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Der Aufmacher "Keine Wissenschaft im Dienste des Krieges" steht uns gut. Denn auch in den Gewerkschaften des DGB
ist keinesfalls ausdiskutiert, ob nicht der Erhalt der Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie wichtiger ist als die Forderung
nach Rüstungsstopp und Beendigung der Kriegseinsätze der Bundeswehr. Ja, in Krisenzeiten setzt sich ein
Gewerkschaftschef auch mal auf den Schoß des Kriegsministers bzw. bald auch der Kriegsministerin. Über tarifgebundene,
unbefristete Vollzeitstellen bei der Rüstungsindustrie freut sich der zuständige Betriebsrat.

Und die absichtlich chronisch unterfinanzierten Hochschulen scheuen sich vor einer klaren Absage an
Forschungsvorhaben, die letztendlich einem militärischen Zweck dienen sollen, zumal Drohnen ja auch Weihnachtspakete
bringen können.

Philipp erklärt in seinem Beitrag zur Zivilklausel, dass sogar mit der "Freiheit der Wissenschaft" argumentiert wird,
wenn Forschung im Dienste des Militärs durch die Formulierung einer verpflichtenden Zivilklausel ausgeschlossen werden
soll. Unseres Erachtens wird hier Freiheit synonym mit Verantwortungslosigkeit gebraucht.

Welche Freiheit damit gemeint ist, kann unter anderem beim Osnabrücker Prof. em. Rainer Eisfeld in "Mondsüchtig -
Wernher von Braun und die Geburt der Raumfahrt aus dem Geist der Barbarei" nachgelesen werden. Wissenschaftler/innen
nehmen gesellschaftliche Fragen in den Blick und stellen sich nicht blind in den Dienst des Meistbietenden. Die Freiheit der
Wissenschaft muss auf der Wissenschaftlichkeit der Wissenschaft fußen, die sich niemals von gesellschaftlicher Praxis
isolieren lässt.

Im zweiten Beitrag dürfen unsere Veteran/innen der Uni Osnabrück einfach mal melancholisch auf Veränderungen
blicken, die sich in den letzten Jahren vollzogen haben. Dazu eine Anmerkung: mangelnde Bereitschaft den Mangel zu
verwalten ist kein Argument gegen die studentische Mitbestimmung, sondern ein Grund mehr, sie auszuweiten.

In unserer Rubrik "GEWissen" gibt es dieses Mal ein wenig Courtsider/innenwissen über Dinge, die nicht zwingend
gewusst werden müssen (in Abgrenzung zu allen anderen Beiträgen unserer Zeitschrift). Vorgestellt werden der "Bastard
Club" und die Fernsehserie "Shameless".

Der Brief des GEWerkschafes heisst den neuen Uni-Präsidenten Lücke willkommen und möchte ihn gleich einladen, in
die Kreise hineinzuwachsen, die sich seit Jahrzehnten abseits der Schaltstellen der Macht mit der Frage beschäftigen, wie
wir uns eine Universität im Interesse der Studierenden und der Beschäftigten vorstellen.. . Diese Einladung ergeht hiermit
auch an alle diejenigen, die nicht Präsident einer Universität sind.

Die Vorstellungen des neu verabschiedeten Köpenicker Appells gehen ebenfalls in diese Richtung, allerdings eher im
Bemühen, die größten und am meisten stinkenden offenen Wunden zu benennen und konkrete Vorschläge zu machen, wie
ein Abheilungsprozess eingeleitet werden kann. Denn die Auseinandersetzung um die Bezahlung der rumänischen
Kollegen, die auf der Baustelle der Hochschule Osnabrück malocht haben, ist kein Ausnahme- sondern der Regelfall:
unbezahlte Arbeit, extreme Abhängigkeitsverhältnisse bei größt annehmbarer Freiheitsrhetorik und unsichere
Beschäftigungsverhältnisse gibt es sowohl dort, wo neue Gebäude hochgezogen werden, sie sind aber seit Jahren auch in
den bestehenden Büros und Hörsälen präsent. Ein Vorstoß des DGB gegen Werkverträge, den wir aktiv unterstützen, ist
entsprechend auf der letzten Seite dokumentiert.

Solidarische Grüße

Die Redaktion

[Editorial]
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Zivilklausel für die Universität

Osnabrück?

