Was tun (wir)?
Unser Leben ist immer Leben in der Gesellschaft. Wie diese strukturiert wird,
ist Gegenstand kollektiver Aushandlungsprozesse, auch genannt: Politik. Die
Uni ist ein gesellschaftlicher Raum, der gestaltet und strukturiert wird. Dabei ist
die Struktur, in welcher gelehrt und geforscht wird, nicht naturgegeben, genau
wie die Wissenschaft nicht neutral sein kann. Es stellt sich immer eine Wahl,
welche Forschungsfragen gestellt werden und welche nicht, welche Projekte Geld erhalten, welche nicht und wie die Ziele der Wissenschaft festgelegt
werden. So gibt es auch verschiedene Arten wie Wissen in einer Gesellschaft
produziert und zugänglich gemacht wird. Die kriPo (kritische Politik), als
Verein verschiedener linker Studierenden, an der ETH und der Universität
Zürich will diesen Prozess mitgestalten. Die Uni soll Ort kritischer Reflexion
und Wissensgewinnung sein und dafür sind optimale Lern- und Betreuungsverhältnisse unabdingbar. Es geht uns darum, uns Studierenden ein best mögliches
Umfeld zu schaffen. Dienstleistung für die Studierenden ist aber nur ein Teil unseres Engagements. Trotz des alten Versprechens des Kapitalismus ‚vom Tellerwäscher zum Millionär’ lässt sich beobachten, dass der Zugang zu Bildung
hauptsächlich auf die soziale Herkunft und den Bildungshintergrund der Eltern
zurückzuführen ist. Wir wollen aber eine Bildung, welche allen gemäss ihren
Interessen zugänglich ist und nicht einfach bestehende Hierarchien reproduziert. Ebendiese Hierarchien in der Gesellschaft interessieren uns auch unabhängig vom Thema Bildung. Letztere ist als studentischer Verein zwar unser Fokus,
wir setzten uns aber auch mit anderen Bereichen der Politik auseinander, zum
Beispiel mit Filmreihen zu Themen wie Privatisierungsprozesse und Migration.
Die Analyse der Gesellschaft ist für uns auch deshalb wichtig, um zu verstehen
wie die Uni und die Bildung heute funktioniert, sind sie doch Produkt unserer
Gesellschaft. Das zeigt sich auch daran, dass noch immer nur einige wenige
Prozent des Lehrkörpers weiblich sind. Auf jeder Stufe der Karrierenleiter nimmt der Frauenanteil ab. Deshalb setzen wir uns bewusst und auf verschiedene
Weisen, ob für die Einführung von Quoten oder in unserer eigenen Diskussionskultur, für Gleichstellung der Geschlechter ein.

