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Mensa - Arbeitskämpfe an der TU Berlin

In Zeiten umfassenden Sozialkahlschlags finden wir es wichtig, sich mit anderen Betroffenen zu 
solidarisieren,  statt  jede_r  für  sich  und  im  Zweifel  gegeneinander  zu  kämpfen.  Im  letzten 
Wintersemester (2009/10) fanden zwei bedeutsame Arbeitskämpfe an Berliner Hochschulen statt. 
Zum einen führten die Gebäudereiniger_innen ihren bundesweiten Streikauftakt im Oktober 2009 
mit Hilfe des AStA an der TU Berlin durch. Zum anderen demonstrierten Mitarbeiter_innen des 
Studentenwerks – das unter anderem die TU-Mensa betreibt – gemeinsam mit Studierenden gegen 
die gesellschaftlichen Zustände, die den einen wie den anderen das Leben schwer machen. Obwohl 
die von den Gewerkschaften erreichten Verhandlungsergebnisse natürlich weit hinter den teils sehr 
weitreichenden Forderungen der Studierenden zurückblieben, können die gemeinsamen Aktionen 
als Erfolge gefeiert werden.

Zu den Streiks der Reinigungskräfte (Dokumentation eines Flugblattes vom AStA TU, Auszug):

Lächle – morgen wird es noch schlimmer!

Willkommen an der TU. Schön ist es hier bei uns – wenn man nicht gerade aufs Klo muss. Dann ist 
es  nicht  so  schön.  Ab  Oktober  werden  an  der  TU  Berlin  Warnstreiks  der  Reinigungskräfte 
stattfinden. Das bedeutet: es wird richtig unappetitlich im Wintersemester.

Der Streik richtet sich aber nicht gegen die Studis, sonder gegen die Reinigungsfirmen (die TU 
putzt nämlich nicht selbst – sie lässt putzen). Die behandeln nämlich ihre Beschäftigten wie den 
letzten Dreck. Schon blöd, dass du jetzt drunter leiden musst.

Es ist ein Teufelskreis: Das Land Berlin ist pleite. Die Finanzierung der Hochschulen wird gekürzt. 
Die Uni will sparen. Sie beschäftigt deshalb externe Dienstleister. Diese zahlen Hungerlöhne. Die 
Beschäftigten können von ihrer  Arbeit  nicht  leben.  Das  Land Berlin  zahlt  Sozialleistungen zur 
Aufstockung. Das Land Berlin ist pleite.

Die Darstellung ist stark vereinfacht, trotzdem wird schnell klar: diejenigen, die am meisten leiden, 
sind  die  extern  Beschäftigten.  Die  einzigen,  die  hier  profitieren,  sind  die  externen 
Dienstleistungsunternehmen. Die sind nämlich die einzigen, die eine Wahl haben und würden nicht 
mitspielen, wenn sie davon keinen Vorteil hätten. Es wird also öffentliches Vermögen privatisiert. 
Willkommen im Kapitalismus.

Was kannst du tun?

Wir vom AStA sind davon überzeugt, dass Hochschule und Gesellschaft untrennbar verbunden sind. 
Unterstütze mit uns die Reinigungskräfte bei ihrem Arbeitskampf. Wir wollen ein gebührenfreies 
Studium – aber  nicht  durch Lohndumping finanziert.  Die TU muss  sofort  soziale  Kriterien für 
externe Aufträge aufstellen! Wir fordern:

Menschenwürdige Bedingungen für alle, die an der TU studieren und arbeiten!

[...]
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Zu den Studentenwerksprotesten (aus der taz vom 26.11.2009):

Studis schmeißen den Laden selbst

Während  an  der  FU die  Studierenden  die  Essensversorgung  übernehmen,  besetzen  sie  an  der  
Charité die Bibliothek und lassen sie bis in die Nacht geöffnet. VON Jan Mohnhaupt 

 

In Berlin brodelt der Bildungsstreik. Asta und Ver.di kochen - und zwar für alle. Weil an der Freien 
Universität (FU) die Mensa-MitarbeiterInnen am Donnerstag in einen Warnstreik traten, blieben in 
der  Mensa  die  Teller  leer.  Hungern  musste  dennoch  niemand.  Statt  Mensa-Essen  gab  es 
"Volxküche" in studentischer Eigenregie: Jeder isst und zahlt, so viel er will.

Am Morgen waren die Angestellten des Studentenwerks in einen Warnstreik getreten. Unterstützt 
von der Gewerkschaft Ver.di fordern sie höhere Löhne. Auch die Studierenden, die seit über zwei 
Wochen  den  Hörsaal  1a  besetzen,  solidarisierten  sich  mit  den  Streikenden  und  verlegten  ihre 
Vollversammlung vom Hör- in den Speisesaal. Dem Aufruf folgten rund 850 Studierende.

[…]
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Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA)

Selbstdarstellung des AStA TU aus dem AstAKalender SoSe2010:

Was ist der AStA der TU?

