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Am Anfang
Hallo,
nun haltet ihr eine Zeitung der Linken
Liste in der Hand, daraus schließen wir
entweder, dass ihr mit uns sympathisiert,
oder ihr uns hasst und euch den ganzen
Tag lang aufregen wollt, was wir schon
wieder von uns geben, oder ihr
Verfassungsschützer seid. Egal, jedenfalls
habt ihr Intresse, sonst würdet ihr nicht
bis zur zweiten Seite lesen.
Die Katjuscha ist das Magazin der LiLi –
Linken Liste Siegen, das nun erstmalig als
Wahlkampfspecial erscheint. Hier findet
ihr alles wichtige zur Wahl zum 34.
Studierendenparlament.
Unsere
KandidatInnen, sowie ein paar unserer
Positionen. Wir sagen euch, wo wir
stehen und für was wir einteten. Unser
Ziel ist es nämlich euch nicht mit
albernen
„Wir
wollen
mehr
Parkplätze“-Forderungen an die Wahlurne
zu werben, sondern euch ganz genau zu
sagen, welches Weltbild wir vertreten.
Das ist wichtig, da sich Hochschule und
Gesellschaft nicht getrennt voneinander
betrachten lassen.

Also:
Viel Spaß beim Lesen - Der Kampf
geht weiter
Linke Liste Rockt!
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Katjuscha
Die Umstrukturierung der Hochschule
Mit Studiengebühren gibt es nun etwas, das viele
Studierende als eine gravierende Veränderung an
der Hochschule wahrnehmen, doch in Wahrheit
sind sie nur ein Teil einer großen Veränderung.
Schon seit Anfang der 90er Jahre werden immer
wieder auf vielen Ebenen Diskussionen laut, das
Hochschulkonzept der späten 70er endlich durch
ein neues ersetzen zu wollen. Zentrale Punkte
sind dabei immer wieder Wettbewerb und eine
bessere Wissenschaft am „Standort Deutschland“
zu haben. Denn die krankt etwas, seitdem die
Zahlen der Studierenden vervielfacht wurde, die
Zahl der Lehrenden aber gleich blieb und nun
auch schon seit einigen Jahren wieder verringert
wird. Rein rechnerisch kommen aktuell auf einen
Studienplatz zwei Studierende (ca. 1 Mio. zu 2.
Mio.). Darum geht es aber in der Debatte nicht,
auch die neue Bildungsministerin Frau Annette
Schavan möchte die Studierendenzahlen gerne
auf hohem Niveau halten.
Auf anderen Ebenen werden die Debatten aber
bereits geführt. So lässt der Präsident der
Universität Heidelberg schon länger verlauten,
dass er, wenn er die Hälfte der Studis los wäre,
mit Havard mithalten könnte. Bleibt die Frage:
Was bleibt für den Rest? Dafür wurde das
Bachelor/Master System entwickelt: Einige Studis
erhalten an den Elite-Universitäten ein tolles
Studium und Einblick in die Forschung, während
für alle anderen ein Bachelor an einer
Fachhochschule bleibt. Es geht hierbei nicht um
die Frage, ob ein gestuftes Studienmodell sinnvoll
ist oder nicht, sondern nur darum, dass es mit
BA/MA
viel
besser
funktioniert
lernwillige
Menschen aus der Hochschule zu halten. Auch in
NRW sollen nur 50% (manchmal auch 40% oder
gar nur 20%) der BA-Absolventen einen Master
machen dürfen, was an einigen Unis schon radikal
praktiziert wird.
Ein weiterer Punkt auf dem Weg war die
Abschaffung der ZVS, die zwar nie sonderlich
beliebt war, aber immerhin viele Studierwillige in
Studienplätze hiefte. Nun dürfen die Unis selber
wählen und können sich dann nach eigenem
Wunsch ihre Traumstudenten heraussuchen.

Der Plan der Rot-Grünen Bundesregierung einige
Eliteuniversitäten direkt vom Staat zu fördern und
als „Elite“ zu zertifizieren macht das Packet dann
komplett.
Bald gibt es dann zehn Spitzen-Unis mit vielleicht
100.000 Studenten, ein paar B-Unis mit vielleicht
200.000 Studenten und für die anderen 1,7
Millionen bleiben Fachhochschulen, wo sie einen
günstigen Bachelorabschluss bekommen. Die
Studiengebühren, die an den Top-Unis nicht bei
500 Euro bleiben werden, sondern rasch auf die
zehnfache Summe steigen werden, sorgen dafür,
dass die „Elite“ wieder „Elite“ reproduzieren darf
und Menschen, die nicht 100%ig ins Raster
passen, wie zum Beispiel sozial Schwächere,
Menschen
aus
bildungsfernen
Schichten,
Migrantenkinder, ausländische Kommilitonen oder
auch Frauen gar nicht erst an eine Eliteuni
kommen können.
Dies zeigen die USA, wo an den Topuniversitäten
nur jeder zehnte Student nicht aus den oberen
10% der Gesellschaft kommt. Dass sich eine
obere Grenze für Studiengebühren, die jetzt bei
500 Euro liegen soll, rasch verändert wird, zeigt
Großbritannien: Auch dort wurde beteuert, dass
die Studiengebühren bei einer oberen Grenze
bleiben würden. Nur ein Jahr später wurden sie
um das dreifache erhöht! Was dann bald noch aus
dem BAFöG wird, ist eine andere Frage,
wahrscheinlich wird auch diese Maßnahme schon
bald das Zeitliche segnen.

Deswegen kämpfen wir für:
Alles für Alle – Und zwar
umsonst!

