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Ausschnitte aus den »Arbeitsblãttern« des KStR: 
' 

run ·a en 
ür eine neue 

. 

• 
l 

pie S~udentenpolitik liegt im arg~n. Die theoretlsche 
Unsicherhelt ist gross. Der Theorieschwund, resp. die 
theoretische Verwirrung, hat gewaltige Ausmasse an- · 
genommen. Der allenthalben geübte konzeptionslose 
Pragmatismus, · die vielerorts betrieben:e reaktive, . 
»aussengeleitete<< Politik legen Zeugnis dafür ab. 

Im Prinzipiellen ist desha~b der Versuch des KStR, 
die Fehler der Vergangenhelt aufzuarbelten, ihre. Be
wãltigung in die kritische· Analyse der Gegenwart ein
zubringen und daraus neue Wege für elne ak.tlve Poli
tik zu entwerfen, ilur zu begrüssen. Dies heisst aller
dings nicht, dass das prasentiei1e Konzept unwider
sprochen zur· Kenntnis genommen werden muss • . 

In der Folge werden zwei Kapitel aus den >>Arbeits
.blãttern<< in leicht gekürzter Form . prãsentiert. · Der 
Anspruch, dass diese beiden Kapitel als reprãsentative 
Auswahl aus dem ganzen Paper zu wei'ten sind, wird 
nicht erhoben. Wer sich intensiver mit dieser Arbeit 
beschãftigen will, kann sle auf dem Sekretariat der 
Studentschaft für Fr. 2.- bezlehen. 

Es ist sicher notwendig, dass man slch mit diesen 
·»Arbeltsblattern« auseinandersetzt. Dle Diskussion dar
über ist hiermit auch im »ZS<< erõffnet. Jeder Inter
essierte ist . elngeladen, sich an dieser Diskussion zu 
betelligen. Dle Redaktl~m 

Kritik an der bisherigen Studentenpolitik 
Wer heute zu chronistischem Rückblick auf dle Nachkrlegsjahre ansetzt, 
sieht allenthalben Studenten sich empõren. Protestbewegung oder die 
Rebelllon der Studenten hat man das genannt, damit schon im Begriff die 
Frage verdunkelnd, ob denn · überall dieselben Studenten aus denselben 
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Gründen sich erhtiben. Wle heterogen auch lmmer dlese »Bewegung<< ge-
wesen sein mag, was 1964 recht heftlg begann; fand erst vler Jahre spater 
in der FSZ in Zürlch seinen zaghaften Niederschlag. In diesem Rahmen 
wurden erstmals je'i.te Vorstellungen .einer demo~atlsçhen Hochsc~ule dis
kutiert, die ~ls heute mehr oder wenlger bewilsst den Horlzont der im Amt 
stehenden Studentenpolitiker. bestlmmten. 

mit' der Hochschulreform zugleich eine 
gesamtgesellschaftliche Umwalzung zu 
pefõrdern. Die Universitãt ist, so formu
liert es die These 1.15 der FSZ bündig, 
»der legitime und kompetente Ort, 
mõgliche Ziele der Gesellschaft und 
Mittel und W ege z u ihrer Verwirk
lichung aufzuzeigen« . . Damit bricht ein . 
schwerer Widerspruch im Ansatz aus
gerechnet· derer auf, die Demokratisie
rung auf ihr Banner geschrieben haben. 
Da8 Setzen von Zielen für die gesamt
gesellschaftliche Entwicklung, dqs 
heisst die Politik, soll also einem Organ 

. von Fachleuten überlassen ,und damit 
Ebenso wie diese Postulate ursprUng- folgung · einer Hochsehulpolitik eine den Betroffenen- dem Volk- entzogen 
lich aus den. Auseinandêrsetzungen .in ge.$amtgé~ellschaftliehe Strategie zu bleiben. Ein klarer RUekfall hinter die 
der Bundesrepublik Deutsehland .hervor- . · betreiben: · Hoehschulpolitik als Gesell- Resultat'e der bürgerlichen Revolution, 
gingen, sind sie .in der .·zwisc.henzeit schaftspoJitik. Wir ·treffen damit auf würde sieh doch so die Universitãt als 
dort aueh. lãngst ' wie~e.r überwu~den ·je~e berüchtigte pleor~e, die. infolge. eine Art aufgeklãrter Mensch etablie
worden duÍ'eh ··den· Z.!lsainJitenbrueh der .ihrer . abstrakt.:idealistisehen .Kapitalis- ren. Ganz abgesehen · davon, dass j ene, 
StudentenbewegÜng und , ihre_' kritisehe muskritik · ·gla.ubt, inmitten des ptono- · die in Wirkliehkeit die Z i ele setzen; di e 
Selbstreflex.ion.-'Die folgeride ·kú~·e.Dar- ·· polka:pít~Ii.stisehep ~taates ;einé · ~ns~l . versehiedenen Fraktionen des Kapitals 
stellung is't'. dalier nichts ' anderes a1s . frei vo.n Zwãngen 'seháffen zu :kortn!!p, sich in der Verfolgung ihrer Profit
eine Zusanimenfassung ciieser Diskus- die man ·als leuehténdes Vorbild, als interesse.n kaum dureh Wissenschafter 
sion, sowéit die Zürcher Verhãltnisse . Modeil ·ins Volk ' tra~erí kõnne, damit beirren lassen, mõgen sich diese auch 
von ihr betroffen werden. dieses ( dureh die ratíônal(m Argurilente noch so sehr einem »emanzipatorischen 

·überzeugt).! sich gegen ~a$ repressive Wissenschaftsbegriff« verpfliehtet füh
System erhebe. Die Gestaltung· 'dieses len. Das ist ohnehin nieht der Fali, 
Freiraums ha ben sieh . bei de, . FSZ un d ·denn Klassenlage un d Klasseninter
K.StR,' ã.hnlich vorgesteUt: mit all jenen essen· der fast ausschliesslieh bürg~r· 
Reformf.orderungen, ·· die seither Allge- lichen· Wissenschafter lassen nur 

Hochschulpolítik. 
als Gesellschàftspolitik .. 