Zusammen  mit  deiner  Immatrikulation  bist  du  auch  Mitglied  in  der  Verfassten 
Studierendenschaftgeworden. Du bekommst diese Mitgliedschaft,  die im Berliner Hochschulgetz 
(BerlHG) verankert ist, z.B. dadurch zu spüren, dass du von nun an bis zum Ende deines Studiums 
nicht nur 30,68 € pro Semester an das Studentenwerk abdrücken musst (das Studentenwerk ist für 
die  Mensen,Wohnheime,  Cafeterien,  Kindertagesstätten  etc.  zuständig),  sowie  51,13  € 
„Verwaltungsgebühren“,  die  eigentlich Studiengebühren  sind und 147 € für  das  Semesterticket, 
sondern auch 8,70 € an die Verfasste Studierendenschaft, konkret den AstA.

Der AStA ist die politische Interessenvertretung der Studierenden. Seit der kleinen Novellierung des 
Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) nimmt der AStA auch ein allgemeinpolitisches Mandat wahr. 
Besonders wichtige Aspekte sind dabei:

1. Die Mitwirkung bei der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Selbsthilfe der Studierenden
2. Die Förderung der politischen Bildung der Studierenden im Bewusstsein der Verantwortung für 
die Gesellschaft
3. Die Unterstützung kultureller und sportlicher Interessen der Studierenden
4. Die Pflege der Verbindung mit  Studierendenorganisationen und Studierendenschaften anderer 
Hochschulen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind die 8,70 € pro Studierenden und Semester gedacht. Der AStA 
wird  vom  Studierendenparlament  (StuPa)  gewählt.  Das  StuPa  wird  seinerseits  von  den 
Studierenden gewählt. An der TU werden jeweils gegen Ende des Sommersemesters StuPaWahlen 
durchgeführt,  an denen jede Studentin und jeder Student aktiv und passiv teilnehmen kann. Im 
StuPa sind 60 Sitze zu vergeben, von denen zuletzt jeweils bis zu 45 an die verschiedenen AStA 
tragenden Gruppierungen gingen. Die wichtigsten Aufgaben des StuPa sind, den AStA zu wählen 
sowie den Haushalt (also die Summe dessen, was durch die vielen Semesterbeiträge zusammen 
kommt)  zu  beraten  und  zu  beschließen.  Daneben  gibt  das  StuPa  aber  auch  z.B. 
Verhandlungsaufträge  an  das  SemtixTeam für  deren  Verhandlungen mit  dem VBB heraus  oder 
beschließt über Urabstimmungen.

Der AStA wird von den verschiedenen Inis sowie von anderen linken Gruppen wie z.B. der „LiLi“ 
oder den „Langzeitstudis“ unterstützt.
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Der AStA besteht derzeit aus 12 Referaten:

Bildungspolitik
Finanzen
Hochschulpolitik
InitiativenKoordination
Kultur- und Gesellschaftskritik
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Sozialpolitik
Umwelt
Wissenschafts- und Technikkritik

Sowie den drei autonomen Referaten (FAQ)

Frauen
AusländerInnen
Lesben/ Schwule/ Bi- und Transsexuelle

Ein  autonomes  Referat  bedeutet  in  erster  Linie,  dass  der/  die  ReferentIn  von  der  jeweiligen 
Vollversammlung (z.B.  AusländerInnenVV) gewählt  wird,  und nicht  vom StuPa direkt,  wie die 
anderen AstAReferentInnen. Das StuPa muss diese Wahl dann nur noch bestätigen.

Der  AStA besteht  jedoch  nicht  nur  aus  den  gewählten  ReferentInnen,  sondern  auch  aus  einer 
Vielzahl  anderer  Menschen,  die  im  AStA arbeiten.  Einige  werden  für  diese  Arbeit  bezahlt 
(Bürodienst, FinanzsachbearbeiterInnen und die und die Menschen in den Beratungen). Wenn du
mehr wissen willst, komm einfach vorbei:

AStAPlenum
findet donnerstags um 18.00 Uhr im Rudi-Dutschke-Plenarium (EB 012 im „Keller“) statt.

http://asta.tu-berlin.de
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Die Geschichte der Fakultät I an der TU Berlin

Während der Zeit des deutschen Nationalsozialismus ab1933 war neben anderen Hochschulen vor 
allem die Technische Hochschule Charlottenburg, die heutige TU Berlin, eng verbunden mit der 
faschistischen Regierung.

Durch  die  Entlassung  jüdischer  Wissenschaftler_innen  und  deren  Ersetzung  durch 
nationalsozialistische und „unpolitische“ Mitarbeiter_innen einerseits und durch die Anpassung der 
Forschungsschwerpunkte an politische Ziele andererseits wurde die TH eine der Elitehochschulen 
des  Dritten  Reichs.  Insbesondere  die  Fakultät  IV  für  Wehrtechnik  leistete  mit  der 
Rüstungsforschung den Nazis exzellente Dienste.

