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Solidarische Vernunft
in Zeiten der Wohnungsnot

„Eigentum verpflichtet“ – Proteste gegen die ungebremste Gewinnmaximierungspolitik der Immobilienkonzerne wie hier in Frankfurt am Main anlässlich der Hauptversammlung der Deutsche
Wohnen gibt es inzwischen an vielen großen Hochschulstandorten.

// Die Krise auf dem Wohnungsmarkt, die sich in
steigenden Mieten und fehlendem Wohnraum
zeigt, spitzt sich immer weiter zu. Studierende
sind von dieser Entwicklung besonders betroffen.
Die Erhöhung der Wohnkostenpauschale beim
BAföG ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Stattdessen müssten Maßnahmen diskutiert und
umgesetzt werden, die Wohnraum unverzüglich
verfügbar machen. //
Die Institution der studentischen Wohngemeinschaft, in
der das Bad wieder mal geputzt und das Küchensofa ausgetauscht werden könnte, ist möglicherweise bald genauso
veraltet wie die Aufkleber auf dem WG-Kühlschrank. Das
Angebot an Wohnraum zumal in den renommierten Universitätsstandorten kann den Zustrom
der Studierenden kaum abdecken:
Zum Wintersemester 2019/20 hat
Die Zahl der Studierenden hat sich
der Bundestag eine Erhöhung der
seit 2003 von zwei auf knapp drei MilBAföG-Sätze beschlossen. Der
lionen erhöht. In den nicht mehr nur
Grundbedarf steigt schrittweise
unter Student*innen beliebten Vierauf 427 € und der Mietkostenzuteln müssen sich bestehende WGs
schlag steigt von 250 € auf 325 €.
indes oftmals wegen ModernisieDiese Erhöhung geht jedoch nicht
rungsmaßnahmen inkl. gepfefferter
weit genug. So fordern die GEW
Mieterhöhung auflösen. Vor diesem
und das Deutsche Studentenwerk
Hintergrund richtete das Studentenbasierend auf der Studie Ermittwerk in den letzten Jahren bundeslung der Lebenshaltungskosten
weit Notunterkünfte zu Semesterbevon Studierenden durch das Forginn ein. Anstatt auf ein WG-Zimmer
schungsinstitut für Bildungs- und
dürfen sich Studienanfänger*innen
Sozialökonomie (FIBS) eine Erhövielerorts nun auf einen Platz in eihung des Grundbedarfs auf minnem Hostel oder einer Turnhalle freudestens 500 bis 550 €, um sicheren. In Kiel oder in Göttingen bekomzustellen, dass Studierende von
men Privilegierte – schon jetzt – ein
ihrem BAföG leben können.
Zimmer im Seniorenwohnheim.

Problem für kleine und große Städte
Es liegt auf der Hand, dass die Wahl eines Studienortes immer stärker von der Wohnfrage beeinflusst wird.
Nach der letzten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks von 2016 geben Studierende durchschnittlich
323 € für die Miete aus. Diese Zahl wird allerdings beständig nach oben zu korrigieren sein, wenn eingerechnet wird, dass Studierende im Vergleich zu 2010 bspw. in

München 51 Prozent und in Berlin sogar 67 Prozent mehr
berappen müssen (das ergab eine 2018 vom Institut der
Deutschen Wirtschaft durchgeführte Untersuchung).
Aber auch kleinere Studienstädte sind von dieser Tendenz nicht ausgenommen; so zogen die Mieten in Greifswald um 17 Prozent an. Die sich verschärfende Lage betrifft natürlich nicht nur Studierende, sondern generell all
jene, die aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse nicht
wählerisch sein können: Sozialhilfeempfänger*innen,
Rentner*innen, Geringverdiener*innen und nicht zuletzt
auch Arbeitsmigrant*innen aus den verarmten Regionen
Süd- und Osteuropas. Diese Gruppen treten im unteren
Wohnungssegment in Konkurrenz und müssen immer
weiter an die urbane Peripherie ziehen, wo nichts auf
sie wartet – höchstens ein langer Weg zum Arbeitsplatz.
Während monetär Bessergestellte immer noch die Möglichkeit haben, Mietsteigerungen in Kauf zu nehmen oder
beim Wohnkomfort geringfügige Abstriche zu machen,
nimmt die Situation für diejenigen, die über die Hälfte
ihres Haushaltsgeldes für die Miete aufbringen müssen,
existenzielle Züge an. Im Land der sozialen Marktwirtschaft ist niemand vor Obdachlosigkeit gefeit: Seit 2004
hat sich die Zahl belegungsgebundener Sozialwohnungen
in Deutschland halbiert (nach den 2017 veröffentlichten
Angaben der BAG Wohnungslosenhilfe).

Vom Hörsaal zum Minijob
Die Wohnfrage, die politisch so lange unbeachtet blieb,
so lange sie nur Geringverdiener*innen anging und nicht
auch die sog. Mittelschicht, nur die vereinsamte Rentnerin, nicht auch den gut vernetzten Kleinunternehmer, wird
nun immerhin auf die Agenda gesetzt. Dabei hinkt die
neu justierte Wohngeldpauschale von 325 €, die BAföGEmpfänger*innen ab dem nächsten Jahr beziehen, der
Entwicklung bereits hinterher. So werden für viele Studierende neben dem normalen Lehrbetrieb inkl. unbezahlter
Pflichtpraktika verstärkt auch schlechtbezahlte Minijobs
zum Alltag gehören. Dabei kann, wer in der Gastronomie,
in der Logistik oder als universitäre Hilfskraft rackert, sich
nicht einmal sicher sein, die Miete mit dem Mindestlohn
stemmen zu können. Dies hängt auch mit der geringen
gewerkschaftlichen Organisierung in diesen Sektoren zusammen, die Kämpfe für bessere Arbeitsbedingungen erschwert. Es liegt also ebenfalls an den Gewerkschaften, die

Branchen, in denen Studierende für wenig Geld arbeiten,
zu Orten tariflicher Auseinandersetzungen zu machen.

Umbauen, enteignen, selbstverwalten
Grundlegend allerdings müsste dem Wohnungsnotstand mit
Entmachtung der Immobilienwirtschaft begegnet werden: Die
Deckelung der Mietpreisentwicklung oder gar die Enteignung
kommerzieller Großvermieter wäre schon darum einzufordern, weil der politische Wille auf Länder- und Bundesebene
wohl erst zum ernsthafteren Handeln bewegt werden kann,
wenn man ihm droht. Die neue Parole „Bauen, bauen, bauen“, die das Bundesministerium des Innern der FDP und dem
arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft nachplappert, kann kurzfristig nichts ändern und sichert langfristig
nur Großvermietern die Rendite. Sie zielt überdies auf eine
weitere Verdichtung des Wohnraums, die Grünanlagen, Hinterhöfe und Brachflächen aus dem Stadtbild ausradiert. Jener
Parole wäre mit „Umbauen, enteignen, selbstverwalten“ zu
begegnen. So böten sich etwa durch die Freigabe ungenutzter Büroflächen, Ferienwohnungen und Zweitwohnsitze oder
durch die Entmachtung von Immobiliengesellschaften, die in
einigen Quartieren quasi als Monopolisten agieren, Optionen
für eine direkte Lösung des Problems. Die einfallsreiche und
selbstbestimmte Aneignung des vorhandenen Raums muss
an die Stelle blinden Marktgeschehens treten, damit die Verfügung über essentielle Lebensbedingungen den Betroffenen
nicht länger verbaut ist. Nicht Trauer um die altehrwürdige
Institution der studentischen WG, sondern eine solidarische
Vernunft erfordert solche Schritte.

Andreas George studiert Politikwissenschaft in Leipzig
und ist Mitglied der read.me Redaktion.
Hans Stephan hat Gesellschaftstheorie an der Universität
Jena studiert und bereitet seine Promotion vor.