Von Philipp Möcklinghoff

„Stell dir vor es ist Krieg, und kaum eine*r will darüber
reden.“1

Dass die Bundesrepublik Deutschland über einen
beachtlichen Anteil am internationalen Rüstungsgeschäft
verfügt, z.T. entgegen internationaler Vereinbarungen2, ist
kein Geheimnis. Im Bereich der klassischen
Rüstungsexporte von Technologien wie Panzern oder U-
Booten hält die deutsche Industrie derzeit mit etwa sieben
Prozent den drittgrößten Marktanteil der internationalen
Rüstungstransfers.3 Zudem ist die Bundeswehr selbst direkt
oder indirekt an verschiedenen militärischen
Auslandseinsätzen beteiligt. Seit der im Jahr 2010
begonnenen „Bundeswehrreform“ haben die deutschen
Streitkräfte offiziell den Pfad einer Verteidigungsarmee
verlassen und wandeln sich zusehends in eine international
einsetzbare Interventionsarmee.4 Die Öffentlichkeit tut sich
jedoch schwer mit der Thematik – bspw. versinnbildlicht in
der öffentlichen Debatte um die Findung eines Begriffs für
das, was da in Afghanistan vor sich geht. Anfang 2010
musste Ex-Bundespräsident Horst Köhler (CDU) noch
seinen Hut nehmen, weil er militärische Einsätze zur
Wahrung national-wirtschaftlicher Interessen in einem
Radio-Interview rechtfertigte.5 In den folgenden Debatten
wurde von Seiten staatlicher Akteure peinlich darauf
geachtet, die Geschehnisse in Afghanistan nicht mir dem
Begriff 'Krieg' in Verbindung zu bringen und den
humanitären Charakter des ISAF-Mandates zu betonen.
Die mit dem 'Krieg' verbundenen Assoziationen mochten
der deutschen Öffentlichkeit wohl noch nicht zugemutet
werden. Als wenig später Köhlers Amtsnachfolger Karl
Theodor zu Guttenberg (CSU) von „kriegsähnlichen
Zuständen“6 in Afghanistan sprach, blieb ein Sturm der
Empörung jedoch aus. Mehr noch, Guttenberg schaffte es
durch seinen vermeintlichen Vorstoß, die öffentliche
Debatte auf eine Debatte um Begriffe zu reduzieren.
Offenbar ist 'Krieg' als solcher in Deutschland doch nicht
so unpopulär, wie im Falle Köhlers offenbar noch
vermutet, solange er nicht als solcher benannt wird. An
dieser Stelle sollten Guttenberg, Köhler und Co. eventuell
dem Ex-Außenminister Joschka Fischer (Bündnis 90/die
Grünen) ihren Dank aussprechen, der 1999 die
Notwendigkeit für das Eingreifen deutscher Truppen im
Kosovo-Konflikt mit einem verkürzten Tucholsky-Zitat
begründete: „Nie wieder Krieg!“

Wir halten also fest: Auch wenn weiterhin unklar ist, ob
nun von 'Konflikt' oder 'Krieg' gesprochen werden sollte,
die öffentliche Bereitschaft, die Hintergründe zu
thematisieren ist nahezu nicht vorhanden. Parallel dazu
scheint sich der Schrecken bezüglich bewaffneten

Konflikten im Namen der Nation weitgehend verloren zu
haben. Soweit, so Besorgnis erregend.

Doch gibt es derzeit durchaus Menschen und
Initiativen, die dem Neusprech im öffentlichen Diskurs
entgegen treten wollen. Eine solche Initiative im
Hochschulbereich ist die sog. „Zivilklausel-Bewegung“.
Weniger eine Bewegung, als eher verschiedene
unabhängige Gruppen geht es um die Verankerung einer
freiwilligen Selbstverpflichtung zur friedlichen Forschung
in den Grundordnungen der Hochschulen. Auch in
Osnabrück wird nunmehr seit einem Jahr an der Universität
über eine von Studierenden formulierte Zivilklausel7

diskutiert, formal zuletzt in der Senatssitzung vom 19. Juni.
Leider konnte sich der Senat auch bei dieser, seiner zweiten
Befassung mit dem Thema nicht zu einer abschließenden
Einigung durchringen und gab die Diskussion zurück in die
Fachbereiche.

Die Gefahr der Verschleppung ist bei einem solchen
Schritt offenbar. Auf der höchsten Ebene der Universität
scheint Unentschlossenheit zu herrschen. Einerseits ließe
sich solch eine noble Selbstverpflichtung gut mit dem
universitären Nimbus humanistischer Bildung vereinbaren
und sie könnte somit auch zum Ansehen der Universität in
der Friedensstadt Osnabrück beitragen. Andererseits würde
eine derartige Klausel in der Grundordnung ganz bestimmt
wertvolle Investitionen – Pardon – Drittmittel aus dem
„Militärisch-industriellen Komplex“8 abschrecken. Auf
dieser Furcht gründen jedenfalls einige der häufigsten,
wenn auch weniger deutlich formulierten Gegenargumente
gegen die Klausel.

Ein utopischer Aspekt der Senatsentscheidung wäre,
dass sich nun die Forscher*innen unmittelbar mit der Frage
befassen müssten, um die es bei der Zivilklausel eigentlich
geht: Es ist die Gretchenfrage nach ethisch-moralisch
vertretbaren Geldquellen für wissenschaftliche Forschung
– letztendlich also die Frage nach der eigenen
Verantwortung. Hat der*die Forschende beim Verfassen
eines Drittmittelantrages derartige ethische Bedenken (z.B.
aufgrund der Identität des Geldgebenden), dass sie*er auf
den Antrag verzichten kann? – Oder hält er*sie diese
Bewerbung für so förderlich, dass die ethischen Bedenken
beiseite gewischt werden dürfen? Diese Frage kann nur
individuell – also von jeder*m einzelnen Forschenden
beantwortet werden. Doch eine Zivilklausel kann hier
durchaus Orientierung bieten.

Die bisherige Debatte an der Universität Osnabrück hat
das sowohl bei Studierenden wie Lehrenden verbreitete
Missverständnis zu Tage gebracht, die Zivilklausel sei ein
repressives Instrument zur Zensur der Wissenschaften.
Dabei sollte eine gut funktionierende Zivilklausel zum
einen einen formalen 'Hebel' darstellen, mit dem die eben
aufgeworfene Frage nach der eigenen Verantwortung
überhaupt auf die Tagesordnung kommt, der*die
Forschende sie sich also stellen muss. Zum anderen sollte
die Klausel die Position der Universität innerhalb der
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Gesellschaft festlegen: als Ort von Forschung, die sich am
Frieden orientiert. So sehen zumindest die Verfasser*innen
des Zivilklausel-Entwurfs eine kompromissorientierte
Wirkung und haben deshalb wenig Verständnis für endlose
Debatten über die sog. 'Dual-Use-Problematik', wie sie
bereits an anderen Universitäten und Hochschulen
ausuferten. Dabei geht es um die Frage, ob eine sich zur
friedlichen Forschung selbst-verpflichtete Hochschule
überhaupt auf Gebieten forschen dürfte, auf denen die zu
erwartenden Resultate eine potentiell militärische
Verwendung finden könnten. Diese Frage ist so kompliziert
wie lächerlich. Sicherlich kann kein Regelwerk vorweg
nehmen, was erforscht wird, aber es kann festlegen wie
und für wen. Die Betonung der vorgeschlagenen Klausel
liegt hier auf der 'zielgerichtet militärischen' Forschung,
somit ist klar, dass hier gefragt werden muss: „Wer gibt die
Studie in Auftrag und wer finanziert sie?“

