
die basisgruppe Chemie hat eioh praktisch in verschiedene 

arbeitende gruppen aufgeteilt, ih rote zellen, in denen 

di skussionsteilriahme, Arbeit und praxis Verpflichtung 

sind .

In ihrem Plenum (jederi Itiittwöch) werden aktuelle Probleme 

der stand der gruppenarbeit u.ä. diskutiert, 

außerdem ist hier der Ott wo politisch interessierte 

Zur gruppeharbeit angeregt Uierden sollen
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I. Vermögensvertei1ung 

dazu ein Modell :
2 Leute teilen sich ihre Arbeit der eine übernimmt die Organisation (Unter
nehmer), der andere die Produktion (Arbeiter).
Aus dem Ertrag werden
a) die eingesetzten Produktionsfaktoren bezahlt (Unternehmergehalt, Lohn des 

Arbeiters, Material- und Energiekosten, etc)
b) Ein Teil des Produktionsgewinnes wird wieder investiert.
al 1erdings : die Arbeitstei1ung in der kapitalistischen Gesel1schaft ist nicht 
h^izontal. Die Organisation beherrscht den Produktionsprozess und b e h a u p t e ^  
ihn mit dem lächerlichen Hinweis auf ihr Risiko. Der Unternehmer beansprucht 
die totale Verfügungsgewalt über alle anderen Produktionsfaktoren sowie über 

das Produktionsergebnis, also jede Investition. In Klassenstruktur und Erbrecht 
sind diese Verhältnisse zementiert. Unternehmerisches Eigentum ist tatsächlich 
nichts als legalisierter Diebstahl.-

Der Arbeiter im Betrieb, egal ob er dem unteren verwaltenden oder produzieren
den Teil zugehörig zählt* wird zum bedienten Werkzeug,ohne jeden Einfluß und 
deshalb ohne Interesse äuf das Produktionsziel. Im Fortgang der Entwicklung 
ist der Arbeiter immer mehr zum anonymen Zubehör, zum organischen Bestandteil 
der Produktionsanlagen geworden. Als Maschinenteil behandelt und eingesetzt 
hat er quasi Warencharakter erreicht.
W ^  verhalten sich nun die einzelnen Glieder der produzierenden Klasse, i h r ^  
Hierarchie nach aufwärts vom Gastarbeiter zum Ingenieur in einem solchen 
entfremdeten Produktionsgeschehen?
Zur untersten Klasse wird zunehmens eine wieder qua Recht (diesmal Ausländer
gesetze) unterpreviligierte, politisch macht- und sprachlose Masse (1,7 Mill.). 
Neben ihr ist der ungelernte Hilfsarbeiter (von den 13,5 Mill. im produzierenden 
Gewerbe Beschäftigten sind allein 9 Mill. ungelernte Arbeitskräfte) dem 
Betrieb durch Lohnsystem und Arbeitsbedingungen am meisten ausgeliefert.
Wird der Arbeiter im Produktionsprozess previ1igiert, wie schon Vorarbeiter 
und Meister, in weit stärkerem Maße aber Techniker und Ingenieur, ihm also mit 
Ordnungsfunktionen Macht und die "Interessen des Betriebes" übertragen, dann 
kann er die eigene Unterdrückung an die nächstfolgende Stufe weitergeben.
Seine Klassenzugehörigkeit wird verdrängt. Seine Bedeutung aber wächst, sowohl 
was die Verlagerung des betrieblichen Geschehens von der arbeitsintensiven zur 
maschinenbestimmenden Produktion, als auch was seine strategische Situation im

Betrieb angeht. j, - 2 -
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II. die Funktion der technischen Intelligenz im spätkapitalistischen 
Verwertungsprozess.

Aus der vordergründigen Analogie : Student J Lehrling
techn.Intel 1i^enz - Arbeiter

kann noch keine eigentliche Interesseniderttität abgeleitet werden.
Es ist wohl offensichtlich, dass
1. der Ausbeutung des Lehrlings im Biettrieb die des fortgeschrittenen Studenten 
an der Hochschule entspricht. Dabei werden nicht nur die Produktionsergebnisse 
(hier Diplom- und Doktorarbeit) außerhalb seiher Kontrolle verwertet, sondern 
es wird auch seine Arbeitskraft in einem Maße beansprucht, die in keinem 
Verhältnis zur Bezahlung steht. £

