
Offener Brief an den AstA der Uni Münster

Die Auseinandersetzung um ein Politisches Mandat

Eine alte Debatte von aktueller Notwendigkeit

Die Arbeit des Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) der Universität Münster war über viele 
Jahre hinweg wesentlich geprägt von der Auseinandersetzung um die Legitimität eines Politischen 
Mandats der Verfassten Studierendenschaften. Aktive aus der Zeit wagen einen Blick zurück und 
fragen sich nach der Aktualität der Auseinandersetzung.

Die AutorInnen dieses Artikels haben sich allesamt in den 90er Jahren und teilweise auch noch in 
diesem Jahrzehnt als Beauftragte und ReferentInnen des AStA der Uni Münster bzw. in den 
Fachschaften für ein politisches Mandat eingesetzt. Zu Unrecht ist diese Debatte abgeklungen. Zwar 
wird der AstA der Universität mittlerweile nicht mehr verklagt, aber auch die aktuellen Debatten 
(vgl. das neue Hochschulfreiheitsgesetz NRW) lassen eine Auseinandersetzung mit dem Thema 
notwendig werden.
Der jetzige AStA besteht aus nahezu der selben Koalition wie vor zehn Jahren. Die beteiligte 
„Undogmatische Linke“ hat sich aufgelöst, das „FachschaftenForum“ ebenfalls, die 
Nachfolgeorganisation, das „unabhängige FachschaftenForum (uFaFo) ist jedoch Bestandteil der 
aktuellen Koalition. Als nach wie vor die Münsteraner Hochschulpolitik kritisch Beobachtende und 
teilweise Aktive beunruhigt uns die relativ geringe Auseinandersetzung zu diesem Thema.
Es ist uns dabei bewusst, daß sich die Zeiten geändert haben: Im Zuge der Modularisierung der 
Studiengänge und der drohenden Einführung allgemeiner Studiengebühren haben sich die Themen 
und der Spielraum der Verfassten Studierendenschaft erheblich verändert. Die mangelnde aktive 
Auseinandersetzung um ein Politisches Mandat, das ebenfalls Bestandteil dieser Veränderungen in 
der Hochschullandschaft ist, motiviert uns zu diesem Text.
Wie wichtig den ASten, die aus sehr ähnlichen Koalitionen wie heute bestanden, im vergangenen 
Jahrzehnt das politische Mandat war, beweist allein schon die Tatsache, daß über Jahre eigens 
Stellen mit diesem Aufgabengebiet geschaffen worden sind.
Mit der Novellierung des Universitätsgesetz (UG) für Nordrhein-Westfalen 1997 wurden die 
Befugnisse der Verfasste Studierendenschaft (VS ) neu geregelt, denn das UG 1997 fasste politische 
Bildung als Aufgabe der VS auf. D.h., der AStA selber durfte sich zwar nicht „allgemeinpolitisch“ 
äußern, AStA-ReferentInnen waren aber durchaus befugt, namentlich auch in Organen der VS ihre 
politischen Meinungen kundzutun. Zweitens wurde es durch das UG möglich, im Rahmen 
politischer Bildung Gäste einzuladen, die an das Verbot eines allgemeinpolitischen Mandats nicht 
gebunden sind.
Die Klagen gegen „allgemeinpolitische“ Veranstaltungen hatten ihren Ursprung in den tiefsten 
Gefilden Absurdistans: So fiel für Herrn René Schneider auch das Semesterticket (Zitat: „Das 
größte Verbrechen seit Ende des Zweiten Weltkriegs“, so Herr Schneider auf einer Veranstaltung 
der Verbindung AV Arminia Münster 1997 – aber auch die Kooperierten konnten diese 
Argumentation nicht nachvollziehen) in diesen Bereich, da Verkehrspolitik keine Hochschulpolitik 
sei.
Und weiter: Die Fachschaft Geschichte hat in Kooperation mit FLOH (Forum Links Orientierter 
HistorikerInnen) zahlreiche ZeitzeugInnengespräche mit ehemaligen Konzentrationslager-
Häftlingen organisiert. Auch aufgrund dieser bzw. des Abdrucks von Interviews mit Überlebenden 
der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik im Semesterspiegel, wurde der AStA - namentlich: 
sein Vorsitzende und sein Finanzreferent -  verklagt. Gegen diese Klagen erhielt der AStA 
Solidarität von zahlreichen Überlebenden der Konzentrationslager und aus dem Bundestag.
Das Verbot des allgemeinpolitischen Mandats bedeutet also: Eine Fachschaft Geschichte darf keine 
historischen Veranstaltungen organisieren, eine Fachschaft Politik keine Politischen. Auf einer 
Kundgebung für das allgemeinpolitische Mandat im Mai 1997, Anlass war die Klage gegen ein 
Zeitzeugengespräch mit dem mittlerweile verstorbenen Emil Carlebach, Überlebendem des 