Impressum
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Rassismus oder warum es keinen Grund zum Ausruhen gibt
In den beiden Herbstmonaten des Jahres 2005,
September und Oktober, ereigneten sich Dinge,
die die europäische „aufgeklärte“ Öffentlichkeit
nochmals daran erinnerten, dass Rassismus nicht
nur in rechtsextremen Kreisen, sondern mitten in
der Gesellschaft und staatlich gefördert existiert.
Ende September gingen Bilder um die Welt, die
zeigten wie Europa dem Schlagwort Festung alle
Ehre macht. Die beiden spanischen Exklaven
Ceuta und Mellila wurde zum Synonym für den
Kampf der westlich-europäischen Kultur gegen
das Fremde. Spanische Grenzer erschossen
Menschen, die sich nach monatelangen Irrwegen
und Strapazen endlich eine Zukunft schaffen
wollten.
Menschen,
denen
in
ihren
Heimatregionen
durch
die
europäische
Kolonialgeschichte und durch Knebelverträge der
dortigen,
korrupten
Regierungen
mit
internationalen Firmen jegliche Lebensgrundlage
entzogen wird. Für diese Menschen gilt Europa
noch als das, was es sein will, aber innerhalb der
kapitalistischen Verwertungslogik nie sein kann:
Ein Europa, in dem alle genügend zu essen haben
und in dem staatliche Repression, Rassismus,
Sexismus
und
faschistische
Denkund
Handlungsweisen keinen Platz haben. Doch davon
sind die westlichen Demokratien noch weit
entfernt, wie die Reaktionen von Öffentlichkeit,
PolitikerInnen und Medien zeigten. Anfangs war
die Empörung groß, im weiteren Verlauf wurde
deutlich, dass kein Interesse an den wirklichen
Zuständen und Zusammenhängen vorhanden war.
Die Wortwahl der Medienberichte inszenierte ein
apokalyptisches Szenario. Es war die Rede von
„Wellen“
und
„Massenanstürmen“
auf
die
europäischen Grenzen. Die Zuschreibung von
Naturmetaphern
entmenschlicht
die
Hilfesuchenden und setzt sie auf eine Stufe mit
Wirbelstürmen á la „Kathrina“. In verschiedenen
Zeitungen, wie dem Spiegel, richtete sich der
Fokus nicht auf den Tod der Flüchtlinge, sondern
griff die europäischen Vorwürfe an Marokko auf,
dieses habe zu wenig gegen diese „Flut“ getan zu
haben.
Die Politik reagierte: Im Anschluss erhielt Marokko
die „Chance“ seine Fehler wieder gut zu machen:
Mit Folter und Misshandlungen. Die spanische
Regierung änderte, auch auf Druck der restlichen
europäischen
Staaten,
die
Flüchtlingsgesetzgebung. Die Ausnahmeregelung,
wonach Flüchtlinge, die in Ceuta oder Mellila
ankommen, nicht wieder abgeschoben werden
dürfen, wurde geändert. Ab diesem Zeitpunkt
erwartet Flüchtlinge die Abschiebung nach
Marokko, das diese nun, unterstützt mit
europäischen Geldern, in die Wüste
schicken darf. Müßig zu erwähnen,
dass sowohl auf spanischer
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als
auch
auf
marokkanischer
Seite die
Grenzanlagen verstärkt und die Vorgehensweise
gegen flüchtende Menschen verschärft wurden.
Es bleibt festzustellen, dass die Toten von Mellila
und Ceuta keine Ausnahmefälle, sondern die
Regel an Europas Grenzen darstellen. Jährlich
kommen ungezählte Flüchtlinge bei dem Versuch
ein menschenwürdiges Leben zu erreichen, an
den Grenzen Europas ums Leben. Sei es auf
Booten im Mittelmeer, auf ihren Märschen durch
die Wüste oder an den Grenzanlagen und in den
Abschiebeknästen der europäischen Union. Der
staatlich
legitimierte
Rassismus,
die
Unterdrückung eines Menschen auf Grund seiner
Staatsbürgerschaft oder Hautfarbe, findet in der
Flüchtlingspolitik der EU-Staaten und damit auch
Deutschlands, seine krasseste Ausdrucksform.
Ein weiteres Ereignis machte knapp einen Monat
später Schlagzeilen. Im Abschiebelager am
Flughafen Amsterdam kamen elf Menschen ums
Leben, deren einziges Verbrechen es war, darauf
zu hoffen hier in Europa ein Leben ohne Hunger
und Verfolgung
führen
zu können. Die
Diskussionen in der Öffentlichkeit gingen
wiederum an den eigentlichen Skandal dieser
Begebenheit vorbei. Im Vordergrund standen
nicht die undemokratische, völkerrechtswidrige
Einkerkerung der Flüchtlinge, denen nebenbei in
den
Medien
noch
ein
Kriminellenstatus
zugeschrieben wurde (Häftlinge sind in Haft –
dann müssten sie auch etwas verbrochen
haben…),
vielmehr
mokierten
sich
die
öffentlichen Protagonisten „nur“ über die
unzureichenden Brandbestimmungen und nicht
über die Tatsache, dass Unschuldige und
Unerwünschte
einfach
so
hinter
Gittern
verschwinden. Es ist alltägliche Praxis in den EULändern Menschen, die auf Grund von politischer
und sexistischer Verfolgung nach Europa
kommen, wegzusperren. Sie werden in Lager
gepfercht,
in
denen
menschenverachtende
Zustände herrschen, sie werden isoliert und
irgendwann in die sichere Folter und Verfolgung
zurück transportiert: Dies ist beiläufig ein
lukratives Geschäft für Fluggesellschaften, die
sonst Pauschalurlauber in „All-inclusive-Clubs“
fliegen.
Ganz nach der Maxime: „Gute“ Europäer ins
Schlaraffenland, alle anderen in den Hungeroder Foltertod.
Spätestens hier zeigt sich der Zynismus, mit
dem die europäischen Staaten Menschenwürde
und Egalität unter Hautfarben, Geschlechtern
und Religion als unantastbare Grundlagen der
„Wertegemeinschaft“
propagieren.
Staatlich
legitimiert und öffentlich akzeptiert werden
Menschen
aus
eben
diesen
Gründen
weggeschlossen und grundsätzlicher Freiheiten
beraubt.
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Nun ist dies auch ein deutsches Problem. So gibt
es in Neuss(NRW) einen Abschiebeknast, der auf
Frauen „spezialisiert“ ist. Diese werden dort
unter hygienisch indiskutablen Verhältnissen bis
zu 18 Monate ohne Kontakt zur Außenwelt
eingeschlossen. In der Haft selbst sind sie
wiederum sexualisierter Gewalt, Misshandlung
und Erniedrigung ausgesetzt. Ihr einziges
„Verbrechen“ ist es in Deutschland einen Antrag
auf Asyl gestellt zu haben.
Die oben genannten Vorfälle sind lediglich
solche, die öffentlich wahrgenommen wurden.
Sie sind auch nur Einzelbeispiele der repressiven,
undemokratischen,
rassistischen
und
sexistischen staatlichen Abschiebepraxis. Diese
gehört
zum
Alltag
unserer
freiheitlichdemokratischen Wertegemeinschaft und stellt
keine Ausnahme, keinen kriminellen Auswuchs
eines freiheitlichen Systems dar.
Es wird Zeit endlich mehr gegen diese Zustände
zu unternehmen. Die Online-Demonstrationen
gegen die Lufthansa-Fluggesellschaft, die von
den Abschiebungen profitiert, können da nur ein
bescheidener Anfang sein.

Menschen müssen endlich überall unabhängig von
Alter,
Geschlecht,
Hautfarbe,
sexueller
Orientierung, Sprache und Staatsbürgerschaft und
Religion Zuflucht finden und akzeptiert werden.
Zur Not müssen Freiheit und Frieden für alle
Menschen, überall, erkämpft werden!
Deshalb:
No border, no nation – stop deportation!!!
Alles für alle und zwar umsonst!!!
Mit uns zusammen kämpfen gegen rassistische
Ausbeutung,
Unterdrückung
und
das
kapitalistische Schweinesystem!

Du bist Auschwitz
Wurden wir in der Vergangenheit bereits mit
allerlei dumpf-dämlichen Deutsch-Bekenntnissen
nicht verschont, so wissen wir nun endlich
kollektiv, wer wird sind und wo wir hingehören.
Die
neue,
von
der
Medienbranche
mit
Unterstützung der Bundesregierung angeleierte
Kampagne „Du bist Deutschland“ – symbolisch
wunderschön dargestellt durch einen schwarz-rotgoldenen Kackhaufen – ist seit einigen Wochen
angelaufen und verschont niemanden mit ihren
schizophrenen Botschaften. Du bist – wahlweise
Max Schmeling, Ludwig Erhard, Alice Schwarzer,
Michael Schumacher oder auch Beate Uhse.
Dankeschön. Abgesehen davon, dass ich nicht von
Deutschland geduzt werden und auf gar keinen
Fall an meine Zwangsmitgliedschaft in dieser
kriminellen Vereinigung erinnert werden möchte,
möchte ich mich noch weniger mit Naziboxhelden,
marktführenden Fickutensilienherstellerinnen oder
dem spießigen Wirtschaftswunderfettsack in eine
Reihe gestellt sehen.
Doch die Toten können sich ja auch nicht wehren
und so muss letztlich sogar Albert Einstein für ein
neues Nationalgefühl und „Ich bin stolz ein
Deutscher zu sein“-Platitüden herhalten. Was
hätte er selbst dazu gesagt, könnte er sich noch
äußern? Nun, dies ist wunderschön in diversen, in
den vierziger Jahren von ihm veröffentlichten

Schriften nachzulesen. So schrieb Albert
Einstein unter anderem bereits 1942: „Die
Deutschen sind ein durch schlechte Traditionen
so übel verhunztes Volk, dass es schwer sein
wird, eine Remedur (Anm. Heilung) durch
vernünftige oder gar humane Mittel zu erreichen.
Ich
hoffe,
sie
werden
sich am Ende des Krieges mit Gottes gütiger Hilfe
weitgehend gegenseitig totschlagen“.
Noch eindeutiger fällt sein Urteil 1946, nach der
Entdeckung
eines
Verbrechens
historisch
singulären Ausmaßes – der Shoah – aus:
„Nachdem die Deutschen meine jüdischen Brüder
in Europa hingemordet haben, will ich nichts
mehr mit Deutschen zu tun haben“.
In der Tat sehr eindeutige Äußerungen, die man
verschweigen sollte, will man Albert Einstein
weiterhin als Sympathieträger für das „neue“
Deutschland nutzen. Interessanterweise hatte
die Kampagne durchaus einen entlarvenden
Vorläufer, wie ein vom Stadtarchiv Ludwigshafen
herausgegebenes Buch enthüllte. Schon 1935
liefen menschenverachtende Nazi-Deppen mit
dem Banner „Denn du bist Deutschland“ durch
die
Straßen
geschmückt
mit
einem
überlebensgroßen Hitler-Kopf.
Neu soll übrigens alles werden, nicht nur
das deutsche Selbstverständnis, welches
nunmehr dem Gedenken
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an die Reichspogromnacht am 9. November die
Deutsche
Wiedervereinigung
entgegenstellt.
Auch Geschichte wird neu gemacht – Es geht
voran. Ein von Guido Knopp und Komplizen mit
Steilvorlagen in billigen, reißerisch aufgemachten
Infotainment-Schmierendokumentationen
geschaffenes
Klima
des
offensiven
Geschichtsrevisionismus, erlaubt es nun auch
endlich allen Deutschen sich auch einmal als
Opfer zu fühlen. Was haben sie nicht alles
mitgemacht,
die
Deutschen?
„Angloamerikanischer Bombenterror“ und Vertreibung,
Heimatfront und „letztes Aufgebot“.
Da ist es nur konsequent, dass für Martin Walser
das Holocaust-Mahnmal in seiner damaligen
Rede zur Verleihung des „Friedenspreises des
Deutschen Buchhandels“ zum „fußballfeldgroßen
Albtraum“ wird und konsequent jene Neonazis,
die alljährlich in Dresden aufmarschieren um der
Zerstörung „ihrer Stadt“ durch alliierte Bomber
zu gedenken hofiert werden.
Ja, auch sie sind Deutschland – die Nazis von
Rostock-Lichtenhagen, die BGS-Beamten, die
Flüchtlinge aus dem Osten in der Oder ersaufen
lassen, die braven Bürger, die Folter und
Todesstrafe wieder einführen würden, wenn sie
dürften. Und trotzdem: Das neue deutsche
Selbstverständnis gründet auf Goethe und
Beethoven. Weltoffen, freundlich und kreativ.
Riefenstahl und Eichmann werden außen vor
gelassen. Noch. Zur neuen deutschen Normalität
gehört neben dem neuen positiven Selbstbild
übrigens auch, dass deutschen Soldaten wieder
überall morden dürfen, wo die Regierung es