!.*<2/*Der Tätigkeit des Arbeiters an der Maschine entspricht die des Chemikers 
im Betriebslabor, der genausowenig wie jener Uber das Ziel seiner Produktion 
oder über die Verwendbarkeit seiner Forschung verfügen kann.
So wie der Arbeiter von der Maschine ist der Chemiker köntrolliert voh der 
stetigen Forderung nach Verwertung;
Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied, nämlich ;
der Ingenieur im Betrieb schafft durch die techn. Anwendung seiner Wissenschaft, 
also etwa durch die Konstruktion einer Maschine, durch die Erfindung neuer 
Werkstoffe oder Verfahren die Voraussetzung, dass die Zur gleichen Produktion 
notwendige Arbeitszeit verkürzt und die 'überflüssige' damit vermehrt wird.
In dieser überflüssigen Arbeitszeit, die in der Regel nur zu einem kleinen Teil 
als absolute Arbeitszeitverkürzung weitergegeben wird, produziert der Arbeiter 
a ^ d e r  Maschine Mehr-wert. ^
Die technische Intelligenz fungiert also praktisch über die Indienststellung 
ihrer Wissenschaft als Ausbeuter des Arbeiters, obwohl sie objektiv selbst 
ausgebeutet ist vdm Unternehmer;

III. die Funktion der sozialen Einrichtungen im Kapitalismus.

1. soziale Einrichtungen sind nicht eigentlich das Ziel der kapitalistischen 
Entwicklung; vielmehr soll, um Profit und Stabilität langfristig zu garantieren 
Zufriedenteit.also Revolutionsunwi11igkeit erzeugt werden. Soziale Ein
richtungen bilden dabei so etwas wie eine Regelstelle von Zwangen, Orte* wo 
Agressionen kompensiert werden. Anpassung soll hier erfolgen. Irreversibei.
2. Eine andere wichtige Funktion von sozialen Einrichtungen, soweit sie höhere 
Löhne und mehr Freizeit bedeuten, sind vorliegend ökonomischer Natur.
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Bei der Sklavenarbeit v/ar der Arbeiter von der Zirkulation des Kapitals 
ausgeschlossen; er konnte also auch nicht, etwa durch den Kauf von Pro
duktionsgütern, zu seiner Vermehrung beitragen* Damit er das kann, muss sich 
sein Lohn zwangsläufig proportional entwickeln mit der Vermehrung der 
Produktion.
Durch eine Arbeitszeitverkürzung steigen ebenfalls seine Bedürfnisse, 
natürliche Folge ist die Steigerung des Ab satzes und damit wieder der 
Produktion.
Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung stehen aber im Widerspruch zu den 
Forderungen der einzelnen Unternehmer, denn :
weil die menschliche Arbeitskraft die einzige Ware ist, die zwischen 
Einkauf (Lohn) und Verkauf (Wert des gefertigtes Produktes) allein durch 
|ihren Gebrauch (Arbeitszeit) wertvoller wird, also selbst-ständig Wert a  
produziert, ist das eigentliche Interesse des Unternehmers, die Differenz 
zwischen Lohn und Warenwert möglichst groß zu halten.
Aus dem aufgezeigten Widerspruch ergibt sich das Bedürfnis des Kapitals, 
die Produktion vernichtend zu verwerten (z.B. durch Kriegsforschung und 
-entwicklung).
Kapitalvernichtende Produktion übernimmt zudem vornehmlich in Krisenzeiten 
eine stabilisierende Funktion. Mit ihr $011 der natürlichen Entwicklung 
(vereinfacht skizziert) entgegnet werden: durch den Anstieg der Arbeits
losigkeit, die entsteht durch ersatzlose Automatisierung, nimmt die Kauf
kraft der Massen ab. Die Industrie muss ihre Produktion einschränken. Bei 
der verminderten Nachfrage sinkt der Preis für die Ware und damit die 
Rentabilität der eingesetzten Produktionsfaktoren.
Um der Folge dieser Entwicklung, der massenhaften Verelendung und der s i Q  
daraus ergebenden Revolutionsbereitschaft Zu begegnen, werden Regierungen 
eingerichtet, die über Kapital Vernichtung wieder Sicherheit , Ruhe und vor 
allem Ordnung versprechen, z.B. 'soziale' Regierungen, die durch die Fort
setzung des Faschismus mit anderen Mitteln, durch Angst, Werbung und 
Rassismus, durch politische Verschleierung und Ratenkauf im Kapitalismus 
die Entproletarisierung versuchen. ,

»o •
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damit

aus einem Vortrag von Dr.jur. Hans-AI brecht 
Bischoff, einem der 5 BASF-Direktoren