Konzentrationslagers Buchenwald, fragte sich ein Vertreter der Fachschaft Sprachwissenschaft, ob 
er denn eine linguistische Veranstaltung organisieren dürfe oder um die Freiheit des AStA-
Vorsitzenden fürchten müsse, wenn er das mache.
Nicht zuletzt zählt zu den KämpferInnen für ein politisches Mandat auch das Bündnis für Politik 
und Meinungsfreiheit (http://www.studis.de/pm/buendnis/mitglieder/view.html), zu dessen 
Gründungsmitgliedern im Jahr 2000 auch der AStA der Uni Münster gehörte und als 
Mitgliedshochschule nach wie vor zählt. 
Die Mitgliederliste – siehe Link – belegt eindrucksvoll ein gesamtgesellschaftliches Bündnis, das 
sich für mehr Meinungsfreiheit und mehr Demokratie einsetzt. 2002 konnte hier durch geschickte 
Öffentlichkeits- und Bündnisarbeit eine Gesetzesänderung im Hochschulrahmengesetz erreicht 
werden, die analog der NRW- Gesetzesregelung die Befugnisse der ASten erweiterte und die 
Einführung Verfasster Studierendenschaften in Bayern und Baden- Württemberg vorsah. 
Bekanntlich wurde diese Regelung wie auch die Studiengebührenregelung im Januar 2005 vor dem 
Bundesverfassungsgericht für unzulässig erklärt.

Daß das Politische Mandat heute kaum noch Thema ist, liegt in erster Linie jedoch nicht daran, das 
sich der politische Rahmen geändert hätten. Es fehlen – so paradox das klingen mag - vielmehr die 
Kläger. Die Kläger der 90er Jahre sind entweder exmatrikuliert oder aber ihnen wurde das Recht 
abgesprochen, gegen den AStA zu klagen. Eine der Hauptargumentationen der Kläger war, 
Mitglied einer Zwangsgemeinschaft zu sein, die nicht für sie sprechen könne. Die Gerichte gaben 
dieser Argumentation im allgemeinen statt, konnten aber bei über 40 Semestern nicht mehr den 
Zwang erkennen, zu dieser Gemeinschaft zu gehören. Die Kläger gehörten ihr offensichtlich sehr 
freiwillig an.
Darüber hinaus lässt sich das genannte Argument aber auch allgemein in Zweifel ziehen: In der Tat 
ist man als Studierender Mitglied einer Zwangsgemeinschaft, dies gilt aber ähnlich für die deutsche 
Staatsangehörigkeit, die sich auch nicht einfach verlassen lässt. Zweitens macht es keinen 
Unterschied, ob sich ein AStA zu Studiengebühren oder aber z.B. zur Flüchtlingspolitik äußert, in 
beidem muß er nicht unsere Meinung vertreten.

