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kritische linke?

Wir, die kritische linke, sind ein 
Haufen von Studierenden verschiede-
ner Fachbereiche. Wir engagieren uns 
hochschulpolitisch und allgemeinpoli-
tisch für eine freie Gesellschaft, gegen 
Kapitalismus, Rassismus, Sexismus, 
Antisemitismus, Homophobie und den 
ganzen anderen Dreck! Daraus ergibt 
sich für uns, dass wir die Hochschule 
nicht als eine von der Gesellschaft 
losgelöste Institution sehen, sondern 
Universität als einen Aspekt der gesell-
schaftlichen Verhältnisse betrachten.
 
Wir sind keiner Partei zugehörig und 
fühlen uns auch keiner nahestehend, 

weil wir als undogmatische Linke Parteien-
Konzepte ablehnen. Trotzdem ist es nötig, 
eine starke studentische Selbstverwaltung 
mit politischen Freiheiten um- und durch-
zusetzen. Wir haben zur Zeit zwei Sitze 
im Studierendenparlament (StuPa) doch 
Politik an der Hochschule ist mehr als nur 
Gremienarbeit, denn auch allgemeinpo-
litische Arbeit ist an der Uni realisierbar 
und notwendig. Somit treten wir für einen 
AStA mit allgemeinpolitischem Mandat 
ein und versuchen, Schlimmeres zu verhin-
dern.
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Seit Juni 2011 ist der allgemeine Stu-
dierendenausschuss (AStA) an der Uni 
Mainz rechts. Das Jahr zuvor gab es eine 
Mitte-Links Koalition bestehend aus 
Campus Grün, Jusos, Fachschaftenlis-
te, SDS und kritischer linke. Nach der 
Wahl im Mai 2011 entschieden sich die 
Jusos lediglich mit dem RCDS (Ring 
Christlich-Demokratischer Studenten) 
Koalitionsgespräche führen zu wollen. 
Weil ihre Mehrheit nur hauchdünn 
ist, beschlossen die Jusos explizit „eine 
Tolerierung durch die Liberale Hoch-
schulgruppe (LHG)“, also eine Zusam-
menarbeit mit der Studierendenorganisa-
tion der FDP. Damit hat die Uni Mainz 
gleich zwei Besonderheiten: Erstens gibt 
es einen Rechts-AStA, während sonst 
Studierende eher dazu neigen, progres-
siv bis links zu wählen und zweitens ist 
die Juso-Hochschulgruppe hier soweit 
rechts, dass sie sich von den progressiven 
Forderungen des Bundesverbands der 
Juso-Hochschulgruppen weit entfernt 
haben.

Das sollte Dich jetzt aber nicht dazu 
bringen, die Uni gar nicht mehr betre-
ten zu wollen. Denn wie erhofft, ist der 
Rechts-AStA alles andere als aktiv und 
hat bisher auch nicht allzu viel kaputt 
gemacht. „Zu den großen angestreb-
ten Projekten der Koalition zählt die 
Einführung einer CampusCard [...], 
sowie die Veranstaltung der MTV 
Campus Invasion“ hieß es in einer PM 

des Rechts-AStA. Beide Projekte werden 
wohl nicht realisiert werden. Neben 
merkwürdigen Pressemitteilungen, wie 
zur Justizverwaltungsreform des Landes, 
ist der Rechts-AStA vor allem durch 
Nichtstun aufgefallen. An der Astafari, 
den rituellen Einarbeitungs-, Schulungs- 
und Teamfindungstagen eines neuen 
AStA hat vom RCDS entsprechend auch 
niemand teilgenommen. Die Sitzungen 
des AStA sind wegen mangelnder Teil-
nahme oft beschlussunfähig. So gesehen 
haben sich unsere Hoffnungen erfüllt, 
denn wenn der Rechts-AStA tatsäch-
lich mal aktiv wäre, käme wohl einfach 
unangenehme Politik raus. So wurden 
beispielsweise für eine Veranstaltung 
Kristina Schröder lose als Referentin an-
gefragt, ihres Zeichens Bundesministerin 
und Kämpferin gegen den sogenannten 
Linksextremismus.