"... Der Mensch steht keinesfalls etwa - wie Neoromantiker der Sozialpolitik 
es so gern sähen - im Mittelpunkt des Betriebes. Dort steht etwas ganz anderes. 
Dort steht die Produktion, der sachliche, der wirtschaftliche Erfolg. Denn um 
ihretwillen ist der Betrieb da.
Um ihretwillen ist der Betrieb das, was er ist, und so, wie er ist: ein 
technisches Gebilde mit einer sachbezogenen, d.h. auf ein sachliches Ziel 
r ^ h t e t e n  Organisation. Der Betrieb ist keine Heimat und keine Ev. Akademie; 
kein Arbeiterwerk, kein Einsatz von Industriepfarrern wird ihn dazu machen.
Sein alleiniger Zweck ist die Produktion von Gütern, von Waren, die andere 
brauchen. Alle seine Mittel sind darauf ausgerichtet und miteinander dahin 
abgestimmt, dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, d.h. so billig wie möglich 
und so gut wie möglich so viel Güter zu produzieren und abzusetzen, wie 
möglich. Damit dies erreicht wird, muss der ßetrieb funktionieren, müssen 
alle seine technischen und organisatorischen Mittel funktionieren.
Zu den Mitteln, die er hat und deren er sich bedient und bedienen muss 
das Ziel erreicht wird, der Betrieb funktioniert, gehören 
auch Menschen. Da alle Mittel funktionieren müssen, müssen 
auch die Menschen funktionieren. Was funktioniert, ist 
Fikt io n .  Der Betrieb bracht die Menschen nicht als Menschen, 
die Gott bei ihrem Namen gerufen hat, sondern als Funktionen.
Er braucht nicht den Franz S., nicht den Ernst K., nicht den Heinz ß., sondern 
er braucht einen Schlosser, einen Kraftfahrer, einen Buchhalter. Franz S. ist 
der Schlosser, Ernst K. der Kraftfahrer und Heinz B der Buchhalter. Der Be
trieb verwendet sie in diesen Funktionen, er braucht sie in diesen Funktionen, 
in keinen anderen. Braucht er keinen Buchhalter mehr, weil dessen Arbeit von 
einer Rechenmaschine übernommen wird, so muss er sich von Heinz B. trennen, so 
wertvoll dieser als Mensch auch sein mag. Denn dem Betrieb nützt der wertvolle 
Mensch nichts, sondern ihm nützte bisher der Buchhalter. Wird Ernst K. so 
nervös, dass er den Straßenverkehr nicht mehr bewältigen kann, so muss der 
Betrieb sich von Ernst K. trennen. Es kann ihm nicht auf den Menschen, sondern 
nur auf den Kraftfahrer K, ankommen. Da K. nicht mehr Kraftfahrer sein kann, 
muss er gehen,und der Betrieb muß einen neuen Kraftfahrer einstellen, denn den

braucht er.



IV. circulus vitiosus

aus I. gehören die Produktionsmittel nicht denen, die sie erarbeitet haben, 
aus II. stabilisiert die techn. Intelligenz die Ausbeutung
aus III. komrnön soziale Einrichtungen uienn Überhaupt dann hur den im PtoduktionS- 
leben befindlichen Zu; ürtd däsl aud einem guten Gruhd : Agtessiönen sollen nicht am 
Ort ihrer Entstehung freiwerdsh.
Für Kinder, Schüler, Lehrlinge Studehtert und alte Inenschert kann vört soiiaien 
Einrichtungen nicht die Rede sein.

und nun der Kreis :

Struktur des RealvSrmögShs in der ÖRö :

heute verfügen 1,7 % der Haushalte über 35# des privaten Vermögens und über 7o % 
der Produktionsmittel, und Ö»1 # eilet Haushalte Über 14 # des gesagten VölkSver-

Der Arbeiter kann nur relativ kleine Beträge sparen, die Grenze fU* seine Ver
mögensbildung Stellt in der Regel daS Sparbuch dar. Banken deinen er damit einen 
Teil se nes Vermögens übergibt für einen Z^ns der gleioh zu setzen iit mit der 
jährlichen Geldentwertung dienen aber der Industrie als Kreditinstitute.
Oie Großindustrie leiht sich also über die Eirtridhtüng Bank das Geld "vom Wann 
auf der Straße", um eä selbst gewinntragSrtd tu investieren.

Vermögensbildung ih ArbeitheHmathand heißt also VermögensLcnzerttr&tidn beim 
Unternehmer.
Der Kreis ist geschlossen mit der Tatsache,dass nur 6,4 aller höheren Schüler 
aus Arbeiterfamilien starnmert»

195 p i, 1955 I960

d. Arbeiteranteil 37,7# 18,2# 15,6# fällt»

^ j g e n s .