. ·. . . . .. 
· p1eingut geworden sind . . In ~ri KStR- schwerlich erwarten, dass sie den 
·papieren· fehlt lediglich der gesamt- Interessen des Kapitals zuwiderhan-

Der Auf.brueh 1~68/69 schlug sich in 
einigen Papieren nieder: . dem . ~er FSZ 
(»Thesen I/Modeli 'I«)' u~d de~ von ihm 
beeinflussten· >>KstR-Dokume.n'ten«':J4ll 
des Ho.negger-io~hims-Leue.n.bérger.-, 
1\StR, mit.· W.elehern in ZUrich erstmàls 
Progressive ' Studéntenpolitik~( ein 
reprasentatives Gremium besetzt hat
ten. Die grundsãtzliehen Motive· kehren 
am deutliehsten fassbar in den >)The
~.en« wieder. Die »Autonomie gegen.
Uber Zumutungen staatlicher· ú.nd : pri
"ater Macht« wird sehon im Vorwort 
f~r die Universitãt gefordert, desglei
c en die Mitbestimmung aller Grupp~n 
~er Universitãt, .. »welche für die übrige 

0 esel!sehaft ein ModeH derrtokratisc!ter 
hirdnung vorbildet«. Wie beim · SDS ist 

er der Anspruch gestellt, in der·ver- '. 

.Stt{dent Dower •.• 

gesellschaftliche Horizont, der: Qla~e. . delri, • , 

. ' ,. • -1' • 

·Ausgan~spúnkt: · · 
Nicht die gesellschaftlichen Machtverhãltnisse . 

. . 
, . Schon .am bisher· Aufgeführten lãsst 
sich der, grundsãtzliche Fehler im 

• Ansatz aufzeigen: Ausgegangen wird 
voní Begriff der. Demokratie statt von 
.den tatséichlich gegebenen Macht· und 
Herrschaftsverhéiltnissen. Das konnte 
nieht ohne verhãngnisvolle Folgen für 
die· Strategie bleiben •. Vor allem aber 
hat das. eine Analyse der Stellung von 
Wissensehaft und Hoehschulen im Pro
duktíons- und Verwertungsprozess des 

Kapitals verhindert. Weil die . Funktio
nalisierung beider im herrschenden 
Produktionsverhãltnis nur knapp 
geahnt wird, vermag diese Politik nur 
mit dem Bestehenden võllig unvermit
telte Forderungen aufzustellen. So wird 
einfach ins Blaue hinein statuiert: »Die 
Universitéit wird die ihr geméisse Auf
gabe in der Gesellschaft nur finden, 
wenn sie die gegebenen Mach~erhéilt
nisse kritisch analysiert ... «, eine 
direkte Ableitung aus dem zuvor postu
lierten emanzipatorisehen Wissen
sehaftsbegriff. Oder: Die am Lehr- und 
Forsehungsprozess Beteiligten sollen 
»ohne Standesdünkel und im Wider
stand gegen jede Form von Unter
drückung ... in freigewéihlter Téitigkeit 

: in der Gesellschaft ihre Kenntnisse etn
setzen«. Die Strategien, die zu einer so 
schõnen Hochschule führen, bleiben 

· denn aueh notwendigerweise diffus: 
Immerhin dãmmert noeh die Erkennt· 
nis, dass eine solche Universitat »nicht 
das Geschenk der Obrigkeit« sein kann, 
eine Einsieht, die von dem eindrück
liehen Bekenntnis gekrõnt wird: »Die 
neue Universitéit wird das Werk der an 
der Universitéit in Forschung, Studium 
und Lehre arbeitenden Menschen sein, 
die sie in persõnlichem Einsatz for· 
dern.« 

Neben den zentralen Axiomen Auto
nomie und Demokratisierung gingen 
zahlreiche weitere Voraussetzungen in 
das Verstãndnis der Studentenpolitiker 
ein, die wir spãter noch ·streifen wer
den; so beispielsweise ein Vertrauen in 
die Institutionen des formaldemokrati
schen Reehtsstaats, das nicht durch
sehaut, .dass diese von ihrer Konstruk
tion her schon ein Mittel der Durchset
zung der Klasseninteressen der Bour
geoisie darstellen. 

Versuche der 
politischen Durchsetzung . 

Mit dem Konzept einer emanzipatori
sehen Wissensehaft und der Demokra
tisierung der Hochschule im Hinter
grund hatte die Studentensehaft etwa 
folgende Politik betrieben, um ihre 
Reformpostulate durchzusetzen: Sie 
stellte Forderungen an die versehiede· 
nen Professorengremien, drohte mit 
Sanktionen, falls diese nicht erftlllt 
wurden. Sie wurden dann auch mit 
schõner Regelmiissigkeit nieht erfüllt, 

darauf Prote~t: Ma n to b te · ei n bissehên, 
mal mehr, mal wenige!. Nach kurzer 
Zeit . stellte man neue Forderungen, 
welche - der durch die vorangegangene 
Ablehnung verãnderten Ausgangslage 
entspreehend - geringfügiger ausfielen. 
Erneute Ablehnung, · wiederum Protest 
usw. usw. Mit der Zeit lernten âann die 
Profess·oreri, Forderungen nicht mehr ,. . 
sehroff imd · pauschal abzulehnen, um 
nieht unnUtig den Pegel der Emporung 
zu heben. Sie entwiekelten dazu teil
weise reeht raffinierte Teehniken: 
Ablehm.ing in homõopathischen Dosen 
(Weitersehieben von· · Entseheidu~gen 
durch die . · verschiedenen Instanzen, 
gekrõnt mit weehselseitigem Sich~als
unkompetent:Erklaren), Kommissions
bildung als Ablehnungsersatz, und sie · 
fãllten . negá'tive Entscheide mit Vor
liebe ein.e Woche vor Beginn der ·Seme
sterferiên. Wenn der tatsãchliche çder 
eingebildete Naehdruek ihnen · das zu 
erfordern schien, maehten sie gar 
Zugest!indnisse, die sie niehts kosteten, 
weil sie ihre Position nicht schmãler- . 
ten. . 

