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Die Auslöser der Streikbewegung im Wintersemester 
2003/04 waren wieder einmal einschneidende Mittel-
kürzungen an den Universitäten. In Pleiteländern wie 
Berlin fielen die Kürzungen mit Stellenstreichungen 
von bis zu 30 % an den Universitäten besonders dras-
tisch aus2. Der immer offenere Rückzug des Staates 
aus der Hochschulfinanzierung löste auch im „reichen 
Süden“ studentische Proteste aus, so dass diese erst-
mals seit 1997 wieder bundesweiten Einfluss gewan-
nen. Auslöser für die deutschlandweite Streikbewe-
gung waren neben den diversen Kürzungen vor allem 
die Einführung von Studiengebühren. Zur Debatte 
standen damals einerseits die von der CDU bevorzug-
ten Langzeitstudiengebühren in Höhe von meist 500 
Euro für Menschen ab dem 14. Semester, andererseits 
die durch die von rot-grünen Landesregierungen ein-
geführten „Studienkonten“. Besonders das Konten-
modell bedeutete einen Schritt hin zur völligen Öko-
nomisierung des Studienalltags, erfordert es doch für 
jede Veranstaltung eine Preis-Leistungs-Abwägung 
(Vgl. Himpele 2002). Dennoch wurde gerade dieses 
Modell vom Berliner SPD/PDS-Senat zur sozialen Al-
ternative gegenüber direkten Studiengebühren erklärt. 
Anders als beim Streik 1997, bei dem vor allem CDU 
und FDP im Kreuzfeuer studentischer Kritik standen, 
dominierte nun eine allgemeine Abneigung gegenüber 
allen politischen Parteien. Die Berechtigung dieses 
Misstrauens zeigte sich im Rückblick: Vor allem die 
Langzeitstudiengebühren dienten oft nur als Übergang 
für allgemeine Gebühren ab dem ersten Semester.

Betrachtet man die Berliner Forderungen und Resolu-
tionen, so zeigte sich im Streik 2003/04 durchaus eine 
Analyse gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge. 
Die Resolution der Technischen Universität Berlin 
vom 5.11.2003 beschränkte sich zwar auf vornehm-
lich hochschulpolitische Themen: Verhinderung der 
geplanten Kürzungen und Einsparungen, Ablehnung 
von Studiengebühren einschließlich des in Berlin ge-
planten Studienkontenmodells sowie Einführung vier-
telparitätischer Mitbestimmung in den universitären 
Gremien. Den Abschluss allerdings bildete eine deutli-
che Ablehnung von „Bildungskürzungen, Sozialabbau 
und Entsolidarisierung“ (Vgl. TU-Streik Info Nr. 1). 
Am 24.11.2003 legten dann die Studierenden der Frei-
en Universität Berlin ihre Forderungen vor und beton-
ten den gesamtgesellschaftlichen Anspruch der Pro-
teste: „…so solidarisieren wir uns mit allen von den 
bundes- und senatspolitischen Sparplänen Betroffenen 
und lehnen es ab, die Einschnitte im hochschulpoliti-
schen Bereich als singuläre Angelegenheit ohne weite-
ren sozialen Kontext zu begreifen“. Die Studierenden 
verweigerten eine Abwälzung der Kürzungen auf an-
dere Gruppen und definierten ihren Streik als „Teil des 
berlinweiten, bundesweiten und europäischen Protests 
gegen Bildungs- und Sozialabbau“ (Vgl. StreikZeit Nr. 
2). Diese Präambel fand später Eingang in einen Ber-
linweiten Forderungskatalog, dem die Vollversamm-
lungen aller drei großen Universitäten zustimmten.
Sei es durch die Erfahrungen des erfolglosen Streiks 
von 1997 oder durch die von allen Parteien gleicherma-
ßen betriebene Spar- und Umstrukturierungspolitik. 

1 Der vorliegende Arti-
kel ist die gekürzte und 
überarbeitete Version 
eines Aufsatzes der unter 
dem Titel „Emanzipation 
oder Bildungslobby“ 
in der PROKLA, Heft 
134 vom März 2004, 
erschien.

2 In Berlin gab es 
vielleicht auch deswegen 
bereits im Sommerse-
mester 2003 eine heftige 
Protestwelle gegen die 
schon damals angekün-
digten Studiengebühren, 
vgl. dazu Hoffrogge 
2003b.
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Im Jahr 2003 zeigte sich gleich zu Beginn des Streiks 
eine Tendenz zur gesamtgesellschaftlichen Wahrneh-
mung und Einordnung der studentischen Probleme.