Das klingt unmenschlich und ist auch unmenschlich. Aber es ist nicht in 
moralischem Sinn unmenschlich, sondern in einem ganz anderen, nüchtern
sachlichen. Der Mensch ist vom Betrieb nicht als Mensch, sondern als Funktion 
gefragt. Der Mensch als solcher ist für den Betrieb nichts, die Funktion, 
die er ausüben kann, alles. Ganze Berufe fallen weg, und die Menschen, die 
sie ausübten, werden überfl üsssig, wenn sie nicht anders nutzbar sind : um
geschult oder ungelernt.
Der Betrieb braucht noch einen anderen Menschen als Mittel dafür, das alles 
funktioniert, das der Betrieb funktioniert. Das ist Werner F., der Funktionär 
Denn ein Funktionär ist ein Mensch, der dafür zu sorgen hat, daß Funktionen» 
eine Apparatur, eine Organisation, vor allem aber andere Menschen in ihren 
Funktionen und damit als Funktionen funktionieren. Fällt der Funktionär aus, 
^ o  muß er schnell ersetz werden. Er muß ersetzbar sein, und wäre der C h e £  
selber dieser Funktionär. Denn sonst funktioniert der Betrieb nicht mehr.
Ein Betrieb, der nicht mehr funktioniert, geht zugrunde.
Funktionen und Funktionäre müssen also wesensmäßig ersetzbar sein. Da sie 
innerer Teil eines Ganzen, des Betriebes, sind, sind sie ersetzbares Teil 
und - von der Kehrseite gesehen - Ersatzteile. Ersatzteile müssen griffbe
reit daher eingeordnet, gekennzeichnet, katalogisiert sein, eine Nummer 
tragen. Das Wesentliche und Wichtige an ihnen ist dise Nummer, die angibt, 
wie sie als Ersatzteil verwendet werden können. Ein Mensch aber, dessen 
Wichtigstes, dessen Wesensmerkmal für den Betrieb die Nummer ist, die er 
trägt, ist selber Nummer. Und in diesem Sinne sind wir alle Nummern. 
Nummer-sein gehört zum Wesen des Menschen im industriellen Massenzeitalter."



I, Die Prüfuno als hochschul-didaktisches Problem

Prüfungen finden ihre Rechtfertigung, meil sie angeblich
a) eine Selbstkontrolle des Studenten über seinen Lernerfolg ermöglichen
b) ihm eine Orientierungshilfe für die zeitliche Gliederung seines Studiums geben
c) durch das Erfolgserlebnis Interesse regen bzui. Hemmungen beseitigen
d) eine Rückmeldekontrolle an den Lehrenden darstellen, die die Bestätigung liefern 

soll, dass die Lehrinhalte in der richtigen UJeise vermittelt tuurden. Wenn das 
Prüfungsergebnis negativ ist, soll es die Lehrmethoden korrigieren.

Alle diese Erfordernisse a) bis d) können jedoch tatsächlich nur von anonym durch- 
^wsführten Nachweisen, di0 den Namen Prüfung nicht mehr verdienen, erfüllt werden, 
^ n n :  J k

wegen der geteilten Aussicht auf Erfolg unterwirft sich der Student in einer Angs^- 
situation der Prüfung, in der - das gilt zumindest bis einschließlich Vordiplom - 
nur Fakten abberufen und nicht nach Verständnis gefragt wird. In einer solchen 
Situation wird der Prüfling in den meisten Fällen ein Leistungsminimum erreichen, 
wenn nicht vollständig versagen, weil seine Wiederholungsfähigkeiten durch affektive 
Stimmungen (Angst) blockiert sind. Die Rückmeldefunktion an den Studenten wird also 
verfälscht, das hat die eigene Unterbewertung und daraus gesteigerte Unsicherheit 
für die nächste Prüfung etc zur Folge.
Sein eventuelles Erfolgserlebnis gibt nur Auskunft über seine psychische Widerstands
fähigkeit und über sein Verhältnis zum Vater (über die Psychologie der Prüfungsangst 
siehe bes. Fachschaftsinfo 2). Eine Orientierungshilfe wird durch erfolgreich beendete 
Praktika genügend geliefert.
Zum letzten Punkt: wenn der Lehrerfolg durch die Prüfung bestätigt werden soll, meint 
das natürlich, dass die pädagogische Leistungs(un)fähigkeit des Hochschullehrers in 
besonderem maße in die Prüfungsnote Eingang findet.
Die Prüfung fällt damit endgültig durch.
FS ist unbegreiflich, wie sich in 1/4 Stunde Prüfungszeit (Vordiplom, Diplom) die 