Quellen:
BAG Wohnungslosenhilfe (2017), www.bagw.de/
media/doc/PRM_2017_11_14_Pressemappe.pdf
Institut der Deutschen Wirtschaft (2018),
www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/
Report/PDF/2018/IW-Report_2018-36_
Studentenwohnpreisindex.pdf
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Das Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) hat neben
dem Haus des thüringischen AfD-Fraktionschefs Björn
Höcke 24 Beton-Stelen im Stil des Holocaust-Mahnmals
in Berlin errichtet.
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Alter Wein in neuen Schläuchen

Die Reproduktion des
Antisemitismus durch die AfD
// Die Alternative für Deutschland (AfD) behauptet, sie sei nicht antisemitisch. Aber wie kommt
es, dass Mitglieder immer wieder mit judenfeindlichen Aussagen für Furore sorgen? Antworten auf diese Frage finden sich im ideologischen Fundament der völkischen Partei. //
Große Wahlerfolge rechter Parteien sind in der Bundesrepublik nichts Neues. Fundamental neu an der
AfD ist hingegen, dass sie sich als erste auch langfristig in den Parlamenten verankern konnte, wie es unter anderem die Landtagswahl in Sachsen gezeigt hat.
Anders als die NPD hat es die AfD offensichtlich geschafft, sich ein bürgerliches Image zu schaffen, dem
sie einen großen Teil ihres Erfolgs verdanken dürfte.
Dazu gehört eben auch die Verurteilung des Antisemitismus, der nach der Shoah zumindest in offener Form
gesellschaftlich geächtet ist, und eine zustimmende
Einstellung gegenüber dem einzigen jüdischen Staat
Israel. Judenhass wird auf eingewanderte Personen
projiziert, während eigene antisemitische Denkmuster hinter einem positiven Bezug auf die deutsche Geschichte versteckt bleiben. Aber was hat es mit dieser
Geschichte auf sich?

Eine deutsch-jüdische Geschichte
Nationalismus und Judenfeindschaft sind in Deutschland historisch eng miteinander verbunden. Jüdinnen und Juden sollten sich in die Nation assimilieren.
Bereits früh artikulierten Vordenker des „deutschen
Volkes“ aber auch die Ansicht, dass sie zu diesem
Schritt nicht in der Lage seien. Einerseits ließe sich
die staatsbürgerliche und gesellschaftliche Gleichstellung der Juden nur über die Aufnahme in die
Nation bewerkstelligen, andererseits war die Aufteilung der Welt in Nationen ausschlaggebend dafür,
Juden als eigenständige Nation vom deutschen Volk
auszuschließen. Während in Frankreich zumindest
ideell alle Personen auf dem Staatsterritorium als
Teil der Nation betrachtet wurden, erhob der deutsche Gegenentwurf die Kategorie der Abstammung
zum entscheidenden Merkmal der Nation. Im Laufe
des 19. Jahrhunderts fand diese Vorstellung durch
pseudowissenschaftliche Rassentheorien und den
Sozialdarwinismus weite Verbreitung. In diesem Zusammenhang bezeichnet Lutz Hoffmann Antisemitismus als „Baugerüst der deutschen Nation“. Die
Transformation der Judenfeindschaft und die Erfindung des deutschen Volkes verliefen zeitlich parallel
und in enger ideologischer Verbindung.

In den 1970er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte sich
zwar die überwiegende Mehrzahl der Jüdinnen und Juden in die christliche Mehrheitsgesellschaft integriert,
die Diskriminierung blieb jedoch bestehen. In Folge einer
Finanzkrise 1873 stieg die Anzahl antisemitischer Parteien und Vereine bedeutend an, da nun die Juden für
alle negativen Auswirkungen des Kapitalismus und der
Moderne verantwortlich gemacht wurden. Überhaupt
taucht der Begriff des Antisemitismus zum ersten Mal zu
dieser Zeit auf, um hervorzuheben, dass die Judenfeindschaft nicht religiös, sondern völkisch motiviert sei.
Die Historikerin Shulamit Volkov beschreibt, wie der Hass
auf die Moderne, Antiindividualismus, Antiliberalismus
und andere Ideologien des damaligen konservativen
Lagers mit dem Antisemitismus zu einem „kulturellen
Code“ verbunden wurden, der eine einzelne Nennung
der Ideologien ersetzt und sie nunmehr stillschweigend
voraussetzt.

Alternativer Blick auf die Geschichte
Es scheint somit widersprüchlich, dass die AfD einerseits
Antisemitismus verurteilt, andererseits aber jene Zeit
als positives Beispiel für die deutsche Geschichte sieht,
wie beispielsweise im sächsischem AfD-Programm zu
lesen ist. In der dazugehörigen „Vogelschiss-Rethorik“
à la Gauland tritt der Schuldabwehr-Antisemitismus
ganz deutlich zutage. Mit dieser Phrase beschreibt der
Parteivorsitzende den Nationalsozialismus und die Morde an über sechs Millionen Jüdinnen und Juden. Als Opfer werden eben nicht mehr die Ermordeten gesehen,
sondern die Deutschen, die ständig mit ihrer Schuld
konfrontiert würden und darum nicht stolz auf ihr Land
sein könnten. Durch eine Umkehr von Tätern zu Opfern
soll diesem Zustand Abhilfe geschaffen werden. Statt
die deutschen Taten ernsthaft aufzuarbeiten, möchte
die AfD sie aus dem Fokus der Öffentlichkeit rücken.
Die AfD beruft sich nicht nur positiv auf die Geschichte
des 19. Jahrhunderts, sondern auch auf die völkische
Idee, die mit dem Antisemitismus auf Engste verbunden ist. In einem solchen Weltbild gehört jedes Individuum an seinen vorherbestimmten Ort und jedes Volk
in sein eigenes Territorium. Der Begriff der „Rasse“ wird
dabei schlicht durch den der Kultur ersetzt. Daher auch
die überbordende Unterstützung für Israel als jüdische
Heimstätte, die als lediglich instrumentell bezeichnet
werden muss. Israel ist für die AfD nicht ein von Shoahüberlebenden neu aufgebauter Staat, der nur aufgrund
der deutschen Verbrechen gegründet wurde und ihre
Wiederholung unmöglich machen sollte, sondern ein
ersehntes Feigenblatt für den eigenen Antisemitismus.

Denn völkisches und antisemitisches Denken sind unteilbar miteinander verschmolzen, das eine tendiert
historisch auch immer zum anderen.
So verwundert es nicht, dass Menschen wie Wolfgang
Gideon, der sich in seinen Büchern auf die antisemitischen Protokolle der Weisen von Zion beruft, die unter
anderem Hitler als Vorlage für „Mein Kampf“ gedient
haben, weiterhin in der Partei bleiben dürfen. Björn
Höcke, der in Reden schon mal den antisemitischen Topos vom „raffenden und schaffenden Kapital“ bedient,
genießt sogar erhebliches Ansehen in der Partei. Auch
Max Otte, Kuratoriumsvorsitzender der AfD-eigenen
Desiderius-Erasmus-Stiftung, verknüpft völkischen
Antikapitalismus mit Marktradikalismus, indem er zugunsten des guten deutschen Kapitalismus den „angelsächsischen Finanzkapitalismus“ anprangert. Kaum
verhohlen versteckt sich hinter dieser Formulierung
der gleiche völkisch-antisemitische Gedanke, den schon
Höcke von den Nazis abgekupfert hat. Diese regressive
Kapitalismuskritik projiziert seine negativen Auswirkungen auf andere „Völker“ und verteidigt so nur das Bestehende. Wer sich hier an die antisemitischen Reaktionen auf die Finanzkrise Ende der 1870er Jahre erinnert
fühlt, hat strukturellen Antisemitismus verstanden. In
unserer Zeit äußert er sich aus Mangel an Objekten und
dem Tabu der offenen Judenfeindschaft vermehrt auf
diesem Umweg. Unser Wirtschaftssystem ist aber nicht
angelsächsisch, jüdisch oder deutsch, sondern global
und müsste auch als solches kritisiert werden. Der sogenannte wirtschaftsliberale Teil der AfD, zu dem Otte
gerechnet wird, kommt also ideologisch ebenso wenig
ohne antisemitische Denkmuster aus wie der völkische
„Flügel“. Es überrascht daher nicht, dass es keine offizielle jüdische Organisation in Deutschland gibt, die bereit ist, mit der AfD zusammenzuarbeiten.
Genese des Antisemitismus und des Nationalismus zeigen, dass jedes Engagement der AfD zum Schutz von Jüdinnen und Juden und ihre Solidarität gegenüber Israel
instrumenteller Natur sind. Daher ist es wichtig, diesen
„Trick“ der AfD und den engen Bezug ihrer völkischen
Ideologie zum Antisemitismus zu erkennen und die vermeintliche Verteidigung Israels und jüdischen Lebens
als solchen darzustellen. Der Gedanke eines homogenen Volks und der Judenhass gingen in Deutschland
schon immer Hand in Hand.