Nach dem zweiten Weltkrieg forderten die Alliierten, vor allem aber die US-Amerikaner im Zuge 
der „Re-Education“ eine Auseinandersetzung der deutschen Hochschulen mit ihrer Vergangenheit, 
dem  wurde  jedoch  kaum  nachgekommen.  Jedoch  gab  es  viel  Diskussion  darum,  wie  man 
zukünftige Generationen von Professor_innen und Studierenden davor schützen könnte von einer 
Regierung „instrumentalisiert“  zu werden. Die Studierenden sollten zukünftig zu Verantwortung 
gegenüber ihrer Forschung erzogen werden. Der Reflexion von Studieninhalten sollte mehr Platz 
eingeräumt werden, ebenso sollten demokratische Werte und Ethik vermittelt werden. Das führte an 
vielen deutschen Hochschulen zu einer Einführung der humanistischen Bildung als Pflichtfach für 
Studierende der Ingenieurwissenschaften.

Die  durch  den  Krieg  teilweise  zerstörte  TH  wurde  als  Technische  Universität  Berlin  wieder 
aufgebaut.  Die Wiederbegründung als  „Universität“  zeigte bereits  die bewusste Einbindung von 
Geisteswissenschaften  in  die  Lehre.  An  der  TU  Berlin  wurde  eine  „Humanistische  Fakultät“ 
eingerichtet,  an  der  Studierende  Prüfungen  ablegen  mussten.  Dieses  „humanistische 
Begleitstudium“ enthielt z.B. Vorlesungen über Goethe und Schiller oder die griechische Antike und 
war obligatorisch für alle.

Dieses Konzept war jedoch nicht von Erfolg gekrönt, da diese Vorlesungen von vielen Studierenden 
als zusätzliche Belastung empfunden wurden. Außerdem kritisierten viele, die Lehre sei zu abstrakt 
und  hätte  keinerlei  Verbindung  zum  eigentlichen  Studienfach.  Viele  Studierende  sahen  den 
Zusammenhang nicht. Ein Kommentar eines damaligen Studenten:  „Es ist ja mal ganz nett eine  
Vorlesung über Literatur zu hören, aber dann sollen die geisteswissenschaftlichen Studenten an der 
HU auch mal eine Elektrotechnik-Vorlesung hören, damit die ihrer Frau zu Hause auch mal das  
Bügeleisen reparieren können!“1 Zudem wurden die Inhalte als Frontalvorlesungen gehalten, die so 
wichtige Reflexion durch Diskussion blieb aus. Diese schlecht an die technischen Studiengänge 
angepasste  Lehre  und  die  zunehmende  Technikbegeisterung  der  50er  Jahre  führte  seitens  der 
Studierenden zu einer wachsenden Ablehnung der Geisteswissenschaften an der TU. So geb es 
keinen großen Widerspruch, Als 1968 das humanistische Begleitstudium eingestellt wurde.

1 Zitat aus der Ausstellung „125 Jahre Hauptgebäude“
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Das bedeutete jedoch nicht das Ende der Geisteswissenschaften an der TU. Durch die Entkopplung 
von  Technik  und  Geisteswissenschaften  in  der  Lehre  konnten  sich  alle  Disziplinen  stärker 
spezialisieren. So gründete sich die Fakultät I und bot selbstständige Studiengänge wie Philosophie, 
Geschichte, Literaturwissenschaften, etc. an.

Anfang der 00er Jahre standen an der TU Kürzungen ins Haus und natürlich waren es die weit 
weniger  markttauglichen Geisteswissenschaften,  die  die  Hauptlast  zu  tragen hatten.  So  wurden 
unter  anderem  die  Institute  für  Alte  &  Neuere  Geschichte,  Romanistik,  Anglistik  und 
Musikwissenschaft weggekürzt. Auch das Institut für Gesellschaftswissenschaften und historisch-
politische Bildung, mittlerweile zur „Fachgruppe“ geschrumpft und nur noch von Gastprofessuren 
getragen,  steht  kurz  vorm  aus.  Die  verbliebenen  Fachgebiete  bekamen  eine 
technikwissenschaftliche Orientierung und damit eine deutlich verminderte fachliche Breite.  Die 
Kürzungen sind nach wie vor im Gange und mit den auslaufenden Magisterstudiengängen werden 
weitere Professuren verschwinden. 

Heute  ist  in  vielen  Studiengängen  nicht  einmal  der  vom  VDI  (Verein  deutscher  Ingenieure) 
empfohlene,  nicht  fachspezifische  Studienanteil  von  20%  gewährleistet.  Selbst  das 
Hochschulrahmengesetz  nennt  in  §7  unter  den  Zielen  des  Studiums  nicht  nur  die  fachliche 
Qualifikation, sondern auch die Fähigkeit zu gesellschaftlich verantwortlichem Handeln.

Die  Überlastung  der  Studierenden  hat  mit  der  Einführung  des  Bachelors  weiter  zugenommen. 
„Verschulte“ Kurse, Leistungsdruck und Hausaufgabenzwang nehmen sehr vielen Studierenden die 
Zeit,  Kraft  und  Motivation,  sich  kritisch  mit  ihren  Studieninhalten  auseinander  zu  setzen. 
Politisches Engagement, ein Blick in andere Fachgebiete oder Reflexion des Gelernten ist nur mit 
gutem Zeitmanagement, Stressresistenz oder radikalen Abstrichen im Studium zu schaffen.

