
Studentenwerke

Um eine gesamtübersicht zu geben ist es nötig die Studentenwerke undifferenziert 

mit ihren Arbeitsbereichen zu betrachten. Nachfolgende Thesen schließen nicht 

aus, daß einzelne örtliche Studentenwerke "sozialer" handeln und in kleinen 

begrenzten Gebieten den Studierenden wirklich unterstützt.

Die Arbeitsbereich der Studentenwerke sind im hess. Studentenwerksgesetz 

festgehalten. Das Gesetzt läßt die Schwerpunkte nicht offen: Mensa, Wohnen 

und BAföG. Schwammiger und undifferenzierter wird es bei den kulturellen und so

zialen Untersützung der Studierenden. Hier ist es ermessens Sache der Studenten

werke aktiv zu werden. Das sieht in der Praksix so aus, daß einige Aktivitäten 

zeigen, die eigentlich für alle verbindlich sein müßten. Hier sind zu nennen: 

Psychosoziale Beratung und Betreuung, Behindertenbeauftragte, Kindertagesstätten.

In den letzten Punkten steckt auch die Kritik an der Arbeit der Studentenwerke.

Sie sind aus Studenten ehemals gegründet worden und spielen sich heute nur noch 

als Verwalter und Geldeintreiber auf. Soziale und Kulturelle Belange müssen 

in Kämpfen und oft jahrerlangen Kleinstarbeit abgerungen werden. Immer wieder sind 

es die Astfcen, die die STudentenwerke an ihre Pflichten erinnern muß. Die wirk

lich kostenträchtigen, aus eigener Tasche zu bezahlenen Leistungen werden nicht 

erfüllt. Krabbelstuben werden z.B. mit kaum nennenswerten beiträgen gesponsert 

(bis auf Marburg, da ist die Summe höher ca. 50.000). Die Studentenwerke sind 

zu Behörden degeneriert und haben nur noch verwaltende Funktion sind nicht 

in der Lage Arbeitsfelder zu entdecken und ruhen sich auf dem Statut der Anstalt 

des öffentlichen Rechts aus, dabei ist abzusehen, daß die Studentenwerke ihre 

Funktionen verlieren werden. Die rückläufigen Studefcinn/enzahlen piaetoi^doutii-ofâ  

,4eß werden es mitsich bringen, daß der Verwaltungsapperat schrumpfen wird. Die 

Gedanken,der Bundesregierung zur Änderung des BAföGS und zum Einstieg in Banken

modelle werden es mit sich bringen, daß auch die BAfÖG-Abteilungen ihre Arbeit 

verlieren. Neue Bauten im Bereich des Wohnens wird es auch nicht mehr geben, eine

Verwaltung der vorhandenen Wohnungwen durch
u

denkbar,und. Mensen w«rdeo dann von privaten
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r übernommen. Dann sind die Studentenwerke ARBEITSLOS und bedürftig, sie haben es

versäumt neue Aufgabengebiete zu finden und ihre Rolle als Anwälte der Studierenden 

wahrzunehemen und für den Erhalt sozialer Leistungen und vor allem den Ausbau zu 

fordern, nein sie haben versucht zu taktieren und Zugeständnisse zu machen. Haben 
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Anstatt zu fordern, daß das Bafög erhalten bleibt oder in seine ursprüngliche 

Form gebrächt wird beteidigen sich die Studentenwerke an neu Konzeptionen, 

und mit jeder entfernen sie sich von einem Zuschußmodell. Um realistisch zu 

bleiben nehmen sie Verschlechterungen für uns in Kauf.
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Das oben genannt sind Prognosen - jedoch sehr realistische. Die STudentenwerke 

können einer Auflösung nur dann entrinnen, wenn sie anfangen sich an ihre ur

sprünglichen Zielsetzung zu erinnern, wenn sie anfangen mit den Studioerenden für 

unsere Belange sich einzusetzen, anfangen den sozialen Sektor^ zu erschließen als 

ihr ureigenes Arbeitsfeld. Die da dswacr wären:

Einrichtung von Beratungsstellen - psucho-soziale Betreuung 

“ Einrichtung von Stellen zur Betreuung und Beratung von behinderten 

Studierenden

-Einr i c h t u n g e n  von Kindertagesstätten

► n i c h t  nur Bafög v erwalten sondern sich für.eine studentenfreundliche 

Auslegung der Gesetze zu sorgen, entbürokratisierung, Forderung noch 

höheren Sätzen, längere Laufzeit, Studierende die g e rade so herausfal

len wieder aufnehmen, Tricks und Kniffe vermitteln, eigentlich ist 

es simpel, einfach mal w a s  für uns tun 

—  die Wohnheime umbauen, so daß wir uns darin bewegen können und uns 

nicht wie Kannikel Vork o m m e n  - aus zwei macht ein Zimmer  

- das Mensaessen könnte a u c h  besser sein und gesünder 

- d i e  Cafefcten sind of t m a l s  reine Gewinnbetriebe, hier werden wir ge

schröpft, müssen De f i z i t e  urtd Fehlkalkulationen ausgleichen

Die Studentenwerke lassen sich ohne Gegenwehr mit Rahmengesetzen von BurTd

und Ländern immer mehr einschnüren. Sie verstecken sich dahinter und ziehen sich^

aus ihrer sozialen Verantwortung.

Durch die einschnürenden Gesetze werden STudierende unter hohen psychischen Druck 

gesetzt. Immer wieder wird ihnen die mis/erable finanzielle Misere vor Augen gefüht. 

Immer müssen sie damit rechnen wenigre zu bekommen, dafür aber mehr zu bezahlen- 

imm Sinne von zusätzlicher Arbeit und auch siehe Studiengebühren. StaAt und Bund 

haben es sich scheinbar zum erklärten Ziel gemacht nur noch die stärksten studieren 

zu lassen. Stark im Sinne von Ellenbogenkraft, finanzielle Hilfe der Eltern und 

stark im Sinne von aushalten Doppelbelastungen( Studium und Arbeit). Die Unis 

sollen Menscehn produzieren, die ihre Bildung als Kapital sehen und nur noch 

ökonomisch denken und mit allen Mittel sich durchsetzen, denn diese Menschen werden
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in der Wirtschaft gesucht und sind einsetzbar. Was dieser Staat absolut nicht will 

sind kritische Menschen, die sich bilden um Veränderungen für eine selbstbestimmte 

Gesellschaft zu erwirken, sprich Geisteswissenschaft entfallen sind absolut über

flüssig wenn nicht sogar schädlich.

Die Maßnahmen des Staates und auch der Länder richten sich gegen dTg-Gruppen dcj>
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Mensrhen di-e gehinderte und gegen Frauen, gegen sozial Schwächere. Die gehinderte 

sind angeblicyh nicht voll funktionsfähig, außerdem muß dann ein menschengerechterr 

Arbeitsplatz eingerichtet werden und das kostet Gelfd und ist im ersten Moment nicht 

effektiv genung. Das gleiche bei Frauen, die sollen doch bitteschön nicht erst 

studieren sondern ihre von der Natur gegebenen Rolle entsprechen handeln und dem 

ff&nn die kraft bewahren und so weiter. Frauen wird es immer schwerer gemacht zu 

studieren. Die Änderungen des BAfÖG-Modells würde auch bedeuten, daß die 

Familien, sprich die Eltern wieder entscheiden wer aus der Familie das Privileg 

des Studiums bekommen soll. Das wird dann in der Regel die Jungen sein, denn die 

müssen ja eine Familie ernähren und Frauen kriegen ja so oder so Kinder und fallen 

dann aus.