Aber es kann ja werden, was noch nicht 
ist: Immerhin gab es in den letzten Jah-
ren auch immer wieder emanzipatorische 
Politik auf dem Campus. Was in nächs-
ter Zeit auf dem Campus geschehen 
wird, ist davon abhängig ob sich Leute 
zusammenschließen und Projekte initi-
ieren. Wenn sich im Mai bei der Studie-
rendenparlamentswahl wieder genügend 
Leute engagieren, ist der Rechts-AStA 
vielleicht auch wieder Geschichte.

Rechts-AStA an der Uni Mainz
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Manche mögen Burschenschaften für ein 
Relikt vergangener Zeiten halten, doch 
dabei sind sie auch weiterhin aktiv und 
verbreiten ihre Ideologie von Männerbün-
den und Deutschtümelei.

Verbindungen existieren an sehr vielen 
deutschen Hochschulen und vor allem 
an traditionsreichen Hochschulstandor-
ten. Schätzungen gehen von 900 aktiven 
Verbindungen, in denen rund 130.000 
Alte Herren (tlw. Damen) sowie 15.000 
Studierende Mitglied sind. Die Verbin-
dungen unterteilen sich u. A. in christ-
liche Verbindungen, Burschenschaften, 
Landsmannschaften und Turnerschaften 
mit jeweiligen Dachverbänden. Dabei 
gibt es solche, die farbentragend sind, also 
das Tragen einer bestimmten Farbe in 
der Öffentlichkeit und auf Verbindungs-
veranstaltungen gebieten. Des Weiteren 
sind einige schlagend, sie praktizieren 
also das rituelle Fechten im Rahmen der 
Verbindungsaktivitäten mit Schlagen der 
Mensur als Initationsritus. 
Ihnen gemein ist jedoch ein Traditions- 
und Elitebewusstsein sowie Männlich-
keitsbild, welches einer gleichberechtigten 
Gesellschaft zuwiderläuft. Durch das 
Lebensbund-Prinzip, also der Zuge-
hörigkeit zur Verbindung bis zum Tod 
sollen die Alten Herren ihren jetztigen 
Aktiven Vorteile verschaffen. Durch das 
konsequente Leben eines Männerbundes 
werden Frauen nicht als selbstständige 
Menschen wahrgenommen, sondern zu 

Falsch verbunden - Verbindungen an der Mainzer Uni

Ehefrau und Abendbegleitung degra-
diert. Obwohl Burschenschaften immer 
ihre liberale Gesinnung betonen, ist in 
der Geschichte viel mehr eine antise-
mitische und völkische Ideologie zu 
erkennen. So wetterten Burschenschaf-
ten gegen die französche Revolution, 
nahmen an der Bücherverbrennung auf 
dem Wartburgfest 1817 teil und ein 
Großteil der Studentenverbindungen 
gingen freiwillig im Nationalsozialisti-
schen Deutschen Studentenbund auf. 
Die neu entstandenen Frauenverbin-
dungen spielen sowohl zahlenmäßig 
als auch von ihrem Einfluss her eine 
marginalisierte Rolle.

Die Deutsche Burschenschaft ist einer 
der Dachverbände mit klaren Über-
schneidungen zur neonazistischen 
Szene. Sie hat rund 110 aktive Ver-
bindungen und ist mit der Burschen-
schaft Germania-Halle auch in Mainz 
vertreten. Die Burschenschaft ist in 
den vergangenen Jahren durch revisio-
nistische Veranstaltungen aufgefallen. 
So wurde beispielsweise der ehemalige 
Wehrmachtsflieger und Anwalt Hajo 
Herrmann eingeladen, der auch schon 
Holocaust-Leugner vertrat. Im vergan-
genen Dezember lud die Burschenschaft 
ihren österreichischen Kameraden Mar-
tin Graf ein, seines Zeichens Mitglied 
in der Wiener Burschenschaft Olympia 
sowie Nationalratspräsident für die 
FPÖ. Laut einem Spiegel-Artikel 
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meint Martin Graf, dass „die heutigen 
Staatsgrenzen willkürlich gezogen wurden 
und das deutsche Volkstum […] sich frei 
in Europa entfalten können [muss].“ Nur 
durch langjährige Interventionen linker 
Gruppierungen  werden die Veranstaltun-
gen der Burschen nicht mehr in Räumen 
der Universität durchgeführt.