Nun ließe sich einwerfen, dass Krieg nunmal ein
Faktum auf dieser Welt darstelle und sich mit hippiesken
Absichtserklärungen aus dem Elfenbeinturm Universität
daran nur wenig ändern lasse. Allerdings lässt sich mit
dieser Haltung letztlich alles legitimieren, denn den
subjektiven Handlungsspielraum hat sie sich schon längst
selbst abgesprochen. Zu welchen Absurditäten diese
Haltungen bereits geführt hat, zeigt ein offener Brief von
über 200 Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen vom
ersten September 2009 an den damaligen
Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU). Der
Brief war eine Reaktion auf dessen Aufforderung an eben
jene Berufsgruppen, sie möchten sich doch bitte an der
Trauma-Aufarbeitung der Wiederkehrer*innen aus
Afghanistan beteiligen und dabei „den Aufgaben der
Bundeswehr in ihren Auslandseinsätzen nicht ablehnend“9

begegnen. Hier ein Auszug:

„ Den Aufrufdes Verteidigungsministeriums, uns an der

Behandlung von traumatisierten Soldaten zu beteiligen und

uns damit für die Kriegsführung der Bundesregierung

instrumentalisieren zu lassen, weisen wir zurück. […]

Kriegstraumatisierung kann aus unserer Sicht nur in

der Art sinnvoll behandelt werden, dass im therapeutischen

Prozess klar zwischen Aggressor und Opfer unterschieden

wird [. . . ] Die Forderung, Therapie ohne kritische

Hinterfragung des politisch-militärischen Kontextes zu

betreiben, ist mit unserem Verständnis

psychotherapeutischer Arbeit nicht vereinbar. Ist doch das

angestrebte Ergebnis einer Therapie in jedem Fall die

konsequente Gewalt-Prävention, um Amokläufen oder

Suiziden, der Selbst- wie der Fremdgefährdung,

vorzubeugen.“10

Auch an dieser Stelle des Briefes wird mehr als
deutlich, dass sich die subjektive Frage nach der eigenen
Verantwortung nicht ausklammern lässt. Fällt die
individuelle Entscheidung bei vorhandenen ethischen
Bedenken zugunsten der Forschungsgelder und damit
zugleich gegen das moralische Empfinden aus, so müsste
diese Entscheidung mit einer funktionierende Zivilklausel
(hochschul-)öffentlich gerechtfertigt werden.

Noch einmal: Die Zivilklausel ist sicherlich nicht in der
Lage, Kriege zu verhindern und sicherlich kann keine
Universität notwendige ethische Fragen ganz allein

inmitten der sie umgebenden kapitalistischen Verhältnisse
beantworten. Es ist grade einmal ein Jahrhundert her, als
noch die Clausewitzsche Formel vom Kriege als bloßer
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln die
Internationalen Beziehungen dominierte.11 Für eine
modernisierte Fassung, die den Krieg als außenpolitisches
Mittel zur Sicherung von Ressourcen und Märkten wieder
salonfähig machen möchte, ist nicht mehr viel
Vorstellungskraft von Nöten.

Die Zeit ist reif, Stellung zu beziehen und die
Zivilklausel wäre ein Teil dessen, denn sie kann zur
manifestierten ethischen Grundhaltung einer Hochschule
werden. Der Diskurs wäre somit bestenfalls in Bewegung
gebracht, ein Anfang wäre gemacht.

Endnoten:

1 Frei nach Carl Sandburg.
2 Siehe: www.spiegel.de/politik/deutschland/deutsche-

ruestungsfirmen-wollen-waffen-nach-indien-
exportieren-a-844591 .html

3 Vgl. Holtom, Paul; Bromley, Mark; Wezeman, Pieter D.;
Wezeman, Siemon D.: Trends in International Arms
Transfers 2012. SIPRIS Fact Sheet March 2013. S. 3 ,
Figur 2.

4 Vgl.:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehrr
eform-de-maizieres-probleme-mit-dem-umbau-der-
bundeswehr-a-846438.html

5 Vgl.:
http://www.sueddeutsche.de/politik/bundeswehreinsaetz
e-koehler-wirtschaftsinteressen-militaerisch-
durchsetzen-1 .950594

6 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afghanistan-
einsatz-guttenberg-kriegsaehnliche-zustaende-
1883496.html

7 Die vorgeschlagene Zivilklausel ist hier nachzulesen:
www.asta.uni-osnabrueck.de/zivilklausel

8 Zitat von Dwight D. Eisenhower, 1 7. Januar 1961 .
9 Siehe:

http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/brief_J
ung_Unterstuetzer.pdf

10 Ebd.
11 „Der Krieg ist nichts als eine Fortsetzung des

politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel.
Wir sagen: mit Einmischung anderer Mittel, um damit
zugleich zu behaupten, daß dieser politische Verkehr
durch den Krieg selbst nicht aufhört, nicht in etwas
ganz anderes verwandelt wird, sondern daß er in seinem
Wesen fortbesteht, wie auch die Mittel gestaltet sein
mögen, deren er sich bedient.“ von Clausewitz, Carl
Philipp Gottlieb (1 832): Vom Kriege.
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Osnabrück – auf dem Weg zur

Lehramtsuni?