Diese Forderung-Ablehnung-neue-For
derung-Politik (kurz: F AF) brachte di e 
Studentensehaft nun in võllige Abhãn
gigkeit von den Beschl~ssen der Profes
soren. Derart unter Zugzwang ge-
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braeht, wurde· die studeritische Politik 
im Wortsinn reaktionãr. Sie mussten 
den ·Profes.soren die Initiative Uberlas
sen, war ihrer Versehleppungstaktik 
wehrlos ausgeliefert und - das ist der 
Witz der Saehe - zerstõrte sehrittweise 
die Basis selbst, auf der diese Politik 
Ietztlich beruhte: der Bereitschaft einer 

. grossen Zahl informierter Studenten, 
sich für die Reforinen aktiv einzuset
zen. Die FAF-Politik spielte der Profes· 

· sorenschaft die Mõgliehkeit zu, den 
Interessenkonflikt von den ~ntagonisti
schen Parteieri (Studenten - Professo
ren) abzuziehen und in stille Kommis
sionen zu verlegen. Vom Sitzungszim
mer a'us konnte er dem Basisstudenten 
nu r mehr schwer vermittelt werden, di'e · 
Auseinandersetzung zwischen in Ab
héingigkeit gehaltener . Studentenschdft · 
und selbstischer Ordinarienherrschaft 
reduzierte sich auf persõnliche Quere
len einzelner Vertreter. Die Verletzung 
der Lerninteressen aller Studierenden 
verkürzte sieh auf · die Krãnkung eiri· 
zelner · Studentenfunktionã~ - und 
wurde von diesen aueh zunehménd· so. 
erfahren. An ihrer Frustration nahmen 
bestenfalls die stãndig isolierteren Re
prãsentativorgane und die sie unter
stUtzenden . politisehen Gruppen 
schmerzlieh Anteil. 

Das Resultat: Privatisierung der Konflikte 
Wie riun der Konflikt selbst zuneh- dás idedlogische Substrat der Theorie 

mend gleichsam privatisiert wurde; er des Parlamentarismus als institutiona
vor der , Virulenz- zur Latenzphase lisierter Ausgleieh, der in Wirklichkeit 
regredierte, geriet der Konfliktgegen- eine Form bürgerlicher Klassenherr
stand immer abstrakter: Reform von schaft darstellt. Die Vermittlung ist 
Bildung und Universitãt. Nieht nur allenfalls denkbar unter der Bedingung, 
konnte sich der Student nieht mehr als dass nur die Vertreter einer einzigen 
Betroffener erkennen, er versta.nd aueh Klasse im Parlament sitzen. Wenn wir 
nicht mehr, dass der Streit um seine von antagonistischen Interessengruppen 
Saehe ging. in der Universitãt gesprochen.haben, so 

Beispielsweise hat die Auseinander- wollen wir damit weder die Ordinarien 
setzung in de r Reformkommission di e noeh ·di e Studenten oder gar den Mit
Frage »Wollen die Professoren die telbau zu Klassen im marxistisehen 
Strukturreform verhindern?« auf die Sinn befõrdern, sondern lediglich fest
Alternative gebraeht, ob zwei Arbeits· stellÉm, dass in der traditionellen 
gruppen mit genau umsehriebenen Ordinarienuniversitãt Lehr· und Lern
Aufgaben oder beliebig viele mit interessen uns beinahe vollstãndig 
unbestimmtem Pfliehtenheft eingesetzt unvermittelbar scheinen. Dieser mitt
werden sollen. Darüber, dass niemand lerweile naive Glaube der Studenten an 
mehr begriff, dass damit zur Debatte die Macht des Arguments, Machtposi
stand; ob die Strukturreform noch eine tionen und Privilegien aufzulõsen, hat 
letzte Chance hat oder nicht - darüber immer wieder den Durehbruch zu einer 
wundert . sieh wohl keiner. (Hãtten reinen, illusionslosen Druekpolitik 
pãmlich die Arbeitsgrupp.~n kein ~fli~h· (»Student Power«) verhindert. Damit 
tenheft _be~ommen •. so ware es mõgheh unterstellen wir nun aber nicht, das 
gewesen, dte ~ngeh~bte Struktur~e~o~ Zurüekweichen der Ordinarien sei 
aus de~ Arbettspr.ogramm zu ehml.~le- . le.digÍ.ich vom Dr,uck der Stu(lentenmas
ren.) ' · ·~ - · N -- hele d' U · 't"'t ~ · - ..... -- · sen bestunmt. ac m te ruvers1 .. 
. Deshalb. fiihrf die F~F_-~olitik . .zu ·: kein · gesellschafilich autonomes Gebil
lhrer Selbstauflosung, wetl· dte St:u_den- · ·de ist und sich handfeste Klasseninter
ten ihr schliesslich weder Interesse essen an · sie klammern, ist das Glaéis, 
noch Verstãndnis entgegenbringen. über das .sich die Ordinarien zurück
V:eil si~ nicht ve~stehe~, kampf~n ~ie · treiben lassen, ohne dass ein Eingriff 
mcht m1t. So ble1ben d1e Funktwnare von »aussen« erfol·gt, recht besohrankt. 
mit ·ihren Forderungen allein, und die 
Voraussetzung ihrer Politik (dié Bedin
gung der Mõglichkeit ihres Erfolgs) 
entfãllt: der Druck einer grossen Zahl 
informierter Studenten, welcher die 
Ordinarien zuallererst zum Nachgeben 
zwingt. 