Lesetipp: Krebs/ Kronauer (2010), Studenten-
verbindungen in Deutschland; unrast verlag
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Tierversuche sind oft unnötig und mit 
Leiden für die Tiere verbunden. Selbst 
die Landesregierung versucht „langfris-
tig  Tierversuche überflüssig zu ma-
chen.“ 2004 wurden 25 Millionen Euro 
für ein neues Tierversuchslabor an der 
Uni Mainz bewilligt, gleichzeitig wur-
den nur 80.000 Euro zur Erforschung 
von Methoden ohne Tierverbrauch zur 
Verfügung gestellt. An der Uni sterben 
jedes Jahr 70.000 Tiere durch Forschung 
und Lehre. Viele Studierende würden 
diese Zahl gerne senken und ohne „Tier-
verbrauch“ studieren. Was in Human-
medizin inzwischen möglich ist, bleibt 
Biologiestudierenden jedoch verwehrt: 
Sie haben keine Möglichkeit ihr Studi-
um ohne Sezierpraktika abzuschließen. 
An anderen Hochschulen können ein-
fach andere Studienleistungen erbracht 
werden.

Dies forderten kritische linke, Cam-
pus Grün, und SDS auch für die Uni 
Mainz. Studierende müssen das Recht 

Weniger Freiheit im Studium wagen! 
Diesmal: Biologie und Tierverbrauch

haben, Tierverbrauch zu verweigern. 
Ein entsprechender Antrag im Stu-
dierendenparlament wurde durch die 
Stimmen von RCDS, Jusos und LHG 
verhindert. Selbst die Fachschaftenliste 
sprach sich gegen eine Wahlfreiheit aus. 
Stattdessen empfiehlt die FSL in einer 
Pressemitteilung doch gleich zusätzlich 
„eine Berufsfelderkundung verpflich-
tend anzubieten“, in der es um die 
Notwendigkeit von Tierverbrauch geht. 
Unserer Meinung nach wird in einem 
Bachelorstudiengang aber schon genug 
„verpflichtend angeboten.“ Inzwischen 
gibt es eine Petition zum Thema. Die 
kritische linke wird sich weiter für ein 
selbstbestimmtes Studium einsetzen und 
bemüht sich demnächst die Abschaffung 
des Kapitalismus „verpflichtend anzu-
bieten.“
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Wer in Mainz eine Wohnung gesucht 
hat, wird sich wohl gedacht haben: 
„Ganz schön teuer!“ Die Mieten in 
Mainz sind inzwischen laut dem Spiegel 
höher als in Hamburg. Das war nicht 
immer so. In den letzten Jahren aber 
stieg der Mietspiegel rasant an. Die 
Zahl der Sozialwohnungen schrumpfte 
gleichzeitig von ca. 20.000 (1987) auf 
nur noch 5.500 im Jahr 2008. Nach 
abenteuerlichen Anlagemethoden und 
mehreren Korruptionsfällen 2009 muss-
te die städtische Wohnbaugesellschaft 
2.800 rentable Wohnungen verkaufen. 
Zeitgleich entstand die Idee des neuen 
Luxusviertels am Zollhafen, inklusive 
Yachthafen. Die Reißbrettpläne orien-
tierten sich ausschließlich an gehobenen 
Schichten. Die Erhöhung des Mietspie-
gels schwappt vor allem auf die Neu-
stadt über. Soziale Projekte, Studierende 
und finanziell schwache Menschen 
können sich dann die Miete oft nicht 
mehr leisten, sie werden verdrängt; Gen-
trifizierung ist das Fachwort dazu.