Die Zahlen sind deutlich und bestätigen sich schon über
Jahre und Semester hinweg: Zurzeit sind ca. 25% der
Studierenden in Osnabrück Lehrämtler. Genauer: Von
ungefähr 12.900 studieren ca. 3 .230 Personen auf Lehramt.
Die Tendenz hier ist steigend - auch vor diesem
Hintergrund ist das Statement des neuen
Universitätspräsidenten zu verstehen und zu bewerten:
„Die Universität Osnabrück ist bei dem Lehramtsstudium
gut aufgestellt“. Diese Einschätzung hat Herr Prof. Dr.
Lücke auch zu verschiedenen Momenten bekräftigt und
wiederholt; bestätigt wird dies durch verschiedene Vertreter
aus unterschiedlichen Hochschulgremien. Verbunden wird
dies mit der Absicht, genau in diesem Bereich die eigenen
Kompetenzen zu stärken. Ist Osnabrück damit langfristig
auf dem Weg zur Lehramtsuni? Oft werden gerade
Lehramtsstudiengänge ja eher stiefmütterlich behandelt; zu
gering ist hier der durchschnittlich eingeworbene
Drittmittelbetrag, an den auch weitere Landeszuschüsse
gekoppelt sind; zu gering die vermeintlich prestigeträchtige
Verbindung zur Wirtschaft.

Was bedeuten die Zahlen konkret? Erst einmal, dass die
Uni Osnabrück tatsächlich im Bereich des
Lehramtsstudiums gut ist, in dem Sinne, dass sie hier
überproportional viele Studierende anlockt. Neben festen
Mitteln und Forschungsgeldern bekommt die Uni auch
Gelder für jeden Studierenden. Es macht also tatsächlich
Sinn, hier die Kompetenzen zu stärken. Man kann aber
auch im Umkehrschluss davon ausgehen, dass sie in den
anderen Bereichen nicht so gut aufgestellt ist und sich auch

im Vergleich mit anderen Universitäten eher nicht
profilieren wird. Man darf gespannt sein, welchen Weg die
Universität unter ihrem neuen Präsidenten Prof. Dr. Lücke
hier einschlagen wird.

Keine Zeit für Gremien

Der (zumindest subjektiv wahrgenommene)
schleichende Rückgang des studentischen Engagements
setzt sich fort: Personalprobleme im AStA durch
zurücktretende Referenten, geringe Wahlbeteiligung bei
den Gremien der Selbstverwaltung, wenige Bewerber für
die offenen Referentenstellen, Nachwuchsprobleme in
vielen studentischen Initiativen und Hochschulgruppen
sind Symptome für das nachlassende aber wichtige
gesellschaftspolitische Engagement von Studierenden.
Über die Ursachen hierfür (zeitliche Mehrbelastung durch
den Bologna-Prozess, etc.) ist an anderer Stelle schon
geschrieben worden. Wenig hilfreich erscheint mir
allerdings, ausgerechnet auf dem für ehrenamtliche
Betätigung reservierten „Gremienmittwoch“ eine
Lehrveranstaltung zur Einführung in die
Hochschulstrukturen durchzuführen – Praxis statt Theorie
wäre hier wohl hilfreicher…

Anwesenheitslisten – auferstanden von den Toten

Nur zur Erinnerung: Ein Erfolg der letzten
Bildungsbewegungen war, dass Anwesenheitslisten in den
Veranstaltungen der Universität Osnabrück abgeschafft
wurden. Hierfür haben sich Studierende jedweder Couleur
eingesetzt, gestritten, gestreikt, protestiert, einiges riskiert,
verhandelt und Erfolg gehabt. Allerdings wird dieser Erfolg
zurzeit massiv unterlaufen: Die Personenzahlbeschränkung
vieler angebotener Seminare wird vorgeschoben, um die
Wiedereinführung von Anwesenheitslisten zu rechtfertigen.
So werden über Umwege die Erfolge früherer
Anstrengungen rückgängig gemacht – ohne großen
Widerstand zu provozieren.

GGEEWWeeiinntt
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Nah: Bastard Club

Wie tief muss ein Ramone von The Ramones gesunken sein, um in Osnabrück im
kleinen Bastard Club für 1 0 EUR / Karte zu spielen?
Gar nicht so tief, wenn berücksichtigt wird: der Bastard Club ist etwas Besonderes.

Zeigt mal wieder, dass Geschichte doch wesentlich von handelnden Personen abhängt,
in diesem Fall vom lokalen Besitzer eines Plattenladens, der es sich zur Aufgabe
gemacht hat, Osnabrück auf den Tourplan möglichst vieler hörenswerter Bands zu
bringen.

Solltet ihr auf dem Schirm haben, zumal hier in regelmäßigen Abständen die lokalen
Rockgrößen antreten müssen, ohne dass dafür groß Werbung gemacht wird.

Bastard Club
Buersche Str.8

http://bastardclub.de/

Jeden Dienstag bis Samstag
ab 1 9 Uhr

Fern: Shameless

Es gibt inzwischen Serien, die Erzählungen entfalten wie ein gutes Buch.
Shameless gehört nicht dazu. Im Format einer TV-Serie ist die zeitweise unnötig
brutale Geschichte einer „white trash“ - Familie und ihr etwas heroisierter
Alltagskampf sehr gut aufgehoben.