Wissenschaftler_innen müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Dazu gehört auch politische 
und philosophische Bildung an den Hochschulen. Auch wenn die Durchführung der humanistischen 
Bildung nach dem krieg mehr schlecht als recht war, war doch der Ansatz ein richtiger:

Wissenschaft ist nie neutral! Wissenschaft braucht Raum und Zeit zur Reflexion! 
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Die Telekom Laboratories im TEL-Gebäude

In den Jahren 2004/05 wurden die verbliebenen Institute der Fakultät I schrittweise aus dem TEL-
Gebäude am Ernst-Reuter-Platz in die Franklinstraße verbannt. Bereits damals war klar, dass das 
FR-Gebäude als TU-Standort mittelfristig aufgegeben werden soll. Auch geographisch wurde also 
die Stellung der Geisteswissenschaft an der TU Berlin deutlich formuliert.

Die Räume im TEL-Gebäude wurden für eine gigantische Wirtschaftskooperation der TU mit der 
Telekom gebraucht. Die T-Labs sind ein anschauliches Beispiel für die Mechanismen, die bei 
solchen Kooperationen auftreten. Forschung dient hier nicht der Verbesserung von 
Lebensbedingungen für potentiell alle Menschen, sondern der Profitgenerierung für Unternehmen. 
Die Marktfähigkeit von zu entwickelnden Produkten steht im Vordergrund.

Forschungsfreiheit – im Sinne ökonomischer Unabhängigkeit – findet nicht mehr statt. Die Fakultät 
I als eine Art „Hobbyraum“ der TU Berlin wird sich in radikal verminderter Form noch eine Zeit 
lang „geleistet“. Die Zukunft an der TU gehört jedoch den Wissenschaftszweigen, die sich am 
besten vermarkten lassen.

In Auszügen geben wir hier die Rede des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom Kai-Uwe 
Ricke anlässlich der Eröffnung der T-Labs wieder. Hier kann man die geradezu eklige 
Standortrhetorik – eingebettet in ein unverhohlen marktgläubiges Wissenschaftsverständnis – live 
beobachten.

Auszug aus der Rede vom am 18. April 2005 in Berlin:

 [...] Keine zukunftsorientierte Firma wird im Markt verharren und warten, dass sie vom 
Wettbewerbs-Wind weggefegt wird.

[...] Aus meiner Sicht ist das Konzept, das wir mit den T-Labs realisieren, nicht nur für die 
Telekommunikationsindustrie richtungsweisend. Wir brauchen in Deutschland eine sehr viel 
stärkere Interaktion zwischen Wirtschaft und Forschung. Keine Frage: Die Bundesrepublik ist ein 
Forschungsland; die deutschen Wissenschaftler genießen in vielen Fachgebieten Weltruf. Doch was 
hierzulande fehlt, ist eine breite Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

[...] Entscheidend dabei ist: Wir werden sicher stellen, dass die Arbeit der T-Labs nicht im viel 
zitierten Elfenbeinturm der Wissenschaft stattfindet. Alle Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
der T-Labs werden sich durch eine ausgeprägte Praxisnähe auszeichnen und sich so eng wie 
möglich an den konkreten Anforderungen orientieren, wie sie die Kunden jeden Tag an die 
Deutsche Telekom stellen.

[...] Wir erwarten uns von dieser Partnerschaft und der sehr engen Zusammenarbeit von Telekom 
Forschern mit den Wissenschaftlern aus dem universitären Umfeld einen deutlich beschleunigten 
Transfer von Forschungswissen in konkrete Produkte und Dienstleistungen für den Markt und die 
Kunden.
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[...] Sie sehen, dass unsere Ziele für die T-Labs über die reinen Forschungsaktivitäten weit 
hinausreichen. Bei der Deutschen Telekom glauben wir an das Potenzial des Hightech-Standortes 
Deutschland. Mit unserem Engagement für diesen Standort haben wir in den vergangenen Jahren 
immer wieder unter Beweis gestellt, dass Hightech „Made in Germany" für Innovationen in hoher 
Qualität steht.

[…]
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Die VillaBEL

Gastbeitrag für diesen Reader von Derek Akzion:

Die Villa Bel war Jahrzehnte lang Sitz des AStAs und Ort studentischer Selbstverwaltung, bis die 
Uni sich entschied den AStA  umzusiedeln in den Keller des Erweiterungsbaus um in der Villa 
Labors für ein hochmodernes Elektronenmikroskop zu bauen. Den damaligen rechten AStA, der, so 
wird gemunkelt, das Ziel der Drittelparität durch das Auflösen jeglicher studentischer Beteiligung 
zu  erreichen versuchte,  störte  dies  natürlich  nicht  sonderlich.  Seit  dem steht  die  Villa  Bel  seit 
einigen Jahren ungenutzt und leer rum. Ununterbrochen? Nein,  während des Bildungsstreiks im 
Sommer 2009 war die Villa Bel für ungefähr eine Woche wieder besetzt worden. Da die Unileitung 
ein  langfristiges  bestehen  des  Projektes  in  der  Villa  Bel  nicht  duldete  und  mit  polizeilicher 
Räumung drohte, wurde ein Kompromiss ausgehandelt. Ergebnis war ein Umzug in das Z-Gebäude, 
in die Räume die heute die Zwille sind. Weil diese jedoch viel kleiner sind machte die Universität 
noch weitere Zusagen, z.B. die Infrastruktur (Herd, Klingel, freier Zugang, Barrierefreiheit, …) der 
Räume zu verbessern. Die Forderungen mögen trivial klingen, für einen offenen Raum sind sie 
jedoch grundlegend. Auf die Erfüllung der Zusagen können wir jedoch lange warten, denn plötzlich 
sind sie an neue Bedingungen geknüpft oder es ist ein bürokratischer Spießrutenlauf. Da wir aber 
jedoch nicht ewig warten bis alles für uns gemacht wird, haben wir auf Basis des DIY-Konzeptes 
angefangen die Zwille zu renovieren und wenn die Uni nicht langsam ihre Versprechen einlöst, 
werden wir eigene Lösungen finden.

