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Zpntralblatt S. B

DIE SOZIALISTISGHE HOCH.
SCHULPOLITIK ORGANISIEREN !

Mit Perspektive in.die siebziger Johrel-
'so könnte mon die Versuche der Mehrheit der Bosis- und

Proiektgruppen des Homlurger Ausbildungssektors werten,
eine neue Phose soziolistischer Proxis mit der Anolyse der ,.
Loge der I n tel I igen z innerhol b des bundesrepubl i kon isc hen

Klossensystems ei n zulei ten . I m widerstrei fenden Kon zerf
der Homlurger Neuen Linken hoÜen sich Dinge ereignet,
die Resignierte oufhorchen und Pessimisfen wieder ein we-
nig hoffen lossen. .

Rigide "Kopitol'- Exegeten untersuchen seit neuestem die .

Stirktr.reianderungen der bundesrepubl ikonischen Wirt-
schoft und lo3sen die von Morx so ousfuhrlich studierten
Probleme der industriellen Revolufion in Englond hinter
sich; die lnlerpreten einer ollriahlich leerloufenden Ju-
sfizkompcgne befoisen sich unter völlig neuem Blickwin-
kel mit den Funktionen des Klossenstoots; weifere uni-
versitüre Bosisgrr,ri:pen hoben sich der Aufgobe unterzo-
gen, im Rohmen der gegenwörtigen Strukturverthdermgen
der Arbeite*losse den Funktionen der lntelligenz in Pro-

duklion, Soziolisotion und Herrschoftssphüre ouf die Spur

zu kommen. Wer es genou wissen will, der mog es konsto-
tieren: der inholtsleere Dogmenstreit der letzfen Monofe,
der ollgegenwartige Konflikt um Teilwohrheiten des Mor-
xismu§, der die kopitolistische Welt in toto erklören soll-
te, ist etwos obgeebbt. Sektiererischer Diskussionsstil hot

'nüchterner onolytischer Arbeit Plotz gemocht.

Dos Ziel: ous der Klossenonolyse der bundesrepublikoni-
schen lnlelligenzl insbesondere ous der Llrtersuchung der

obiektiven Zusommenhänge zwischen Arbeiterklose und

ln tel I igenl den bisherigen Ansotz'l inker' Hochschu lpol i -
fik zu relofivieren'

Welchen Stellenwert hot eine Hochsdrulpolirik, die von

der Erkenntnis gepr€t ist, doß nur dos Proleforiot Kopitol
und Sioot umzuwölzen vermog? Welche Rolle kommt der
lntelligenz dobei zu - hot sie nur Hilfsfunkfionen zu er-
fi:llgn, oder wgrden gewisse Froktionen där Infelligenz
mehr und mehr zu hochguolifizierten Bestondteilen der Ar-

. bei.terklosse? lst es richtig, ous der mehr oder weniger so-

ziolistisch geförblen Revolfe der fntelligenz in der Aus-
bi ldungssphtre (Technische Hochschu I e, Uni venitäf ,
Fochhochsc hule) Perspekti ven'revol ution ürer Berufspro-
xis' zu entwickeln - oder muß nicht umgekehrr die Loge, ';

der lntelligenz in ihrer Berufsproxis ols Grodmesser fur \*j
' soziolistische Politik im ,Ausbildungs- und Quoliflkotions-

bereich herongezogen werden? We muB die revolutionö-
re... Kompforgoii so tion -ogisehdn r. die unter proletorischer i':,.:..

..', FUliA.nfiiGs'Bündnir zwiithän'Ärüei rerklqsse und I n rcl I i-
' grir-},äi*.tellen hot? §'

Frogen uber Frogen, die seit drei Wochen von einem hol-:''
ben Dutzend Arbeihgruppen oufgeorbeitet werden und ouf
einem Seminor zur Sproche kommen sollen. Es wird om 9.
Jonuor um 15 Uhr im Horsool Phil D beginnen und olle
Wochenenden bis ,Anfong Februor beonspruchen. Selbst

wenn dieses Seminor scheitem sollte: die mossenhoffe Ein-

sicht, doß soziolistische Strotegie nur ou§ der mo.ferioli-

stischen Anolyse der vorgefundelen obiektiven Verhält-

nisse obgeteiiet werden konn, rechtfertigt schon seinen

ü""r"1] S"ft.n diese Minimoleinsicht hqf ols ei1 Rositi-
ver Beitrog fi:r dos Unterfongen zu gelfen, die Neue Lin-

ke ous ihrär nunmehr einit$rigen Stognotionsphose herous-

zuftihren.

ARBEITSPLAN DEs SEMINARS

Teil l: Die Funktion von Wssenschoft und Technik im 
.

Kopitolismus (9. - Il. Jonuor, Phil Dund- ESG)

Teil I I : Klässenloge, Klosseninteresse und Klossenbewußt'

sein. Die-Rolle des Klcssenbewußtseins fÜr eine

soziolisfische Strotegie (17' - '.l8' Jonuor, ESG)

Teil lll: Zur Einschötzung der Studentenbewegung seit

1966/67 (24. '25. Jonuor, ESG)

, Teil lV:.Diskussioä von Aibeits- rnd Bereichspriorildten'
Schoffung orgonisotorischer Bedingungen (noch

offen, ob-halig vom Verlouf der Teile I - lll)

Dar ersle'seminortei l i st in zwischen weitgehend vorberei -
tet. FUr seine Eroöeitung wurden Mitte Dezember fÜnf

Arbeihgruppen zusommengestellf ' Er wurde- me.thodolo-

gisch sJ geülied.tt, doß zuntthsf empi.rische Untersuchun-

ä.n d", äi"hend"n Komplexes (Strukturverönderungen

äes brndesrepublikqnischen Kopitols; Anolyse der wich-

tigsten Konsequenzen fÜr die Klosenstruktur in Korefero-

tÄ) dorgeboten werden. Däron onschliefiend sollen die

wichrigJen Theorien referiert und kritisierf werden, die

di e wi ssenschoftl i ch - technischen Strukturver&tderungen

des Monopolkopitols mif ihren Ri:ckwirkungen ouf die

wichtigsten gesellschoftlichen Bereiche ouf den Be-

griff zu bringen suchen.

Um den Teilnehmem optimole Möglichkeifen zur Rezepti-

on und Kritik der Referote zu biefen, wurde folgendes

Vorgehen beschlossen: die Referqte durfen 45 Mini.rten
nicht tiberschreiten, hüsen schrif.tlich vorliegen und
noch Vortrogsende thesenortig zusommengefoßt werden.
Porollel dozu werden Moferiolmoppen für olle Teilneh-
mer ousgegeben (die Moppe für den ersien Abschnitf liegt
seit dem 23.12.ö9 vor). die die genoue Kenntnis zenfro-

ler Texte vor Seminorbeginn ermöglichen. Schließlt Lr

soll die Diskussion der einzelnen Referote so orgonis-J
werd.n, doßolle Fositionen ousreichend zu Woit komÄen.

Esist do.on gedocht, im Fqll der Einigung Über zenkole
konzepticnel I e Probleme. Protokol lo zu .rrerfossen, deren,
'lnholte f0r den weitei'eri Yerlouf des Seminori verbindlich
sind. ,^ \
Nochsotz für Skepfiker: der Verlouf des Seminors wirä zei-
gen, ob in obsehborer Zeit soziolistische Hochschulpolitik
maglich ist, und zwor onhond seiner Ergebnigse. Beim
Countdown ollein dorf es ouf keinen Foll bleibenl
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Korl'Heinz Roth

Der Countdouwn für das hochschulpolitische Seminar hat begonnen
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