möchte. Ob am Hindukusch, zwischen Euphrat
und Tigris, auf dem Amselfeld. Um neue
humanitäre Katastrophen zu verhindern, werden
die Spezialisten für humanitäre Katastrophen
natürlich gebraucht. Wenn es nach ExBundeskanzler Schröder gegangen wäre, hätte
man die Bundeswehr auch gerne gegen jüdische
und palästinensische Menschen in Westbank und
Gaza-Streifen eingesetzt. Aber dieser Vorschlag
stieß (vorerst noch) auf Widerstand.
Auch in Zukunft möge Gott uns vor solchen
Geistesblitzen und deren praktischer Ausführung
verschonen. Oder Goethe. Wenn es nicht anders
geht, gerne auch die US-Army.
Um mit einer ehemaligen Angestellten und
Truppenbetreuerin derselben zu sprechen:

Deutschland? Nie wieder!
(Marlene Dietrich)

Basisbanalitäten zur Ökologie
Wie grün ist die LiLi eigentlich, beziehungsweise
wie viel Ökologie verträgt der Kommunismus?
Nun zunächst einmal und das sei vorausgesetzt,
verstehen sich alle Mitglieder der Liste auch als
ökologisch-denkende und -handelnde Menschen.
Wie jeder halbwegs vernünftige Mensch, der
nicht
der
kurzsichtigen
„Nach-mir-dieSintflut“-Mentalität
der
Konsumgesellschaft
anhängt, stehen wir zum Beispiel ein gegen
Atomkraft,
gegen
Tierversuche
und
die
Verseuchung der Umwelt durch Abfälle der
Chemiekonzerne. Aber auch im Alltag bedarf es
keiner großen Anstrengungen, um ökologisches
Bewusstsein
in
die
Praxis
umzusetzen.
Angefangen bei Mülltrennung, über Shopping,
bis hin zur regelmäßigen Nutzung des
öffentlichen Personennahverkehrs – in
vielen Bereichen des alltäglichen Lebens
kann mensch einen Beitrag zur
Nachhaltigkeit unserer „natürlichen“
Lebensbedingungen leisten.
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Dennoch sehen wir darin nicht die einzige
Aufgabe einer progressiven Linken. Wir müssen
die Verhältnisse auf allen Ebenen analysieren,
kritisch bewerten und nicht zuletzt auch nach
deren Ursachen fahnden. Die Ursachen von
Umweltverschmutzung, Chemie- und

Wahlkampfansage
Lebensmittelskandalen sind mitnichten eine
Problematik, die sich im Rahmen der derzeitigen
gesamtgesellschaftlichen
Verhältnisse
lösen
lässt. Vielmehr finden sich die wahren Ursachen
in der kapitalistischen Logik, in diesem System,
dem Kapitalismus begründet. Profitmaximierung
um jeden Preis, rücksichtslose Durchsetzung von
Unternehmensinteressen und die Ausbeutung
von Mensch und Tier bestimmen diese Logik.
Eine Umweltpolitik, die es ernst meint, kann
deshalb
letztlich
nur
eine
konsequent
antikapitalistische Politik sein, deren Maßstab der
Mensch
ist.
Deshalb
lehnen
wir
nicht
grundsätzlich jede Initiative oder Reform ab,

die auf eine kurzfristige Verbesserung der
ökologischen Bedingungen abzielt, aber wir
sehen uns auch keineswegs als Steigbügelhalter
einer grün-alternativen Politik zur Durchsetzung
kapitalistischer
und
anti-humanitärer
Denkmuster, die nur der Gewissensberuhigung
dient.
Vielmehr ergibt sich durch eine konsequent linke
Einstellung auch eine gesunde ökologische Sicht
auf die Dinge. Daher: Mit uns für eine andere
Gesellschaft! Kapitalismus abschaffen! Für eine
„strahlende“ Zukunft.

Protest gegen den Bau des AKWs Brokdorf

Pragmatisch, praktisch, Politikus
– Jusos an der Hochschule Siegen
„Warum ein Pamphlet zu den Jusos?“, mag sich
die oder der mehr oder weniger interessierte
Studierende fragen. Haben die Hochschullisten
nichts anderes zu tun, als sich mit dem
politischen
Gegner
zu
beschäftigen?
Die
beleidigte Antwort darauf ist: „Die da haben
angefangen!“. Aber im Ernst: Wir verstehen ja,
dass sich die Jusos ideologisch nach links und
rechts
abgrenzen
müssen,
da
ihre
hochschulpolitischen Inhalte weder neu noch
originell sind, uns erstaunt aber dann doch die
Art und Weise, wie die Jungsozialisten in der SPD
(Jusos) die linken Gruppen angreifen. Wir wollen
hier nicht zurückgiften, sondern einige inhaltliche
Punkte klarstellen.

Die Jusos wollen den Eindruck erwecken, dass
sich die radikal-linken Listen an starren Dogmen,
statt an konkreten Problemen der Studierenden
orientieren und sich nur „mit der Befreiung des
Proletariats
oder
dem
Kommunismus
beschäftigen“.
Die Jusos in Siegen müssen diesen falschen
Widerspruch konstruieren, weil sie selbst den
Anspruch aufgegeben haben, für eine Alternative
zur heutigen Gesellschaftsform einzutreten.
Wenn es ein Dogma ist, dass Freiheit,
Gerechtigkeit, Gleichheit und Solidarität
nicht in einer Gesellschaft möglich
ist, die auf Konkurrenz,
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Ausbeutung, Rassismus und sozialer Ungleicheit
beruht, dann sind wir gerne dogmatisch. Die
„konkreten Probleme der Studierenden“ können
nicht getrennt von den konkreten Problemen, die
das
kapitalistische
Gesellschaftssystem
verursacht, gesehen werden. Privatisierung der
Bildung, Studiengebühren, Sparmaßnahmen im
Hochschulbereich, wachsender Leistungsdruck,
etc. ist nicht die falsche „Weichenstellung für den
Wirtschaftsund
Wissenschaftsstandort
Deutschland“, so als ob die Politiker keine
Ahnung hätten, was sie da tun. Fakt ist: Die
deutschen Unternehmen brauchen in Zukunft
weniger, dafür hochqualifizierte Arbeitnehmer.
Der Staat hat durch seine Umverteilungspolitik
von unten nach oben weniger Geld zur
Verfügung. Beide haben deshalb ein Interesse an
sozialer
Selektion
und
sinkenden
Bildungsausgaben. Die Studierenden haben das
„konkrete Problem“, dem Profitsystem der
kapitalistischen Gesellschaft ausgesetzt zu sein.
Darüber
hinaus
sind
auch
Hartz
IV,
Mehrwertsteuererhöhung,
Sozialabbau
und
Gesundheitsreform „konkrete Probleme“ der
Studierenden – entweder weil es sie selbst heute
oder in Zukunft, oder ihre Familie, Bekannte
und
Verwandte
betrifft.
Wer
also
vom
Kapitalismus nicht reden will, der sollte auch zu
Studiengebühren schweigen.
Aber was sollen wir hier noch ausführlich
werden, wenn die Jusos an der Ruhr-Uni-Bochum
doch bereits ihre „dogmatische Orientierung“ und
ihre „Beschäftigung mit dem Kommunismus“ zur
Grundlage ihres Wahlerfolges bei den StupaWahlen (seit März 2005 zweitstärkste Kraft in
der AStA-Koalition) gemacht haben:
„Unsere Vorstellung einer gerechten und
humanen Gesellschaft drückt sich aus im Projekt
Sozialismus. Dabei orientieren wir uns nicht an
endgültigen und für alle maßgeblichen Modellen.
Wir können und wir wollen nicht den
ausbuchstabierten Entwurf des Sozialismus
liefern. Aber wir können das Projekt Sozialismus
beschreiben: Der Sozialismus ist für uns der
Inbegriff
einer
humanen
und
gerechten
Gesellschaftsform, die die Bedingungen schafft
für emanzipierte Lebensformen. Wichtiges
Element des Sozialismus ist eine soziale,
demokratische und ökologische Kontrolle
der Produktion.
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SPD Wahlplakat um 1945
Ein Sozialismus, der funktionieren soll, braucht
innovative Produktionsverhältnisse. Innovation
schließt
für
uns
die
gesellschaftliche
Entscheidung über das "Wie" und "Was" der
Produktion mit ein.“
(http://www.ruhr-uni-bochum.de/jusos/)
Im Gegensatz zu DLL, U² und LiLi (und natürlich
den Bochumer Jusos) sehen sich die Siegener
Jusos als frisch, unverstellt und unvorbelastet.
Das stimmt: Unvorbelastet von jeglichem
solidarischen
Gedanken
und
neoliberal
unverstellt wollen die Jusos „nicht ignorieren,
dass
die
öffentlichen
Haushalte
und
Sozialsysteme konsolidiert werden müssen. (...)
Im Bereich der Bildung dürfen wir nicht (noch
mehr) sparen und weitere Barrieren errichten.“
Im welchem Bereich darf denn dann das
Sozialsystem konsolidiert werden? Bei den
Rentnern, bei den Alleinerziehenden, oder dann
doch lieber bei den Arbeitslosen? Unter Eichel
wurde eine Steuerreform durchgeführt, welche
den Unternehmen Milliardengewinne brachte und
die öffentlichen Kassen in drei Jahren rund 80
Mrd. Euro kostete. Gleichzeitig wurde die
Einkommensteuer gesenkt, so dass ein