Die Villa Bel steht übrigens immer noch leer.

Für Selbstorganisation in der Uni und in allen Lebensbereichen!
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TUbIT – Fürchte dich – jetzt!

Im  Nachgang  des  Unistreiks  vom  Winter  2003/04  wurde  die  Einführung  der  Chipkarte  für 
Studierende unter anderem aufgrund studentischen Protestes gestoppt. Seitdem ist viel Wasser die 
Spree  hinunter  geflossen.  Die  Datensammelkatastrophe  auch  an  der  TU  Berlin  hat  indessen 
unüberschaubare Ausmaße angenommen. Die Einführung der Campuskarte für Angestellte der TU 
hat  dafür  gesorgt,  dass  die  Chipkarteninfrastruktur  längst  steht.  Speicherplatz  ist  spottbillig 
geworden, alles aufheben die Regel. Böse Zungen behaupten, dass die für Winter 2010 geplante 
Umstellung der Druckaccounts bei der TUbIT die nächste Welle der scheibchenweisen Einführung 
einer Campuskarte einläutet. Dazu zwei Texte, die im Abstand von 7 Jahren entstanden sind.

aus dem Reader „Chipkarte. Hochschule. Datenschutz.“ der Landesastenkonferenz (August 2003):

„Öffentliche Äußerungen zur Chipkarte an der TU waren bis Ende 2001 nicht bekannt, aber intern 
wurden  dahingehende  Forderungen  schon  vor  diesem  Zeitpunkt  durch  die  Verwaltungsleitung 
erhoben. Seither hat sich jedoch auf verschiedenen Ebenen einiges getan.  Zum einen haben die 
StudentInnen mit der Einführung des Semestertickets einen Plastikausweis mit Foto und Daten der 
Person erhalten, auf welchem bereits ein Chip eingezeichnet ist. Praktischerweise können sich die 
Studierenden  dann gleich  an  den  Anblick  gewöhnen.  Die  Begründung  war,  dass  die  BVG das 
Semesterticket nicht hätte anders einführen können, da Studiausweise zu leicht fälschbar gewesen 
wären.  An  der  FU,  HU  und  Alice-Salomon-Fachhochschule  (ASFH)  hingegen  ist  das 
Semesterticket mit einem Papierausweis gültig. Zum anderen kann in der Mensa seit dem 1.12.2001 
nur noch mit Plastikkarte bezahlt werden.“

aus dem AStA-Info (SoSe 2010):

Datenkrake deluxe?

Heute warst du schon ganz früh in der Uni. Schließlich hattest du schon um 8:30 Uhr eine Klausur 
zu schreiben. Danach hast du noch kurz im W-LAN gesurft, online Hausaufgaben eingereicht und 
mit Susi in der Mensa Fischstäbchen gegessen. Später noch die Bücher in der Bibliothek abgegeben 
und von zuhause nochmal kurz ins eMail-Postfach geguckt.

Woher ich das weiß? Tja, weiß ich gar nicht, könnte ich aber. Alle diese Informationen halten sich 
nämlich in Computersystemen von Uni und Studentenwerk auf. Die Uni weiß viel über dich und 
über  mich übrigens  auch.  Vielleicht  machst  du dir  keine Sorgen (schließlich hast  du nichts  zu 
verbergen) – ich aber schon.

Datenskandale  an  deutschen  Hochschulen  kommen  ja  gelegentlich  vor.  Computersysteme  sind 
einfach nie vollständig sicher. Ich hab eigentlich keine Lust drauf, dass meine Daten über obskure 
Kanäle in die falschen Hände geraten.

Es gab auch mal eine Rasterfahndung an deutschen Hochschulen. Ist ewig her, damals nach 9/11. 
Tausende unschuldige Studis gerieten ins Visier der Terrorismusbekämpfer. Gebracht hat es nichts – 
unrechtmäßig war es auch (wie die Gerichte im Nachhinein feststellten). Es wurden halt ein paar 
Grundrechte verletzt. Konsequenzen für die Verantwortlichen – keine.
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Vor Datenmissbrauch schützt nur Datensparsamkeit.  Das bedeutet auch, dass Datenbanken nicht 
ohne wirkliche Erfordernis vernetzt werden sollten. Ab dem Wintersemester soll man auch an der 
TU  Berlin  mit  der  MensaCard  seinen  Druckaccount  an  der  Uni  aufladen  können.  Die  nicht 
personalisierten MensaCards werden somit personenbeziehbar. Die Verschlüsselung dieser Karten 
ist übrigens seit Jahren geknackt.