Der Automatismus 
der »Minimalforderungen« 

Eine andere, nicht weniger verhee. 
rende Folge der FAF-Politik hat letzt
lich den Anstoss zu diesem Papier 
gegeben. Die FAF-Politik kanh aueh 
unter folgendem Aspekt gesehen wer
den: · 

Die jeweils erhobenen »Minimalfor
derungen« wurden mit jedem Mal klei
ner, bis durch di.ese Minimalisierung 
der Reformpostulate die Erinnerung an 
das Konzept entschwun<len war, dem 
sie ursprünglich entstammten. Das ist 
die Wurzel des (heute selbst schon von 
der bürgerlichen Presse beklagten) 
Theorieschwundes der progressiven 
Studentenpolitiker. Sie leben aus der 
Konkursmasse des antiautoritéiren 
Bewusstseins und nennen diese Phase 
selbst dann gerne Pragmatismus. Die
ses konzeptlose Weiterwursteln führt 
hãufig sogar dazu, dass Forderungen 
erhoben werden, die den Interessen der 
Studenten zuwiderlaufen. Immer aber 
hat es zur Folge, dass man sich im 
Ringen um einzelne isolie.rte Retouchen 
verschleisst - 'und damit als hoehsehul
politischer Gegner endgültig aus dém 
Rennen fãllt. 

So kann man heute aufgrund der 
herrschenden Konzeptionslos'igkeit 
nicht entscheiden, ob man sich bei
spielsweise für eine Aufteilung des 
Studiums in Grund- und Aufbaustu
dium einsetzen soll. Das bedeutet nun 
nichts anderes, als dass vorerst keine 
Reformpostulate verfoehten werden 
so li ten - solange ei ne theoretische 
Grundlage nieht. wenigstens in Umris
sen erarbeitet ist. Die Hoehschulpolitik 
d4eses KStR ist dadurch bestimmt. 

In die FAF-Politik ging eine wichtige 
Voraussetzung ein, die sie nie ganz 
durchschaute: dass gegensatzliche Inter
essen prinzipiell - und vor allem ratio
nal - vermittelbar seien. Dies ist genau 

Konfliktstrategie 

Der Konflikt muss wieder an den 
antagonistischen Interessengruppen 
selbst festgemacht werden. Ausein
andersetzungen in Kommissionen sind 
ganz allgemein nur dann am Platz, 
wenn der bereits politisch ausgetragene 
Konflikt eine grundséitzliche Einigung 
schon erbracht hat. 

Das heisst nun: Eine echte Konflikt
strategie jenseits des traditionellen 
Putschismus muss angestrebt werden. 
Eine solehe kann jedoeh nicht heute 
schon auf gesamtuniversitãrer Ebene 
praktiziert werden, dazu fehlen vorerst 
die Leute - und nicht unwiehtig - eine 
gesicherte theoretische Grundlage. 
Deshalb muss die nõtige Motivation 
von der »Basis« her, d. h. von der 
konkreten Studiensituation in den ein
zelnen Fãchern her, aufgebaut werden. 
Dort, wo die Interessen der Studieren
den (die wir vorerst ohne nãhere Be
stimmung einführen) unmittelbar ver· 
letzt werden - das Studium sie inhalt
lich unbefriedigt lãsst, sie mit seinen 
formalen Zwangen in Konflikt geraten 
(obligatorisehe . Lehrgãnge, autoritãre 
\Vi:ssensvermittlung, Prüfungsdruek, 
Numerus clausus ete.), seine materiel
len Bedingungen sie treffen (Woh· 
nungsnot, geringe Stipendien, · soziale 
Vereinzelung; mangelnde Arbeitsplãtze, 
Mangel in Seminarien und Bibliotheken 
ete.), oft ohne dass sie dies zu artiku
lieren vermõehten -, dort muss die 
konkrete politisohe Arbeit einsetzen. · 

Es muss den Studenten versUindliclt 
werden, dass das Unbehagen am Ar-

• 
beitsplatz nicht durch isolierte Ande-
rungen auf Seminarebene behoben 
werden kann, dass dazu die cesamte 
Universitéitsstruktur geãndert werden 
müsste. Müsste, denn wie wir bereits 
gesehen haben: Ist der Spielraum für 
Reformen im Rahmen der bestehenden 
gesellschaftlichen Verhãltnisse be
~chrãnkt, so kann eine bestimmte 
Grenze nicht Uberschritten werden, 
ohne dass gleichzeitig der Durehbruch. 
in den ande.ren gesellschaftlichen Be
reichen gelãnge. Welche Strukturen der 

(Fortsetzung Seite li) 

• 
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Universitat nun auf der Stufe dieser 
bestehenden · gesellschaftlichen Ver
haltnisse überhaupt veranderbar sind, 
J{ann nur aufgrund einer genauen 
.Analyse der politischen und okonomi
schen · ·verh~Ütnisse in der konkreten 
praxis erprobt werden. Dieser be
schrankte Spielraum, innerhalb dessen . 
Verschiebungen mõglicn sind, · muss 
genutzt werden, um einen (erwiesener
massen kleinen) Beitrag an· die Entste-. 
hung der materiellen Basis der folgen
den soziookonomischen Epoche im 
schoss der vorhandenen Produktions
vel'lhaltnisse zu leisten. 

Ausgangspunkt: Verletzung 
der vitalen lnteressen 

. zürcher student 

hat einzig und allein zum Zweck, die in 
den lnstiiuten geleistete Bewusstseins
arbeit zu unterstützen, objektive Resul

Eine neue Qualitãt des Wissenschaf1s- und 
.forschungsprozesses 

tate konnen allentalls gleichsam als Die . neue dritte Phase der Subsum
Nebenpróduklie abtallen - aber nur so, tion, unumgãnglich zur Erhaltung kapi
dass sie dem Hauptziel nicht zuwider- talistis9her Produktionsverhãltnisse, ist 
lauten. Zustãn<le und Ereignisse, die in der Schweiz hõchstens · formell er
mit dem, was der Student in den Insti- ke~ribar~ Die SêhWierigkeiten zur Rea
tuten unmittelbar . erfãhrt, in einfachen lis·ierung der Subsumtion · sind · da 
Zusammenhang gebracht werden kon- betrãchtlich grosser als in Staaten ãhn
nen - so dass si e au f sein Verstãndnis li eh fortgeschrittener Indu.strialisierung: . 
und Interesse stossen -, . müssen in Die neuen Technologi~n · als ãuss.eres 
Kampagnen aufgegriffen · werderi. Die Kennzeichen der . drittep .Phase er(or
derart verwertbaren Vorfãlle kõnnen dern eine neue Qualitãt der For-
ursprünglich d'urchaus lokalen Charak- schungsorganisation, nãmlich eine 
ter aufweisen - nur im Speziellen tritt gesarntkapitalistisch durchgeführte. 

eine Bedrohung für das kapitalistische 
System geworden ware. Aber noch 
1971 musste Kneschaurek feststellen, 
dass die SchWeiz im Vergleich mit 
anderen Uindern ahnlichen Industriali
sierungsgrades . eigentlich dreimal mehr 
Akademiker aufweisen müsste, um das 
Bruttosozialprodukt zu erreichen - das . . . 
sie trotzdem bereits ausweist. 