Benjamin Männel hat Geschichte und Politik
wissenschaft in Leipzig studiert und ist Mitglied
im Landesausschuss der Studierenden Sachsen
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Interview

Jüdisches Leben auf dem Campus

Ronja: Inwiefern arbeitet die JSUD in ihren Aktivitäten
dazu bzw. dagegen?
Lars: Auf verschiedene Arten. So haben wir im Juni diesen Jahres zur ersten jüdischen Campuswoche aufgerufen. Im Rahmen dessen hat
die JSUD in Kooperation mit
Die IHRA-Definition ist ein Vereinigen lokalen jüdischen
such der International Holocaust
Gruppen unterschiedliche
Remembrance Alliance, eine einVeranstaltungen zur Vorheitliche Definition für Antisemitisbeugung durch Aufklärung
mus zu etablieren. Diese inkludiert
über das Judentum durchisraelbezogenen Antisemitismus.
geführt, das nimmt dann
Der deutsche Bundestag hat die
verschiedene Formen an,
Definition bereits adaptiert.
ob Infostände oder gemeinMehr Infos: www.holocaust
sames Bagelessen. Zentral
remembrance.com/de/node/196
ist es zu zeigen, wir sind
da und wir sind aktiv. Hierdurch sollen Menschen sich eben auch von Klischees
verabschieden müssen. Denn oft bekommt man z. B.
zu hören: „Ich habe in meinem Leben noch nie einen
Juden kennengelernt.“ Aber dass man mehrheitlich
einfach nicht sofort sieht, dass jemand jüdisch ist, ist
vielen Menschen überhaupt nicht klar. Überall hat das
leider nicht funktioniert. An der TU Dortmund zum Beispiel wurde unter dem Vorwand der Neutralität den
Organisatoren die geplanten Veranstaltung untersagt,
dort durfte die lokale jüdische Vertretung ihre Stän

Lars: Es ist heutzutage ganz eindeutig keine Schuldfrage
mehr, aber es ist die Verantwortlichkeit der Studierendenverbände, jeglicher Form der Diskriminierung, auch
dem Antisemitismus, etwas entgegenzusetzen und das
ganz entschieden.
Ronja: Über den israelbezogenen Antisemitismus der
68er haben wir gerade kurz gesprochen. Wie ist das
heute, z. B. mit Blick auf die sogenannte BDS-Bewegung
(Boycott Divestments and Sanctions), die ja zum wirtschaftlichen, kulturellen und akademischen Boykott Israels als einzigen jüdischen Staat aufruft und dabei teils
zu rabiaten Mitteln greift?
Lars: Was wir heute erleben, ist in der Tat nach wie vor
weniger klassischer Antisemitismus, sondern vielmehr
Antisemitismus, der sich auf Israel bezieht. Da hat sich
nach 68 nicht sehr viel verändert. Viele differenzieren
an der Stelle nicht und machen deutsche Juden für die
israelische Politik verantwortlich.
Ronja: Und als JSUD agiert ihr in dem Politikfeld?
Lars: Was wir in dem Kontext versuchen, ist die sogenannte IHRA-Definition an möglichst vielen Hochschulen
zu etablieren. Das ist aktuell eines unserer Hauptziele.
Diese Definition würde es eben auch erlauben, BDS als
klar antisemitisch zu benennen. Aber als JSUD arbeiten
wir nicht direkt mit Israel zusammen und verstehen uns
auch explizit nicht als Funk- oder Sprachrohr israelischer
Politik, sondern wir vertreten die jungen Juden und Jüdinnen, die hier in Deutschland leben.

Fotos:
Ronja Hesse

Ronja Hesse

Ronja: Das Thema Bildung ist aus unserer Perspektive
in dem Kontext enorm wichtig. Gibt es etwas, das euch
in Bezug auf Erziehung und Wissenschaft besonders
zentral erscheint?
Lars: Ich denke, dass es insbesondere in der Schule oder
sogar im Kindergarten schon nötig ist, Möglichkeiten für
einen Austausch zu schaffen. Es gibt z. B. in eigentlich jeder Stadt eine Synagoge, und egal, ob diese nun konservativ, liberal oder orthodox ist, sind sie in der Regel sehr
froh, wenn Schul- oder Kindergartengruppen dort vorbeikommen. Und diese Form der Begegnung bedeutet
unglaublich viel. Ich glaube, hier anzusetzen wäre sehr
wichtig.
Außerdem ist es, wenn wir über Schulbildung sprechen,
auch so, dass über Juden fast immer nur im Kontext
des Holocausts gesprochen wird. Worum es eigentlich
nie geht, ist das Leben von Juden und Jüdinnen heute.
Denn wir sind nicht mehr die Holocaust-Generation.
Wir möchten nicht mehr auf gepackten Koffern sitzen
und entsprechend ist es auch wichtig, in Deutschland zu
vermitteln, dass hier knapp 200.000 Juden und Jüdinnen
leben, die offen und frei Teil der deutschen Gesellschaft
sein möchten. Sprich: Es wird sehr oft in Bildungsinstitutionen zum einen das Bild des Holocausts oder auch
das Bild des orthodoxen Judentums vertreten, das heißt,
man zeigt diese wirklich sehr kleine Minderheit der
„Chassidim“ oder „Haredim“, die Schläfenlöckchen und
Hüte tragen und alle einheitlich gekleidet sind. Aber das
ist falsch, das ist nicht das Judentum, was wir in Deutschland haben. Und es ist sehr wichtig, dass man in der
Schule und generell in Bildungsinstitutionen auch und
vor allem das moderne Judentum anspricht.
Ronja: Auf einer Konferenz, auf der ich kürzlich war,
wurde gesagt, dass man in Deutschland lieber über die
toten Juden spricht und nicht über die lebenden. Das ist
in etwa die Situation, die du beschreibst, oder?
Lars: Leider ja. Und das ernst zu nehmen bedeutet neben
dem, was ich gerade ausgeführt habe, eben auch sich in
der Schule mit Israel als jüdischem Staat zu beschäftigen.

Ronja Hesse studiert in Lüneburg und wohnt in Berlin.
Von September 2018 bis August 2019 war sie Teil
des Vorstands des freien zusammenschlusses von
student*innenschaften, dem bundesweiten studen
tischen Dachverband.

D

Lars: Da muss man zunächst zwischen Schule und Hochschule differenzieren. In Schulen sind antisemitische
Vorfälle in letzter Zeit vermehrt auch medial thematisiert worden, da es vielerorts zu verbalen, aber auch
physischen Übergriffen gekommen ist. An Hochschulen
wiederum sind diese Probleme nicht so präsent, weil
Unis versuchen, Religion eher außen vor zu lassen. Anti
semitismuserfahrungen habe ich persönlich keine gemacht, ich weiß aber von einigen Fällen, in denen das
leider anders aussieht. Ein sehr großes Problem – auch
an Unis – ist oft schlichte Unwissenheit, die natürlich
nicht mit Antisemitismus gleichgesetzt werden kann,
die allerdings indiziert, dass jüdisches Leben an deutschen Unis gar nicht existiert.

Ronja: Es gibt einige Beispiele dafür, wie die Aktivitäten von jüdischen Gruppen am Campus erschwert
oder unmöglich gemacht
wurden. Recht bekannt ist,
als 1969 der damalige israelische Botschafter von der JüLars Umanski
dischen Studierendenvertretung eingeladen wurde, aber
aufgrund der „Intervention“
des Sozialistischen Deutschen
Studentenbunds (SDS) nicht
sprechen durfte. Antisemitismus geht historisch also
häufig auch von Studierendenvertretungen aus. Insbesondere in Deutschland, wo die damaligen Vertretungen vorne dabei waren, die NSDAP zu unterstützen, die
Bücherverbrennung zu organisieren und mit ihren Aktivitäten den Weg für den Vernichtungsantisemitismus in
Nazideutschland zu ebnen. Auf der anderen Seite kann
man sich die 68er ansehen, in denen sich der Antisemitismus mit einem neuen Fokus auf Israel Bahn brach.
Wie bewertet ihr denn die Verantwortung von Studierendenvertretungen?

: JSU

Ronja: Die Jüdische Studierendenunion Deutschland
(JSUD) ist die bundesweite politische Selbstvertretung
aller jüdischen Studierenden und jungen Erwachsenen
zwischen 18 und 35. Nach außen wird die JSUD vom
Vorsitz vertreten, von dem du ein Teil bist. Aus Perspektive der JSUD: Was sind denn die Erfahrungen, die
junge Juden und Jüdinnen vor allem im Bildungssystem
heutzutage machen?

de und Veranstaltungen
nicht am Campus durchführen, weil das angeblich gegen die religiöse
und politische Neutralität
der Universität verstoßen
würde.