Davor, dass jemand unsere Essgewohnheiten (was, wann, wo & mit wem) mit unseren restlichen 
Bewegungs-  und  Personendaten  in  der  Uni  korreliert,  können  wir  uns  schützen.  Ich  kauf  mir 
einfach eine zweite MensaCard, die ich nur fürs Drucken benutze. Das solltest du auch tun.
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Werner von Siemens und Wirtschaftsinteressen an der TU

Dieses  Bronzedenkmal  von  Wilhelm  Wandschneider  1899  entstand  im  Auftrag  des  Vereins 
Deutscher Ingenieure für die Königliche Technische Hochschule zu Berlin, heute TU Berlin. Sie 
verweist auf eine lange Zusammenarbeit zwischen der Universität und dem Unternehmen, die heute 
in Form eines beispielhaften PPP (Public Private Partnership) Teil einer ökonomisierten Hochschule 
ist. 2006 wurde das Monument aufwendig restauriert und vor dem Mathegebäude aufgestellt. Die 
feierliche  Wiederenthüllung  ging  einher  mit  der  Verleihung  einer  Honorarprofessur  in 
Strategischem Management an Johannes Feldmayer, Vorstandsmitglied der Siemens AG . Also eine 
von 52 (WiSe 09/10) durch sogenannte Drittmittel finanzierten Professuren.  Johannes Feldmayer 
wurde übrigens 2007 für die Finanzierung der „Antigewerkschaft“ AUB durch Unternehmensgelder 
verhaftet und wegen Untreue und Steuerhinterziehung verurteilt.

Außerdem gründete  die  TU gemeinsam mit  Siemens  das  "Center  for  Knowledge Interchange" 
(CKI) „im Rahmen einer strategischen Allianz mit dem Ziel, den Austausch zwischen Forschung 
und  Praxis  zu  intensivieren  und  im  Sinne  eines  Kooperationsmanagements  zu  unterstützen.“ 
(Zeitschrift  „TU-Intern“).  Knowledge  Interchange  bedeutet  hier:  Gelehrt  wird,  was  der 
Arbeitsmarkt braucht und Forschungsergebnisse werden kostengünstig zum Unternehmensbesitz. 

Durch zunehmende Orientierung an wirtschaftlichen Interessen in Forschung und Lehre verbessert 
die  Universität  ihre  „internationale  Wettbewerbsfähigkeit“.  Dafür  arbeitet  die  TU  heute  mit 
zahlreichen  Unternehmen  zusammen  (z.B.Telekom,  Daimler,  Siemens,  Vattenfall,  Thyssen  und 
Bertelsmann). Die Hochschule als öffentliche und unabhängige Bildungsinstitution weicht heute der 
Hochschule  als  Unternehmen  mit  den  Primärtugenden  Leistungsfähigkeit  und  Wettbewerb.  Die 
Umstellung der Finanzierung auf Drittmittel  bedeutet  auch: Mehr Geld für die  Ausbildung von 
Spitzenkräften, weniger Geld für grundlegende Bildungsangebote (Sprachen) und nicht verwertbare 
Studiengänge  (siehe  Fak  I).  Auch  unabhängige  oder  gar  kritische  Forschung  ist  in  den 
„Innovationszentren“  und  „Zukunftsfeldern“  des  modernen  Hochschulmanagements  nicht 
vorgesehen. 
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Franz-Fischer-Bau

Aus dem AStA-Info 17 (Oktober 2009):

Gebäudebenennung – ein Trauerspiel!

Die Benennung von Gebäuden ist  ein  schwieriges  Thema.  Dass  Universitätsgebäude statt  nach 
großen Dichtern und Denkern immer mehr nach riesigen Konzernen benannt werden, verdeutlicht 
uns jeden Tag anschaulich, dass die Universität längst kein Ort der freien Geistesentfaltung mehr 
ist.

Versuche dem etwas entgegenzusetzen gibt es schon länger. Bereits 1984 gab es eine Initiative, die 
das Hauptgebäude in Herbert-Baum-Gebäude umbenennen wollte und dies auch tat. Herbert Baum 
war  ein  bedeutender  jüdischer  Widerstandskämpfer  gegen  den  Nationalsozialismus,  der  für  die 
Aktionen  seiner  Gruppe  zum  Tode  verurteilt  wurde.  Viele  Mitstreiter  wurden  in  einer 
Vergeltungsaktion  umgebracht  oder  verhaftet  und deportiert.  Das  Hauptgebäude hieß leider  nur 
einen  Tag  Herbert-Baum-Gebäude.  In  einer  Nacht-  und  Nebelaktion  wurde  der  Schriftzug  am 
Gebäude unter Befürwortung des Präsidiums wieder entfernt. Als Grund gab mensch an, dass die 
Herbert-Baum-Gruppe einen Brandanschlag auf  eine nationalsozialistische Propagandausstellung 
verantwortlich gemacht wurde, bei dem 11 Menschen verletzt wurden. Diese Tatsache scheint dem 
Präsidium keine Solidarisierungsmöglichkeit mehr mit den Widerstandskämpfern geboten zu haben. 
Angesichts der Verbrechen des Nationalsozialismus ist Widerstand eine Notwendigkeit gewesen, 
die nur viel zu wenige Menschen erkannt haben und die mensch nicht hoch genug schätzen kann.

