
Zur Eskalation des Konfliktes um das Kommunikationszentrum (KoZ) auf 
dem Uni-Campus meint die Demokratische Linke Uni Frankfurt:

Für das Scheitern der jüngsten Verhandlungen zwischen KoZ-Kollektiv und dem AStA 
(Jusos, Bündnis-Grüne und Internationale Liste) ist vor allem der AStA verantwortlich. Der 
Verdacht liegt nahe, daß die Verhandlungen von Seiten des AStA nur zum Schein geführt 
wurden. Mit der Moblisierung von Polizeikräften als „Drohpotential“ verläßt der AStA eine 
Linie, die auf Einigung und zivile Konfliktlösung orientiert ist. Wir fordern den Riedel-Eggert- 
AStA auf, sich auf die Verhandlungsbereitschaft, die das KoZ-Kollektiv für sich erklärt hat, 
einzulassen und ernsthafte Gespräche aufzunehmen. Alles andere als eine von beiden 
Seiten getragene Vereinbarung verlängert nur den Konflikt, schadet der Studentenschaft und 
trägt zur Entpolitisierung des Campus bei.

Die Demokratische Linke an der Uni Frankfurt fordert eine Einigung, die am Kompromiß von 
1992 orientiert ist, der zwischen damaligem AStA (aus Demokratischer Linke und Jusos (!)) 
und damaligen KoZ-Kollektiv ausgehandelt worden war. Eine Einigung auf der Basis der 
Privatisierung (Verpachtung des KoZ an das Kollektiv) lehnen wir ebenso ab wie eine 
.Lösung“ des Konfliktes mit privaten oder verbeamteten Schlägern. Die damalige Einigung, 
die trotz ähnlich verfahrener Situation und massiven Fehlern unsererseits möglich war, bein
haltete als Schlüsselsatz:

„ D a s  K o Z  i s t  e in  s e lh s t v e r w a i te te r  AStA-Betriebmit r e la t iv e r  A u to n o m ie  u n d

S e lb s tv e r w a ltu n g  d e r  L e u te , d ie  d o r t  a r b e i te n “

Damit erkannte der damalige AStA den Kollektivitäts-Grundsatz an, was insbesondere das 
alleinige Vorschlagsrecht des Mitarbeiter-Kollektivs für neue Beschäftigte und den Verzicht 
auf einen vom AStA angestellten Geschäftsführer beinhaltete. Der AStA hat jedoch das al
leinige Recht, Arbeitsverträge zu vergeben und Kündigungen auszusprechen. Arbeitsverträ
ge werden für Studentinnen unbefristet vergeben, was soziale Gründe hat und eine Seme
ster,veise Wiederholung des Streites vermeiden soll.

Im Gegenzug wurde der Charakter des KoZ als offener Ort kritischer Öffentlichkeit auf dem 
Campus vom Kollektiv anerkannt, was ein ausschließliches Verfügungsrecht der Cafebe- 
triebs-Mitarbeiter über die Raumvergabe ausschließt. Beide (AStA und KoZ) haben eine 
Veto-Recht bei Veranstaltungen mit sexistischem, rassistischem oder militaristischem Cha
rakter.

Für die finanzielle Seite des Cafebetriebes wurden klare Verantwortlichkeiten im Kollektiv, 
transparentere Finanzführung und eine Fortsetzung der Rechnungslegung über die AStA- 
Geschäftsstelle vereinbart.

im letzten Bereich ergaben sich in der Folge die meisten Probleme, wofür sich das KoZ- 
Koilektiv kritisieren lassen muß. Die folgenden ASten (einschließlich des amtierenden) müs
sen sich jedoch Vorhalten lassen, die im Kompromiß vereinbarten Regelungen für „Verstöße“ 
nicht genutzt zu haben (Information der Studentenhaus-Öffentlichkeit als „Korrektiv“, öffentli
che Verhandlungssitzungen). Natürlich sind die Verluste der vergangenen Monate für einen 
AStA nicht hinnehmbar. Dies muß auch das KoZ-Kollektiv anerkennen. Klar muß aber auch 
sein, daß Rentablität und Kommerz nicht keine universellen Maßstäbe von AStA-Politik sein 
dürfen, wie dies unlängst ̂ ei der Schließung der AStA-Druckerei der Fall war.