. Keine Einigung über di e Zahl 
der benõtigten Akademiker 

das Allgemeine aut - müssen aber die Von den hierzu notw~nqigen Vorausset- Konnten sich bisher die verschiede
Grundübel der bestehenden Hochschule zungen sind aber die wenigsten erfüllt:' nen F:raktionen des Kapitals über die 
paradi·gmatisch sichtbar maçhen. Beispielsweise genügt der Bund ' deni . n~otwendige Zahl der Akademiker nicht 

Anspruch der Bereitstellung eines zen- . · ei.nigen, . so ist zu erwarten, dass die 
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reaktionãren Kapital, und inneruniver
sitãren, die durch Studentengruppen 
verursacht werden~ summieren sich 
noch die Widerstãnde der reaktionãren 
Professorenscli.áft. Deren subjektiven 
Interessen entsprechen die Forderungen 
des . reaktionãren Kapitals (Studien
zwãnge) eher als die grundlegenden 
Aenderungen der Produktionsverhãlt
nisse, die objektiv von der fortschritt
lichen Fraktion angestrebt werden 

· müssen. Wird im Gegensatz zwischen 
den verschiedenen Anforderungen der 
Kleinkapitalien gegenüber dem Gross
kapital an die ·Hochschulen der Grund~ 
widerspruch der kapitalistischen Pro
duktionsverhãltnisse sichtbar, so zeigt 
sich im Vorgehen des fortschrittlichen 
Kapitals seine Stãrke . . 
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Berufungsfãlle, }. politisch erklãrbare tralen Machtapparates überhaupt nicht. Auseinandersetzung zwischen den Erste Folgerungen Ausgangspunkt unserer Politik ist die Schikanen gegénüber Studierenden, · Bei einem Jahreshaushalt in der Grõsse Fraktione~ über die notwendigen Stu
Verletzung der vitalen Interessen der Relegàtionen, Abwürgung herrschafts- des · Umsatzes einer :Maschinenfab'rik dienãnderungen sich noch verschãrfen . l. Die Fraktion des Grosskapitals ist 
Studenten. Wir. müssen zeigen, welche gefãhrdender Wissensvermittlung, (Sulzer) k'ann wohl kaum von Macht wird. Denn für das Kapital in der zwei- unter sich ungenügend organisiert, um 
.Ausschnitte beziehungsweise welche »repressive« Prüfungsforme n ete. ge- ges·prochen werden. Allerdings sind teri Phase der reellen Subsumtion unter den heutigen Verhãltnissen die 
Interpretation seines Fachgebiets ihm· horen · in diese Kategorie. Die in sol- Uberall die Vorarbeiten für die · neuen genügt die althergebrachte Organisa- Interessen der rückstandigen Fraktion 
die bürgerliche Wissenschaft vorsetzt chen Vorfãllen waltenden Mécbanismen Strukturen erkennbar. Wenn sich Gross- t ion der HÓchschule, die benõtigten der Kleinkapitalien rücksichtslos über
und wieso diese und nicht vielmehr müs_s~n deutlich aufzeigbar sein, und kapitalien wie Sulzer und BBC zusam- Führungskader und Produktionswissen- gehen zu kõnnen. 
andere; fachspezifisch die Berufsper- eventuell an bestimmten Personen- Die Beitrãge an. dâs Hochschulfõrde-
spektiven, die ihm diese Gesellschaft gruppen .festgemacht werden kõnnen, rungsgesetz konnten nicht erhoht wer-
bietet beziehungsweise nicht bietet. aber nur so, dass sie nicht als Aus - den, weii der Gewerbeverband das 
Gelingt es, an seine Interessen anzu- ~üchse i_ndividueUer Bos~aftigkeit féhl- Referendum androhte. 
knüpfen, so lernt· er die Widersprüche mterpretlert ~erde.n . kõnnen. D_azu 2. Voril Staat sind noch keine wissen-
innerhalb seines Fachbereichs und· . kann das tradttwnelle Instrumentanum schaftspolitischen Richtlinien ausgear-
dessen konkre.ter Organisation artiku: dien~n, direkte Akti~nen: Besetz.ungen, beitet worden, er besitzt keinerlei Macht-
lieren · und sein Interesse für diese Stretks,. Demonstratwnen. Damtt soll. kompetenzen, um Wissenschaftspolitik 
Politik auf gesamtuniversitarer . Ebene nat~rlich. ~icht einer _Renaissa~ce der z u betreiben. 
wird allererst wieder waoh: Erst dann anttautorttãren Konfhktstrategte das GHF: Weder 1968 noch 1971 ist eine 
kann wieder· mit ·einem weiteren Poten-· Wort geredet w~rden. Diese Aktionen Wissenschaftspolitik erkennbar; 
tial gerechnet werden, 'das vmÍ kiar · ha ben - da~ sei e_rneut betont - nicht VSS: Dilettantismus; 
umrissenem St.andpunkt aus zu lãnger- ZUQl Zweck, Reformen, neu:e Strukt~ren 3. Sowohl die Staatsverwaltung als 
fristigem Einsatz in der Hochschulpoli- · durchzusetzen, sondern d te alten be- · auch. di e Fraktionen des Kapitals ba uen , 
tik motiviert"ist. wusst zu macheh und als verãnderbar sich seit einiger Zeit Instrumente auf, 

