
Resolutionsentwurf für die Vollversammlung der FU am 16. Juni 2008 
 
Wir, die Studierenden der Freien Universität Berlin, sind unzufrieden. Unsere Situation 
hat sich immer weiter verschlechtert, während die FU zur „Exzellenz”-Universität gekürt 
wurde. Wir begrüßen, dass der FU-Präsident Dieter Lenzen allen 
Universitätsangehörigen für die Demonstration am 17. Juni frei gibt. Doch wir wehren 
uns gegen jegliche Vereinnahmungsversuche des Präsidiums. Wir streiken nicht, weil 
Dieter Lenzen das will, sondern aus den folgenden Gründen: 
 
• �Die Arbeitsbelastung ist in vielen Fächern durch die Verkürzung der Regelstudienzeit 
mit der Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge auf ein Maß angestiegen, das 
Erwerbsarbeit, Familie oder soziales Engagement während des Studiums beinahe 
unmöglich macht. 
• �Die Bafög-Sätze sind zu niedrig zum Leben und die Vergabe ist so restriktiv, dass die 
wenigsten noch Anspruch haben.  
• �Aufgrund von Personalmangel und -abbau sind viele Seminare und Vorlesungen 
überfüllt, was eine konstruktive Arbeitsatmosphäre und Beteiligung ausschließt.  
• �Es gibt kaum Wahlmöglichkeiten, was die Inhalte des Studiums betrifft: 
Studienverlaufspläne und Campusmanagement geben die Inhalte des Studiums vor. Für 
kritische Ansätze jenseits des wissenschaftlichen Mainstreams ist kein Platz mehr, 
kritische WissenschaftlerInnen werden an der FU ausgebootet. 
• �Die verbleibenden Magister- und Diplomstudierenden stehen unter enormem 
Zeitdruck, wenn sie noch einen Abschluss machen wollen. 
• �Geistes- und kulturwissenschaftliche Fächer werden finanziell ausgetrocknet und 
sind bei weiteren Kürzungen von der Schließung bedroht. Das Studienangebot orientiert 
sich immer stärker an der Nachfrage der Wirtschaft statt an der Nachfrage der 
Studierenden. 
• �Zugleich werden die bestehenden Strukturen demokratischer Mitbestimmung auch 
an der FU in Frage gestellt: Vizepräsidentin Lehmkuhl erklärte in einer Rede, sie halte 
die Wahlen zu den universitären Gremien für „ineffizient”.  
 
Die schlechte Situation ist nicht neu, in der Bildung wurde über die Jahre immer weiter 
gespart und gekürzt. Die Begründung für die Sparpolitik: mensch will den zukünftigen 
Generationen, also uns, keinen Schuldenberg hinterlassen. Für die Rettung der Banken 
standen jedoch im Handumdrehen Hunderte Milliarden zur Verfügung. Das zeigt 
deutlich, wo die politischen Prioritäten tatsächlich liegen. 
 
Wir, die Studierenden der FU, fordern:  
• �die Aufstockung der finanziellen Zuschüsse des Landes Berlin an die Berliner 
Hochschulen um die im Rahmen der Hochschulvertragsverhandlungen geforderten 183 
Mio. € jährlich zur Erhaltung des Status Quo. Jede geringere Aufstockung der 
Zuschüsse wären de facto Kürzungen. Darüber hinaus fordern wir: 
• �Ausfinanzierung der Bestehenden und Schaffung neuer Studienplätze, so dass alle 
kostenlos studieren können. 
• �eine Abschaffung der Regelstudienzeiten und eine Senkung der Arbeitsbelastung. 
Weg mit der Anwesenheitspflicht! 
• �Das Recht auf einen Masterstudienplatz für alle BachelorabsolventInnen. Keine NCs 
beim Übergang von Bachelor zu Master. 



• �Mehr Lehrpersonal und kleinere Seminare, damit sich alle beteiligen können. 
• �Keine Schließungen oder Zusammenlegungen von Instituten oder Bibliotheken. 
• �Eine Erhöhung der Bafög-Sätze und das Recht für alle, es in Anspruch zu nehmen.  
• �Mehr Wahlmöglichkeiten und selbstbestimmte Schwerpunktsetzung im Studium. 
• �Stärkung und Ausbau kritischer Wissenschaften, um Antworten auf die 
Wirschaftskrise und gesellschaftliche Missstände zu entwickeln, die momentan im 
Studium nicht thematisiert werden. 
• �Stärkung und Ausbau von kultur- und geisteswissenschaftlichen Fächern. 
• �Die Möglichkeit für alle Magister- und Diplomstudierenden, ihr Studium in Ruhe 
abzuschließen. 
• �Keine unbezahlten Berufspraktika im Rahmen des Studiums. 
• �Mehr Demokratie: paritätische Besetzung aller universitären Gremien. 
 
Um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen, beteiligen wir uns am bundesweiten 
Bildungsstreik vom 15. bis 19. Juni 2009, der von SchülerInnen- und 
Studierendenbündnissen in Dutzenden Städten sowie vielen Organisationen (darunter 
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) organisiert wird. Wir rufen alle 
Studierenden, MitarbeiterInnen, DozentInnen und ProfessorInnen an der FU auf, sich 
ebenfalls zu beteiligen. 
 
– Vorbereitungsgruppe Bildungsstreik an der FU 