^bhrenden über die Lernarbeit von mehreren Semestern - und das geschieht ohne Koi^vkt 
zu ihnen - objektiv informieren können. ^
Die Fragwürdigkeit des gesamten Prüfungssystems ist evident und auch genügend be

kannt.
Prüfungen aber können nicht isoliert von den Lehrmethoden verstanden oder aber nur 
als psychologisches Problem begriffen werden.
In einem repressiven Schul- und Universitätssystem entwickeln sich die Studienleistun
gen nicht parallel mit dem Grad an fachlichem Verständnis, und Prüfungen, seien sie 
noch so objektiv, stellen hier nur ein Maß für das Erinnerungsvermögen an erlerntes 
dar, für das es keine Zeit und keinen Raum gab zur Verarbeitung. Die Anzahl von Nieten 
oder der drop-out geht proportional mit der pädagogischen Unfähigkeit der Lehrenden, 
mit der Anonymität der Lehrveranstaltungen, mit der diktatorischen Manier, Lehrinhalte 
zu vermitteln und im Grunde mit der Fremdheit, die aus der Schizophrenie zwischen 
Ausbildung, wie man sie sich vorstellt, und Verwertung, wie sie verlangt wird, re
sultiert. So liegt die mittlere Leistung weit unter der wahrscheinlichen Leistungs

fähigkeit.
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Was sollen Prüfungen also heute? 

a ) _si£ £03:i£n_zjjr_Anpj3sgujiQ_Z£inqen_
In seiner Untersuchung bei 2153 Studenten an 45 deutschen Hochschulen gaben 84,4 % zu, 
dass sie sich durch Prüfungen von ihren Professoren und Dozenten abhängig fühlen.
56,6 % der Befragten mären dadurch gehemmt, Kritik an Lehrmethoden, -meinungen, oder 
an den bestehenden Verhältnissen innerhalb ihrer Hochschule zu üben.
Prüfungen nehmen also entscheidenden Einfluß auf die autoritative Durchführung des 
Studiums. Sie stabilisieren durch die Verinnerlichung der Leistungsideologie die 
gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse. Kreativität rnird so unterdrückt. Durch 
Unterordnung rnird der Student auf jene Verhaltensmeisen programmiert, die zur Repro
duktion der autoritären Gesellschaftsform notmendig sind. Dazu gehört, dass die 
Inhalte des Studiums brauchbar und abrufbar gemacht merden für die in dieser Gesell
schaft Herrschenden.
Individuell durch das Prüfungsmonopol und allgemein durch die Einrichtung der Prüfung 
überhaupt (Rahmenprüfungsplan) rnird bei der Kongruenz der Interessen diese zur Be
stätigung der Herrschaft der Herrschenden.

b ) Di£ jlujBlesjBfjjnktioji vo^ £rüfunigeri

Wenn mir die zum Teil totale finanzielle Abhängigkeit einiger Hochschullehrer bzuÄ

f
hstitute von der Großindustrie in Rechnung stellen, rnird deutlich, dass außerunf® 
ersitäre Erfordernisse Inhalt, Gang und Ziel des Studiums vorrangig bestimmen. 

Prüfungen sollen dabei erreichen, dass die Lehrerfolge des Hochschullehrers eine vom 
Bedarf vorgeschriebene Grenze nicht überschreiten. Sie üben also eine Auslesefunktion 
aus, und zrnar
1) formal, durch die begrenzte Möglichkeit zur Wiederholung somie die Unmöglichkeit, 

schlecht bestandene Prüfungen zu miederholen,
2) inhaltlich, durch den Schmierigkeitsgrad,
3) psychologisch, meil nur die zur raschen Anpassung befähigten Studenten die Prüfung 

bestehen. Und solche Studenten merden später gebraucht.

Um diesen out-put an fachlich hochqualifizierten Kräften zu optimieren, merden Prü
fungen in Zukunft vermutlich zrnar von irrationalen Bemertungskriterien etmas befreit, 
ihre Auslesefunktion aber mesentlich verschärft merden, z.B. durch Numerus clausus, 
Kurzstudium. .
Durch Prüfungen im ersten Teil des Studiums soll der Kostenfaktor "Ausbildung1' 
minimiert merden, das geschieht durch die typischen Ausleseprüfungen, mie sie die 
Klausuren im theoretischen 1. Semester, der Mathematikschein und dann aber auch die 
zermürbende Praktikumsarbeit darstellen. Daneben, und das verstärkt sich zum Stud^fci- 
^^de hin, finden eine Menge blödsinniger Ritualprüfungen statt, die über die herr-^ 
schaftliche Zeremonie eigentlich an die Herrschaft gemöhnen sollen; der Prüfling 
rnird zum dankbaren, meil nicht geschlachteten Untertan.