Foto

// Lars Umanski ist im Vorsitz der Jüdischen
Studierendenunion in Deutschland (JSUD) und
vertritt zusammen mit vier weiteren Vorstandsmitgliedern junge Juden und Jüdinnen
in Deutschland. Er wohnt in Berlin und studiert
dort Jura. Aufgewachsen ist er in Unna, gebürtig kommt er aus der Ukraine. Das Interview
führt Ronja Hesse, die von September 2018 bis
August 2019 Mitglied des Vorstands des freien
zusammenschluss von student*innenschaften
(fzs), dem bundesweiten studentischen Dachverband, war. //

Am 15. und 16. Juni haben JSUD, fzs und das Junge
Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft die
erste Deutsch-Israelische Studierendenkonferenz
organisiert. Hierbei wurde auch eine Resolution
vorgestellt, die sich gegen Antisemitismus stellt,
eine klare israelsolidarische Position ergreift und
auch die IHRA-Definition unterstützt. Die Resolution kann eingesehen und unterzeichnet werden.
www.fzs.de/gegen-antisemitismus/

3

4 READ.ME – ZEITUNG FÜR STUDIERENDE
Politisch streiken in Zeiten politischer Krisen

Diskursanstoß: Generalstreik wieder
auf die Tagesordnung
Ernst der Lage
„Sie sagen, dass Sie für das Klima streiken, aber in Deutschland kennen wir keinen politischen Generalstreik“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im März
dieses Jahres zu Fridays for Future-Aktivist*innen. Er
vielleicht nicht!
Wir jedoch kennen ihn – zumindest theoretisch – und
wollen ihn auch praktisch wieder neu kennenlernen.
Dabei ist schon die vorgelagerte Frage interessant: WaGewerkschaftsdialog:
rum kann Altmaier selbstbeFridays for Future
wusst behaupten, dass „wir“
den „politischen General„Das Ziel ist, die Bewegung noch
streik“ nicht kennen?
breiter zu machen! Die GewerkSowohl das „Verbot“ des
schaften haben ca. 6 Millionen
politischen Streiks als auch
Mitglieder. Wenn wir es schaffen,
die Unterscheidung zwiall diese Menschen dazu zu brinschen „politischem” und
gen, sich aktiv für Klimagerechtig„unpolitischem” (Was sollkeit einzusetzen und radikale und
te das sein?) Streik ist kon
schnelle Veränderung zu fordern,
struiert und erfreut sich als
können wir es eventuell schaffen,
Erzählung der herrschenden
die Klimakrise noch aufzuhalten.
Klasse außerordentlicher BeWir fordern deshalb die Gewerkliebtheit. Diese Unterscheischaften auf, sich an den globalen
Protesten am 20.09. zu beteiligen!
dung diente und dient im
Wir fordern die Gewerkschaften
Wesentlichen der Einschränauf, sich aktiv für die Forderungen
kung von Streikbewegungen
von Fridays for Future einzusetzen,
im Allgemeinen.
die lokale Vernetzung mit den FFFWir werden uns allerdings
Gruppen voranzutreiben und diezum vereinfachten Einstieg
se aktiv zu unterstützten.“
in den Diskurs zunächst auf
Fridays for Future Deutschland
diese mittlerweile etablierte
Unterscheidung beziehen,
jedoch um sie langfristig zu
überwinden. Über die Verwendung von Begrifflichkeiten in diesem Kampf muss noch diskutiert werden.
Dass nur im Rahmen von Tarifverhandlungen gestreikt
wird, gilt wohl nur in wenigen Ländern wie Deutschland – und das auch erst seit einigen Jahrzehnten – als
normal. Dabei gibt es viele Querschnittsthemen, die
jede und jeden in ihrem und seinen Alltag berühren und
damit ganz direkt auch in der Arbeit. Denn die Rolle der
Arbeit ist in der europäischen Moderne für die meisten zu mehr als nur Verkauf der Arbeitskraft zwecks Lebenserhaltung geworden und nimmt große Teil unseres
Alltagserlebens ein.

Tabuisierung des politischen Streiks
Bis heute gibt es in Deutschland kein Gesetz und keine Verordnung, die politische Streiks verbieten. Das
Grundgesetz sieht eine derartige Einschränkung eben-

falls nicht vor. Um so mehr stellt sich die Frage nach
den Hintergründen des Verbots von politischen Streiks.
Ausgangspunkt ist ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) von 1955, in dem die Zulässigkeit
von Streiks von der Frage abhängig gemacht wurde, ob
der Streik Forderungen zum Gegenstand hat, zu deren
Erfüllung die gegnerische Tarifvertragspartei in der
Lage ist. Damit wurden Streiks außerhalb des konkreten Tarifkonfliktes quasi illegalisiert.
Dieses Urteil fiel in einem und heraus aus einem aufgeheizten Diskursfeld der 1950er Jahre, wie z. B. bei Frank
Deppe et al. (1981, Die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung) nachzulesen ist. Unternehmer*innen traten aus
der – durch ihre oft aktive Rolle im faschistischen Herrschaftssystem bedingte – Defensive in eine offen antigewerkschaftliche Offensive und nutzen dabei die Spannung
des Kalten Krieges, die antikommunistische Rhetorik und
die Unsicherheit im Staats- und Wirtschaftssystem der
Nachkriegszeit. Aber nicht nur die Wirtschaft, sondern
auch die Regierung aus FDP und CDU arbeitete daran, die
Handlungsspielräume und den Einfluss der Gewerkschaften einzuschränken. Sowohl die Gerichte als auch der gesamte Diskurs war in dieser „Restaurationsperiode“ stark
geprägt von ideellen und personellen Kontinuitäten.
Eine neue höchstrichterliche Rechtsprechung gibt es zu
diesem Thema nicht. Dabei wäre eine Bestätigung des
Urteils aus den 1950er Jahren nicht unbedingt wahrscheinlich. Deutschland ist damit in Europa eines der wenigen Länder, in dem der politische Streik als illegal gilt.
Trotzdem gab es hierzulande durchaus politische Streiks,
bspw. 1968 gegen die Notstandsgesetze oder auch im
Jahr 2007 gegen die Rente mit 67. Diese waren aber zeitlich und personell ziemlich eng umgrenzt und stellten
den weiterhin geltenden Grundsatz des „illegalen politischen Streiks“ nicht in Frage.
Eine besonders kraftvolle Form des politischen Streiks ist
der Generalstreik. Generalstreiks sind in Frankreich oder
Italien durchaus üblich, doch in Deutschland zählen sie
nicht zum Handlungsrepertoire der Gewerkschaften.

Anlässe gibt es genug!
Hierzulande wird auch heute sehr wohl politisch gestreikt, wie die unten aufgeführten Beispiele zeigen.
Allerdings rufen die großen Gewerkschaften nicht zu
diesen Streiks auf. Stattdessen wird maximal Solidarität
bekundet mit der Betonung, dass „Streik“ in der Freizeit
stattfinden muss. Naja – damit wird der Streikcharakter de facto aufgehoben und es können sich nur wenige leisten, teilzunehmen, da sie z. B. keine flexiblen
Arbeits- oder Studienzeiten oder Resturlaub haben.

Klimakatastrophe
Für den 20. September 2019 haben Fridays for Future zum globalen Klimastreik
aufgerufen. Es geht um nichts weniger
als globale Generationengerechtigkeit.
Aber es geht auch ganz konkret um

die Zukunft von Abertausenden abhängig Beschäftigten, die
nicht durch den Wandel an sich,
sondern durch das verantwortungslos späte Handeln der Politik gefährdet sind. Hierfür brauchen wir Pläne und schnelle,
wegweisende Entscheidungen.
Dabei gibt es schon einige Initiativen, die die Schüler*innen und
Studierenden unterstützen –
Teachers for Future, Workers
for Future, Scientists for Future
usw. Was fehlt, ist eine vereinende Kraft, die die Menschen
zum Streik mobilisiert, damit die
Politik noch mehr unter Druck
gesetzt wird.