Wahlkampfansage
Einkommensmillionär im Jahr 100.000 Euro
sparte. Wenn man nicht erklärt, warum die
Kassen leer sind, dann kann man nur fordern,
dass eben überall (nur nicht im Bildungsbereich)
gespart werden soll. Wir dagegen meinen, dass
die neoliberale Politik von CDU und SPD beendet,
und statt dessen in allen Bereichen wieder mehr
investiert werden muss.
Nun wollen die Jusos in den AStA um die 12.000
Studierenden zu vertreten.
Der jetzige könne „bei weitem nicht die
Mehrheit“ der Studierenden repräsentieren anscheinend hat hier das „Wunder von Siegen“
stattgefunden. Da gibt es einen AStA, der von
der Mehrheit der Listen im StuPa gewählt wurde
und
angeblich
nicht
die
Studierenden
repräsentiert.
Zur
Erinnerung
an
unsere
„jungsozialistischen“ Freunde: Die SPD sitzt mit
rund 6,3% der Stimmen aller Wahlberechtigten
in Sachsen in der Großen Koalition. So verzwickt
kann Demokratie sein! Der aktuelle AStA habe

zudem, laut Siegener Jusos, das mangelnde
Interesse für Hochschulpolitik, mangelnde Wahlund
Protestbeteiligung
zu
verantworten
(hierwurde
lediglich
noch
das
schlechte
Siegerländer Wetter vergessen).
Wenn das die „kommunikative Plattform für
Ideenaustausch, Meinungsbildung und politische
Aktivität“ sein soll, dann wird die „konstruktive
Zusammenarbeit mit den Organen und Gremien
der
Hochschule“
wohl
wieder
nur
ein
Wunschraum
bleiben.
Trotz
Defiziten
in
Gesellschafts- und Demokratietheorie kann man
immerhin noch auf mächtige Verbündete
hinweisen:
„Die Nähe zur einflussreichen SPD [in der Schily
und
Steinmeier
zuletzt
die
Folter
von
Gefangenen durch CIA-Agenten deckten und
verteidigten] und die guten Verbindungen zur
Siegener Kommunal-Politik [dort ist die SPD seit
sechs Jahren in der Opposition] sehen wir als
gewichtigen Vorteil für unsere Arbeit.“
Na dann: Gute Nacht!
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Neues aus Chiapas
Neues aus dem Lakandonischen Urwald
Am 19.06.2005 hat die EZLN in den von ihr
kontrollierten, aufständischen Gebieten den Roten
Alarm ausgerufen. Alle ZapatistInnen wurden in
ihre Stellungen berufen, sämtliche kulturelle und
soziale Projekte wurden geschlossen, Angehörige
von
Hilfsorganisationen,
Menschenrechtsbeobachter und andere Unterstützer wurden
aufgefordert das Gebiet zu verlassen, falls es zu
Kampfhandlungen kommen sollte.
Die Vorgeschichte
Tausende Indigenas und andere besetzen im
Morgengrauen des 01.01.1994 zahlreiche Städte
in Chiapas, dem ärmsten Bundesstaat im Süden
Mexikos. Sie wandten sich gegen die Armut, den
Rassismus und für Demokratie, Land und Freiheit.
Das Datum war bewusst gewählt, denn an diesem
Tag trat auch das Freihandelsabkommen zwischen
Mexiko, den USA und Kanada in Kraft, das laut
dem Gerede des mexikanischen Präsidenten das
Land endgültig in die erste Welt bringen sollte.
Die Realität ist eine andere: In Chiapas sind von
vier Millionen Einwohnern ca. ein viertel indigener
Herkunft, ein Großteil spricht kein spanisch, lebt
an der absoluten Armutsgrenze, ca. 40% haben
nie eine Schule besucht. Am 02.01.1994 verlas
Subcommandante Marcos die erste Erklärung aus
dem lakandonisch Urwald:
„Wir sind das Ergebnis von 500 Jahren Kampf. (…)
Wir, integere und freie Männer und Frauen, sind
uns bewusst, dass der Krieg, den wir erklären, das
letzte, doch gerechte Mittel ist. Die Diktatoren
führen seit vielen Jahren einen mörderischen,
nicht erklärten Vernichtungskrieg gegen unsere
Völker. Deshalb bitten wir dich um deine
entschlossene Teilnahme an diesem Kampf für
Arbeit, Land, Obdach, Nahrung, Gesundheit,
Bildung, Unabhängigkeit, Freiheit, Demokratie,
Gerechtigkeit und Frieden. Wir erklären, dass wir
nicht aufhören werden zu kämpfen, bevor wir die
hier deklarierten Grundforderungen unseres
Volkes erfüllt haben und eine Regierung in einem
freien und demokratischen Land bilden können.“
Nach zwei Wochen des Kampfes wird ein
Waffenstillstand mit der Regierung geschlossen,
an den sich die EZLN seit dem hält, die Regierung
jedoch nicht. In einigen Verträgen wurden der
EZLN die Erfüllung ihrer Forderungen zugesichert,
die Regierung hat sich jedoch an keine einzige
gehalten. Anstelle dessen unterstützen die
offizielle Regierung und die PRI (die Partei, die
siebzig Jahre lang die Regierung
stellte und in dieser Zeit eigentlich
eine Diktatur aufbaute)
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lieber paramilitärische Organisationen, die seit
dem einen verdeckten Krieg gegen die EZLN
führen. Trauriger Höhepunkt dieser verdeckten
Regierungskampange, die EZLN zu schwächen,
war das Massaker von Acteal, wo eine Gruppe
Paramilitärs ein Dorf überfiel und 45 Menschen
hinrichtete, davon waren 21 Frauen und 15
Kinder. Eine Gruppe mexikanischer Militärs stand
nur ca. 500 Meter vom Dorf entfernt ohne
einzugreifen. Bis heute wurde kein einziger Täter
verurteilt.
In der selben Zeit versuchte die EZLN auf
verschiedenste Weise für ihre Forderungen zu
kämpfen. Sie organisierten den Marsch der
Indigenen Würde und den Marsch der 1111
Zapatisten auf die Hauptstadt, wobei sie sogar vor
dem Parlament sprachen. Seit 2004 erklärten sie
die vom Staat nie genehmigte Autonomie nun
selbst umsetzen zu wollen und bauten einen
eigenen Apparat von autonomen Landkreisen auf,
in denen seitdem in Kollektivarbeit viele
Fortschritte
wie
die
Errichtung
eines
Gesundheitszentrums, mehrerer Schulen und
einiger Fabriken und Kooperativen (wie in der
Kaffeeproduktion) erzielt wurden.

Wahlkampfansage
Der Rote Alarm
Der Rote Alarm war eine Defensivmaßnahme um
eine interne Befragung der Mitglieder durchzuführen
und einen neuen Kurs zu bestimmen. Die
Angehörigen der EZLN sprachen sich für diesen
Prozess aus. Ziel ist es in einer politischen Initiative
alle fortschrittlichen Gruppen in Mexiko, aber auch in
der ganzen Welt zusammenzuführen um hier und
heute den Kampf für eine bessere Welt auf möglichst
vielen Ebenen weiterzuführen.
Die LiLi ist der Meinung, dass eine Bewegung wie die
EZLN interessante Ansätze für die Linke Bewegung
bringt und unterstützenswert in ihrem Kampf für ein
besseres,
gerechteres,
demokratisches
und
antikapitalistisches Leben ist. Auch wir sagen
weiterhin:

Mehr Infos:
http://www.ezln.org
http://www.radioinsurgente.org (Radiosender der
Zapatisten)
http://chiapas.indymedia.org/
(Independent Media Center in Chiapas

Ya Basta – Es reicht! In Chiapas, in Siegen
und weltweit. Der Kampf geht weiter!