III. Situation an der Fakultät f« Chemie. Biologie etc an der THD 

A. De£ Numerus; clausus ^äußere. JLujiajLS£nils£es_cihriinj<un.gJ_
Frankfurter Vermaltungsgerichtsurteile (von höherer Instanz mieder aufgehoben) haben 
argumentiert, der Numerus clausus sei rechtsmidrig, rnenn er eindeutig nicht mehr den 
Charakter einer begrenzten Notmaßnahme trage, sondern die Regierung ständig unmillig 
und unfähig sei, genügend Ausbildungsplätze zu schaffen, und dadurch den Kern des 
Grundgesetzes aus Art.12 verletze. Die Notmaßnahme ist aber unmahrscheinlich, denn die 
Entmicklung der Studentenzahlen mar vorhersehbar, Konsequenzen blieben vernachlässigt, 
die natürliche Folge, die Studienplatzbeschränkung, mar also entmeder ein Unfall 
oder aber geplant» Chemie und Kernchemie schafften nicht einen neuen Stucienplatz; 
im Gegenteils ungenutzte meil unterbelegte Praktikumsplätze bei den Studienanfängern 
SS 1969, besonders WS 1969/70 und vorausichtlich bei denen des SS 1970; obmohl das 
Dringlichkeitsprogramm 1970 allein für die Lehrstühle anorg. Chemie und Kernchemie 
80,000.- DM bereitstellte.

H. Die Prüfung als oesellschaftllches Problem
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B. Da_r iinjiar-8_Ajjf£aj2mj8SitO£p_
meint wohl Immatrikulation, dann aber Wartebank oder Schleudersitz (bei Prüfungen).

1) In der Biologie sind eine Anzahl der bis zum Vordiplom notwendigen Praktika 
bereits auf mehrere Semester ausgebucht

2) in der Chemie: trotz aller Bemühungen der Lehrenden, das theoretische 1. Semester 
didaktisch oder leistungsideologisch (Lieser) zu rechtfertigen: es bleibt die 
Wartebank und wird für Viele zum Donnerbalken.

Tatsache ist, dass:
a) durch das theoretische Vorsemester die Möglichkeit zu verschärfter Auslese ein

gebaut wurde
b) durch die Unzahl von Prüfungen bereits hier zur Anpassung oder Aufgabe gezwungen 

wird
c) aber auch, dass durch dis Praktikumsverkürzung auf 2 Semester 1/3 mehr Studien

plätze geschaffen wurden ( für 1970 ungenutzt); die jedoch nur für das anorg*- 
-analyt. Grungpraktikum und nicht absolut; denn hier bleibt immer noch jenes 
Pflichtpraktikum mit den wenigsten Plätzen (org. Chemie) für den Durchlauf ge- 
schwindigkeitsbestimmend.

Die bisher gesammelten Unterlagen Uber die beiden durchgeführten theoretischen Vor
semester sind noch zu wenig repräsentativ und bedürfen der Auswertung; mit Sicherheit 
sagen läßt sich jedoch, dass

1) jeweils mehr als 40 % entweder aufgegeben oder aber erst nach Rücksprache oder mit 
Auflagen ins Praktikum zugslassen wurden.
Hierzu Zitat (Lieser): ..., scheiden im ersten Semester etwa 30 % der Studierenden

wegen mangelnder Eignung..... aus.
2) dass nachweislich die Praktika der Studienanfänger des SS 1969 sowie des WS 

1969/70 stark unterbelegt waren.
Hierzu Zitat (Lieser): Wer keine ausreichenden Leistungen erbringt, hat kein

Anrecht auf einen Arbeitsplatz im Praktikum.
... scheint diese Lösung sehr viel besser als irgendeine 
Form des Numerus clausus.

Zitate aus: Erfahrungen mit einem ersten "theoretischen" 
Chemie-Semester; K.H. Lieser in Nachr. Chem.

A  Techn. 18, 1970, Nr.8? S. 155 f.

Prüfungen, wie sie heute geübt werden, sind nur Ausdrucksmittel der herrschenden w  
Vorstellung von Wissenschaft. Diese aber wird in einem kapitalistischen System nicht 
verwandt, um die notwendige Arbeitezeit ersatzlos zu vermindern, sondern im Gegenteil 
zur Produktionssteigerung, die sich wiederum in ihrer Qualität an den Bedürfnissen 
der herrschenden Klasse (Werbung, Kriegsproduktion) orientiert.
Die Forderung nach Objektivierung oder gar Abschaffung von Prüfungen, selbst wenn sie 
parallel geht mit der Suche nach anderen Lernmotivationen, ist in einer, auf profi
table Verwertung ausgerichteten Umwelt also, illusionär.
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Oie Hochschullehrer der Fakultät f* Chemie, Biologie etc sind aufgefallen

a) UJas die Rädelsführer LIESER (Kernchemiker) und MARKEL (Physiologe) angeht, so 
wird ihre Taktik der Verzögerung durch ihr Spektakel in der weiteren Fakultät 
und dann die Vertagung deutlich, und bekommt Zusammenhing mit dem Kasseler 
Urteil, das den darmstädter Reformversuch beendete. *

b) KOHLSCHÜTTER, ergrauter Anorganiker mit Dienstwagen und Fahrer, Aufsichtsrats
vorsitzender der Firma E.Merck AG (jetzt GmbH), und Gesellschaftsratsmitglied 
der E.Merck OHG, CJahresgehalt 250.000.- Dffl, bis Oktober 1969 Ordinarius im Zintl- 
-Institut, ist zum Lehrstück geworden, auch was Kassel betrifft, über die Auto
nomie der Hochschule, sowie über die Freiheit von Forschung, Lehre und Studium.