Allerdings hatte man manchmal den Eindruck, dass 
diese Resolutionen sich nicht ganz herumgesprochen 
hatten oder nicht verstanden wurden. Denn trotz aller 
verbalen Ablehnung der „neoliberalen Verwertungslo-
gik“ versuchten viele Studierende immer wieder, ihre 
Nützlichkeit für Staat und Nation zu beweisen. So be-
zeichneten sich etwa die KulturwissenschaftlerInnen 
der HU Berlin in einer 24-Stunden Marathonvorlesung 
als „weiche Standortfaktoren“, auf einem Flugblatt 
streikender HistorikerInnen wurde die Bedeutung der 
Tätigkeit von GeschichtswissenschaftlerInnen „insbe-
sondere im Außenministerium“ betont und auf keiner 
Demo fehlte das obligatorische Transparent „Deutsch-
land bleibt dumm – wir sind dabei“ (Vgl. Titelbild 
„Unicum“ 1/2004).
Auch das demonstrative Mitführen von Pappsärgen 
(„Wir tragen die Bildung zu Grabe“) unterstrich wie-
der einmal wirkungsvoll den Habitus des beleidigten 
Intellektuellen und trug gleichzeitig die eigene Ohn-
macht zur Schau.
Wie bereits 1997 wurde im aktuellen Protest von vie-
len AktivistInnen ihre Stellung in der Gesellschaft und 
die Rolle der Universität als Institution zur Elitenre-
produktion nicht reflektiert oder aber stillschweigend 
akzeptiert. Stattdessen setzte man erneut auf mög-
lichst viele, möglichst „kreative“ und öffentlichkeits-
wirksame Aktionen, um über ein positives Presseecho 
die Politik von ihrer vermeintlich irrationalen Haltung 
abzubringen. 
Dabei besitzen die derzeit ablaufenden Transforma-
tionen eine ganz eigene Rationalität, eben die oftmals 
kritisierte Logik der Verwertung. Die Universitäten 
verlassen in diesem Prozess die staatliche Sphäre 
und treten direkt in einen marktförmig organisierten 
Wettbewerb. Nicht nur die universitär zugerichtete 
Arbeitskraft, sondern auch die modular genormte Bil-
dung wird zur Ware, die per Studiengebühr erworben 
werden muss. So werden letztendlich die Studierenden 
selbst durch ihre mit creditpoint-Kaufkraft ausgestat-
tete Nachfrage dafür sorgen, daß nur noch direkt am 
Arbeitsmarkt verwertbare Bildungsinhalte angeboten 
werden. Die Sparpolitik spielt hier nur eine Legitima-
tionsfunktion, sie erzeugt den nötigen Druck, schafft 
Akzeptanz für die kapitalistische Landnahme im zu 
privatisierenden Bildungswesen (zur Transformation 
vgl. Bultmann 1996).
Im Protest 2003 wurde diese Transformation jedoch 
meist als rein fiskalischer Prozess wahrgenommen: Es 
wird gekürzt, uns wird was weggenommen. Ein Mus-
terbeispiel für diese eingeschränkte Wahrnehmung 
bildete ein Antragsentwurf der Grünen Hochschul-
gruppe an der FU Berlin. Darin wurden sowohl die 
menschenrechtswidrige Ausländerpolitik als auch die 
repressive Drogenpolitik in der BRD allein aus finan-
ziellen Überlegungen abgelehnt: Diese seien zu teuer, 
man solle doch lieber in Bildung investieren. Politische 
Kategorien jenseits von Haushaltslogik kamen hier 
nicht vor (Beck/Gruner 2003).
Die vermeintliche Entpolitisierung von Entscheidun-
gen, die Ideologie von Sachzwang und leeren Kassen 