Nicht nur einen Tag, sondern bereits fast 40 Jahre heißt das TC-Gebäude an unserer Universität 
Franz-Fischer-Bau. Dagegen unternimmt das Präsidium nichts. Warum eigentlich? Franz Fischer 
war  überzeugter  Nationalsozialist  und  seit  1932  durch  eine  Hitlerrede  auch  beeindruckt  vom 
„Führer“. Seit 1933 war er NSDAP-Mitglied. Franz Fischers größte Leistung als Chemiker bestand 
darin, dass er ein Verfahren zur synthetischen Herstellung von Benzin aus Kohle erfand.

Die Forschung in diesem Bereich wurde gestützt durch deutschnationale Autarkiebestrebungen, da 
durch Kohleverflüssigung der Mangel an Erdöl im Deutschen Reich kompensiert werden konnte. 
Um  die  Forschung  im  Bereich  der  „Schmieröl,  Treiböl-  und  Benzingewinnung  aus  Kohle“ 
voranzutreiben wurde er bereits im ersten Weltkrieg 1914 vom Kriegsministerium beauftragt und 
aus seinem Regiment von der Front abgezogen. Der Aufforderung die Synthese „auf einfachstem 
Wege und unverzüglich zu“  auszuprobieren  folgte  er  prompt.  10 Jahre später  funktionierte  das 
System.

In den Kriegsjahren des 2. Weltkriegs  wurden jährlich 1,55 Millionen Tonnen Treibstoff nach dem 
von  Fischer  und  seinem  Mitarbeiter  entwickelten  Verfahren  hergestellt,  damit  die  deutsche 
Kriegsmaschinerie  nicht  versanden  musste  und  deutsche  Panzer  im  Vernichtungskrieg  weiter 
Millionen von Menschenleben für absurde Ideologien auslöschen konnten.

Ganz kurz: Franz Fischer war ein überzeugter Nazi, der durch seine Forschung mitverantwortlich 
für Millionen Opfer des zweiten Weltkriegs ist. Nach ihm ist seit Jahrzehnten ein Gebäude unserer 
Universität benannt. Aus welchem Grund das ohnehin schon hässliche Gebäude mit dem Namen 
dieses Nazis verziert wurde, ist nicht klar.  
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Klar ist nur, dass Nazis keinen Platz auf unserem Campus  – weder als Gebäudebezeichnung, noch 
in Vorlesungssälen.

Kein Fußbreit den Faschisten – nirgendwo!

Adrian Tifa

Nachtrag von Derek Akzion für diesen Reader

Im SS2010 sehen die Chancen gut aus, nun endlich eine Namensänderung für das TC-Gebäude zu 
erwirken. Aufgrund der Initiative von Studierenden wird das Gebäude demnächst wohl nur noch 
TC-Gebäude heißen und den Namenszusatz „Franz Fischer“ verlieren. 

Hier der Beschluss des Institutsrates Chemie:
Der Institutsrat des Instituts für Chemie bittet das Kuratorium den Namen des Gebäudes Technische 
Chemie  –  Franz  Fischer  Bau  zu  prüfen  und  spricht  sich  für  eine  ersatzlose  Streichung  des 
Beinamens "Franz-Fischer-Bau" aus. Dies betrifft ebenfalls die Demontage des Schriftzuges an der 
Aussenfassade des Gebäudes, sowie die Entfernung aller Ehrungen (Büsten, Fotos,...)

Das klingt alles schön, wie schnell das jedoch umgesetzt wird ist unklar. Klar ist: Büsten und Fotos 
hängen  schon  viel  zu  lang  in  diesem  Haus  und  vielleicht  gibt  es  ja  irgendwann  Videos  von 
Menschen, die die Entfernung seitens der Uni nicht mehr erwarten konnten, denn das TC-Gebäude 
ist wie viele andere auf dem Campus videoüberwacht.
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Das Präsidium

Das Präsidium leitet die Universität und stellt damit ihre hierarchische Spitze da, hier findet statt, 
was sich „Hochschulmanagement“ nennt.

Da gibt es zunächst einen Präsidenten, der theoretisch auch eine Präsidentin sein könnte, jedoch hat 
das  Präsidium  der  TU,  wie  die  meisten  gesellschaftlichen  Machtpositionen  eine  andauernde 
Tradition  männlicher  Dominanz.  Der  Präsident  wird,  für  den  seltenen  Fall,  dass  mehr  als  ein 
Kandidat vom Kuratorium vorgeschlagen wird, vom Akademischen Senat gewählt. Das Kuratorium 
besteht dabei zum Großteil aus Politiker_innen und derzeit einem großen Wirtschaftsvertreter. Im 
AS sind 13 von 25 Sitzen den Hochschulprofessor_innen vorbehalten. Soviel zu Demokratie an der 
Uni...

