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DIE VCLi,II§R-qX}I,JT'UNG DER STiJDEIiITEN BESCi{ICS GJ}STEEN
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Die Studenten d.er llamburger Universit,ät 'ure:üen clie lianpagne gegen den
I'luüIerlls clausus nichl a1s eiaen standespoiitisclien r'(ampf u::r clie E:'haJ--
tung stuCertt'iscirer Privile';ien od.er d.es G::u:i<i::ech'us ar-rf freie Jruahi der
Äu.sbirdung führen, Dieses G::u,rcl.recht ist bei den sozial selektiver.l
tsilCun6'ssystem Ccr i-,apitaristischen l',Ia-sengesel-l";chaf t, d-i-e j.n d:r BRD

"lYi d.azu .f 
;ihlt , cr.ass- iin Drrz'chsc.irnilt nur 6le Ärbei ierliinde r an i;nive.r-

sitdteir studieren, r.rine Icieolc6ie 
"Die 5tr-rclenten l'ueiÄen aucir clie iilusorische 1,'o:..'ste'i lung zurück, dass

ultiuatj ve f'ord.erungen an di e staatlichen Bildungsorgane die jetzt
anlaufer:.de, bund.es'rveit konzei:tierte l\'urnerus clalrsus Al<tion sioppe,n
könnten.
§ie begfeifen den i§utleru.s clausus nur a1s eine unter ani.eren liorrrpres-
sionstiassnal:reen, nit Cenen aie staatlichen Bürokratiea den akuten
iri,IiCerspruch zwischen den vrachser:ien Scirül-er.- urrd Str-rc1e:rtenmassen arif
der ein.en ul-1d d.en unterent,rvicL;etten 'Äusbil d.r.ingskapazitäten auf äer
anderen Seite kurzfi.i.slig entschärfen trot leno

Diese Bürolirat'i en verordnen den i'iu,rne:'us c-Laus'r:s, bevcr sie ein System
von irachhochschulen auf gebaut ;Laben, de:tt sic ciie Ausbildung der Lehrerr
des miitl'e::cn ltjanagements der tset:'iebs,virtscl:af tiei: us;,;, kostensparend,
überlassei: könnten, üffelbar v'ürce cine tiefgreifend3 Strukiur::eforn
des iliidungs$resens entsprechencl aen langfi'i-stigen Interesse:i des i(api-
tals depariige finanziclle Äufr,vend.ulngen r;nci darnj-t eine so beträici:t=
Iiche Uiriverteil-ung des J'ii:.t'ionaieinkoilinens er:1-ord.ern, d.ass sie clen äus-
schl-ag2;eberrden l':urzfri-siigen Profitini;eressen der herusclr.er:deri Kiasse
wi ciersp::ich-,.
So trird in Hanburg clcr 6esamte Ar-rsbriCurgsberci ch lcurzgeriralten
(Einfrieren der ,5tudenterrzairl-en bei 2O, L\OO, nini-iial-e ,ici.l-;iiinve stitio-
nen us","/ü ) ci-airt--*u in nächster Zukunf i eine teciraiscl-:.e Fairul+;;it errichlet
r',rerden kann, clie als infrastrukturelle Voriei siung für die l'.nsieü'nun6
v+aci:stumskrSfti6er fnd-ustrien erforderli ch jst" Je rnehr d-ie \i'/issen-
schaf t im iVirtscha-ltsprozess zuir-r entscii.eiienden "i,",Je-chstumsfaklo:. wir,-l ,desto t:rehr irero.en Fcrschun3 uirdL Ausbildung zu einer entscheid.enilen
luatfe cies r.apitals, die es nici:t ge',iralt1os aus den ääncien geben karrn,
Die SirLlieirten i<önnen reaiistj-sche:'v,.eise eine Orientierung ion lror-
schung unci riusbiioung an Cor gesaratgesellschafllicheu Bedlirfnlsscn und
Iidglichkeiten nur fi"l:. die Zuiiunf t er v,ra::teni ,.rean di-ese lüaff e in Crie
Hände de r Ärbg:-tcrltlasse liocr;egangcn is b,

f'/, üä

It : 9 
rj g i I I § = ! ! :R = Y9 : 

=" 
I 

= 
-: 

= 

4 !U ! ! {q - 4ri - } I : - ! I 4 :- *L?§2

!