bilden also nach wie vor die mächtigsten Waffen zur 
Umsetzung eines neoliberalen Gesellschaftsprojektes. 
Diese Ideologeme finden ihre Entsprechung in einer 
Studierendenschaft, in der es seit Mitte der 90er Jahre 
nicht nur keine linke Hegemonie mehr gibt, sondern 
auch die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Links 
und Rechts stark nachgelassen hat: In einer Umfrage 
aus dem Jahr 1996 sprachen sich 42 % der „linken“ 
Studierenden dafür aus, dass WissenschaftlerInnen 
sich mit ihrer Arbeit für die Sicherung des Indust-
riestandortes Deutschland auseinandersetzen sollten 
(Demirovic 1996: 384).
Stattdessen hat sich im Gefolge der Zeitenwende von 
1989 eine Art postmoderner Meinungspluralismus 
unter Studierenden etabliert: Jeder darf mal reden, alle 
sind undogmatisch und erfrischend ideologiefrei. Die 
damit verbundene Abkehr vom orthodoxen Marxis-
mus als steriler Dogmensammlung, die sich bereits in 
den antiautoritären Tendenzen des Streiks von 1988 
abzeichnete, wäre ein Gewinn für studentische Be-
wegtheit. Nur leider schießen die Studierenden von 
heute in ihrer undogmatischen Haltung gerne auch mal 
über das Ziel hinaus: Auf einer Vollversammlung der 
TU Berlin wurde tatsächlich eine Resolution gegen 
„sozialistische und kommunistische“ Flugblätter ge-
faßt, besonders Eifrige fingen gleich an, verdächtiges 
Schriftgut zu konfiszieren. Der Beschluss wurde zwar 
nicht veröffentlicht und bereits nach einer Woche wie-
der aufgehoben, zeigte jedoch den mehr als unsiche-
ren Stand jener emanzipatorischen Ideen, die in den 
Streik-Resolutionen festgehalten waren.
Die Abgrenzung nach rechts klappte dagegen nicht 
immer so recht. So wurde etwa die Solidaritätserklä-
rung des emeritierten Politik-Professors Fritz Vilmar 
mehrheitlich begrüßt. Zwar stand Vilmar durch seine 
antiamerikanischen und nationalistischen Seminar-
inhalte, etwa gegen die „Amerikanisierung der Deut-
schen Sprache“, bereits seit längerem in der Kritik. 
Dennoch gab er mehrere Veranstaltungen im Rahmen 
des Streiks. Bei der Band Mia und ihrem Song „Was es 
ist“, einem poppigen Liebeslied über einen deutschen 
Neuanfang, assoziiert mit den Farben Schwarz-Rot-
Gold, reagierten zumindest einige beherzt: Ihren um-
strittenen Auftritt auf einem Streik-Soli Konzert am 
15.1.2004 musste die Band wegen Protesten und Eier-
würfen abbrechen (Vgl. StreikZeit 10).
Dennoch kursierte gleichzeitig unter dem Titel „Einig-
keit und Recht auf Bildung“ eine auf die Melodie des 
Deutschlandliedes gereimte „Streikhymmne“. 
Dieses absurde Beispiel zeigt vielleicht am besten die 
Heterogenität der Streikbewegung, die lediglich in der 
Ablehnung von Bildungsabbau, Studiengebühren und 
Sozialabbau eine vorerst negative Einheit fand. Die oft 
fehlende Kritik an Staat und Nation veranlasste dann 
auch größere Teile der verbliebenen studentischen Lin-
ken, sich aus den Protesten herauszuhalten – dadurch 
wurden diese allerdings auch nicht politischer oder 
aufgeklärter.
Die 1990er Jahre haben offensichtlich eine bleibende 
politische Orientierungslosigkeit im studentischen Mi-
lieu hinterlassen.
Die weit verbreitete Vorstellung, allein durch kreative 
Aktionen und gute Presse ließe sich der bildungs- und 
sozialpolitische Kurs des Staates grundsätzlich verän-
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dern, erwies sich wie schon 1997 als Trugschluss und 
führte bei vielen AktivistInnen zu Enttäuschung und 
Resignation. Überhaupt läßt sich feststellen, daß der 
Studierendenprotest 2003/2004 sich mehrheitlich auf 
einer rein symbolischen Ebene abspielte.