„Unser Streik heißt, im Fall
der Koalitionsverhandlungen
nicht zur Arbeit, zur Schule,
zum Amt, zur Uni zu gehen.
Sich verabreden und der
Normalität eine Absage erteilen. Die Theater sind zu, das
Café geschlossen, die Schule
fällt aus, und unendlich viele Telefonate werden nicht
angenommen. Mails bleiben
ungelesen. Die Haare bleiben ungeschnitten und wir
sind trotzdem schön. Denn
Solidarität ist die schönste
Beziehung der Welt, die sich
am wirkmächtigsten im Streik
entfalten kann.“
Aufruf auf wirstreiken.org

Frauen*streik
Frauen* verdienen in unserer Gesellschaft immer noch
weniger als Männer, obwohl sie mehr arbeiten, wenn man
die unbezahlte Haus- und Pflegearbeit mit einbezieht.
Häufig wird diese Art von Arbeit für selbstverständlich genommen, genauso ihre noch immer ungleiche Verteilung.
Damit muss endlich Schluss sein! Um eine Gesellschaft
abzubilden, die sich gleichermaßen um alle Gender kümmert und wertschätzt, müssen wir zusammenstehen und
streiken. Die Forderungen des Frauen*streik-Bündnisses
sind divers und greifen in alle Lebensbereiche, und voran
steht: „Wir fordern die Gewerkschaften auf, zum Streik
aufzurufen! Wir fordern das Recht auf politischen Streik!
Benachteiligung bei sozialer Absicherung stoppen!“

Krise der Demokratie
„Wir werden Sie jagen!“ – „Wir werden auf den Gräbern
tanzen!“ – „Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen!“
So klingt rechte Hetze 2019. Es muss nicht großartig interpretiert werden, um zu verstehen, was das bedeuten
kann. Durch die konkrete Chance der Regierungsbetei-

Und die GEW?

Die GEW hat auf ihrem Gewerkschaftstag 2013 beschlossen, sich „zum Politischen Streik und Generalstreik als gewerkschaftlichem Kampfmittel zur Durchsetzung der Interessen von abhängig Beschäftigten“
zu bekennen, Initiativen zur Enttabuisierung und
verfassungsrechtlichen Verankerung zu unterstützen
sowie die Diskussion intern fortzuführen.
Seitdem hat sie zu keinem Streik unabhängig von
Tarifverhandlungen aufgerufen.

Sommer 2019: Die Aktivist*innen von Ende
Gelände stehen auf den Gleisen der KohleTransportbahn und blockieren diese, um ein
Zeichen für den sofortigen Kohleausstieg
und globale Klimagerechtigkeit zu setzen.

Foto: picture alliance/Christoph Reichwein/dpa

// Der politische Streik bzw. Generalstreik gilt in
Deutschland quasi als verboten. Aber was heißt
in diesem Fall verboten? Wir müssen unser Recht
auf Generalstreik wieder neu einfordern –
Anlässe gibt es genug! //

Zur Utopie
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Dafür brauchen wir Mut, Akzeptanz und politischen
Willen innerhalb der Arbeiter*innenschaft und den
Gewerkschaften. Wir halten fest:
1.	Das deutsche Streikrecht ist untragbar und muss
stärker diskutiert werden!
2.	Die Gewerkschaften sollten sich für eine Ausnahme
von der Friedenspflicht für den politischen Streik in
jedem einzelnen Tarifvertrag einsetzen!
3.	Abhängig Beschäftigte, Studierende und Schü
ler*-innen müssen sich der überkommenen Rechtsprechung der Arbeitsgerichte widersetzen, nur so
kann das „Streikverbot“ überwunden werden!

Aktivist*innen von Ende Gelände sowie Demonstrant*innen
von Fridays for Future stürmen den Tagebau Garzweiler.

Weiterführende Links

Lasst uns reden – lasst uns handeln!
Wir können die Legitimität der politischen Streiks bzw.
des Generalstreiks als gesellschaftliches Kampfmittel
wiederherstellen und die Legalität kann folgen. Die
klassischen Unternehmer*innen haben mehr Einfluss
denn je und der Generalstreik trifft die Politik dort, wo
es am meisten wehtut – nämlich in der Wirtschaft und
im Falle der Hochschule in zurechtgestutzten Ausbildungsstätten.

Foto: picture alliance/
Geisler-Fotopress

ligung der AfD, jetzt oder bald, stellen sich die Grundfragen der Demokratie erneut. Wenngleich sich die AfD
offiziell zur Demokratie bekennt, gibt es immer wieder
Risse in der Fassade, die tief in Teile der Partei blicken
lassen und ihre Demokratieverachtung offen zeigen.
Ein politischer Streik oder gar Generalstreik kann hier
ansetzen. Er kann anzeigen, dass hier etwas falsch
läuft – vielleicht Wähler*innen umstimmen, Solidarität
mit denen zeigen, die schon jetzt bedroht werden oder
Opfer physischer Gewalt wurden oder Betriebe, Institutionen und Politik nötigen, nicht wegzuschauen und
sich klar zu bekennen. Einen ersten Anlauf starten die
Kolleg*innen aus Sachsen und weitere werden folgen.
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Sabrina Arneth ist seit 2019 Teil des Sprecher*innen
teams des Bundesausschusses der Studentinnen und
Studenten in der GEW sowie des Landesausschuss der
Studierenden der GEW Brandenburg. Sie studiert im
6. Semester Soziologie.
Tilman Kolbe engagiert sich im Landesausschuss der
Studierenden der GEW Brandenburg und studiert Jura
im 2. Semester.

• frauenstreik.org
• fridaysforfuture.de
• teachers4future.org
• wirstreiken.org
• www.labournet.de/branchen/energie/klima/
gewerkschafterinnen-fuer-klimaschutz
• www.scientists4future.org
• www.workers4future.de

Umweltbewegung

Gewerkschaften und ökologische Wende –
gegeneinander oder miteinander?
// Spätestens seit Fridays for Future stellt sich für
die globale Gewerkschaftsbewegung die Gretchenfrage: Sag, wie hältst du es mit dem Klima?
Auf die Herausforderungen des Klimawandels
haben insbesondere die Industriegewerkschaften kaum geeignete Antworten parat. //
In Deutschland gelten die Arbeiter*innen in der Auto
mobilbranche und der Kohle- und Stahlindustrie als
besonders gut gewerkschaftlich organisiert: In vielen
Betrieben sind bis zu 95 Prozent der Mitarbeiter*innen
Gewerkschaftsmitglieder, woraus sich eine hohe Repräsentanz der Betriebsräte und gute tarifvertragliche
Regelungen für die Belegschaft ergeben.
Durch diese Erfolge der Gewerkschaftsbewegung konnten gute Arbeits- und Lebensbedingungen für die Beschäftigten vieler Konzerne erreicht werden. Dies hat
aber auch die Kehrseite, dass die Gewerkschaften (vor
allem IG BCE und IG Metall) von dem Erhalt der Arbeitsplätze in dieser Form abhängig sind.
Die Notwendigkeit, diese Branchen radikal zu transformieren oder gegebenenfalls – im Falle der Braunkohleund Verbrennungsmotorindustrie – sogar ganz darauf zu
verzichten, erscheint deshalb auf den ersten Blick konträr
zu den Interessen, weiterhin zahlreiche Mitglieder*innen
zu halten und gegenüber der Arbeitgeberseite und der Politik arbeits- und sozialpolitische Interessen zu vertreten.
Denn Gewerkschaften haben in ihrer Geschichte gelernt, in welchen Betrieben sie besonders gut Arbeitskämpfe führen können und für die Beschäftigten
historische Erfolge wie die 35-Stunden-Woche in der
Automobilindustrie, Übernahme der Auszubildenden
oder paritätische Mitbestimmung in der Montanindustrie erreichen konnten. Dies sind zumeist sehr große Konzernbetriebe, die sich durch gut ausgebildete
Facharbeiter*innen, eine hohe Produktivität und ihre
volkswirtschaftliche Signifikanz auszeichnen.
Die Arbeitsplätze in der Industrie der erneuerbaren Energien sind im Gegensatz hierzu in eher kleinen Betrieben
anzutreffen, in denen oftmals keine Betriebsräte existieren oder keine tarifvertragliche Regelungen gelten.
Warum also nicht die sich konstant erwärmende Erde
ignorieren und weiterhin CO2 in die Atmosphäre blasen, wenn sich die Branchen, die den Ausstoß verursachen, so gut vertreten lassen?

No jobs on a dead planet
Bewegungen wie Fridays for Future haben andererseits
das Problem, dass deren Vertreter*innen gegenüber
der Frage der Sozialverträglichkeit des notwendigen

ökologischen Wandels für viele als unsozial und inkompetent gelten. So hatten Vertreter*innen der Bewegung in Interviews bei Nachfragen nach der möglichen
Zukunft der ca. 20.000 Beschäftigten in der Braunkohleindustrie keine zufriedenstellenden Antworten parat.
Besonders symbolisch für diese Konfrontation waren
die Aktionen der Initiative Ende Gelände, welche vom
21. bis 24. Juni den Tagebau Garzweiler in NRW ganz
oder teilweise lahmlegten. Bei einer Blockade kam es
zu der direkten Konfrontation der demonstrierenden
Umweltaktivist*innen und der Arbeiter*innen des
Tagebaus, die zusammen mit der Polizei das weitere
Eindringen der Demonstrant*innen in den Tagebau zu
verhindern versuchten.
Doch wie können die wichtigen sozialpolitischen Anliegen der Gewerkschaftsbewegung und die dringenden ökologischen Anliegen der Umweltbewegung zusammengebracht werden? Denn fest steht: Sollte sich
die Erwärmung der Erde durch den weiterhin hohen
CO2-Ausstoß fortsetzen, werden die ökologischen und
damit auch ökonomischen Grundlagen unserer Gesellschaft nicht mehr vorhanden sein. Bereits jetzt mussten in den sehr heißen Sommern 2018 und 2019 Kraftwerke abgeschaltet werden, da das Kühlwasser aus den
Flüssen zu aufgeheizt war. Vermutlich müssten sich zuerst die Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft
mit dem Ende ihrer Branche abfinden, wenn Dürre und
Borkenkäfer deren Grundlage zerstören.