Wohnungsnot und Gentrifidingsbums

Seit 2010 gab es aber auch eine Interven-
tion von links. Unter dem Motto „dance 
your right to the city“ demonstrierten 
über 1.000 Menschen für das Recht auf 
Stadt. Das Thema wurde breit diskutiert 
und auch der damals linke AStA startete 
ein Kampagne und es gab Diskussionen 
und Verhandlungen mit Stadt und Land. 
Kritisiert wurde auch die desolate Stu-
diwohnheimsituation; die Zimmer sind 
extrem teuer, da die Neubauten größten-
teils Einzelappartments beinhalten. Seit 
es den Rechts-AStA gibt, ist die Sache 
leider eingeschlafen.

Von Stadt und Land ist kaum etwas zu 
erwarten, obwohl es Versprechungen 
gab, dass Mainz eine soziale Wohnpolitik 
und ein selbstverwaltetes Kulturzentrum 
bekommen soll. Grundsätzlich gilt aber 
auch hier: Alles muss man selber ma-
chen! Für eine solidarische Gestaltung 
von Stadt, „in der die Bedürfnisse aller 
berücksichtigt werden und die allen ein 
Recht auf Stadt ermöglicht!“ (zitiert aus 
dem Aufruf der Demonstration)
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Am 3.9.2011 fand eine Demonstration 
mit der Forderung nach sofortiger 
Schließung der Ingelheimer Gewahr-
samseinrichtung für Ausreisepflichtige 
(GfA) statt. Hierbei handelt es sich 
um ein Hochsicherheitsgefängnis, in-
dem momentan 16 Flüchtlinge einge-
sperrt sind, die auf ihre Abschiebung 
warten. An der Demo beteiligten sich 
um die 400 Menschen. Die ersten 
Redebeiträge gab es am Hauptbahn-
hof von THE VOICE, dem kritischen 
kollektiv und dem Aktionsbündnis 
gegen Abschiebungen Rhein-Main. 

Demo gegen den Abschiebeknast in Ingelheim

Von dort aus ging es dann zur Kreisverwal-
tung Ingelheim, wo die Autonome Antifa 
[f] und die Antirassistische Gruppe Mainz 
sprachen und von wo aus der Demozug 
direkt zum Knast lief. Vor Ort wurde dann 
über die Situation der Inhaftierten berich-
tet und es traten drei Bands auf, wodurch 
den  Betroffenen im Knast unsere Solida-
rität mitgeteilt wurde. Die Redebeiträge 
könnt ihr hier nachlesen:  http://wegmit-
demknast.blogsport.de/redebeitraege/

Die kritische linke gehörte zu den Unter-
stützer_Innen dieser Demo, da wir diese 
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menschenverachtenden Zustände strikt 
ablehnen. Die Flüchtlinge können hier 
bis zu 18 Monaten festgehalten werden, 
obwohl zum Teil ihr einziges Verbrechen 
darin besteht, sich illegal im Land auf-
zuhalten. Sie werden kriminalisiert, von 
der Gesellschaft ausgegrenzt und isoliert, 
wodurch ein enormer psychischer Druck 
aufgebaut wird.
Nach der Schließung des Ausreisezent-
rums in Trier hoffen wir nun also auch 
auf eine baldige Schließung des Knasts in 
Ingelheim. 