Schwanz ab!
Dieser Schlachtruf scheint vielen heute überholt.
Aber ist er das wirklich ?
Niemand hat vor Kommilitonen zu verstümmeln,
aber einmal abgesehen davon sollte sich mensch
doch
bewusst
machen,
dass
von
einer
Gleichberechtigung
und
Gleichstellung
der
Geschlechter, die das Grundgesetz ja fordert bzw.
verspricht, weder in unserer Gesellschaft und
oftmals noch weniger in einem globalen Kontext
gesprochen werden kann.
Die Forderungen der Frauenbewegung der 70er
und 80er Jahre sind nach wie vor aktuell und
weitere Punkte sind hinzugekommen. Denn immer
noch werden Menschen auf Grund ihres
Geschlechts diskriminiert. Das nennt man
Sexismus.
Um einige Beispiele anzuführen:

•

Die männliche Sicht der Dinge hat immer noch
Allgemeingültigkeit
...männliche Sichtweisen sind „normal“, weibliche
weichen von der männlichen Norm ab und können
deshalb nicht „richtig“ sein...

•

Menschen werden, oft unter dem Deckmantel
von Spaß, Erotik und sexueller Befreiung, auf
Objekthaftigkeit reduziert ...die geilen und
willigen Werbeluder der „Frischfleischpartys“ oder
an der Nase eines Mannes erkennt man seinen
Johannes...

•

Bestimmte
Eigenschaften
werden
den
Geschlechtern verbindlich zugeschrieben und mit
evolutionspsychologischen und biologistischen
Argumentationen untermauert ...Männer rennen
jeder nach und wollen immer, sie müssen ihren
Samen streuen; Frauen können halt nicht
einparken, ihr Gehirn kann das nicht leisten...

•

Es findet eine soziale Diskriminierung von
Frauen
statt,
die
größtenteils
auf
eine
mangelhafte Gesetzgebung, männerbündische
Strukturen
und
eine
traditionelle
geschlechterspezifische
Sozialisation
zurückzuführen ist ...geringerer Lohn bei gleicher
Arbeit,
höhere
Krankenkassenbeiträge
und
verkürzte Arbeitsverträge auf Grund eines
Gebärrisikos,
schlechtere
Zugangsund
Aufstiegsmöglichkeiten im Beruf und in der Politik,
Abwertung
von
Frauen
als
unqualifizierte
Quotenfrau, Heimchen am Herd, kaltherzige
Karrierefrau...
Sexismus wird zudem in unserer Gesellschaft
unter dem Deckmantel kultureller Traditionen
geduldet und gefördert.
Die Wurzel des Diskriminierungsproblems an sich
liegt im Aufbau unseres wirtschaftlichen und
politischen Systems. Eine Gesellschaft die
hierarchisch strukturiert ist, gibt
diese Hierarchien immer weiter.
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Um Diskriminierung insgesamt abzustellen, muss
folglich das System verändert werden !
Bis es soweit ist, gilt für jede/n einzelne/n: der
Schwanz bleibt dran, hinterfragt und reflektiert
euch selbst , euer Umfeld, das System.
Für die LiLi heißt das:

•

die emanzipatorischen Strukturen an der
Universität, in der Studierendenschaft und im
Siegerland durch StuPa- , FSR- und Gremienarbeit
zu unterstützen und zu fördern !

•

die Reflektion der gesellschaftlichen Strukturen
in diesem Rahmen voranzutreiben!

•

Sexismus konkret aufzuzeigen
gezielten Aktionen zu bekämpfen !

und

mit

Denn die Emanzipation der Geschlechter muss
endlich vollzogen werden!

Für eine antisexistische Gesellschaft!
„Während die Natur festlegt, ob wir männlich oder
weiblich sind, legt die Kultur fest was es bedeutet
männlich oder weiblich zu sein.“ (Merz, 1979)

Innere Sicherheit?
- Freiheit stirbt mit Sicherheit!
George Orwells Buch „1984“ wurde und wird
immer wieder als Vergleich für den Weg der
Bundesrepublik
Deutschland
zu
einem
Überwachungsstaat herangezogen. Je nachdem in
welchem politischen Spektrum man sich verortet,
oder
welche
Entwicklungstendenzen
man
betrachtet, kann dem eher zugestimmt oder
widersprochen werden. Allerdings kann auch eine
nüchterne Analyse nicht umhin festzustellen, dass
bürgerliche
Freiheitsrechte
kontinuierlich
beschnitten und die Tendenz zur Überwachung
und Kontrolle des täglichen Lebens durch
staatliche Organe zugenommen hat.
Dies hat sich mit dem „internationalen Kampf
gegen den Terror“ noch beschleunigt. Im
Wintersemester 2001/2002 wurde mit der
Methode der Rasterfahndung flächendeckend
ausländische Studierende überprüft, tausende
erhielten
Vorladungsschreiben,
um
„weitere
potentielle terroristische Zellen aufzuspüren“ Ergebnis: Null! Hintergrund dafür war die
Ausweitung des „Terrorismusparagraph“ §129a
auf ausländische Organisationen
durch den §129b. Dieser reicht aus,
um einen Verdacht
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gegen eine Person oder eine Gruppe zu
konstruieren, und prompt dürfen Telefone
abgehört, Wohnungen durchsucht und Material
beschlagnahmt werden. Theoretisch würde also
bereits die verbale Unterstützung des irakischen
Widerstandes
gegen
die
US-Besatzung
ausreichen, um überwacht zu werden. Dies liegt
dann
im
Ermessen
der
staatlichen
Ermittlungsorgane.
Unter dem ehemaligen Innenminister Schily (SPD)
wurde die Aufrüstung der Inneren Sicherheit unter
dem Stichwort Maßnahmen gegen die
„Organisierte Kriminalität“ vorangetrieben.
Rasterfahndung, Kontaktsperre und beobachtende
Fahndung, beschleunigte Verfahren und
erleichterte Untersuchungshaft, Vorbeugehaft,
Kronzeugenregelung, Anzeigepflicht der Banken,
Großer Lauschangriff , Überwachung der
Auslandsgespräche, Verdachtsdateien,
Schleierfahndung, erleichterte Ausweisung von
Nichtdeutschen,
Telekommunikationsüberwachungsverordnung,
biometrische Datenbanken, Zusammenarbeit von

Wahlkampfansage

Geheimdienst und Polizei sollen die Bürger vor
sich selbst schützen. Von 1995 bis 2002 hat sich
so die Anzahl der richterlichen Anordnungen pro
Jahr von 3.800 auf über 25.000 fast
versiebenfacht. Die Bundesrepublik gehört damit
weltweit zu den Spitzenreitern im Abhören.
Am Beispiel des Falls Khaled al Masri, der mit
Hilfe deutscher Sicherheitsbehörden verschleppt,
fünf Monate lang in Afghanistan festgehalten und
gefoltert wurde, wird deutlich, dass diese
Maßnahmen
eben
nicht
vor
Terror
und
Kriminalität schützen, sondern die Bürger dem
Staat schutzlos ausliefern. Als Reaktion auf den
Folterskandal
verteidigen
Außenminister
Steinmeier (SPD) und weitere Politiker der
Koalition die Verhöre von Gefangenen in Syrien
und
auf
dem
amerikanischen
Stützpunkt
Guantánamo
durch
deutsche
Beamte.
Bundesinnenminister Schäuble (CDU) hat da eine
viel bessere Idee: Er will BKA-Beamte nicht mehr
bei Vernehmungen im Ausland einsetzen, aber als
Konsequenz
aus
der
CIA-Affäre
die
Antiterrorgesetze weiter verschärfen. Deutsche
Geheimdienste sollen sich aber auch in Zukunft
auf Informationen aus Ländern stützen können, in
denen vermutlich gefoltert wird. Im Klartext:
Folter ist zwar keine schöne Angelegenheit, aber
wenn`s der Sache dient ...