Dabei ist der Titel „Shameless“ irreführend, denn die white trash-Familie kennt
Scham bzw. Schamgefühl, nur sind die Kriterien dafür, was eine Schande ist und was
nicht, die ihrer eigenen sozialen Klasse. Der Wertekanon der herrschenden Meinung
greift nicht, weil dieser für die Realität einer ums Überleben kämpfenden Familie
nichts zu bieten hat. Unterstrichen wird dies durch die Figur des zeitweise
geduldeten, daueralkoholisierten Vaters, der keinerlei Verantwortung übernimmt,
nichts beiträgt und lediglich auf Kosten der anderen versucht, seinen Pegel zu halten,
während er gleichzeitig die „guten alten Werte“ zum Besten gibt. Dies sind die nach
Erbrochenen und Urin stinkenden Werte der Herrschenden (Familie,
Leistungsbereitschaft, Aufrichtigkeit, Pflichtgefühl), die immer nur einseitig
eingefordert, an die jedoch keine Ansprüche gestellt werden dürfen.

Die Familie, angeführt durch die große Schwester Fiona - aufopferungsbereite
Heldin und Kämpferin der Geschichte (die aus Vernunft zeitweise diktatorische Züge
annimmt) -, muss sich immer wieder für ihre eigenen Werte und damit für den
Rausschmiss des durch und durch bürgerlich-asozialen Vaters entscheiden, um
bestehen zu können.

Einfach dumm ist übrigens der deutsche Titel der Serie („Nicht ganz nüchtern“)
der wie bei vielen anderen Serien und Filmen wohl als Warnhinweis gemeint ist:
Achtung! Wir haben uns bei der Übersetzung keine Mühe gegeben. Wen diese Serie
interessiert, sollte sie besser im Original schauen, selbst dann, wenn sie oder er des
Englischen nicht mächtig ist. . . Denn auch dies lehrt „Shameless“: für lohnende Ziele
gibt es keine guten Abkürzungen!

Shameless
Episoden: 36 in 3+ Staffeln

Produktion: John Wells,
Paul Abbott

Idee: Paul Abbott
Erstausstrahlung: 9. Januar 201 1 (USA)

Darstellerinnen

Frank Gallagher: Will iam H. Macy
Fiona Gallagher: Emmy Rossum
Carl Gallagher: Ethan Cutkosky

Phil l ip „Lip“ Gallagher: Jeremy Allen White
Ian Gallagher: Cameron Monaghan
Debbie Gallagher: Emma Kenney

Veronica Fisher: Shanola Hampton
Kevin Ball: Steve Howey

Sheila Jackson: Joan Cusack
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Hello Mr. (new) President,

herzlich willkommen in Osnabrück! Wir nehmen mit
Freude zur Kenntnis, dass der Posten des Präsidenten der
Universität Osnabrück es Ihnen wert erscheint, den Posten
des Vize-Präsidenten einer Ex-Elite-Universität wie
Göttingen aufzugeben.

Sicherlich haben Sie schon viele Gespräche geführt,
sich vorgestellt und sich sagen lassen, warum wer wo wann
wichtig werden wird. Wir sind nicht auf dieser Liste,
deshalb auf diesem Wege ein paar Fragen, Informationen
und Ideen.

Zum Einstieg: Wie fanden Sie eigentlich die
Erstsemesterbegrüßung? Pflichttermin? Für uns ganz
bestimmt.

In der Stadthalle lauerten wie jedes Jahr all jene den
Studierenden auf, die jede vernunftbegabte Person an der
Haustür abwimmeln würde: Versicherungen,
Telekommunikationsunternehmen,
Zeitschriftenverkäufer/innen, Bundeswehr-Reservisten (! ),
Eso-Sekten (an der Uni „Burschenschaften“ genannt)…
Haben Sie sich eigentlich mal überlegt, wie es zu dieser
kruden Mischung kommt? Was haben die mit unserer
Universität zu tun? Sicher gibt es die große
Materialschlacht zur Begrüßung in Göttingen auch. In
Göttingen werden bei zentralen Prüfungsterminen ja sogar
arme Absolventen (meist Männer) eines Studiums der
Wirtschaftswissenschaften von systemrelevanten Teilen der
Finanzbranche in Pinguinkostüme gesteckt und mit
alkoholhaltiger Brause in der Hand auf diejenigen gehetzt,
die kurz vor dem Abschluss eines lukrativen Studiums
(Medizin, Jura) stehen. Das damit einhergehende
Geschleime ist zwar widerlich und traurig, aber es gibt
nunmal Menschen, die so verwirrt wurden, dass sie dem
Glauben verfallen sind, Versicherungen zu verkaufen wäre
irgendwie „besser als Hintern abwischen“ (Pflegeberufe).

Wir halten an dieser Stelle fest: der Charakter der
Erstsemesterbegrüßung muss sich ändern, wir schlagen vor,
das umgehend zu tun.

Hier haben wir es nicht einfach mit
Begleiterscheinungen der Kommerzialisierung des
öffentlichen Raums oder in diesem Fall von Campus und
Umgebung zu tun.

Es ist noch einfacher und offenbart einen zentralen
Widerspruch des Kapitalismus:

Studierende sind als billige (oder kostenlose)
Arbeitskräfte und gleichzeitig als kaufkräftige
Konsumenten gefragt. Diejenigen, die einen Stand bei der
Erstsemesterbegrüßung betreiben, sprechen die
Studierenden teilweise sogar in beiden Funktionen an (die
Neue Osnabrücker Zeitung z.B.). Stellt sich die Frage, wie
Studierende das leisten sollen: möglichst wenig Gehalt
fordern und möglichst viel konsumieren.

Die große Materialschlacht mit dem Namen
"Erstsemesterbegrüßung" kennt jedoch nicht nur An- und
Verkäufer/innen, es präsentieren sich auch Organisationen,
bei denen studi sich „engagieren“ kann. Wobei mit

Engagement meist Lebenslaufverschönerung gemeint ist.
Es geht also darum, glaubhaft nachzuweisen, dass

Leistungsbereitschaft in alle unsere Lebensbereiche
vorgedrungen ist. Ein vorgezeichneter Versuch, sich durch
Konformität von anderen abzuheben.