Der Präsident legt die Richtlinien für die Universitätsleitung fest und ist Repräsentant der Uni. 
Ihm  sind  drei  Vizepräsident_innen  unterstellt,  die  einen  der  Geschäftsbereiche  Forschung  und 
Berufungsangelegenheiten,  Studium  und  Lehre,  sowie  Nachwuchsförderung,  wissenschaftliche 
Weiterbildung, Lehrerbildung und Corporate Identity leiten.

Derzeit heißt  unser Geschäftsführer Jörg Steinbach. Gegenüber den Studierenden befürwortet er 
eine „Dialogkultur“, allerdings ohne eine Demokratisierung der Hochschule zu befürworten. Die in 
den letzten Jahren maßgebliche Politik, d.h. die Kürzung grundlegender Bildungsangebote und die 
weitere Ausrichtung der Uni nach Wirtschaftsinteressen, wird sich unter seiner Ägide wohl kaum 
ändern.
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Volkswagen-Universitätsbibliothek 

Gebaut wurde von 2003-2004. Richtfest war am 09.07.2003. Der Bau wurde zu 9% (5Mio.€) aus 
Spenden der Volkswagen AG finanziert. Im Gegenzug hierfür führt die Bibliothek nun den Namen 
Volkswagen-Universitätsbibliothek. Weiterhin erhielt der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG 
Prof. Dr. -Ing. E. h. mult. Bernd Pischetsrieder eine Ehrenpromotion an der TU und ein ehemaliges 
Mitglied des Vorstands der VW AG Dr. rer. pol. h. c. Bruno Adelt wurde Ehrensenator der TU.

Zusätzlich  zu  der  positiven  Werbung  die  Volkswagen  auf  Grund  der  Namensgebung dauerhaft 
erhält,  haben  die  Mitarbeiter_Innen  von  Volkswagen  die  Möglichkeit  aus  dem  gesamten 
Bibliotheksbestand Unterlagen dauerhaft anzufordern. Wenn ihr also ein Buch entleihen wollt und 
dieses  aber  auf  z.B.  ein  Jahr  im  voraus  verliehen  wurde,  liegt  es  höchstwahrscheinlich  bei 
Volkswagenmitarbeiter_innen.

Die  VW-Bibliothek  ist  nur  ein  relativ  harmloses  Beispiel  für  den  Einfluss  der 
Drittmittelfinanzierung  an  der  TU.  Häufig  werden  Studierendeninteressen  dauerhaft  den 
Wirtschaftsinteressen geopfert. Die TU ist zur Zeit gezwungen sich durch zusätzliche Drittmittel zu 
finanzieren. Sie machten z.B. 2008 38% des Gesamtkapitals der Uni aus.

Die Fremdmittel sind jedoch zu einem großen Teil projekt- und forschungsgebunden und fließen 
nicht in die Lehre. Externe Unternehmen bestimmen also, da die TU finanziell von ihnen abhängig 
ist, welche Bereiche wie ausfinanziert werden können. Geld fließt z.B. in die Rüstungsforschung, 
während Einrichtungen die  z.B.  in  geisteswissenschaftlichen Bereich  anzusiedeln  sind,  langsam 
aber sicher eingestampft werden. Da sie keinen direkten wirtschaftlichen Nutzen bringen.

17



Reader zum kritischen Uni-Rundgang der Linken Liste an der TU Berlin

Die TU forscht für Krieg und Überwachungsstaat 

2005  und  2006  erhielt  die  TU  Berlin  insgesamt  rund  280.000  €  vom  Bundesministerium für 
Verteidigung  für  wehrtechnische  Forschung.  Das  bedeutet  auch  einen  Verstoß  gegen  einen 
Beschluss der Aliierten nach dem 2. Weltkrieg,  der der Technischen Hochschule Charlottenburg 
jegliche zukünftige Rüstungsforschung untersagte. Das Geld floss einem Projekt zur Ökonomie der 
Streitkräfte unter der Führung Markus Kerbers zu, der auch dieses Semester seine Vorlesung zur 
Verteidigungstechnologie, Streitkräfteökonomik und Geopolitik hält. 

Im  Fachbereich  Innovationsökonomie  wird  derweil  an  der  gesellschaftlichen  Akzeptanz  von 
Drohnen (unbemannte Luftfahrzeuge) des Projekts AIRSHIELD gearbeitet, die neben Waldbränden 
und Verkehrsstaus auch Demonstrationsteilnehmer_innen, Grenzen und Kriegsgebiete überwachen 
können, auch wenn die Absicht des zivilen Einsatzes betont wird.
 
„Zivile Sicherheit“ heißt auch ein „Zukunftsfeld“ in der Forschung an der TU, das unter anderem 
im  neuen  Eliteprogramm  „Helmholtz-Kolleg  Sicherheitstechnologie“  verfolgt  wird.  Geforscht 
werden  soll  an  neuen  Überwachungs-  und  Identifikationstechnologien  (z.B.  an  neuen 
Kamerasystemen,  Personenkontrollen  mit  Terrahertzwellen  und  an  der  Aufzeichnung  und 
Speicherung biometrischer Daten).
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