Vorbildliche Verdienste um die Kapitalisierung der Wissenschaft werden auch vom 
Technologen FETTING gemeldet.

jjhm steht Prof.FRANKE, Organiker und Leiter des Instituts für chem.-techniscl^fe 
'Gewerbe, nicht nach, der bekannt ist für seine selbstlose Arbeit in Gremien, 
vermittels derer die Industrie Einfluß nimmt auf die Hochschule. Gerüchte lassen 
wissen, dass bei Franke die Akten ausgelagert wurden, als der Air-force-Fischer 
entdeckt ward. Wahrscheinlichkeit bekommen sie durch seinen legendären Brief, der 
im Fachschaftsihfo 2 veröffentlicht wurde.

Napalm, Herr Franke, ist ein Gemisch aus Al-Salzen der Naphten- und Fett
säuren. Und was die Kampfgase betrifft, so war ihr erster Einsatz in ?ie.tnam 
(24.3.1965) auch in der Bildzeitung vermerkt.

Der Papiertiger HAFNER hat der Universität und den Studenten durch seinen berühmter 
Brief vom 4.3.1969 mit der Industrie gedroht. Er ist nicht ungshört geblieben: 
denn diese hat über Exminister Balk* (CSU), Vorsitzender des Deutschen Verbandes 
Technisch-Wissenschaftlicher.Vereine4(DTV), wissen lassen, dass die Industrie die 
Förderung der Hochschulforschung abhängig davon gemacht hat, dass die Mitbestimmung 
der Assistenten und Studenten verhindert wird.
Hafner hat sich nach seiner hochschulpolitischen Pleite in Darmstadt übers Wochen
ende nach Kiel gewagt; allein, da wollte man ihn nicht mehr'. ^

Herr ZIEGLER, 
Garten betraf, 
die TH München

Despot, was seine Herrschaft über die Institute am botanischen 
hat sich dagegen erfolgreich verändert; nicht sicher ist, ob an 
oder in eines der Frauenhofer-Institute.

Bundesforschungsbericht II vom 28.7.1967, S. 2054:
"Oas Bundesministerium der Verteidigung arbeitet zur Durchführung seines 
Forschungsprogramms mit etwa 120 Hochschulinstituten, 65 hochschulfreien 
Instituten, 7 auf seine Initiative hin gegründeten und ausschließlich oder 
überwiegend finanzierten modernen Forschumgsinstituten der Frauenhofsr- 
-Gesellschaft zusammen".

d) WÖLFEL, Strukturforscher mit eigenem Betrieb, ist sein bester Kunde. Assistenten, 
die sich weigerten, in seinem Laden zu "IHFlÄiten, mußten ihre Doktorarbeit anderswo 
schreiben. Jk *

e) Hartnäckig hält sich im physik.-chem Institut der THD der Verdacht, dass Herr 
WEIL, Dozent bei Ordinarius Witte, einen Bundeswehrforschungsauftrag über 
80.000.- DM bearbeitet. Diese Gerüchte waren von seinem Opfer selbst bekannt 
gemacht, später aber wieder dementiert worden.

Die anderen kristallinen, schädlingsbekämpfenden, strahlen- oder mikrobiologischen 
Verderbtheiten sind noch nicht so recht öffentlich geworden.

• • *



I

V
X
2 E
cß cß
U e -
<h . «p

0)
O •H •
tJ >

c
jH Ö o
£
*-* Ti •p

0
* i

H <D
Ö > C
<h o
'3 •» tri
N r<

*""t CO
<D o

P -P £
JC Hrj o
0 6 CO

:3 •O o

CD Cß
<*0

•f i o
c <u C
O ; <n cß
•p Xwr-' •H
*ri k
■P O
:cß P
•p •H 3
CÖ T5
<P 0)

k •H
Ö :2 TJ
3 <H

•P
E d? W
© •p
c  ‘ ■ 3 O

t -n <D 3
0 JC5 !S3



In den hochindustrialisierten Ländern ist eine Anti-Umwelt-verseuchungs- 
kampagne ausgebrochen. In den USA z.B. reden alle davon, wie schrecklich 
es ist, dass soundsoviel Mio. Tonnen Gift und Staub in die Atmosphäre ge
blasen, in die Flüsse und Seen geleitet oder in die Erde vergraben werden.
Warum wird es gerade jetzt Mode, sich über Ökologie zu unterhalten und ein 
besorgtes Stirnrunzeln über die Probleme der Umweltverpestung an den Tag zu
legen ?
Nun, das liegt sozusagen in 'der Luft'. In den großen Städten z.B. Tokio, 
New York oder Los Angeles können Verkehrspolizisten an manchen Kreuzungen 
nur eine halbe Stunde lang Dienst tun, ohne gesundheitliche Schäden davon
zutragen, sterben än Nebeltagen mehr Säuglinge und Greise als in der vor
industriellen Zeit. j l