One solution: Transformation!
Die Beschäftigten in den westlichen Industrieländern
müssen sich im 21. Jahrhundert bereits auf eine weitere Herausforderung einstellen: Verschiedenen Schätzungen nach werden bis zu 40 Prozent der Arbeitsplätze
vor allem im Industrie- und Dienstleistungssektor durch
die Digitalisierung und anhaltende Automatisierung
wegfallen. Dies wird vermutlich in erster Linie in den
großen und gewerkschaftlich gut organisierten Branchen geschehen.
Dem Wandel der Arbeitswelt aufgrund der digitalen
und ökologischen Herausforderungen aktiv entgegenzutreten und nicht nur abzuwarten, muss also für die
deutsche und globale Gewerkschaftsbewegung ein
dringendes Anliegen sein.
Vorschläge für die aktive Transformation der Industrie
sowohl im Interesse der Natur als auch des Menschen
gibt es schon einige: Die Verkürzung der Arbeitszeit auf
vier Tage die Woche, Konversion schadstoffproduzierender Betriebe in zumindest CO2-neutrale Betriebe, um
nur zwei zu nennen.

In den USA legten bereits Vertreter*innen des linken
Flügels der Demokraten das Gesetzesvorhaben Green
New Deal vor, welches massive staatliche Hilfen zur
umweltfreundlichen Umwandlung der amerikanischen
Ökonomie verspricht. Die großen amerikanischen
Gewerkschaften begrüßten den Entwurf, da dieser
beispielsweise Regelungen für die Pensionen der
Bergarbeiter*innen vorsieht. Leider scheiterte der Entwurf im März 2019 im Senat.

How to change a running system?
Die Politik der bisherigen Bundesregierung intervenierte bereits oftmals in Brüssel, um günstige Regelungen für die deutsche Autoindustrie zu erreichen.
Gleichzeitig leiden die Windkraft- und die Solarbranche, die aufgrund langwieriger Zulassungs- und Klageverfahren bereits viele Arbeitsplätze verloren geben
mussten.
Hier müssen die Gewerkschaften aktiven Widerstand
leisten: Das Wohl der Menschheit und der Natur sollte
über dem Prinzip der Profitmaximierung stehen. Deshalb
müssen die Gewerkschaften
Die Industriegewerkschaft BergTeil der Lösung der Klimakrise
bau, Chemie und Energie entsein, nicht Teil des Problems.
stand 1997 aus der Fusion der
Gewerkschaften sind dann
IG Bergbau und Energie und der
stark und attraktiv, wenn sie
Gewerkschaft Chemie-Papiermutig und laut eine bessere
Keramik. Derzeit hat die IG BCE
Zukunft fordern, anstatt sich
632.389 Mitglieder*innen und
hinter den Interessen der Inist die drittgrößte Gewerkschaft
dustrie zu verstecken.
im Deutschen GewerkschaftsEin gemeinsames Anliegen
bund (DGB).
der Umwelt- und GewerkDie Industriegewerkschaft Metall
schaftsbewegungen könnte
ist mit 2,3 Millionen Mitglieder*
innen die größte Einzelgewerkbeispielsweise sein, die Polischaft im DGB. Ein großer Teil der
tik dazu zu drängen, tarifliche
Mitgliedschaft arbeitet in der
Arbeitsplätze in der Wind-,
Automobilbranche.
Solar- und Wasserenergiewirtschaft sowie im Bahnbau
und ÖPNV zu schaffen. Außerdem sollte die Bundespolitik in Brüssel nicht mehr für
die Autoindustrie, sondern beispielsweise für ein umfassendes Schienennetz in ganz Europa intervenieren.

Adrian Weiß studiert Germanistik und Geschichte
auf Lehramt in Leipzig und vertritt als einer von drei
Bundessprecher*innen des Bundesausschusses der
Studentinnen und Studenten in der GEW die Interessen
der Studierenden in der GEW und in der DGB-Jugend.
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Karikatur: Jens Krüger

Jede*r vierte Studierende
ist dem Burnout nahe!

Mental Health

Macht studieren
psychisch krank?
// Stresserleben, Erschöpfung, depressives Syndrom: Studierende leiden überdurchschnittlich
oft an psychischen Erkrankungen. Grund hierfür
scheinen auch die Studienbedingungen zu sein.
Höchste Zeit zu handeln und gemeinsam für
bessere Studienbedingungen zu kämpfen. //
Von einer psychischen Erkrankung spricht man, wenn
die Betroffenen in ihrem Verhalten, Erleben, Wahrnehmen, Fühlen und Denken von der Norm abweichen
und unter dieser Symptomatik leiden. Es ist kein Geheimnis, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen
in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Auch
im BARMER-Arztreport von 2018 zeigt sich, dass im
Zeitraum von 2005 bis 2016 ein deutlicher Anstieg von
38 Prozent an psychischen Diagnosen in der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen zu verzeichnen war. Dieser
Trend ist auch bei den Studierenden zu sehen. Laut dem
Arztreport wird bei jedem sechsten Studierenden eine
psychische Diagnose festgestellt, was einem Anteil von
17 Prozent entspricht.

Stresserleben
Obwohl 81,8 Prozent der Student*innen die eigene Gesundheit als „gut“ bis „sehr gut“ bewerten und 74,4 Prozent der Student*innen mindestens „eher zufrieden“
mit dem eigenen Leben zu sein scheinen, ist es dennoch
so, dass jede*r vierte Student*in (25,3 Prozent) unter
hohem Stresserleben leidet. Dies ist besonders bedenklich, da Stress ein sehr ernstzunehmender Risikofaktor
für die Gesundheit ist. Der Grund dafür scheint aber
nicht ein gestiegener Arbeitsaufwand von BA-Studierenden gegenüber Diplomstudierenden zu sein, sondern
ein höherer Leistungsdruck, von dem die Studierenden
berichten. Als Gründe hierfür könnten die Benotung
fast aller Leistungen und der Druck, gute Noten für die
Zulassung zum Master zu benötigen, gelten. Des Weiteren stellen die hohen Anforderungen und die eingeschränkten Entscheidungsfreiräume Faktoren für eine
reduzierte Studienzufriedenheit dar. Nicht unerheblich
ist diesbezüglich auch die Tatsache, dass 68 Prozent der
Student*innen zusätzlich einem Nebenjob nachgehen,
um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren.

Erschöpfungszustände
Darüber hinaus wird ein Viertel der Studierenden
(24,4 Prozent) von einem Erschöpfungszustand geplagt. Dieser Zustand entspricht dem Initialsymptom

des Burnouts und führt bei längerem Andauern zu dem
Gefühl, das Studium nicht mehr bewältigen zu können.
Eine Einteilung der begünstigenden Faktoren erfolgt
in drei Bereiche. Auf organisatorischer Ebene können
unter anderem zu hohe Anforderungen, die nicht bewältigt werden können, ein Prädiktor für Burnout sein.
Auf personaler Ebene sind dies beispielsweise Prüfungsängste und auf sozialer Ebene mangelnde Unterstützung durch das Lehrpersonal. Burnout im Studium
beschreibt allgemein einen Erschöpfungszustand, dessen Ursächlichkeit in den Anforderungen des Studiums
begründet ist, die zur Überlastung der Studierenden
führt.