i



In dieser Einsich.t steilt die Vollvcr,samnrlung fo]-gende Forderungen an

eine studentische Kampagne Llegeil cien Nulneru-s clausus unC die assoziierien
Iioilpressionsrnassnailr:ien im tsil-Cungssektor :

1) pi* f'orAerunger] der studentcn dürfen nicl:.t :soiiert studentische
Intere,ssen artiLuli-cren, sondern müs,en aus den objekiiVen bilduags-
poli ti schen Interessen der Arbeiterklasse entv,ickelt werden"

^\ ,..g mu,ss ier ikrrrpf gegen clie };apitalistische Bild.un6s-1) Langerirr-strl- i;;il'il.il"lrr"ai* 'T erschie-pclitijk iianer q,ieiler von der gesarttuniversitären Ebene in-
ä.*", Fachberdiche zurückverlaS'rt il'ercten, uta Cort die Fordel'unÜen
laeh d.gn Ver',vertungsbedingungen d-.r einzeLnen Wissenschaften zur diffe-
renzieren, au konk"retisie::en unct d,ann .diese diff ere:rzic'rten Fcrcle-
rusgen durch ;iufklärungskei:rpagnen, d.rtrctr aktive Streiks und andere
äJ"ätt* Alctionen unter"Lerrr.ätä"o und. Lehrertden zu verbreiten"

J) Ar.rfgabe der Projektgr.uppen in den f'achberej-chen ist es, die Studen-
tbn thäoretisch und organisatorii;sch dar:auf vorzubereiLenr im späte:'en
Beruf, sovteit es in ihren liräften stehtl tlen Klassenkat:rpf des Proleta-
riats zu unterstützen" Ziel a,1er univLnrsitären Kam:-.agnsn ist diese
Vcrbe:"eitung auf Cen Beruf 

"

4) Dicse aufgabe ist von bescndez'er Dri-nSllchkeit für die päaagogi-

"t'r*n Di-szipi.inen. Der Kar;rpf gegen die ltonpressionsp)fitik d'er 
-SPD

mllss im gesamten Ausbildungssei<tor o::gtlnisiert v'rerden, lveil de:: gesante
Ausbildiingssektor von ih-r: betroffen u,irtl" i;ie in Engla,nd werden trir in
absehbar"i Zukur.ft auch in d.er: BRD zu Strei-ks äer Leh:'er und der Refe*
rendare kotnnen ntüsscn.

Die Vollvexsaümlung beschli-essl, heute, zu Begirrn ihz'er Kampagne, eine
Demonstration 1n d.ie Inne:rstailt d,r,'-rchzufüh:'en, auf de:' sie die Forde-
rr;ngen d.es gesailten Ausbildungsbe,:eichs, die den ob jektiven bildungs-
poiitischen In'beressen des Proleta:ria.ts entsprechen, vertritt und die
Instanzen be;eicirnet, die als A.gentu.::en der kapitalistisc]:err Biidungs-
politik hier in Harnburg für die lipr:rpression cles Ausbiloungsbereichs
verantr,yortlich sind, : die Schul-behörd.e spfl ]i,lchscnu-1-abteilungo

A,StA-Kollektiv

!i-e, Nu+p ru. s g lggri€-§eroeru9.--I2i-LL-:EflSSj-
NaeS cen beid"en Inof-Tagen an d"er lu,Iiso zur VorbereitLlng eines Str:eiks

l.{erden ail Dierrstag, 16. Dezo öie ,Germanisten mit eine'n fnoforrm-tions-
tag an d.er Fhil--Faku]-tät d-ie Aufhläru-rigskanpagne 6egen C'en Numerrls

elausus weiter führen" 'vli:r verweiserr- se]l-o1L heute a'L1f zwei allgemein

interessierend.e Veranstaltu:rgen d.er Germanisten hin:
1> - 1? Uhr Phil D Sprache und- Sclrule

1? 1BöOil Phil C Technokratische Schulreforia
Ausfi.ihrliche Berichte und. Material zun Nurrerus clausu§ find-en Sie

in der neuen ZA; , Über d-ie lrieitea'ffürung C-er Kampagne werd"en d-ie

nächsten Asta-Infos belichten"

Y'orantwortlich : Kärnerv?res seref ererl{,