Als ersten Schritt muß der AStA jetzt den Verzicht auf polizeiliche Mittel erklären und die 
bisher vergebenen Verträge auf Eis legen. Eine Wedereröffnung des KoZ darf nicht an ei
nen fixen Termin gebunden sein, damit ausreichend Zeit bleibt, in Gesprächen De- 
Eskalation zu betreiben, die realistischen Kräfte in den eigenen Reihen zu stärken und die 
essentiellen Interessen des Gegenüber anzuerkennen. Damit das KoZ als politischer Ort der 
Studentenschaft erhalten bleibt!
v.i.S.d.P.: Jürgen Bast (AStA-Vorsitzender 1992/93), c/o Demokratische Linke, Studentenhaus R. 123
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Zur Eskalation des Konfliktes um das Kommunikationszentrum (KoZ) auf 
dem Uni-Campus meint die Demokratische Linke Uni Frankfurt;

Für das Scheitern der jüngsten Verhandlungen zwischen KoZ-Kollektiv und dem AStA 
(Jusos, Bündnis-Grüne und Internationale Liste) ist vor allem der AStA verantwortlich. Der 
Verdacht liegt nahe, daß die Verhandlungen von Seiten des AStA nur zum Schein geführt 
wurden. Mit der Moblisierung von Polizeikräften als „Drohpotential“ verläßt der AStA eine 
Linie, die auf Einigung und zivile Konfliktlösung orientiert ist. Wir fordern den Riedel-Eggert- 
AStA auf, sich auf die Verhandlungsbereitschaft, die das KoZ-Kollektiv für sich erklärt hat, 
einzuiassen und ernsthafte Gespräche aufzunehmen. Alles andere als eine von beiden 
Seiten getragene Vereinbarung verlängert nur den Konflikt, schadet der Studentenschaft und 
trägt zur Entpolitisierung des Campus bei.

Die Demokratische Linke an der Uni Frankfurt fordert eine Einigung, die am Kompromiß von 
1992 orientiert ist, der zwischen damaligem AStA (aus Demokratischer Linke und Jusos (!)) 
und damaligen KoZ-Kollektiv ausgehandelt worden war. Eine Einigung auf der Basis der 
Privatisierung (Verpachtung des KoZ an das Kollektiv) lehnen wir ebenso ab wie eine 
„Lösung“ des Konfliktes mit privaten oder verbeamteten Schlägern. Die damalige Einigung, 
die trotz ähnlich verfahrener Situation und massiven Fehlern unsererseits möglich war, bein
haltete als Schlüsselsatz:

„  D a s  K o Z  i s t  e in  selbstverwalteter AStA-Betrieb mit relativer Autonomie und
Selbstverwaltung der Leute, die dort arbeiten“

Damit erkannte der damalige AStA den Kollektivitäts-Grundsatz an, was insbesondere das 
alleinige Vorschlagsrecht des Mitarbeiter-Kollektivs für neue Beschäftigte und den Verzicht 
auf einen vom AStA angesteliten Geschäftsführer beinhaltete. Der AStA hat jedoch das al
leinige Recht, Arbeitsverträge zu vergeben und Kündigungen auszusprechen. Arbeitsverträ
ge werden für Studentinnen unbefristet vergeben, was soziale Gründe hat und eine seme
sterweise Wiederholung des Streites vermeiden soll.

Im Gegenzug wurde der Charakter des KoZ als offener Ort kritischer Öffentlichkeit auf dem 
Campus vom Kollektiv anerkannt, was ein ausschließliches Verfügungsrecht der Cafebe- 
triebs-Mitarbeiter über die Raumvergabe ausschließt. Beide (AStA und KoZ) haben eine 
Veto-Recht bei Veranstaltungen mit sexistischem, rassistischem oder militaristischem Cha
rakter.

Für die finanzielle Seite des Cafebetriebes wurden klare Verantwortlichkeiten im Kollektiv, 
transparentere Finanzführung und eine Fortsetzung der Rechnungslegung über die AStA- 
Geschäftsstelle vereinbart.

Im letzten Bereich ergaben sich in der Folge die meisten Probleme, wofür sich das KoZ- 
Kollektiv kritisieren lassen muß. Die folgenden ASten (einschließlich des amtierenden) müs
sen sich jedoch Vorhalten lassen, die im Kompromiß vereinbarten Regelungen für „Verstöße“ 
nicht genutzt zu haben (Information der Studentenhaus-Öffentlichkeit als „Korrektiv“, öffentli
che Verhandlungssitzungen). Natürlich sind die Verluste der vergangenen Monate für einen 
AStA nicht hinnehmbar. Dies muß auch das KoZ-Kollektiv anerkennen. Klar muß aber auch 
sein, daß Rentablität und Kommerz nicht keine universellen Maßstäbe von AStA-Politik sein 
dürfen, wie dies unlängst der Schließung der AStA-Druckerei der Fall war.

Ais ersten Schritt muß der AStA jetzt den Verzicht auf polizeiliche Mittel erklären und die 
bisher vergebenen Verträge auf Eis legen. Eine Wiedereröffnung des KoZ darf nicht an ei
nen fixen Termin gebunden sein, damit ausreichend Zeit bleibt, in Gesprächen De- 
Eskalation zu betreiben, die realistischen Kräfte in den eigenen Reihen zu stärken und die 
essentiellen Interessen des Gegenüber anzuerkennen. Damit das KoZ als politischer Ort der 
Studentenschaft erhalten bleibt!
v.i.S.d.P.: Jürgen Bast (AStA-Vorsitzender 1992/93), c/o Demokratische Linke, Studentenhaus R. 123