Depressives Syndrom

Eine weitere Kategorie von psychischen Erkrankungen, die während des Studiums sehr häufig auftreten,
stellen das depressive Syndrom und die generalisierte
Angststörung dar. Hier liegt die Krankheitshäufigkeit
bei ungefähr einem Sechstel. Beim depressiven Syndrom handelt es sich um einen Symptomkomplex, der
verschiedene Merkmale umfassen kann:
• depressive Stimmung
• Verlust von Freude und Interesse
• Konzentrations- und Aufmerksamkeitsdefizite
• vermindertes Selbstwertgefühl
• Gefühle der Wertlosigkeit
• Suizidgedanken.
Bei der generalisierten Angststörung handelt es sich um
ein ständiges Gefühl der Sorge und Angst, sodass der
Alltag der Betroffenen stark beeinträchtigt ist. Beide
Formen der psychischen Erkrankung lassen vermuten,
dass ein Studium unter diesen Bedingungen nur schwer
erfolgreich zu bewältigen ist. In der Studie „Gesundheit
Studierender in Deutschland 2017“ werden die Hochschulen daher dazu angehalten, ihre Studienbedingungen daraufhin zu prüfen, ob sie das Risiko einer psychischen Erkrankung erhöhen.
„Krankheiten überfallen den Menschen nicht wie ein
Blitz aus heiterem Himmel, sondern sind die Folgen
fortgesetzter Fehler wider die Natur.“ (Hippokrates)
Bereits Hippokrates bemerkte, dass es die Lebensbedingungen sind, die ebenso zu Erkrankungen führen
können und die Krankheitsursachen nicht allein im
Menschen selbst begründet seien. Im Falle der Studierenden sind dies eben in besonderem Maß die Studienbedingungen, die den Student*innen schaden und

außergewöhnlich oft zu psychischen Erkrankungen führen. Die Ursache liegt also nicht wie so oft behauptet an den Studierenden selbst, da eine Krankheitshäufigkeit von 25 Prozent dadurch
auch nicht begründet werden kann. Die
moderne Gesundheitsförderung setzt
ebenso nicht nur an den Individuen
selbst an, sondern versucht auch,
die Verhältnisse so zu ändern, dass
eine gesunde Entwicklung bzw. die
Aufrechterhaltung oder Förderung
der Gesundheit möglich ist.
„Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und
sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“ (World Health Organzisation, 1946)
Deshalb gilt es, die Verhältnisse nicht nur so
zu verändern, dass Krankheiten reduziert werden,
sondern dass körperliches, geistiges und soziales
Wohlbefinden möglich ist. Darum müssen wir weiterhin gemeinsam für bessere Studienbedingungen kämpfen, damit das Studium nicht zur Qual wird, sondern ein
lustvoller Weg zur Selbstverwirklichung.

Du bist nicht allein!
Wie die Zahlen des BARMER-Arztreports von 2018 und
die Studie „Gesundheit Studierender in Deutschland
2017“ zeigen, sind diejenigen, die unter einer psychischen Problematik leiden, in guter Gesellschaft unter
ihren Kommiliton*innen. Deshalb sollten die betroffenen Studierenden sich nicht verstecken, sondern offen
damit umgehen und sich gegebenenfalls zusammenschließen, um vor Ort oder darüber hinaus die krankmachenden Bedingungen zu verändern. Dafür braucht
es auch die Solidarität von vermeintlich gesunden Studierenden, denn eine psychische Erkrankung kann jeden treffen und ist kein Ausdruck von Schwäche.

Florian Hahn ist seit 2019 Teil des Sprecher*innenteams
des Landesausschusses der Studierenden Bayern und
studiert im 6. Semester Sportwissenschaft mit Fokus
Gesundheitsförderung.

Quellen:
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S./Willige, J. (2018): Gesundheit Studierender
in Deutschland 2017. Ein Kooperationsprojekt
zwischen dem Deutschen Zentrum für Hochschulund Wissenschaftsforschung, der Freien Universi
tät Berlin und der Techniker Krankenkasse.
www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/
arbeitsbereiche/ppg/bwb-2017/_inhaltselemente/
faktenblaetter/Gesamtbericht-GesundheitStudierender-in-Deutschland-2017.pdf
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• S alanova, M./Schaufeli, W./Martinez, I./Bresó,
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• S ieverding, M./Schmidt, L./Obergfell, J./Scheiter,
F. (2013): Stress und Studienzufriedenheit bei
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Frist frisst gute Lehre!

Ein studentischer Blick auf prekäre
Arbeitsverhältnisse an Hochschulen
in Zeiten des „Zukunftsvertrags“
// Wissenschaftler*innen und Studierende leiden unter dem Befristungswildwuchs an den
Hochschulen. Die Zeit ist reif, gemeinsam für
mehr Dauerstellen zu kämpfen, denn: Im Wintersemester verhandeln die einzelnen Länder
mit dem Bund, unter welchen Bedingungen
jedes Jahr rund vier Milliarden Euro aus dem
im Sommer beschlossenen „Zukunftsvertrag
Studium und Lehre stärken“ an die Hochschulen fließen. //

dem Druck, durch Drittmittelanträge die eigene Stelle
und damit das eigene Einkommen zu sichern. Die Lehrenden, die einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben,
leiden zunehmend unter einer so hohen Lehrbelastung,
dass Lehre zur Massenware verkommt. Unter diesen
Bedingungen fällt eine angemessene Betreuung von Studierenden regelmäßig unter den Tisch. So wird das, was
eine Universität ausmachen sollte, nämlich einen sozialen Lern- und Denkraum für gemeinsamen Erkenntnis
gewinn zu schaffen, nur noch zum lästigen Beiwerk.

Studieren im Jahr 2019 – zum Semesterstart übervolle
Seminare, ständiger Druck, sich unter den 50 anderen
Mitstudierenden herauszuheben, 15 Minuten limitierte
Zeit zur Vorbesprechung der Hausarbeit, permanent das
Gefühl, inhaltlich nur an der Oberfläche zu kratzen, mit
dem eigenen Forschungsaufbau wortwörtlich allein im
Labor zu stehen, keine Betreuungsperson, mit der man
die Schwierigkeiten im eigenen Lernprozess reflektieren kann, entpersonalisierte Kommunikation. Und hat
man dann doch endlich mal ein persönliches Vertrauensverhältnis zu einem Dozenten oder einer Dozentin
aufgebaut, um seine Abschlussarbeit zu schreiben, verschwindet er oder sie an eine andere Universität, da der
Vertrag ausläuft.

Hochschule – ein System prekärer Arbeit?

Mangelnde Kontinuität und Überforderung

Trendwende in der Befristungspraxis?

Diese Erfahrungen, die Studierende regelmäßig machen, sind keine Einzelerfahrungen, sondern im System
angelegt und ein Resultat prekärer Arbeitsverhältnisse
an den Hochschulen. 74,17 Prozent der Stellen an den
Hochschulen sind befristet (www.kodex-check.de), Dauerstellen werden kaum noch geschaffen. Viele Lehrende
sind gezwungen, sich aufgrund der Befristung ständig
an neuen Hochschulen zu bewerben. Für Lehrende und
Forschende bedeutet das vor allem Unsicherheit in der
Lebensplanung. Viele leiden mangels fester Stelle unter

Mit dem neuen Hochschulpakt „Zukunftsvertrag Studium
und Lehre stärken“, einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern, der im Frühjahr 2019 verhandelt wurde, tat sich ein Fenster auf, die Daueraufgaben zu
Dauerstellen zu machen. Die Hochschulpaktmittel hätten
verbindlich an die Schaffung von Dauerstellen gebunden
werden müssen. Dies ist nicht geschehen, obwohl die
jährlich rund 4 Milliarden Euro den expliziten Zweck haben, die Qualität von Lehre und Studium zu verbessern
und die Vergabe der Mittel nun auf Dauer gestellt ist.

Solidarisch streiten!
Von allein werden die Hochschulen in Zeiten von Austerität und Wettbewerbsorientierung nicht entfristen.
Wir Studierende, Lehrende und administrative Mitarbeitende müssen es schaffen, uns als als eine gemeinsame Hochschulgemeinschaft zu begreifen. Wir müssen verstehen, dass die Situation keine individuelle ist,
sondern systemisch bedingt uns alle gleichermaßen
betrifft. Es muss uns gelingen, zusammen als Studierende und Beschäftigte den Druck auf die Hochschulen
und auf die Länder zu erhöhen, um das Thema auf die
politische Tagesordnung zu setzen. Ein qualitativ hochwertiges Studium kann nur mit qualitativ hochwertigen
Arbeitsbedingungen und Entfristung einhergehen.

Nathalie Schäfer ist seit 2018 Teil des Sprecher*innen
teams der Student*innen der GEW und studiert Ästhetik
in Frankfurt am Main.