Wãhrend 'dieser Phase der Arbeit in . erscheinen lassen. BewusstseinsQildung di e, mit der nõtigen Macht geführt, in 
den Instituten muss und darf jedoch durch Aktion hebt sic~ von de~ fal- nãchster Zeit einsatzbereit gemacht 
die ·AktiviUit aut gesamtuniversitiirer sc~en Vor.stellung ab, dte· _zuerst znfor- wefden kõnnen. 
Ebene nicht eingestellt werden. bie m~eren wtll und dann m1t den I_ntor- · -4. Der Staat wendet viel zuwenig 
traditionelLe FAF-Politik ist dabei mterten ( = »den Bewussten«) Aktwnen Mittel auf, um· ForschungsQrganisatio-
natürlich võllig obso~et. Materielle . durc~tühren. Als Handelnd~r . _wird · er n{m auf der Stufe der. driiten reeilen 
Retormtorderungen ·konnen erst autge- emottonell gepackt und damJt ttefer zur Verwissenschattlichte Produktlonsprozesse Subsumi~on aufbauen zu kÕnnen. · 
stellt und durchgesetzt werden, wenn Infor~ation .. motivie~, ~leichzeitig .lernt . . CH 20% des gesaqiten F;. ·und· E-Auf-
die geschilderte Autbauarbeit geleistet ~r da~ Gefuhl ~rsonhch~~- Ohnmacht menschliessen, so vorerst nur zur Vor... schaftle.r auszubilden. Studienreform wandes 1967 · 
ist. 'oann werden sie auch inhaltlich uberw~nden: Zwt.schen. be,den M9men- · bereitung der genieinsamen Entwick- bedeutet für diese hoffnungslos rück- BRD .50% 4es gesamten F- und E-
gefüllt un d ni eh t mebr im Abstrakten ten sptelt em e Dtalekttk. · · lung von neuen Technologien · · unter stãndigen Kapitalisten hõchstens: Efti- Aufwandes 1968 
steckenbleiben wie die traditionelle For- Haben diese Konfliktpolitik, welche Ausnützung der konzerneigenen For- ·zienzsteigerung, Straftung des Stu- ~~~a~~~~ 
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derung nach Mitbestimmung bis anhin. die Arbeit in den Instituten begleitet, schungskapazitãte~. Aehnliches giit für diums, Versc'l:rlirtung der Zwischen- 5. Die politischen -Machtstrukturen 
So lange gilt es - gesamtuniversitãr - und diese selbst ein Bewusstsein ge- c.lie · F.usionen in der Basler Chemie. und p~üt~ngen, Aenderungen also o~n~ in- zur Realisierung der dritten· Subsum-
nicht, ·objektive Fortschritte (»Struktur- schaffen und damit die . Studenten der Nestlé-<;iruppe. .. . · · haltltche Verbesserung qes . Studtums, tion bestehen nicht. . · 
retorm«) zu erzielen, sondern im Be- gleichzeitig mobilisier.t, kann der Ueber- . Die Planung der neuen Produktions• die in der ~chweiz ausgerechnet . bei . Gesamtkapitalist ·kann nur sein, .wer 
Wusst"sein derer, die dereinst Fort- gang zu einer ·Politik d'er Durchsetzung mittel geschieht also zunãchst: ohne den NaturwtSsenschaften durchgeführt · über Grosskapital verfUgt. Der B un d 
schritte erzi.elen werden. Die gesamt- von Forderungen durch Druck voll- Mitwirkung des Staates. Gleichwohl wurden. Das reaktionãre Kapital hat hat es nicht. Die kleinen Kapitalien 
universiUire Aktivitêit in diesér Phase zogen ,werden. · arbeiten ~ereits vers~hi~~e~e .. ?!e~ie~ ' n.~ch n.~~ht ein~al .~i~J?e~eh~.n~ gasf!l z ur kõnrien . vom- Grossk~pital nicht ohne 

· . . daran, . Ztelsetzungen· 1m .kap1tahstt· Erhaltung. des~ka.pttahsttSC~!ilP. ;S~stems · ~i'is~·· ã'títgesogen. "werden~ das Gross-

Ka. pl"tal ·u· n d Wl•s'se' n se:. h. aft l.:n de r Schw· e' l·z schen Ges'ánitinteresse .vorzun~hmen, :. dieses sich entwick~Jn mus5·: ~n~ dazu kapi~l muss·' vorlaufig ·auf die reaktio-
. . Instrumente zu~. · Realisie'rung · ··bereit- · auch eine neue Qualitãt von:'Hochschul- nãre Fráktion Rücksicht riehmen . 

• 

Dieses Kapitel stellt e.in~n Versuch dar, die Verhaltnlsse,. unter denen 
Wissenschaft in der Schweiz sich in der nachsten Zeit entwickeln wird, 
darzustellen; nur' einen Versuch darum, weil heute keine umfassenden 
Analysen oder auch nur Darstellungen von der gegenwartigen Konstella
tion des Kapitals in der Schwelz vorliegen - und das ist eine notwendige 
Voraussetzung, um eine solche Arbeit vollstandig zu leisten. Der Versuch 
muss aber trotz den unzureichenden Unterlagen untemommen werden, um 
die. Bedingungen, denen eine sozialistische Studentenpolitik unterstellt ist, 
im voraus abschatzen zu kõnnen. Er soll aber auch aufzeigen, wo seriõse 
Unterlagen noch beschafft werden müssen. 