Das machen aber alle (wirklich alle), und deshalb ist
der positive Effekt des Engagements von internationaler
Studierendenvereinigung bis UN-Planspiel schon verpufft,
bevor studi diesen „Pluspunkt“ überhaupt einzusetzen
versucht. So ist es leider auch mit allen anderen
Bemühungen, die an der Universität Osnabrück
unternommen werden, um sich abzuheben und den eigenen
Studierenden einen möglichst guten Start zu ermöglichen,
wenn sie auf den Arbeitsmarkt geworfen werden.

Hier also ein Vorschlag zur Profilierung, Pseudo-
Rettungsanker für uns Durchschnittsperformer/innen:

Der Markt für „Spitzenkräfte“ ist so begrenzt wie
abgegrast, also konzentrieren wir uns auf den Bereich, wo
der Mangel am größten ist: selbstbewusste, kreative
Menschen mit miesen Sozialprognosen ohne Abitur werden
in die Welt der Wissenschaft eingeführt und dabei in einem
demokratischen Prozess daran beteiligt, die Bedingungen
unter denen sie lernen und leben selber zu bestimmen.

In einer Welt, die gerade vor die Hunde geht, ohne die
Kriterien des eigenen Niedergangs zu (er)kennen, ist dieses
Vorhaben vielleicht zum Scheitern verurteilt, daraus aber
können wir nur lernen. Außerdem: lieber bei der
Umsetzung von etwas Neuem und Bedeutsamen
"versagen" als an den üblichen Träumen der Bürokraten
(Stiftungsuni! ?) verzweifeln.

Keine Angst vor der eigenen Courage, Herr Präsident,
dies ist ein Mitmachangebot. Studierende, Beschäftigte und
nicht zuletzt Gewerkschafter/innen arbeiten bereits an der
Frage, wie Bildung und Wissenschaft wieder an die
Hochschulen zu bringen sind und freuen sich über
halbwegs prominente Unterstützung.

Und sollte die billige Ausrede mal wieder heißen: alles
nicht finanzierbar, dann verweisen wir auf unseren
Bundesfinanzminister und seine „sprudelnden
Steuereinnahmen“, die eine Besteuerung von obszönem
Reichtum angeblich unnötig machen; oder zeigen mit
erhobenen Zeigefinger auf die Kirche oder das Militär oder
BER, den Stuttgarter Bahnhof und die Hamburger
Elbphilharmonie. Sie beauftragen derweil unsere
Wirtschaftswissenschaftler/innen, den rasant wachsenden
Reichtum in Deutschland grafisch schön aufbereitet in
immer neuen Zusammenstellungen an die Medien zu
füttern. Die Wirtschaftswissenschaft der Universität zu
Osnabrück wird sich damit rühmen können, die Dinge
beim Namen zu nennen, denn nur hier werden Dividenden
fortan als Kostenfaktoren gelistet und Couponschneider
(„Investoren“) als Sozialschmarotzer entlarvt.

Stärken Sie so ganz nebenbei unsere Philosophie und
verwandeln sie sie in eine Speerspitze für Wahrheit und
Vernunft, die sich tief in die Eingeweide der
Wettbewerbswüter bohrt. Die revolutionäre Fragestellung
der wissenschaftlichen Philosophie lautet: „Will diese
Menschheit überleben?“
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Und sollte unser Laden, der inzwischen schon mit der

Aufschrift „Selbstbestimmte und freie Universität“ verziert
wurde, wirklich vor den Gebilden BRD, Kapitalismus oder
gar der Menschheit als Göttergattung zugrunde gehen,
dann nehmen wir das neue Kollektiv Lernender und
Forschender und Instand-besetzen ein ehemaliges FDGB-
Erholungsheim in einem ausgestorbenen Dorf in
Deutschlands Osten. Vielleicht beschießen wir dann auch
etwas Mais mit Mikrowellen und erkunden den schmalen
Grad zwischen Maistrocknung und Popkornherstellung1 –
der alten Zeiten wegen.. .

Ihr Gewerkschaf

Endnote

1 Böckelmann; W. Lücke, Hörsten, D. v.: Der Einsatz von
Mikrowellen zur Maistrocknung - Grundlagen und
Laborversuche, in: Agrartechnische Forschung, vol. 1 3
(2), p. 27-36

Köpenicker Appell

Aufruf von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 7.
GEW-Wissenschaftskonferenz vom 9. bis 12. Oktober
2013 am Müggelsee in Berlin-Köpenick

Wer gute, ja exzellente Forschung und Lehre fordert,
muss gute Beschäftigungsbedingungen und
Berufsperspektiven für Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler bieten. Das ist das zentrale Anliegen der
Kampagne für den „Traumjob Wissenschaft“, welche
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 2010 mit
dem Templiner Manifest gestartet und 2012 mit dem
Herrschinger Kodex „Gute Arbeit in der Wissenschaft“
fortgesetzt hat.

Jetzt heißt es: Nicht nachgeben, sondern nachlegen!
Bund und Länder, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen sowie die Arbeitgeber des
öffentlichen Dienstes müssen endlich wirksame
Maßnahmen für berechenbare Karrierewege und stabile
Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft ergreifen.

Auch wenn wesentliche Kompetenzen in der Bildungs-
und Wissenschaftspolitik bei den Ländern liegen, auch
wenn die Autonomie der Hochschulen und
Forschungseinrichtungen immer weiter gestärkt wurde:
Der Bund kann wichtige Rahmenbedingungen zu Gunsten
des Prinzips „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ setzen. Von
der neuen Bundesregierung erwarten wir, dass sie dafür
alle verfügbaren rechtlichen Kompetenzen und politischen
Handlungsmöglichkeiten ausschöpft.