Tendenzen zur Überwachung öffentlicher Räume
und Weitergabe von persönlichen Daten existieren
auch an den bundesdeutschen Unis und damit
auch an der Siegener Hochschule. Sowohl die
Abgleichung
von
BaföG-Zahlungen
und
Kontoständen zwischen BaföG-Amt und Banken,
wie
auch
die
Installation
von
Überwachungskameras in Computerräumen, oder
die Kontrollen von privaten Sicherheitsfirmen
führen
zwar
noch
nicht
zum
„gläsernen
Studenten“, sollten aber als Beschneidung der
persönlichen Freiheit in öffentlichen Räumen
begriffen werden. Wenn erst die „multifunktionale
Chipkarte“ für Mensa, Bistro, Shop, Türen,
Bibliothek, Schließfächer, Telefon etc. eingeführt
wird, dann spätestens kann nach verfolgt werden,
werwannwiesowoundwielange sich aufgehalten
hat. Wer das als technischen Fortschritt begrüßt,
der soll noch mal von vorne lesen. Wie, das willst
du nicht? – Immer dran denken: Wir wissen
genau, was du gerade machst ...

„Wer Freiheit gegen Sicherheit
eintauscht, verdient weder Freiheit
noch Sicherheit.“
(Benjamin Franklin)
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Eine kleine Einführung in das Werk von Marx und Engels
1. Einleitung

2. Der „dialektische Materialismus“

Den vorliegende Aufsatz „Kritik der politischen
Ökonomie“ von Karl Marx aus dem Jahre 1859
(hierbei handelt es sich um das ursprüngliche
Manuskript zum „Kapital Band 1“) betrachten wir
unter
dem
Gesichtspunkt
seines
wissenschaftlichen Entstehungsrahmens.
Auch wenn Marx’ Gedankengänge auf der
Grundlage vorliegender philosophischer Konzepte
zur
Erkenntnis
möglicher
so
genannter
„Weltgesetze“
fußten
–
er
war
z.
B.
Junghegelianer, was ihn als Kenner Hegelscher
Theorieansätze ausweist und in der Verwendung
des Herrn-Knecht-Verhältnisses (Marx dehnt
dieses Verhältnis auf die gesellschaftlichen
Klassen aus) deutlich wird – so stellten sie doch
einen großen Schritt in eine andere Richtung dar.
Marx analysierte die Gesellschaft in seinem
vorliegenden
Werk
unter
ökonomischen
Gesichtspunkten, wobei er sie nicht nur als reiner
Ökonom, sondern auch als Philosoph und
Historiker
betrachtete.
Dabei
förderte
er
Erkenntnisse und Gesetzmäßigkeiten über die
existierende
und
in
den
Industrieländern
dominierende Gesellschaftsformation seiner Zeit
zu Tage, die eine breit gefächerte Darstellung der
gesellschaftlichen Verhältnisse in Vergangenheit
und
Gegenwart
zuließ.
Seine
Studien
ermöglichten es ihm, einen roten Faden
eindeutiger Gesetzmäßigkeiten von der antiken
Sklavenhaltergesellschaft bis hin zur modernen
bürgerlichen Gesellschaft zu ziehen. Bei ihm
kehrten sich die Verhältnisse um, denn „es ist
nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein,
sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das
ihr Bewusstsein bestimmt“(W.I. Lenin). Dies
bedeutet, dass die Entwicklung menschlicher
Persönlichkeit und Wesensmerkmale durch die ihn
beeinflussenden
gesellschaftlichen
Zustände
bestimmt wird, welche sich wiederum, hier
erkennt man die Verbindung zur Ökonomie, nur
durch die revolutionäre Umgestaltung der
Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln
(Kapital, Boden) verändern lassen. Den Abschluss
meiner Ausführungen bildet ein kurzes Fazit mit
persönlichen Ansichten über die Bedeutung der
Werke von Marx und Engels, der nicht vergessen
werden darf, da auch er einen großen Anteil am
theoretischen
Erbe
der
revolutionären
Arbeiterbewegung hat. Wenn ich im folgenden
Text von Marx spreche, so ist Engels immer im
Hintergrund mit einzubeziehen. Beide bildeten
eine Symbiose, wobei sie sich gegenseitig
ergänzten.

Im 18. und 19. Jahrhundert verstand man unter
dem Begriff „Kritik“ u. a. die Analyse gegebener
Zustände. Denn der Aufsatz die „Kritik der
politischen
Ökonomie“
ist
keine
einfache
Begutachtung oder Beurteilung. Nein, er ist
vielmehr eine Analyse der real existierenden
gesellschaftlichen Umstände jener Zeiträume, die
Marx in seinem Werk betrachtet hat.
Bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein
galt
der
Idealismus
als
entscheidende
philosophische Denkrichtung. Schloss man sich
jener an, so gehörte man zu denjenigen, „die die
Ursprünglichkeit des Geistes gegenüber der Natur
behaupteten, also in letzter Instanz eine
Weltschöpfung irgendeiner Art annahmen. (…)
[Sie, T.E.] bildeten das Lager des Idealismus“(F.
Engels). Zu den Vertretern des Idealismus gehörte
auch Hegel, mit dem sich Marx in seinen frühen
Studienjahren intensiv beschäftigte. Die Anhänger
Hegels unterteilten sich in zwei Kategorien, die
Links- (oder Jung-) und die Rechtshegelianer. Ihr
Unterschied lag in der Bedeutung, die sie der
Religion für die Betrachtung und Analyse der
gesellschaftlichen Wirklichkeit beimaßen. Es ging
knapp gesagt darum, welche Bedeutung eine
höhere Instanz für die Existenz des Seienden hat.
Die Junghegelianer schrieben jener höheren
Instanz keine Bedeutung zu, ja sie eliminierten sie
sogar aus ihrem Denken.
Das bringt uns zu dem Punkt, an dem nun eine
neue Qualität philosophischen Wirkens ansetzte.
Jener Schritt war ein Bestandteil der Entwicklung
des Marxschen Denkens, denn mit dem
Aufkommen des so genannten Materialismus ist
das Straßenfundament gelegt worden, auf dem
sich
Marx
hinzu
seiner
dialektischmaterialistischen Weltauffassung bewegte. Der
Schule
des
Materialismus
gehörten
jene
Philosophen an, welche „die Natur als das
Ursprüngliche ansahen.“(F. Engels).
Dies erklärt auch die eingangs gestellte Frage, wie
es Marx möglich war, sich aus dem noch
vorherrschenden Denken seiner Zeit zu lösen und
neue Ansichten zu liefern. Dies gelang ihm, weil
er ein Grundgerüst vorfand, welches von ihm nur
weiterzuentwickeln war. Damit sollen seine
intellektuellen Fähigkeiten auf gar keinen Fall
geschmälert werden, andere Philosophen vor ihm,
die neue Denkrichtungen einschlugen, fanden
ebenfalls bereits ein Grundgerüst vor.
Der gewöhnliche Materialismus, von Marx auch als
„alter Materialismus“ bezeichnet, worunter er den
Feuerbachschen aber auch den „vulgären“
Materialismus von Büchner, Vogt oder Moleschott
zusammenfasste,
hatte
erhebliche
Schwachpunkte.
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Diese lagen für Marx darin begründet, „dass
dieser Materialismus ein vorwiegend mechanischer
war,
der
die
neueste
Entwicklung
der
Teilwissenschaften Chemie und Biologie nicht
berücksichtigte
(…),
dass
er
unhistorisch,
undialektisch war und den Standpunkt der
Entwicklung nicht konsequent und allseitig zur
Geltung brachte und dass man menschliche
Wesen als Abstraktum und nicht als das Ensemble
der gesellschaftlichen Verhältnisse auffasste und
deshalb die Welt nur interpretierte, während es
darauf ankommt, sie zu verändern, d. h. dass
man die Bedeutung der revolutionären, der
praktischen Tätigkeit nicht begriff“. (W.I. Lenin)
Um diesen Mangel zu beheben, griff Marx auf
Hegel zurück, der den philosophischen Begriff der
Dialektik (nach Marx: „die Wissenschaft von den
allgemeinen Gesetzen der Bewegung, sowohl der
äußeren
Welt
wie
des
menschlichen
Denkens“(Lenin), also eine grundlegende Methode
zur Erkenntnis der gesamten Welt) eingeführt
hatte und verband ihn mit der Auffassung vom
Materialismus (Engels sagte
dazu: „Marx und ich waren wohl ziemlich die
einzigen, die (…) die bewusste Dialektik in die
materialistische Auffassung der Natur (…)
hinübergerettet hatten“) (Lenin). Denn in der
Hegelschen Dialektik als der umfassenden,
inhaltsreichsten und tiefsten Entwicklungslehre
sah Marx die größte Errungenschaft der
klassischen deutschen Philosophie. Jede andere
Formulierung des Prinzips der Entwicklung, der
Evolution, hielt er für einseitig und inhaltsarm, für
eine Entstellung und Verzerrung des wirklichen
Verlaufs
der
Entwicklung
in
Natur
und
Gesellschaft. Was aber auch besagt, dass
sämtliche
Entwicklungsprozesse
und
jede
gesellschaftliche Wirklichkeit vom Menschen
errichtet und beeinflusst werden. In diesem Sinne
gibt es keine mythologische Existenz, welche das
Schicksal der Menschen und ihr Zusammenleben
steuert. Dies übertragen auf