Die Erhaltung und Erkämpfung von günstigem Wohnraum
und Plätzen frei der Profitlogik
ist ein weiterer Brennpunkt für
uns. Günstiger Wohnraum wird
gerade in der Stadt Zürich immer knapper. Die Studierenden
sind von dieser Entwicklung
besonders betroffen. So wurden
letztes Semester einige Student*innen aus dem Ausland in Zivilschutzanlagen untergebracht, weil diese
keine bezahlbare Wohnung finden konnten.
Um für diese Ziele zu kämpfen und diese Probleme kollektiv zu themantisieren, setzen wir uns einerseits im Studierendenparlament VSUZH für die
Mitbestimmung von Studierenden in Entscheidungsprozessen an der Universität Zürich ein. Dieses stellt als offizielle Vertreterin der Studierenden ein
wichtiges Organ dar (vgl ‚Die kriPo im VSUZH’). Da dort das Bewegungsfeld aber oft klein ist, sind Demonstrationen oder Streiks und Besetzungen in
unseren Augen weitere wichtige politische Werkzeuge. Politik wird nicht nur
in Parlamentssälen gemacht, sondern ist Grundlage unseres Alltags, unserer Begriffe und Lebensstrukturen. Mit Filmabenden, Diskussionsrunden und
Podien setzen wir uns mit aktueller Politik und theoretischen Grundlagen auseinander. Dabei sollen eiserne Prinzipien nicht in dogmatischer Weise reproduziert werden, sondern in einem kritischen Prozess und kollektiver Auseinandersetzung Anschauungen immer wieder reflektiert und einer zeitgemässen
Analyse angepasst werden.
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denschaft, welche
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Bildung frei von
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Lust auf Mitbestimmen
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einer kritische statt
Wissenschaft
im Dienste
Dann melde dich bei uns:
der Gemeinschaft.
kripo@websites.uzh.ch
www.kripo.uzh.ch
Hättest du Interesse
bei uns mitzuwirken,
Oder noch besser, komm grad vorbei und lerne uns kennen:
oder einfach abzuchecken
wie es bei uns
tgliederversammlung !
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>> mit Film („The Headmaster and the Headscarf“, über
am nächsten Spaghettiessen
oderanschliessender
an eindas Kopftuchgesetz in Frankreich),
Diskussion und Kennenlern-Teil in unserer Stammkneipe...
er Mitgliederversammlung.
Guck Agenda
>> Donnerstag, 27. September, ab 18.15h
auf der letzten>>Seite!
im kriPo-Büro, Rämistr. 62, 2. Stock
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Studium im Kapitalismus
neoliberaler Zeiten
Am Budget für die Bildung wird gerne gespart. Das schon länger. Was an der
ETH gang und gäbe ist − zum Beispiel nach Firmen benannte Hörsäle − ist
mit dem UBS-Vertrag im grossen Stil auch an der UZH angekommen. Zuerst
versuchte man die ganze Geschichte unter Ausschluss einer breiten Öffentlichkeit durchzuwinken, dann musste der Vertrag um das 100-Milionen-Franken-UBS-Sponsoring doch offengelegt werden. Die Frage, wie mit Drittmitteln
umgegangen werden soll, beziehungsweise wie privates Geld auch immer mit
privaten Forderungen verbunden ist, ist damit aber nicht vom Tisch.
Vielmehr gewinnt diese Frage an Bedeutung, da immer mehr Druck auf die
Universitäten ausgeübt und verlangt wird, sich das nötige Kapital aus privaten
Händen zu beschaffen. Aus privaten Händen bezieht sich dabei nicht nur auf
Grosskonzerne, sondern auch auf die Studierenden selbst. Während an der UZH
die Studiengebühren (nur) schrittweise erhöht werden, hat SP-Nationalrat Roger Nordmann für die ETH ein etwas rassigeres Tempo gefunden. Seine Motion
schlug eine Verdreifachung der Studiengebühren für Ausländer*innen an den
ETHs und die gleichzeitige Aufhebung der Obergrenze aller Studiengebühren,
welche zuvor nur gemäss der Teuerung erhöht werden durften, vor. Gleichzeitig
werden Stipendien gekürzt oder gar ganz gestrichen, sind sie doch ein netter
Luxus aus vergangenen Zeiten. Seit 2004 ist der Anteil Studierender mit Stipendien in der Schweiz um ca. 18% gesunken (von 13.6% auf 11.2%), obwohl
flächendeckend die Studiengebühren erhöht wurden.
Diese Kürzungen stehen im Zeichen neoliberaler Ideologie – der Privatisierung
öffentlicher Güter. Diese sollen marktwirtschaftlich organisiert werden. Im Bildungsbereich bedeutet
dies, dass die Studierenden dazu angehalten
sind möglichst dem
Grenznutzenparadigma
entsprechend in ihre
Ich-AG zu investieren,
um dann möglichst gut
verwertbar für die Privatwirtschaft zu sein.
In der Bologna-Reform
findet dieses (Aus-)Bil-

dungsverständnis seinen offensichtlichen Ausdruck. Die Unis werden
nach dem Prinzip des New-Public-Management um
gebaut, orientieren sich also an der Organisationsstruktur von Konzernen, wobei
die Studierenden als Konsumenten
fungieren, welche vorgeformte Wissenshäppchen – auch ETCS-Punkte genannt − akkumulieren, bis sie
damit einen Bachelor oder Master erwerben können. Die Idee des allseitig gebildeten, bürgerlichen Intellektuellen wird abgelöst durch eine*n arbeitsmarktbezogene*n Hochschulabgänger*in. Diese Bestrebungen zur Privatisierung begrenzen sich nicht nur auf das Bildungswesen. Alle öffentlichen Güter, wie zum
Beispiel der öffentliche Raum, werden mehr und mehr privatisiert und somit der
Marktlogik unterworfen. Dementsprechend müssen sie so organisiert werden,
dass sie Profit abwerfen und konkurrenzfähig sind. Gefährlich ist dabei, dass
sie in die Hände von Privaten gelangen und einer kollektiven, demokratischen
Kontrolle entzogen werden.
In der Analyse dieses umfassenden Prozesses bleibt es wichtig zu berücksichtigen, dass dieser nicht Ausdruck einer besonders bösen Form des Kapitalismus ist, sondern eine für das Kapital notwendige Bewegung. Die Zeiten der
Nachkriegs-Wirtschaftswunder sind vorbei und mit ihm die Zeiten des ewigen
Wachstums. Mit der Wirtschaftskrise der 70er-Jahre begann die Profitmarge zu
schrumpfen und das Kapital findet immer weniger neue und rentable Verwertungsquellen. Ein vermeintlicher Ausweg aus dieser Krise lässt sich heute nur
in der Ausschlachtung der Güter, welche ehemals für den Markt als unantastbar
galten, finden.
Was bedeutet diese Entwicklung nun für die
Studierenden und ihre
Rolle in der Gesellschaft?
Neben den Studiengebühren, welche vermutlich in Zukunft weiter
steigen werden, steigen
auch die Wohn-, ÖV- und
Krankenkassenkosten.
Nebenjobs werden für
Studierende immer ex-