Wir schlagen drei Maßnahmen für ein 100-Tage-
Programm der neuen Bundesregierung vor.
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1. Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes

Neun von zehn wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sind befristet beschäftigt, über die Hälfte
der Zeitverträge hat eine Laufzeit von unter einem Jahr. So
kann es nicht weitergehen: Das Hire-and-Fire-Prinzip
ignoriert nicht nur das Interesse der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler an berechenbaren beruflichen
Perspektiven, sondern unterminiert auch die Kontinuität
und damit die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit in
Forschung und Lehre. Wir fordern die neue
Bundesregierung daher auf, in den ersten 100 Tagen
ihrer Amtszeit einen Gesetzentwurf zur Änderung des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vorzulegen, um dem
ausufernden Befristungsunwesen in Hochschule und
Forschung endlich Einhalt zu gebieten.

Eine Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
sollte mindestens umfassen, dass

• Mindestlaufzeiten für nach dem Gesetz begründete
Zeitverträge festgeschrieben werden, wonach die Laufzeit
von befristeten Beschäftigungsverhältnissen mindestens
der voraussichtlichen Dauer der Qualifikation bzw. der
Laufzeit des Drittmittelprojekts entsprechen muss,

• die familienpolitische Komponente des Gesetzes,
die die Verlängerung von Zeitverträgen mit
Beschäftigten, die Kinder betreuen, ermöglicht, verbindlich
ausgestaltet wird,

• Beschäftigte auf drittmittelfinanzierten Stellen den
gleichen Anspruch auf die Verlängerung ihres Zeitvertrages
im Rahmen der familienpolitischen Komponente sowie
in Folge einer Beurlaubung oder Arbeitszeitermäßigung
u. a. für Kinderbetreuung oder die Pflege von
Angehörigen erhalten wie Beschäftigte auf
Haushaltsstellen,

• die Tarifsperre ersatzlos gestrichen wird und
Gewerkschaften und Arbeitgeber das uneingeschränkte
Recht bekommen, sachgerechte Regelungen für die
Befristung von Arbeitsverträgen in Hochschulen und
Forschungseinrichtungen auszuhandeln.

2. Aktive Vergabepolitik in der Forschungsförderung

Über Bund-Länder-Programme wie die
Exzellenzinitiative, den Qualitätspakt Lehre oder den
Pakt für Forschung und Innovation ist der Bund
maßgeblich an der Finanzierung von Forschung und Lehre
an Hochschulen und Forschungseinrichtungen beteiligt.
Meint es der Bund ernst mit der Zielsetzung, die
Attraktivität des Arbeitsplatzes Hochschule und Forschung
und die Perspektiven von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern zu verbessern, muss er als Geldgeber
Mitverantwortung für die Qualität von Karrierewegen und
Beschäftigungsbedingungen an den von ihm
finanzierten Einrichtungen übernehmen.

Wir schlagen daher vor, dass der Bund zukünftig die
Finanzierung von Hochschulen und
Forschungseinrichtungen an die Auflage bindet, dass sich
diese in einem Kodex „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ zu
berechenbaren Karrierewegen und stabilen
Beschäftigungsbedingungen verpflichten. Vom Bund

geförderte Hochschulen und Forschungseinrichtungen
sollten sich über einen Kodex „gute Arbeit in der
Wissenschaft“ insbesondere dazu verpflichten,

• einem Arbeitgeberverband beizutreten und die
entsprechenden Tarifverträge einzuhalten,

• verantwortungsbewusst mit der Befristung von
Arbeitsverträgen umzugehen,

• Stipendien nicht zur Verdrängung von
sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnissen zu missbrauchen,

• Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse nur auf
ausdrücklichen Wunsch der Beschäftigten zu begründen

und
• ein zukunftsfähiges Personalentwicklungs- und

Gleichstellungskonzept vorzulegen und umzusetzen.

Wir fordern die neue Bundesregierung auf, noch in den
ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit Verhandlungen über den
Abschluss entsprechender Zielvereinbarungen
aufzunehmen.

3. Förderprogramm für verlässliche Karrierewege in

der Wissenschaft

Die Personalstruktur an deutschen Hochschulen und
Forschungseinrichtungen weist im internationalen
Vergleich wesentliche Strukturdefizite auf: Die
Karrierewege sind lang und steinig, neben der Professur
gibt es kaum Perspektiven, auf Dauer Wissenschaft als
Beruf auszuüben. Insbesondere in der Phase „zwischen
Doktorhut und Katheder“ – so das Motto der 7. GEW-
Wissenschaftskonferenz – brauchen wir mehr berechenbare
Berufsperspektiven für Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, insbesondere durch einen Tenure Track.
Ein Tenure Track eröffnet promovierten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern (Postdocs) die
Perspektive einer dauerhaften Beschäftigung, wenn sie mit
ihrer Einrichtung vereinbarte Entwicklungsziele in
Forschung, Lehre und Wissenschaftsmanagement
erreichen.

Wir schlagen daher dem Bund vor, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen durch ein spezielles
Förderprogramm für verlässliche Karrierewege von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Anreize für die
nachhaltige Schaffung von Tenure-Track-Modellen zu
geben – durch die Förderung zusätzlicher
Juniorprofessuren oder anderer Postdocstellen, wenn diese
mit einem Tenure Track ausgestattet sind und von der
jeweiligen Einrichtung auf Dauer weiter finanziert werden.
Dabei müssen mindestens 50 Prozent der geförderten
Stellen von Frauen besetzt werden. Wir fordern die
Bundesregierung auf, in ihren ersten 100 Tagen ein
Konzept für ein entsprechendes Förderprogramm
vorzulegen.

