (Gleichheitsgrundsatz), 
Artikel 7 Absatz 4
Satz 3 GG (Schulwesen, keine Sondierung 
von Schülern nach den Besitzverhältnissen 
der Eltern) und Artikel 12 Absatz 1 GG (Aus-
bildungsfreiheit).

Trotzdem wollten und konnten die Verfas-
sungsrichter in ihrer Urteilsbegründung nicht 
ausschliessen, dass Einzelne durch Studien-
gebühren unausweichlich und in einem über-
durchschnittlichen Maß 
belastet werden. Auch 
bei der Einrichtung von 
Studierendenschaften (§ 
41 HRG) gemäß Artikel 
75 Absatz 1 Satz 1a in 
Verbindung mit Artikel 
72 Absatz 2 fehlt dem 
Bund die Rahmenge-
setzgebungskompetenz. 
Nach Ansicht des Bun-
des dient die Neufas-
sung des § 41 HRG über 
die Studierendenschaf-
ten der Verwirklichung 
der Zielsetzung gleich-
wertige Lebensverhält-
nisse herzustellen und 
dem kann nach Ansicht 
des Bundesverfassungs-
gerichts nicht gefolgt 
werden.  Der  Bund 
konnte nicht darstellen, 
weshalb die Einrichtung 
von Studierendenschaf-
ten unbedingt nötig sei 
und weshalb andere 
Gemeinschaftsgremien 
der Hochschule dazu 
nicht ausreichten. Lei-
der konnten wir die 

Nachbetrachtung, sowie die Rechtsfolgen 
und das Schlusswort aus Platzgründen nicht 
abdrucken, der komplette Text ist auf der 
AStA Webseite zu fi nden.

Das Urteil vom Bundesverfassungsgericht BvF 1/03