. zustellen uild · durcb den Einbezug von absolventen geschaffen werden muss. 6. Di e Forschungskapazitãten zur 
Industrie1Ién · oder Kapitalfunktionãren Deswegen sein en Einfluss àuf ·di e Realisierung der dritten Subsumtion 

· kUnftige staatsmonopolistische Planifi- Hochschulpolitik der nãchsten Zeit zu sind nicht vorhanden: 
kátionszellen .vorzubereiten. So. werden unterschãtze_n, wãre allerdir'lgs fals~h. Die Querschnittsvergleiche von 
heute schon bestimmte lilfrastruktur- Kneschaurek· ergeben, dass die Schweiz 

· le~stungen erbracht;' die"vorla'ufig· rtoch Hochschulreiorm ihrem BSP entsprechend viel zuwenig 
ungeQutzt bleiben niüssen und nur im · h · E · t Akademiker aufweist. 
Hinblick · auf die systemnotwendige ~ O ne xperamen ~ Durch die Plafonierung der arbeiten-
Entwicklung des Produktionsprozesses Wie wir erlãutert haben, sind die den Auslãnder sind de·r Einfuhr von 
zu verstehen sind. Die neuen Techno- Interessen der .fortschrittlichen Frak- Arbeitskrãften Grenzen gesetzt. 
l9gien sind auf hochleistungsfãhige tion des Kapitals an einer Hochschul- 7. Dfe progressive Fraktion des Kapi
Forschung angewiesen. Unter diesem reform · grurtdsãtzlicher Art. Sie muss, tais, di e ein vitales Interesse an der 
Gesiçhtspunkt erhalten bestimmte. um Produktivkrãfte zur Realisierung Entwicklung der Hochschule haben 

Di e · heutige Situation ' ist gekennzeich- Einsparung von Arbeitskrãften unter- · }l'ochschulpo.litische Entscheidungen der der dritten ·reellen Subsumtion zu erhal- müsste, · hat bis heute keine wesent
net · durch die Konzentrationsbewegun- stützen; denn nur so kann die Fremd- letzten Jahre eine neue Bedeutung: tep, den Staat dazu zwingen, Hoch- lichen Anstrengungen . unternommen, 
gen des Kapitals. Fusionen und Zu- àrbeiterplafonierun'g- aufrechterhalten Ubermlissiger ·ETH-Ausbau, Biozentrum schulabsolventen unt'erschiedliçher den für sie ungünstig erscheinenden 
samm:ensehlüsse der ·grossen Gesell- werden. Das aber bedeutet, dass di e . in · Basel, vorlãufig untaugliches Hocb- Qualifikation 'l,lnd mit interdisziplinãren Missstãnden abzuhelfen. 
schaften hãufen sich in letzter Zeit und nationalistisÇhe Bewegung auch Ratio- $Chulfõrderungsgesetz. Solche Aufwen- ~tudiengãngen auszubilden. Tendenziell Ein massiver Einsatz von Propa
bereiten den Weg .zum staatsmonopoll- nalisierungsbesti-ebungen in jedem Fall dungen dienen zur Bereitstellung der müssten in · der Schweiz solche Forde- . ganda hãtte das Gewerbeverband-Refe
stischen Kapitalismus. Die Widerstãnde ~terstützen müsste. . . fungiblen Produktionsintelligenz, eine rungen beispielsweise von der Gese!l- rendum ebenso :?U Fall bringen kõnnen, 
gegen solche Konzentrationen stammen Nun führt der fungierende Kapitalist weitere derVoraussetzungen zur quali- schatt tür Hochschule und For~chung wie der Strickhof durchgepeitscht 
zumeist aus den Kreisen der !<leinen Rationálisierungsmassnahmen . · aller- tat~ven Aenderung der .Subsumt.ion. (GFH) oder von den fortschrittlichen wui'de. Wesentliche Vorstosse in Parla-
Kapitalien, die zu Recht befUrchten, in dings nur durch', um eine Steigeru.ng Krãften des Vororts des Schweizeri- menten sind in Ietzter Zeit nicht vorge~ 
absehbarer Zett àufgesogen zu werden. . der Produktivitãt zu erreichen, wobef schen Handels- und Industrievereins kommeri. · · 
Der · fungiereilde · Grosskapitalist kann aber die Pi'oduktionsbetriebe des Gross- Hochschulpolitik i m erhoben werden. Zweifellos wird · ·dies 8. Das Kapital verwendet einen gros-
zu seinér · · Rechtfet.tigung allerdings kapitals sich bevorzugt zur Durchfüh- -lnteresse des Kapitals aber erst dann geschehen, wenn g e~ sen Anteil seiner Forschungsinvestitio-
jederzeit anführeri, diese K~pitalbewe- rung solcher Massnahmen eignen. Die sichert ist, dass die J:?urchführung der nen auf Anlagen im Ausland. · 
gungen · se!en · notwendig, um das Forderung . nach Einsparung von In der Phase der dritten reellen Aenderungen nur zur Verbesserung der 1967 . wuide ein Viertel der vom 
System.zu· ethalten: VeJ;tikale Fusionen Arbeitskrãften führt damit zu einer Subsumtion begibt sich der Staat in kapitalistischen Produktionsbedingun- schweizerischen Kapital finanzierten 
erhõhen den Profit, horizoritale helfen Schwachung der . Kleinkapitalie'n den . Dienst des :Kapitals unq waridelt gen dienen kanQ. Experimente kann die :Forschung im Ausiand investiert. 
Risike.n . vermeiden:. ·und Diversifikatio- ·· ge-genUber dem Grosskapital un d be- sich·· damit. zum ·reellen Gesamtkapitali- oppositionelle Ruhe•und-Ordnungs-Frak- · 9. Das · progressive Kapital ist an 
nen· .sind aazu. da, Krisen besser zu . wirkt damit genau _das Gegenteil der sten." Bereits in der zweiten reellen tion niemals erlauben. Die Unterstüt- einer:Anpassung der Infrastrukturen an 
übe'rstehen: ; Damit ist jed~ . politische eigentlich angestrebten Schrumpfung - SubsumÍion -~tellt der S taa t · dem fun- zung der Technokraten für Reform:- die Bedingungen der dritten reellen . 
Gr~ppjetuilg, ·c;tie. W~hlstand mit Erh~l-· es sei denn, die Verlegung der Produk- · gier:enden:'·. · Gro$skapitalisten · (lie auf bestrebungen · der· Studentenpolitik in Subsumtion nicht ·interes'siert, . da es 
tung der Arbeitsplãtze gleichsetzt, t ionsbetriebe in Üinder mit Produktiv- . l,(osten~der Gesamtgesellschaft ausgebil- ihrem. Sinn wird 'deshalb iumindest in dank seiiler internationalen Verflech
gez~gen, di ese ·Tendenz zu unterstüt- krãfteüberschuss erweise sich als profit- ·d eten .Spezialiste.n der: ,technischen und nãchster :l;eit ni eh t erfolgen. . . tung für .seine Forschung die . ausser
zen. trachtiger. Der Abzug der Produk.tions- Naturwíssens~haften· zur . Verfügung Der Su~sumtionsprozess der Wi~sen- . schwéizeri'sche staatsmonopolkapitali-