^ D T  und andere Insektizide reichern sich in sogen."Nahrungsketten" so st^Sk 
an, dass z.B. die Muttermilch der DurchsChnittsamerikanerin viermal mehr 
DDT enthält, als ftir Trinkmilch erlaubt ist.
Außerdem bringt diö Umweltverschmutzung militärische Probleme (etwa durch 
die Ablenkung des RadahsystömS) mit sich, die gerade jetzt von der NATO 
im Frankfurter Päuni angegangen werden.
Diese Liste ließe sich beliebig erweitern.
Gemeinsam ist den oben geschilderten Symtomen, dass Ansätze zur Abhilfe erst 
geschehen, wenn Sich schwerwiegende Schäden oder Mängel häufen.
Oft bedarf es mittlerer Katastrophen, um überhaupt auf das Problem aufmerksam 
zu machen.
Vor der Rheinvergifturtg mit Thiodan (Farbwerke Hoechst) z.B. hat sich 
niemand so recht um diesen zur Klbake gewordenen Fluß gekümmert, der immerhin 
einer der wichtigsten Trinkwasserquet1en für niederrheinische Gebiete dar
stellt.
Nun beschränken sich die neuerdings äuSgebrochenen offiziellen, zum Teil 
sogar von der IrtdiiStrie mitfinanzierten» Anti-Verseuchungskampagnen auf 
Lamentieren und a l l d h f a l U  Symptombeseitigung*

^lie eigentliche Ursache der Misere, die sich in den nächsten J a h r z e h n t e n ^  
zur Katastrophe auszuweiten droht, werden nicht genannt und natürlich auch 
nicht beseitigt. u
Es sind dies die ProduktidhsverhältniSse in der 'modernen Großindustrie'.
Für den Unternehmer von Interesse Sind nur Kosten und Erträge für die 
HERSTELLUNG von Produkten* Die Nebenwirkungen bei der Produktion (Rauch, 
Abwasser oder fester Abfall) werden erst angegangen wenn Gesetze und 
Auflagen dazu zwingen (und selbst hier sind massenhaft Beispiele der Umgehung 
bekannt). Die Gewerbeaufsicht als zuständige Behörde, macht es der Groß
industrie leicht.
Regelmäßig werden die Kosten für die Vernichtung verbrauchter Güter und die 
für die Beseitigung gesundheitsgefährdender Zustände der Allgemeinheit 
zugeschoben, Produktionsgewinne also letztlich auf Kosten der Gesundheit 
und des Geldbeutels vbm 'kleineh Mann' gemacht.
Umweltvergiftung ist a+s-o natürliche Folge der kapitalistischen Produktions
verhältnisse.
Weil durch den 'kollektiven Dreckmord' der Industrie (ausgenommen dre Wasch
mittel industrieJAbsatzgebiete verloren gingen, wird sich der Staat vermutlich 
wieder# einmal als Garant langfristiger InduStrieinteY'essen erweisen, 
wobei zumutbarer Schad en und vertretbare Kosten miteinander optimiert 
und dazu noch allgemein getragen werden, es sei denn wir verändern die 
Produktionsverhältnisse.
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ITIit der Ablösung der Konkurranzwirtschaft (Wettbewerb) durch die 

Monpolwirtschaft und mit der Konzentration der fflonoploe im 

Finanzkapital beginnt sich in neuster Zeit die letzte Phase der 

kapitalistischen Expansion abzuzeichnen.

Notwendig mit ihr parallel geht die Steigerung der Unterdrückung und 

der Ausbeutung in der 3. UJelt.

Die Konzentration, und das wird beispielhaft untersucht hat tatsächlich 

und nicht nur ideologisch stattgefunden.

Die Konzentration der Betriebe zu unternehmen

der Unternehmen zu Konzernen •

der Konzerne zu 'Gruppen'

der fflärkte zu Kartellen f v

und gleichzeitig dazu die Konzentration der Massenmedien zu Meinungs- 

konzernen, die über ihre Bewußtseineindustrie Gehorsam produzieren .

(über die Ergebnisse der arbe tenden Gruppen (u.a. Konzentration in 

der ehern Industrie, Ökologie) werden noch Material und Informationen 

veröffentlicht.