Unseres Erachtens ist die Trennung von „Allgemeinpolitik“ und „Hochschulpolitik“ ein Konstrukt 
von rechts außen, um ungeliebte Meinungen zu unterdrücken. Wer sich in das Zeitschriftenarchiv 
der ULB bemüht, wird bei der Lektüre früherer Semesterspiegel feststellen, dass sich konservative 
ASten ein Referat für „gesamtdeutsche Fragen“ leisteten und schon damals namhafte Politiker aller 
Couleur für den SSP Beiträge zu verschiedensten allgemeinpolitischen Themen beisteuerten, ohne 
daß es zu ähnlichen Klagen kam. Die Debatte um das politische Mandat kam erst auf, als nach 1968 
in den ASten emanzipatorische Inhalte vertreten wurden. Konservative und nationalistische 
Zeitgenossen suchten sich schlicht Vorwände, um ihre politischen Gegner zu diskreditieren (in 
Münster war in den 90er Jahren insbesondere das autonome Lesbenreferat betroffen – Grund dafür 
waren keine politischen Aspekte, sondern reine Homophobie).
Dass etwa Neonazitum, Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus an der Universität die selbe 
Problematik darstellen wie in der Gesamtgesellschaft, dass kurz gesagt, die Universität eben kein 
Elfenbeinturm oder Paralleluniversum, sondern Bestandteil der Gesellschaft ist, liegt auf der Hand. 
Das Postulat, die Organe der Studierenschaft mögen sich ausschließlich und unmittelbar 
hochschulbezogen verhalten, ist wirklichkeitsfremd: Denn wie ließe sich über soziale Belange 
reden, ohne auch die Einführung von Studiengebühren oder staatliche Sparmaßnahmen wie Hartz 
IV zu thematisieren. Die Trennung von „Hochschulpolitik“ und „Allgemeinpolitik“ ist ein 
Konstrukt, das der Reaktion dient und strikt zu verneinen ist.

Es ist zu unserem Leidwesen schon seit längerem zu beobachten, dass der AStA der Universität 
Münster dieser Argumentation nicht folgt. Die vergleichsweise großen Proteste gegen die 
sogenannte Hartz IV-Gesetzgebung („Montagsdemonstrationen“ und „Agenturschluss“) wurden 
vom AStA nicht begleitet, dabei lehrt die Erfahrung, dass es in Münster gerade viele ausgebildete 
AkademikerInnen sind, die von dieser Gesetzgebung getroffen wurden. Auf einer Demonstration 
gegen das geplante ALG II am 17.11.2004, die zufällig an einem Aktionstag gegen 
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Studiengebühren stattfand, haben einige von uns erfahren, daß viele Studierende diesen 
Zusammenhang vermissen.
Die Studierendenproteste 1997/98, quantitativ erfolgreicher als 1968, waren deshalb ein zumindest 
medialer und öffentlichkeitswirksamer Erfolg, weil die Kooperation mit anderen gesellschaftlichen 
Gruppen – etwa mit Gewerkschaften, SchülerInnenvertretungen und RentnerInnen – vollzogen 
wurde. Heute dagegen wird auf einen rein studentischen Lobbyismus vertraut. Unserer 
Überzeugung nach haben studentische Proteste genau deswegen so wenig Rückhalt in einer 
Gesamtbevölkerung. Das legitime Interesse, keine Gebühren zu zahlen, wird Bevölkerungsgruppen 
mit durchaus ähnlichen Problemen nicht vermittelt. Das hat entsprechend negative Auswirkungen 
auf die mediale Wahrnehmung studentischer Proteste, die als gruppenegoistisch erkannt werden und 
keinen Zusammenhang mit anderen sozialen Protesten erkennen lassen. 

Daher lehnen wir einen reinen Lobbyismus für eine gesellschaftliche Gruppe, die zumindest 
während ihres Studiums vergleichsweise privilegiert ist, ab, wenn er ohne eine 
gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die insbesondere die Intellektuellen haben, daherkommt, da 
er uns weder strategisch klug noch solidarisch erscheint. Ebenso lehnen wir diesen Lobbyismus ab, 
weil uns die vom AStA und allen Hochschullisten vorgenommene ideelle Homogenisierung der 
Studierendenschaft ohne Blick auf deren Klassenfragmentierung, deren Benennung gerne mal als 
„marxistisch“ diffamiert wird, nicht der sozialen Realität der Studierenden entspricht. Je nach 
Elternhaus sind die ökonomischen Interessen Studierender sehr verschieden gelagert und lassen sich 
nicht über einen Kamm scheren.