den gesellschaftlichen Bereich der Ökonomie
bringt uns zur der Erkenntnis, dass es keine so
genannte „invisible hand“ (angeblich den Markt
regelnde, nicht erklärbare Alltagsgröße, T.E.) gibt,
von der viele Ökonomen sprechen und die auf
fantastische Weise die Gegebenheiten des Marktes
und damit die Grundlage unserer modernen
Wirtschaft regelt. In seinem Aufsatz „Kritik der
politischen Ökonomie“ geht Marx auf diesen
Mangel ein, in dem er uns daraufhin weist, welche
Bedeutung dem Faktor „Arbeit“ als einer reellen
Bezugsgröße
bei
der
Schaffung
des
gesellschaftlichen Reichtums zukommt.
3. Anmerkungen zur „Kritik der politischen
Ökonomie“
Der Aufsatz „Kritik der politischen Ökonomie“ darf
nicht ohne die Berücksichtigung des theoretischen
Konzeptes jenes „dialektischen Materialismus“ von
Marx gesehen werden, da seine Analyse der
ökonomischen und der nach seiner Erkenntnis
darauf fußenden Verfasstheit der Gesellschaft,
gerade auf jenem Prinzip beruht, welches besagt,
dass die Gesetze und das Handeln ausschließlich
auf zwischenmenschlicher Interaktion basieren.
Dies wird vor allem daran deutlich, wie weiter
oben
bereits
angesprochen,
dass
die
Eigentumsverhältnisse an den Produktivkräfte
einer Gesellschaft ausschlaggebend sind für die
Ausprägung
verschiedener
Institutionen,
moralischer Grundsätze oder juristischer Regeln.
Kurz gesagt, jenes Verhältnis bestimmt die
Verfasstheit einer Gesellschaft. Marx spricht hier
von der so genannten Überbau-Basis-Theorie.
„Die Produktionsweise des materiellen Lebens“, so
Marx, „bedingt den sozialen, politischen und
geistigen Lebensprozess überhaupt“. (W.I. Lenin)
Diese Aussage und der von Marx geführte Beweis
für seine Behauptungen, muss als ein großer
Schritt nach vorn im Bereich der Philosophie und
Gesellschaftstheorie gesehen werden. Denn zum
einen
verbannte
Marx
das
irrationale,
metaphysische komplett aus seinem Denken und
zum anderen, ermöglicht durch die Verbindung
von Dialektik und Materialismus, konnte er ein
System von Gesetzmäßigkeiten schaffen, das
nicht der Natur und der in ihr durch die moderne
Wissenschaft festgestellten Regeln zu wider lief.
Von nun an war der Mensch in der Lage, falls er
jenes Denken zu seiner Grundlage machte, die
Wahrheit der gesellschaftlichen Verhältnisse zu
erkennen und diese zu ändern.
Erst mit der kommunistischen - oder auch
klassenlosen - Gesellschaft kann, nach Marx, von
der Menschheit und dem Menschen als Wesen
gesprochen werden, da er nun nicht mehr ein
geknechtetes und unterdrücktes Dasein führt.
Kommunismus ist also reinster Humanismus und
die Existenz einer tatsächlichen menschlichen
Gesellschaft ist mit seiner Errichtung
untrennbar verbunden.
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Katjuscha
Antimilitarismus – Weg zum Frieden?
Der
Antimilitarismus
ist
entstanden
als
Gegenbewegung
zum
Militarismus,
der
militaristische Tendenzen in der Gesellschaft
fördert und fordert. Grundsätzlich sollte geklärt
werden, dass der Antimilitarismus dem Pazifismus
nahe steht, es aber Unterscheidungen gibt. Denn
man kann gegen militaristische Tendenzen
innerhalb einer Gesellschaft angehen, ohne
darüber zu diskutieren, ob man generell
militärische Gewalt als ein geeignetes Mittel zur
Lösung von Konflikten ansieht. Der Autor sieht
letzteres als langfristige Lösung an, aber in
diesem Artikel geht es zunächst um die
vermeintlich
kurzfristige
Verbesserung
des
menschlichen Miteinanders. Natürlich braucht
niemand militärischen Zwang und Drill, allerdings
zeigt eine solche Erfahrung, dass man mit der
alltäglichen Freiheit sorgfältig umgehen sollte.
Man ist kein besserer Mensch, wenn man seinen
Grundwehrdienst erfüllt hat, allerdings ist man
auch kein besserer Mensch, wenn man seinen
Zivildienst getan hat. Aber zeigt doch gerade
beides, dass man sich seinen Neigungen
entsprechend eine Zeit lang an der Gesellschaft
verdingen kann. Aber es soll hier auch weniger
um die Diskussion Pro oder Contra Wehrpflicht
gehen, als vielmehr um die Frage, wie viel Militär
eine Gesellschaft vertragen kann, ohne dass sie
militaristisch ist. Unsere Vergangenheit zeigt,
dass man gewisse Tendenzen direkt unterbinden
sollte, damit man endlich Abstand nimmt von
diesem preußischem Kadavergehorsam, der
immer wieder gern und oft zitiert wird, wenn es
darum
geht, „gute
soldatische Tugenden“
hervorzuheben. Damit muss Schluss sein, sonst
werden irgendwann Deutsche Soldaten wieder
einen ganzen Kontinent ins Verderben reißen.
Ganz besonders wenn Mitbürger in ihrer Freizeit
sich
Dingen
wie
Schützenvereine,
Reservistenkameradschaften
oder
auch
Militariabörsen widmen, kann ihre Einstellung zur
Gesellschaftspolitik nur falsch sein. Auch an den
deutschen Hochschulen gibt es Gruppierungen,
die sich gerne mit dem scheinbaren Glanz der
vergangenen Zeiten identifizieren, um eine
militaristisch
angehauchte
konservative
Grundeinstellung zu propagieren, die uns in
keinster Art und Weise weiterbringen könnte, die
Burschenschaften.
Teils
als
schlagende
Verbindung, die sich in regelmäßigen Anfällen
pubertären Größenwahns mit Degen gegenseitig
durchs Gesicht fahren oder als nicht-schlagende
Verbindung, wo es, bis auf die Sache mit den
Degen, sonst ähnlich wie bei den anderen
Verbindungen zugeht. „Treue und
Ehre“ werden auch hier groß
geschrieben,bis zur Unterdrückung
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Protest gegen das Gebiergsjägertreffen

Protest beim Gelöbnis in Berlin

Die Bundeswehr und ihre falschen Helden – Die
Erwin Rommel Kaserne

Wahlkampfansage

Mitglieder der Deutschen Burschenschaft auf einem
Jahrestreffen

Aus
der
Vorstellung
der
Deutschen
Burschenschaft
(größter Dachverband):
„Moralische
Voraussetzung
und
grundsätzliche
politische
Forderung
werden im Wahlspruch ergänzt durch die
ausdrückliche Verpflichtung zum Einsatz
für das Vaterland.“
„Unter dem Volk versteht sie die
Gemeinschaft,
die
durch
gleiches
geschichtliches Schicksal, gleiche Kultur,
verwandtes
Brauchtum
und
gleiche
Sprache verbunden ist“
„Die politische Freiheit erblickt die
Burschenschaft in der Gleichberechtigung
aller Bürger sowie in dem Recht jedes
einzelnen und jedes Volksteiles auf seine
angestammte Heimat(...)“