Quellen:
Hochschulpakt „Zukunftsvertrag Studium und Lehre
stärken“, www.bmbf.de/files/Verwaltungsverein
barung-ZV_Studium_und_Lehre_staerken.pdf

Foto: Kay Herschelmann

Eine Zunahme an Befristungen ist inzwischen auch außerhalb der Lehre zu beobachten: Beschäftigte in der
Administration oder in den Bibliotheken sind ebenfalls
zunehmend von Befristung und Unsicherheit betroffen.
Selbst wir Studierenden sind betroffen, wenn wir als studentische Hilfskraft an der Hochschule tätig sind. Fast
alle Verträge studentischer Hilfskräfte sind ein halbes
Jahr oder kürzer befristet, nur in seltenen Fällen ein Jahr.
Häufig haben wir mit schlechter Bezahlung und keinem
Urlaubsanspruch zu kämpfen. Und nur in Berlin gibt es
einen Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte. Sollten
wir perspektivisch den akademischen Lebensweg einschlagen, so blüht auch uns die prekäre Beschäftigung.

 nders als die Kampagne „Frist ist Frust“ von GEW, ver.
A
di und dem Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft
(NGAWiss) (frististfrust.net) gefordert hatte, gibt es nur
die Möglichkeit, dass die Mittel des „Zukunftsvertrags“
auch für Dauerstellen eingesetzt werden, aber keine
verbindliche Zusage. Nun sind die Länder an der Reihe,
aus der Möglichkeit zur Schaffung von Dauerstellen gegenüber den Hochschulen eine verbindliche Bedingung
für die Vergabe der Zukunftsvertragsmittel zu machen.
Die Kampagne Frist ist Frust wird diesen Verhandlungs
prozess im Laufe des Wintersemesters kritisch begleiten.

Berlin, 2. Mai 2019: Protestaktion der Kampagne Frist ist Frust von GEW, verdi, NGAWiss gegen den Befristungswildwuchs an den Hochschulen
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Mit der GEW immer auf
einem gutem Weg!

On the road again! Die nächste
GEW-Jugendkonferenz macht sich auf
den Weg zur GEWolution 2020

Foto: GEW
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State of Art

GEWolution Pfingsten 2020: Sei dabei!
Was ist eine GEWolution?
Bereits zum dritten Mal findet die Bundesjugendkon
ferenz der GEW statt. Als Konferenz junger Gewerk
schafter*innen wurde die GEWolution erstmals 2012 ins
Leben gerufen und wird seither im Vier-Jahres-Rhythmus
organisiert. Die Bundesjugendkonferenz bietet uns jungen Mitgliedern einen Ort, um unsere Themen zu diskutieren und zu erarbeiten und von dort aus in die gewerkschaftliche Praxis und in die Lebensrealität zu tragen.

Grenzenlose Bildung
Auf der 3. GEW-Bundesjugendkonferenz unter dem
Titel „Gesellschaft.Macht.Grenzen – Change a failing
System. GEWolution 2020“ wollen wir uns vier Tage
Zeit nehmen, uns mit den Grenzen von Bildung und

Bildungsgerechtigkeit auseinander zu setzen, mit den
staatlich und institutionell gezogenen Grenzen und mit
der Frage, welche Grenzen wir ziehen und welche wir
überwinden wollen.
Wir wollen Ideen entwickeln für politische Aktionen
und die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen.
Wir wollen Tipps, Tricks, Skills, Kniffe und politische
Handgriffe erlernen und weitergeben. Und uns dabei
auch fragen, wie wir für unsere Anliegen Öffentlichkeit herstellen können, um für bessere Rahmenbedingungen für ein Bildungssystem der Zukunft zu
streiten.
Daneben kommt Fun natürlich nicht zu kurz. Begleitet
wird die Konferenz von einem Spaß-, Entspannungsund Kulturprogramm.

Jetzt bist DU gefragt
Um eine Konferenz auf die Beine zu stellen, brauchen
wir aktive Köpfe und Ideen, Streitfragen und Forderungen, vor allem brauchen wir dich! Alle Mitglieder der
GEW unter 35 und solche, die es werden wollen, sind
herzlich eingeladen zur GEWolution 2020. Einladung,
Programm und Anmeldehinweise folgen in Kürze hier:
www.gew.de/veranstaltungen/eventsList/

Wann: Freitag, 29. Mai bis Montag, 1. Juni 2020
Wo: Bildungszentrum Erkner (Nähe Berlin)
Wer: GEW-Hauptvorstand, Hochschule und Forschung,
Jessica Geh, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt
am Main, Tel. 069/78973313, jessica.geh@gew.de

TV Stud für alle!

Seminar für studentische Tarifinitiativen
// Hättest du auch gerne 30 Tage Urlaub,
hierzu Urlaubsgeld und einen fairen Lohn
für deine Arbeit? Dann gilt für dich wohl
leider nicht der bundesweit einzige Tarifvertrag für studentische Beschäftigte in Berlin
(TV Stud III). //
Im Jahr 2018 haben die studentischen Beschäftigten
der Berliner Hochschulen nach 17 Jahren Lohnstillstand
einen neuen Tarifvertrag durchgesetzt, noch immer
der einzige bundesweit. Aber das kann sich demnächst
ändern. In vielen Städten setzen sich inzwischen Initiativen für bessere Arbeitsbedingungen, Bezahlung und
Tarifverträge für studentische Beschäftigte ein. Das Ziel
kann letztlich nur sein: Tarifverträge für alle! Aber wie
geht das?

GEW und ver.di veranstalten mit ihren Studierenden
organisationen im Februar 2020 ein Seminar für
studentische Tarifinitiativen. Wir laden alle Aktiven und Interessierten – egal ob AStA-Aktiv, UniGewerkschaftler*innen oder neuaktive Unterdrückte –
ein. Ausgehend von einer Analyse der gegenwärtigen
politischen, rechtlichen und ökonomischen Lage von
Studierenden an deutschen Hochschulen wollen wir
wichtige Fragen beantworten, die früher oder später in
jeder Tarifauseinandersetzung eine Rolle spielen: Wie
kommt man zu einem Tarifvertrag? Was macht eine
Tarifkommission? Wie laufen Tarifverhandlungen? Was
muss man bei Aktionen und Kundgebungen beachten?
Wie wird man durchsetzungsfähig? ...
Darüber hinaus verfolgen wir mit diesem Seminar das
Ziel, Studierendenorganisationen von ver.di und der

GEW, von unterschiedlichen Akteuren der Hochschulpolitik und gewerkschaftlich Aktiven an Hochschulen
Raum für kollegialen Austausch zu geben: zur Information über den Stand der jeweiligen Initiativen und
Kampagnen sowie zur Erarbeitung von Strategien für
studentische Tarifkampagnen. Die Bildungsstätte Hattingen bietet mit seinem Schwimmbad, seinen zwei
Saunen und Kneipen hierzu den idealen Rahmen.

Wann: 7. bis 9. Februar 2020
Wo: DGB Bildungswerk BUND e. V.,
Tagungszentrum Hattingen
Wer: GEW-Hauptvorstand, Hochschule und Forschung,
Jessica Geh, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt
am Main, Tel. 069/78973313, jessica.geh@gew.de
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// In der Hochschulpolitik läuft vieles schief –
überfüllte Hörsäle, Mager-BAföG und BolognaStress. Deswegen stellen wir die Forderung nach
guter Bildung für alle! Damit Lehre und Forschung ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, setzen wir uns für
eine soziale Öffnung und verbesserte personelle
Ausstattung der Hochschulen ein. //

•G
 leichstellung und familienfreundliche Hochschulen –
alle Studierenden gleichermaßen fördern!
• ein Masterstudium für alle – gegen Beschränkungen
im Bildungssystem!
• Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung –
gegen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und
Kapitalismus!

Wir stehen für …

Ohne studentische „Hilfskräfte“ läuft nichts an den
Hochschulen. In Bibliotheken, Tutorien und Forschung
setzt man auf uns. Und wer gute Arbeit leistet, muss
auch gut bezahlt werden. Trotzdem werden wir im Etat
der Hochschulen als Sachmittel gelistet und erfahren
keine gerechte Entlohnung.

• einen freien Zugang zum Studium – gegen eine
Auslese von Eliten!
• unbelastete Ausbildungsjahre – gegen offene und
versteckte Studiengebühren!
• ein starkes BAföG – gegen den Leistungsdruck
durch Lohnarbeit und Studium!
• ausfinanzierte Hochschulen – gegen Lehre und
Forschung am Tropf!
• wissenschaftlichen Weitblick – gegen das Diktat
ökonomischer Verwertungsinteressen!
• demokratische Mitbestimmung – gegen Amtswillkür
an Hochschulen!

Wir sind keine Sachmittel

Wir kämpfen für tarifvertragliche Regelungen und Entfristungen – und das an allen Hochschulen!

Ihr wollt mitmachen oder Kontakt mit uns aufnehmen?
Dann schickt uns eine Mail: bass@gew.de