Obwohl wir das Anliegen der Demons-
tration voll und ganz unterstützen, 
äußerten wir Kritik an zwei der unter-
stützenden Gruppen und distanzieren 
uns von diesen. 
Es handelt sich um die  Hochschulgrup-
pe für gerechten Frieden in Palästina 
& Israel (HGPI), die „antisemitischen 

Äußerungen auf Veranstaltungen, die 
sie entweder selber mitgestalten oder 
unterstützen, nicht entgegenwirken“ 
(Ad-hoc Bündnis gegen Antisemitismus 
Mainz)
Im Bezug auf die Gruppe Zusammen 
e.V. geht es um ein ähnliches Thema: 
Die Gruppe ist in linken Zusammen-
hängen oft negativ aufgefallen, da 
Mitglieder der Gruppe  in Frankfurt 
mehrfach gegen andere Linke gehetzt 
und israelsolidarischen Leuten Gewalt 
angedroht bzw. sich über diese gefreut 
haben.

Auf unserer Homepage findet ihr die 
gesamte Stellungnahme zu diesen 
Gruppen, sowie Artikel zur Demo.
www.kritischelinke.de
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Futtern, Feiern, Fakten

Wir wollen euch gerne noch einige selbstverwaltete Orte empfehlen, in denen ihr 
leckeres Essen bekommt und immer wieder interessante Veranstaltungen oder auch 
Parties stattfinden: 

Haus Mainusch:
Das Haus Mainusch ist ein  unkommerzielles Häuslein auf dem Campus der Uni. 
Hier gibt es verschiedene Angebote wie Kneipenabende, Kinoabende, Lesungen so-
wie jede Menge Konzerte oder Parties, die in unregelmäßigen Abständen stattfinden. 
Außerdem könnt ihr während der Vorlesungszeit hier vom Montag bis Freitag von 
12 bis 14 Uhr super lecker und günstig vegan essen. Jeden Freitag findet die  Punk-
Hardcore Kneipe statt. 
Ihr könnt auch gerne selbst aktiv werden und zum Beispiel die Koch-Crew unterstüt-
zen. 
http://www.myspace.com/hausmainusch 
 
Kulturverein Sabot: 
Das Sabot iist eine Kulturkneipe im Wiesbadener Westend. Auch hier könnt ihr euch 
sehr gerne miteinbringen und/oder Mitglied des Vereins werden. 
Das Programm: 
Di:  Skatebar 
Mi: Haifischbar 
Do: Barabend mit elektronischer Tanzmusik 
Fr: wechselndes Programm 
jeden 1. Sa: Punk und Hardcore 
jeden 3. Sa: Rockabilly 
http://sabot.blogsport.de/ 
 
Cafe Klatsch 
Dieses gemütliche Cafe ist ebenfalls in Wiesbaden. Hier könnt ihr  essen gehen oder 
auch nur gemütlich ein Bierchen trinken. Außerdem gibt es jedes Wochenende von 
10-14 h  leckeres Frühstücksbuffet. Aber Achtung: doofes und unnötiges Cola-Ver-
bot. http://www.cafeklatsch-wiesbaden.de 
 
Außerdem gibt es einen kostenlosen Monatskalender mit Veranstaltungen im Rhein-
Main-Gebiet, er liegt zum Beispiel im Mainusch aus und findet sich auch hier: 
http://www.copyriot.com/untergrund
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Termine

20.10.2011, 14 Uhr, Treffpunkt vor dem Kulturcafé
Kritischer Campusrundgang

28.10.2011, 14 Uhr, Treffpunkt vor dem Kulturcafé
Kritischer Campusrundgang

8.11.2011, 20 Uhr, Haus Mainusch
Offenes Treffen der kritischen linken

10.11.2011, 20 Uhr, P 10 (Philosophicum)
Kritik und Krise im Zeitalter des Neoliberalismus
Vortrag und Diskussion mit Gerhard Stapelfeldt
Veranstaltet zusammen mit Jungdemokrat_innen/Junge Linke RLP

18.11.2011, 22 Uhr, Haus Mainusch
10 Jahre Trinken mit Linken statt Fechten mit Rechten
Krili-Soli-Geburtstagsparty mit zwei Floors: Electro/DnB und Punk/Ska/HC



www.kritischelinke.de