Einzelner, denn wenn einzelne Mitglieder oder
kleine Gruppen es wirtschaftlich oder politisch zu
etwas gebracht haben, werden die alten
Verbindungen gepflegt, Nachwuchs rekrutiert oder
mit
Geldspenden
die
selbst
empfangenen
Leistungen honoriert. Wenn man sich fragt,
warum eine emanzipative Veränderung in
Deutschland so schleppend und zögerlich voran
geht, muss mensch bedenken das in der
Bundeswehr auch heute noch Traditionen aus
grauer Vorzeit gepflegt werden. So zum Beispiel
das Treffen der Gebiergsjäger in Mittenwalde, wo
die Bundeswehr zusammen mit Angehörigen der
Wehrmacht und SS ihr Jahrestreffen abhält. Da
muss man sich nicht wundern, das der
konservative
Nachwuchs
aus
diesen
„Kaderschmieden“ in der Mitte der Gesellschaft
steht und ein ums andere Mal einen Spitzenplatz
in Wirtschaft oder Politik angeboten bekommt.
Reaktionäre Konzepte von Blut und Boden,
Deutschtum und Authoritätshörigkeit halten sich
damit munter in den „Eliten“ der Gesellschaft.
Aufgrund der eigenen zweifelhaften Traditionen,
und natürlich des eigenen Besitzstands,ist von
diesen Menschen kein Wille zur Veränderung der
Gesellschaft zu erwarten. Deswegen plädiert der
Autor für noch offenere Strukturen ohne
Elitedünkel und autoritäre Befehlsstrukturen in
der Gesellschaft und an den Hochschulen.
Außerdem muss darauf geachtet werden, dass bei
den
angesprochenen
Vereinigungen,
den
Reservistenkameradschaften
und
auch
auf
Militariabörsen
die
strikte
Umsetzung
des
Zeichen- und Bilderverbots von NS-Symbolen
beachtet wird, genauso wie das konsequente
Verbot von Liedern mit zweifelhafter Gesinnung,
die tagein tagaus auf den Kasernenhöfen dieser
Republik gesungen werden. Ganz besonders wenn
sogar Generäle offen Partei ergreifen für die
Antisemitischen
Hetzparolen
von
Martin
Hohmann.
Antimilitarismus
heißt
nicht,
soldatische
Traditionen oder das was man dafür hält gänzlich
zu verschmähen, aber es muss darüber ernsthaft
diskutiert
werden,
wo
diese
Traditionen
herkommen und für wen sie noch Gültigkeit
besitzen dürfen, bzw. ob man auch von ihnen
Abstand nehmen sollte, wenn es der Respekt und
die Achtung vor der Menschenwürde gebietet.

„Ihre Grundhaltung findet Ausdruck in
dem (...) Wahlspruch: Ehre - Freiheit Vaterland.“

16

Katjuscha
Das Jahr 2005 – Ein „anderer“ Jahresrückblick
Was ist 2005 nicht so alles passiert! Mit Jürgen
Rüttgers
haben
wir
einen
neuen
Ministerpräsidenten, der einen Siegener Prof im
Schlepptau hatte und diesen zum neuen
Innovationsminister machte. Mit Angela Merkel
regiert nun eine Frau die Bundesrepublik und die
SPD macht gleich mit.
Immerhin, auf einem kleinen abgelegenen Berg in
Südwestfalen konnten die Konservativen noch
nicht die Macht erringen. Genau genommen sind
sie soweit davon entfernt, dass sie lieber durch
fiese Tricks punkten wollen. Leider traf die geniale
Idee des RCDS Siegen eine Publikation namens
„RAStA“ herauszugeben nicht ganz ins Schwarze,
besonders nicht, als festgestellt wurde, dass es
sich nur um eine Kopie einer Bonner Zeitung
handelt – sie haben einfach nur den Namen Bonn
in Siegen und das Impressum ausgetauscht. Den
Enthusiasmus den mensch jetzt hinter solchen
Anstrengungen vermuten kann, konnte der RCDS
leider nicht von seinem Stammtisch bis in die Uni
retten und so glänzten sie durch häufige
Abwesenheit, ähnlich wie andere „bürgerliche“
Listen.
Die Studierendenschaft versuchte sich seit dem
Sommersemester
mit
Aktionen
gegen
Studiengebühren selbst am Leben zu erhalten, die
Demonstration im Juni war da ein voller Erfolg,
andere Aktionen floppt jedoch. Probleme gibt es
auf vielen Ebenen, es mangelt nämlich ständig an
der Beteiligung. Viele Studis bringen sich nicht ein
und so leiden viele FSRs und Autonomen Referate
an Nachwuchssorgen. Immerhin konnte die
Studierendenschaft mit Campus TV eine neue
Initiative begrüßen. Welcome on board. Es bleibt
an
uns
allen,
wenn
die
verfasste
Studierendenschaft
nicht
bald
tot
bzw.
handlungsunfähig sein soll, aktiv an einer bunten,
vielfältigen Uni zu arbeiten.
Dazu darf mensch nicht vergessen, dass sich in
unserer Hochschule auch finstere Gestalten
herumtreiben, die sich in Kellern sogar nachts
beim Fechten selbst die Gesichter aufschlitzen
sollen
und
klar
rechtsradikale
Positionen
vertreten. Achtet also alle darauf, Burschis und
andere Nazis sind an unserer Uni nicht
willkommen.
Trauriges
Highlight
dieser
Entwicklung war allerdings das mit John Karol
Martini ein Student aus dem FB5 für die NPD zu
den Landtagswahlen antrat.
Kommen wir lieber zu erfreulicherem: Beim
Empfang, im Dezember, des oben schon
erwähnten Herrn Pinkwart zeigten viele Studis,
dass sogar noch gute Aktionen an dieser
Hochschule möglich sind und dass wir es noch
schaffen das ungeliebte Rektorat
zur Verzweiflung zu bringen.
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Für das nächste Mal sollten also lieber keine
unbeliebten Gäste eingeladen werden.
In der Nachbetrachtung zeigt sich jedoch, dass
einige Menschen aus der Professorenschaft wohl
einen kräftigen Realitätsverlust erlitten haben. So
wurde
den
protestierenden
Studierenden
vorgeworfen, sich „undemokratisch“ verhalten zu
haben. Einige Leute sollen sogar das Wort
„faschistisch“ in den Mund genommen haben.
Dazu können wir nur sagen: So etwas ist
vollkommen lächerlich, Widerstand gegen Sachen,
die
einem
nicht
gefallen
sind
zutiefst
demokratisch! Es bleibt auch festzuhalten, dass
Herr
Pinkwart
durch
den
Hintereingang
hereingekommen ist und keinerlei Intresse hatte
sich auf einen Dialog mit uns Studierenden
einzulassen! Außerdem hat er jede Woche
dutzende Zeitungen zur Verfügung, die seine
Meinung drucken! Also liebe Leute „faschistisch“
ist es, wenn Leute, die sich gegen etwas wehren
woll, den Mund verboten bekommen, so wie das
viele Leute beim Jahresempfang gerne mit uns
getan hätten.

Wahlkampfansage
LiLi AKTIV - Was macht die LiLi so?
Seit Dezember 2003 gibt es die LiLi an der
Gesamthochschule
Siegen
als
politischen
Zusammenhang und neben der Mitarbeit im StuPa
sind wir auf vielen Feldern aktiv. An der
Hochschule versuchen wir uns vielfältig für die
Studierendenschaft einzusetzen, so arbeiten viele
LiLis auch in Fachschaftsräten, besonders im
FSR1(2)-4, Fachbereichsräten und Kommissionen
aktiv mit und unterstützen die basisdemokratische
Arbeit in der Fachschaftenkoordination.
Wir
haben viele Protestaktionen im Interesse der
Studierenden, zum Beispiel gegen die Schließung
von Fachbereichen oder gegen die Einführung von
Studiengebühren, maßgeblich mitorganisiert und
mitgetragen.
LiLis beteiligen sich an Studentischen Initiativen
und Autonomen Referaten, so zum Beispiel bei
„Links im Dialog“, wo wir Veranstaltungen geplant
und durchgeführt haben.
Es ist uns dabei sehr wichtig, dass es eine
lebendige Studierendenschaft in Siegen gibt, die
in der Lage ist ihre Interessen selbst zu regeln
und sich gegenseitig zu helfen.

Darüber hinaus sind wir in der Stadt aktiv, da es
für uns keine Trennung zwischen Gesellschaft und
Hochschule geben kann. Politik und das Leben an
der
Hochschule
stehen
in
einem
gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang und
können auch nur in diesem interpretiert werden.
Wir haben die Kampagne „NRW ohne NPD“
mitgetragen, waren an zahlreichen Demos (unter
anderem auch gegen den Frauenabschiebeknast
in Neuss) und anderen Aktionen gegen den
Sozialabbau beteiligt. Wir sind im VEB (www.vebsiegen.de) aktiv und arbeiten auch in anderen
Gruppen mit.
Außerdem versuchen wir uns auch bundesweit in
die linke Bewegung einzubringen, so sind wir seit
dem Sommer 2005 Mitglied im bundesweiten
Zusammenschluss
linker
und
radikaldemokratischer Hochschulgruppen (LIRA)
und beteiligen uns an Tagungen, Aktionen und
Demos.
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Unsere KandidatInnen

Lena Ellenberger
Direktkandidatin FB1

Lars Dieckmann
Direktkandidat FB3

Tim Jenckel
Listenkandidat

Marvi Diek
Listenkandidatin

Sven Gringmuth
Listenkandidat

Thomas Schröder
Listenkandidat

Unsere KandidatInnen

Gero Büsgen
Direktkandidat FB 2

Frank Nitzsche
Listenkandidat

Carolin Gehm
Listenkandidatin

Tobias Peun
Listenkandidat

Heiko Reichling
Listenkandidat

Unsere KandidatInnen

Claudia Friemel
Listenkandidatin

Manuel Greuling
Listenkandidat

Torsten Edelmann
Listenkandidat

Jon Heinemann
Listenkandidat

www.lili-siegen.de