[Kontakt vor Ort]

Gewerkschaftliche Studierendengruppe und

Ak Hochschule der GEW Osnabrück Stadt

Telefon: 0541/259620

E-Mail: webmaster@gew-studis-os.de
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forum schule 201 4
LERNEN...

gemeinsam - individuell

25. und 26.03. im Haus der Jugend

Dienstag, 25.03.

1 9.30 Uhr:

Takkatina meets Blues Company

Mittwoch, 26.03.

ab 8.30 Uhr:

Anmeldung und lockere Gespräche beim Kaffee

9.30 Uhr bis ca. 1 2.30 Uhr:

Eröffnung und Hauptreferat:

Herausforderung Verhalten - Chancen der

inklusiven Bildung

Prof. Dr. Clemens Hil lenbrand, Universität

Oldenburg, Institut für Sonder- und

Rehabil itationspädagogik

Workshopphase: 1 4 – 1 6 Uhr

Workshop I: Möglichkeiten einer individuellen

Förderung im Unterricht

Workshop II: Sprachförderung für einen

erfolgreichen Start in die Schule

Workshop III: Begeisterung leben und Balance

halten - Stressmanagement für LehrerInnen

Workshop IV: Umgang mit Heterogenität im

Mathematikunterricht – Möglichkeiten einer

natürlichen Differenzierung

Für die Anmeldung benutzen Sie

bitte das Anmeldeformular auf der

Website:

www.forumschule.net

GEW-Mitglieder können zusätzlich

entstehende Betreuungskosten zu

ortsüblichen Konditionen geltend

machen.

V.i.S.d.P.: Matthias Schulhof

GEW Kreisverband Osnabrück-Stadt

August-Bebel-Platz 1 ,

49074 Osnabrück



"Hörsaal-Baustelle der Hochschule - Osnabrück: Rumänen protestieren gegen Ausbeutung" (NOZ vom 6.11.13)

"Rumänische Arbeiter in Osnabrück ausgebeutet" (NDR vom 17.10.13)

"Rumänische Arbeiter um Lohn geprellt" (nordwest radio vom 18.10.13)

"Hörsaal-Baustelle: Werkvertragler bekommen Geld" (NOZ vom 20.12.13)

"Einig sind sich die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) und die Hochschule
Osnabrück auch darin, dass die immer wieder auch auf anderen Baustellen auftretenden Probleme
der sogenannten Werksverträge endlich gesetzlich geregelt werden muss."

(Pressemitteilung der Hochschule Osnabrück vom 18.12.13)

DGB fordert Ende des Missbrauchs von Werkverträgen

Werkverträge entwickeln sich in immer mehr Branchen zu einem Instrument des Lohndumpings. Vor diesem Hintergrund begrüßt
der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) die Initiativen der rot-grünen Landesregierung, die diesem Missbrauch Einhalt bieten
sollen. Um den Kampf gegen Lohndumping durch Werkverträge wirksam zu gestalten, fordert der DGB jedoch weitere konsequente
Maßnahmen. Vor allem die neue Bundesregierung muss nach Ansicht des DGB dringend handeln, um eine neue Ordnung auf dem
Arbeitsmarkt zu schaffen.

DGB-Landesvorsitzender Hartmut Tölle bedauert, dass Unternehmen immer häufiger Werkverträge missbrauchen, um
Arbeitsrecht und Schutzbestimmungen der Beschäftigten zu unterlaufen: „Werkverträge werden zum Schlupfloch für das Absenken
von Arbeitsstandards. Die Beschäftigten werden ausgebeutet, Arbeitsnormen verletzt.“ Im Gegensatz zu anderen europäischen
Ländern sei der Arbeitsmarkt in Deutschland anfällig für Umgehungstatbestände, so der DGB-Vertreter. Die Kontrollen seien gering
und die gesetzliche Abgrenzung von Werkverträgen ungenau.

Johannes Jakob von der Abteilung Arbeitsmarktpolitik des DGB-Bundesvorstandes erläuterte, dass es nicht Ziel des DGB sei,
Werkverträge generell zu unterbinden: „Unterbunden werden muss der Missbrauch. Dazu bedarf es einer besseren Regulierung von
Werkverträgen.“

Die konkreten Forderungen des DGB im Detail:
• Es ist dringend notwendig, echte Werkverträge gesetzlich eindeutig von Umgehungswerkverträgen abzugrenzen. Dazu muss das

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz aufBundesebene geändert werden.
• Scheinselbstständigkeit muss konsequenter verfolgt und unterbunden werden. Kettenwerkverträge müssen durch die

Beschränkung der Zahl der Untervergaben eingegrenzt werden. Prüfungskapazitäten müssen ausgebaut werden. Dazu gehört die
Stärkung der Betriebsprüfungen durch Gewerbeaufsichtsämter und die bessere personelle und finanzielle Ausstattung der
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS).

• Die Informations- und Mitbestimmungsrechte der Betriebs- und Personalräte bei der Vergabe von Werkverträgen müssen
ausgebaut werden.

Besonders problematisch sei die Lage mobiler Beschäftigte, betonte Hartmut Tölle, da diese häufig schlecht über ihre Rechte
informiert seien. Dass die Landesregierung Beratungsstellen in Hannover und Oldenburg schaffe, sei daher ein richtiger Schritt.
Weitergehende Regelungen fordert der DGB allerdings für die Wohnverhältnisse von mobilen Beschäftigten, diese müssten sich auf
lange Sicht an den Kriterien des sozialen Wohnungsbaus orientieren.

Vollständige Stellungnahme des DGB zu Werkverträgen unter:

http://tinyurl.com/werkvertraege

BBaacckkggrroouunndd::