Wenn die Kleinkapitalien trotzdem : stãtten vermindert ~ber das von den und ·verhilft· gar zur Perfektioniefung schaft l,tnt~r .das · Kapital wird sich, stische· Grossforschung zti · nutzen 
diesen Konzentrationen · entgegentreten btirgerlichen . Wirtschaftspolitikern . ·der Konttolle der Ausgebeuteten, s'olange die Krãfte der kapitalistischen vermag un d durch di e Ausbe.utung der 
kõnnen,. so aus v,et:s.chiedenen Grü'nden: hochgehaltene Wirtschaftswachstum. indem · er die herrschàftsfõrdernden Fraktionen· sich .neutralisieren, noch für ausserschweizerischen Ausbildungs-
Das Grósskapital realisiert das bisher · Die.ses~ jedoch muss erha!ten bleiben,. Kader bereitstêllt:. Lehrkõrper tind Be- einige Zeit mÚhsam dahinschleppen. kapazitãten sich enorme l{osten spart. 
vorherrschende -. :~xtensive . Wachstum um den Au~·gebe.uteten ei~ en schein- ràter . aU er Art ; wie Soziologen und Di ese fÜr das Grosskapital unbefri~di- 10. Eine technokratische Hochschul- · 
duréh Investitionen .'im Ausland und bafen ·wohlstandszuwachs vorweisen . Betriebspsychologen · erkunden und gende Situ~tion kann Clleses dazu ·reform-Offensive, wie sie in der BRD 
lãsst so den Kleinen vorerst noch zu kõnnen, der die Funktion · der V er- · beherrschen den hintersten Winkel zwingen, die Ausbildung seiner Kader- durchgeführt werden soll, kann in der 
genügend Spielraum. Vor allem aber· schleierung der tatsachlichen. Ausbeu- gesellschaftlicher Bereiche. krãfte selber vorzunehmei:l, z. B. in nãchsten Zéit in Zürich nicht durchge-
hat das noch unvollstandig ~achtaus- tung bis jetzt jedenfalls trefflich erfüllt · Der. fehl.ende Schritt zum Vollzug der konzerneigenen Schulungskursen oder fühi-t werden: · · 
übende · · Grosskapital · vorlãufig . ein hat. driiten reellen Subsumtion besteht. nu r in ·speziellen, nichtstaa~lichen Iristituten. ·Da di e· einzigen ·potentiellen Inter-
gewisses Intere~se .an der Erhaltung Das somit systemsi.chernde . Wirt- noch drain, dass Staat und Grosskapi" In· der Schweiz bestehen bereits ·minde- essenten mit genügender Macht, eben 
der reaktionãren. Fraktion, denn diese schaftswachstum lãsst sich ·nur errei- · tal gemeinsam die Forschungsplanung stens ·sieben Institute zur Aus- und Wei- das· Grosskapital, an einer solchen Re
ist der beste Garant zur StUtzung des eh en · d'l,lr.ch vermehrte Konzentration un d · den Kapitalvorschuss leísten. Das terbildung · der mittleren un d hõheren form nicht aktiv interessiert sin d, als 
kapital~tischen Systems - · bis die fort- des· Kapiials, was di e Kleinkapitalien setzt .aber ·voraus, dass der S taa t den · Kader. Es zeigt sich, da~s •. wo irgend- mõgliche Iriteressenten hochstens Stu
schrittliche Fraktion · ihre Macht kon- .. zum Verschwinden bringt und die fort· Dienst der Bereitstellung der . Produk- welche Schwierigkeiten erwartet wer- denten in Frage kommen, denen aber 
solidiert hat. Rechtsfreisinn . und Ge- schreitende. Subsumtion . des Arbeits- ~ivkrãfte schon vor dem letzten Schritt den · kõnnen, das Kapital ·von seinem die ·kleinen Kapitalien entgegenstehen, 
Werbever:band sind .. aber · .. nicht · nur prozesses unter den Verwertungspro- erfüllt. . Nachdem. 1964 . der: · Bericht .. Grundsatz,-.die A,usbild.ungskosten zu so-· die nur an einei: . pseudotechnokrati
liüter ·der Macht gegenü.ber allfãlligen · · zess 'bewerkstelligt. Sind die : derart I.:abhardt diesén Dienst des · Staates als zialisieren, abweicht und eher .die Ko- . schen Reform interessiert sind, wird es 
Ansprüchen.von links, sie/kõnnen auch .verbesserten Machtverhãltnisse des ungenU~end bezeichnet ···hatte, was sten autbringt, wenn es dafür die Aus.- in Zürich zu einschneidenden verschãr
zur Neutràlisàtion dei »artti«-kapitalisti- Grosskapitals geriügend . weit gediehen, b~gréiflicherweise landesweite·s ·Aufse- bildung unter v.ollst<indiger Kontrollle fungen des· studienbetriebes kommen. 
schen Bewegung um den Gesund- so hilft eilie' geschickt inszehier:te Wirt- hen erregte, _wprden ,Massnahmen ~r- halten kann. · . . . · . . .. 
schrumpf.ungsideologen _Schwarzenbach : schaftskrise, · die. hinderlichen · tJeber- griffen, um dtesen Mangel zu beheben, . De~n . zu. den .ausseruntverst~ren ~Auswahl . der ~apttel, · ~urzungen 
benutzt werdén. Diese wiederum reste -dei' kleinen Kapitalien ausiu- der weil er die ilotwendige Weiter..ent- Schwtertgketten bet der notwendtgen mnerhalb der Kap1tel, Auszetchnungen 
rnüsste eig(mtlich alle Bestrebungen z ur . schalten. wicklu.ng . des Kapitals verhindert ·hãtte, · technokratischen Reform, di e vom und Zwischentitel von der Redaktion) 
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