Auch deswegen meinten die Herrschenden, sie könn-
ten diese Bewegungen einfach aussitzen und machten 
außer verständnisvollen Floskeln zunächst keine Zu-
geständnisse. Diese Taktik des „Weglobens“ von Pro-
testen ging jedoch im Winter 2003/2004 nicht so glatt 
auf wie noch im Jahr 1997.
Denn neben den dominanten symbolischen Aktionen 
setzten entschlossene Teile der Studierendenschaft 
immer wieder auf direkte Konfrontation: Besonders 
in Berlin suchten sie die politischen Eliten und Mei-
nungsmacherInnen auf, besetzten ihre Büros und 
brachten ihre Forderungen vor. Sowohl die PDS-Par-
teizentrale, als auch das Willy-Brandt-Haus, das Büro 
von Kultursenator Flierl und Finanzsenator Sarrazin, 
das Rote Rathaus, die Bertelsmann-Zentrale Unter den 
Linden und die taz-Redaktion in Berlin erhielten un-
erwarteten studentischen Besuch, in anderen Städten 
fanden ähnliche Aktionen statt. Manchmal wurden die 
Besetzungen nach einigen Stunden abgebrochen, ab 
und an mussten sie durch Polizeigewalt beendet wer-
den. Oder die Forderungen wurden erfüllt: In der taz 
vom 16.12.2003 erhielten die BesetzerInnen mehrere 
Sonderseiten, auf denen sie nicht nur die Bildungspoli-
tik, sondern auch die einseitige Berichterstattung der 
bürgerlichen Medien (einschließlich taz) heftig kriti-
sierten.
Einen Höhepunkt dieser direkten Konfrontationen 
stellte sicher die Blockade des Berliner Abgeordneten-
hauses am 15.1.2004 dar. Etwa 3000 DemonstrantIn-
nen zogen einen Belagerungsring um das Parlament, 
um die Lesung des Haushaltes zu verhindern und eine 
Neuverhandlung über Sozialabbau und Kürzungen zu 
erzwingen. Nur dank massivem Polizeischutz konnte 
die Sitzung dennoch stattfinden.
Diese Aktion, die sich explizit nicht nur gegen Bil-
dungsabbau, sondern gegen die gesamte unsoziale 
Sparpolitik des Landes Berlin richtete, war ein prak-
tisches Beispiel für die notwendige Ausdehnung des 
politischen Widerstands. Dennoch folgten nur wenige 
Nicht-Studierende dem Aufruf. Offensichtlich müssen 
erst gemeinsame Kommunikations-, Widerstands- und 
vor allem Organisationsformen von Studierenden und 
anderen gesellschaftlichen Gruppen gefunden und auf-
gebaut werden. Auch, um von der negativen Einheit 
„gegen Sozialabbau“ zu positiven emanzipatorischen 
Zielen voranzuschreiten. 

Wie so viele andere Bewegungen bröckelte auch dieser 
Streik mit dem Ende des Semesters zunehmend ab. In 
Berlin konnte dennoch genug Druck aufgebaut wer-
den, um die Basis der PDS dazu zu bewegen, ihrem 
Senator Flierl auf einem Parteitag die Umsetzung des 
geplanten Studienkontenmodells zu untersagen. Dies 
ist der Grund, warum die Universitäten in Berlin bis 
heute keine Studiengebühren verlangen. Als weitere 
Errungenschaft ist die Besetzung eines leerstehenden 
Gebäudes an der HU und die Gründung der „Offenen 
Uni Berlins“ zu nennen, die sich ebenfalls bis heute 

erhalten hat.
In fast allen anderen Bundesländern jedoch konnten 
trotz ähnlich radikalem Protest damals keine Erfolge 
erzielt werden. Dies lag einerseits an der Kaltschnäu-
zigkeit der jeweiligen Landesregierungen: Viele Mi-
nisterpräsidenten spekulierten erfolgreich auf ein bal-
diges Ende der Proteste – sie wussten nur zu gut, dass 
Studierendenproteste in den vergangenen Jahren stets 
nach einer euphorischen Hochphase schnell wieder 
abgeflaut waren und kaum kontinuierliche Organisati-
onsformen oder Politisierungsprozesse hervorbringen 
konnten.

Ein anderer Grund für die geringe Durchschlagskraft 
des Streiks war, dass die Wandlung von der studen-
tischen Lobby zum Sozialprotest zwar von Teilen der 
Streikenden gewollt, aber nicht von der Masse mit-
getragen wurde. Sozialprotest, das hätte etwa bedeu-
tet, entschieden gegen die 2004 in Kraft getretenen 
Hartz-Gesetze zu protestieren. Als jedoch mit den 
Montagsdemos Ende 2004 eine derartige Protestbe-
wegung in Gang kam, saßen die Studierenden mehr-
heitlich wieder in den Hörsälen. Dies war keineswegs 
nur die zufällige Ungleichzeitigkeit zweier Protestwel-
len, sondern zeigt, dass aus den Mißerfolgen der rein 
studentischen „Mehr Geld“-Proteste der 1990er Jahre 
nicht die entscheidenden Schlüsse gezogen wurden. 
Auch 2003/2004 dominerten vielerorts Medienzen-
triertheit und die Idee, mit einem kleinsten gemeinsa-
men Nenner aus rein studentischen Forderungen mög-
lichst alle mitzunehmen. Eine gescheiterte Strategie, 
die dringend abgelegt gehört. 
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