istentieller. Gleichzeitig ist der Bologna-Stundenplan jedoch sehr unflexibel
und mit einem steigenden Konkurrenz- und Profitdruck auf dem Arbeitsmarkt
werden auch die Arbeitsverhältnisse prekärer. Mehr und mehr Studierende, die
sich ihr Studium nicht aus den Taschen eines begüterten Elternhauses finanzieren lassen können, finden sich in einer Situation, in der sie gefährlich überbelastet sind. Dies zeigt, dass die Zeiten, in der Studierende als Bildungselite der
Gesellschaft Freiräume der partiellen Selbstverwirklichung geniessen konnten,
vorbei sind. Forderungen wie Bildung ist keine Ware und Freie Bildung für Alle
erlangen eine neue Dringlichkeit, weisen sie doch einen Weg heraus aus einer
Profitlogik, hin zu einer solidarischen Gesellschaft. Es gilt, sich als Studierende
zu organisieren und mit seinen spezifischen Fähigkeiten, zum Beispiel einem
sozialtheoretischen oder juristischem Wissen, soziale Kämpfe zu unterstützen,
um gemeinsam für bessere Lebensverhältnisse einzustehen.

Die kriPo im VSUZH
Der Verband der Studierenden der Universität Zürich (VSUZH) ist die offizielle Vertretung der Studierendenschaft. Alle zwei Jahre gibt es Wahlen in
den VSUZH-Rat, der aus 74 Leuten besteht. Wie schon in der Vorgängerorganisation, dem StuRa, nimmt die kriPo an den Wahlen teil und gehört seit
jeher zu den grössten Fraktionen.
Die kriPo konnte durch dieses Engagement die Studierendenpolitik in den letzten 10 Jahren stark prägen: Der StuRa, das geltende Studierendenparlament bis
vor zwei Jahren, war im Gegensatz zum VSUZH aber keine eigenständige und

anabhängige Vertretung der Studierenden. Nicht zuletzt geht nun die Gründung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft als Studierendenvertretung, wie
sie mit dem VSUZH jetzt trotz vielen Widerständen realisiert wurde, zu grossen Teilen auf das Engagement der kriPo zurück.
Daneben stösst die kriPo immer wieder politische Debatten im Rat an. Als linkes
Sammelbecken sind wir praktisch die einzige Fraktion, welche die Situation der
Studierenden in einen politischen Kontext stellt und die Arbeit als Studierendenvertretung dementsprechend als politische Arbeit versteht. Daneben ist das
Engagement in der Fraktion und in den Kommissionen des VSUZH eine gute
Gelegenheit, die Universität, ihre Entscheidungsgremien und andere engagierte Studierende kennenzulernen und in einem Parlament mitzuarbeiten. Nicht
wenige Leute meinen, sie hätten mit ihrem hochschulpolitischem Engagement
mehr gelernt als in ihrem Studiengang!
Man muss der Realität aber auch in`s Auge sehen; Der VSUZH hat seit seiner
Gründung vor zwei Jahren Schwierigkeiten auf Touren zu kommen. Obwohl er
von der Universität in einigen Belangen bereits als wichtigen Partner wahrgenommen wird, beschränkt sich das studentische Recht in universitären Gremien
nochimmer noch auf blosse Mitsprache, statt Mitbestimmung. Ausserdem haben seit der letzten Wahl Gruppierungen die Oberhand, die mit dem VSUZH vor
allem Partys organisieren wollen und sich nicht um tiefergreifende Veränderungen in den Lebenswelten der Studierenden kümmern. Wir schmeissen zwar die
besten Parties, aber ausschliesslich feiern reicht der kriPo nicht! Deshalb wollen
wir im nächsten Semester das Ruder wieder herumreissen! Dazu brauchen wir
möglichst viele Studis, die sich in der
Fraktion engagieren möchten, sich
am Wahlkampf beteiligen oder auch
einfach mal schauen wollen, was die
kriPo im VSUZH so macht. Bringt
eure Ideen, wie die Uni ausschauen
sollte, ein und setzt diese Ideen um!
Interessierte, Linke, Entschlossene,
Aktive oder einfach Neugierige können sich gerne und
unverbindlich melden bei:
kripo@gmail.com
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