Das Hauptinteresse aller Hochschullisten scheint unseren Beobachtungen nach darin zu liegen, 
Studierende zu WählerInnen des Studierendenparlaments zu machen. Insbesondere die linken 
Hochschullisten sind davon betroffen, daß engagierte Studierendeninitiativen und Einzelstudierende 
so verschreckt werden und die Kooperation mit dem AStA in Frage gestellt wird. Die Konstruktion 
einer homogenen Studierendenschaft mit einem gemeinsamen Interesse, für das alleine Lobbyismus 
zu betreiben wäre, lässt die Hochschullisten in der Beurteilung ihrer WählerInnen nahezu 
ununterscheidbar werden, denn für ihre Interessen treten sie ja alle ein. Die Konsequenz aus dieser 
Form der Hochschulpolitik sind personalisierte Wahlkämpfe ohne Inhalte und 
Koalitionsverhandlungen, in denen es nicht mehr um die politischen Inhalte geht, sondern allein um 
die Frage, ob einem die Nase des Koalitionspartners passt, ob also die Listenmitglieder persönlich 
sympathisch sind oder einer ähnlichen (Sub-)Kultur angehören. Die Mittel dazu sind Photos von 
EinzelkandidatInnen, Glühwein, ein Bekenntnis zum Hochschulsport und persönliche Attacken –
dies gilt jenseits ideologischer oder politischer Grabenkämpfe. Der Wahlkampf und die 
Koalitionsverhandlungen an der Universität haben sich drastisch banalisiert..

Die Frage nach dem allgemeinpolitischen Mandat steht immer wieder auf der Tagesordnung und ist, 
wie in den 90er Jahren, offensiv anzugehen. Die ASten der vergangenen Jahrzehnte standen 
keineswegs in einer vollkommen anderen Situation, die ihnen mehr politisches Engagement erlaubt 
hätte als einem heutigen AStA – eher ist das Gegenteil der Fall.
Dennoch ist die Situation alles andere als rosig: Auch die aktuellen Debatten stellen die 
Novellierungen des UG von 1997 zum Aufgabenbereich eines AStA in Frage und damit den 
Auftrag der politischen Bildung. Das Engagement gegen Studiengebühren, vermeintlich 
verschlankte und modularisierte Studiengänge und für das Politische Mandat gehören daher 
untrennbar zusammen.

Darüber hinaus erscheint es uns auch als notwendig, die Deformen am Hochschulsystem und den 
Sozialabbau, aber auch viele andere gesellschaftliche Veränderungen, in einem gemeinsamen 
Kontext zu sehen, um gemeinsamen Protest gegen alle diese Änderungen wieder gesellschaftlich 
attraktiv zu machen. Das Engagement der „Initiative Münster Solidarisch“, der auch die ASten der 
FH und der Universität Münster angehören und die Gründung einer Gewerkschaftlichen 
Hochschulgruppe (GHG) weisen in diese Richtung. Eine inhaltliche Zusammenarbeit der ASten mit 



diesen Initiativen erscheint uns dringend notwendig. Ein Bekenntnis für ein politisches Mandat der 
VS ist dafür unabdingbar.

Daher wünschen wir uns von den Münsteraner ASten jetzt und in Zukunft ein deutliches 
Bekenntnis zum Politischen Mandat und einen offensiven Umgang mit sogenannten 
allgemeinpolitischen Themen.

Mit freundlichen Grüßen

Torsten Bewernitz, ehemaliger Referent für Antifaschismus, Antirassismus und demokratische 
Rechte 1997 für die UL (Undogmatische Linke) und ehemaliges Mitglied der Fachschaft Politik
Sara Lohoff, ehemalige Referentin für Antifaschismus, Antirassismus und demokratische Rechte 
1998 - 2001 für das FaFo (Fachschaftsforum) und ehemaliges Mitglied der Fachschaft Geschichte, 
Mitglied des Forum Links orientierter HistorikerInnen (FLOH)
Jan Große Nobis, ehemaliger Referent (1996) und Beauftragter (1997) für das politische Mandat für 
die UniGAL und ehemaliges Mitglied der Fachschaft Chemie
Carsten Peters, AStA-Vorsitzender 1998 und Beauftragter für das politische Mandat (1999) für das 
FaFo (Fachschaftsforum) und ehemaliges Mitglied der Fachschaft Germanistik
Malaika Rödel, ehemalige Referentin für Antifaschismus, Antirassismus und demokratische Rechte 
1997/98 für die UL (Undogmatische Linke) und ehemaliges Mitglied der Fachschaft Soziologie
Frank Strankmann, ehemaliges Mitglied der Fachschaft Geschichte und des Forum Links 
Orientierter HistorikerInnen (FLOH)


