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Die Wniversitat ineeinem Staat, der den Ansp r uch e rhebt , demokratisch
zu séin, muss eine demokratische Institution sein , soweit dias mit dem
Anspruch der Wissenschaftlichkeit zu verein beran ist;(dazu s . These
2), d . h. es müssen a lle in de r Universita t tatigen Persone n bzw . Personengruppen dort mitbestimmen konnen , wo sie selbe r von Bestimmunegn
betroffen sind .
Aus den Thesen über den Wissenschaftsbeg riff geht hervor, dass Wissenschaft nicht dogmatischen Charakter hat . Sie kann deshalb nicht an
Personen ge bunden sein , und es konnen au ch keine Persone n a l s Entscheidungsins t anzen über Fragen der Wissenschaft bestimmt werden . Ent scheidend ist állein der Konsensus, der jedoch stets provisorischen
Charakter ~ragt .
Für die Losung aller
universitaren Problema soll de r Konsensus
amgest r ebt , der Kompromiss mog lichst vermiede n und es sollen autoritare Entscheide ausgeschlossen werden .
Folgerungen
Die bestehende Hierarchie widerspricht debenso de n Ansprüchen der Wissensc haftlichkeit wie der D8 mo kr atie. Als besonders krasser Widerspruch
ist zu verzeichnen , dass politische Fragen , die auch als wissenschaft liche Fragen cachie r t werden konnen , durch hierarchische Instanzen
entschieden werden .
Statt Ueber- und Unte rordnungsverhal tnissen müssen Nebenordnungsverhalt nisse geschaffen werden . Aus Gründen· gemeinsamer Interessen werden
Grupp i erungen entstehen , die siçh zunachst in der Zusammensetzung von
den früheren wenig unterscheiden:
(Drdinarien + Nichtordina rien = Dozenten) - (Assistenten) - (Studenten)
- (Personal)
Der hauptsachliche Unterschied besteh t vorerst darin, dass diese
Gruppen neben urn nicht über-, bze. untergeordnet sein werden .
Es muss dàfür gesorgt sein , dass eine Gruppe in jenen Gremien , die Problema behandeln, welche i hre Interesse n berühren , gleichbe r eoht igt vertreten ist.
Da in Zukunft Doppel- oder Mehrfachmitgliedschaften aufteeten werden ,
muss dafür gesorgt sein, dass kein Mehrf~chstimmrecht moglich ist (zB .
Stimmrecht nur in einer Gruppe) .
Demokratische~ Denken und V~rh~ lt en ist nur zu e rr eichen , wenn auf a llen
Ebenen de r Einzel ne am Entsch~idungsprozess t eilhat, s ~ dass für ihn die
Beschiüsse in ihren Bedingtheiten du.r chschaubar werden .
Di e Oeffentlichkeit aller Verwaltungsakte und Verhandlungen ist uner lasslich .
Uebe r Streitfragen wegen Zustand i gkeit oder Nichtzus t andigke i t einer
Gruppe entscheidet das allgemeine Konzi l. Es muss da für gesorgt sein,
dass wissenschaftliche Fragen nicht durch Stimmenmehrheit e ntschiede n
werden und anderseits politische Frage n nichtal~ wi ssenschaftliche
Fr agen cachiert werden konnen .·
Da die ausse runiv e rsitare Deffentlichkeit von den Ent~ eidunge n über
politisch~ Fragen mitbetToffen w1rd, muss institutionell dafür geeorgt
werden, dass Information und Mitbestimmung de r Oe f fentlichkeit gewahrleistet sind .
~~~
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Thesefl zur Demokratisierung der Universitat

~ie Universitat ineeinem Staat, der den Ansp ruch e rhebt, demokratisch
zu sein~ muss eine demokratische Institution sein, soweit dies mit dem
Arspruch der Wissenschaftlichke it zu verein beren ist;(dazu s . These
2), d . h . és müssen alle in der Universitat tatig en Persone n bzw. Personengruppen dort mitbestimmen kon nen , wo sie selbe r von Bestimmunegn
b8t r offe n sind .
~'Js den Thesen über den Wissenschaftsbeg riff geht hervor, dass Wissenschaft niçht dogma~ischen Charakte r hat. Sie kann deshalb nicht an
Pel'sone n gebunde n séin·, und es konnen auch kei ne Personen als Entscheidung~instanzen übe r Fragen der W
issenschaft bestimmt we r den . Entschgidend ist al~ein der Konsensus, der jedoch stets provisorischen
Charakter ~ragt .
Für die Losung aller
universitaren Problema soll de r Konsensus
amgest rebt, der Kompromiss moglichst vermieden und es solle n autoritare Entscheide ausgeschlossen werden .

o l ner':!_ngen
Die bestehende Hierarchie widerspricht debenso de n Ansprüchen der Wiss e nschaftlichkeit wie der 0 8 mokratie . Als besonde rs krasser Widerspruch
ist zu verzeichnen , dass politische Fragen , die auch als wissenschaftliche Fragen cachiert werden konnen , durch hie r archische lnstanzen
entschieden we r den .
Statt Uebe r- und Unterordnungsve rhaltnissen müssen Nebenordnungsverhaltnisse geschaffen werden . Aus Gründen gemeinsamer Inte ressen werden
Gr upp ierungen e ntsteh~n, die sich zun~chst in de r Zusammensetzung von
de n fr ühe ren wenig unterscheide n:
(Ordinarien + Nichtordinarie n : Dozenten) - (Assistenten) - (Stude nt e n)
- ( Personal)
h~uptsachliche Unterschied besteht vorerst da rin, dass diese
Gr~ppe~ neben u~ nicht über - , bzm . untergeordnet s e in werden.
Es muss dafür gesorgt sein, dass e ine Gruppe in j e ne n Gr emien, di e Problema behandeln, welche i hre Inte r essen berühren , gleichbe r eohtigt ve rtr- oten i st .
Dd in Zukunft Ooppel - oder Mehrf achmitgliedschaften auft eeten werden,
~~s s dafür ~asorgt sein, dass kein ffiehrfachstimmr echt moglich ist (zB .
Stimmrecht nur in einer Gruppe ).
t
Oemokratisches Oe nken und Ve rha lten ist nur zu érr eichen , wenn auf a ll e n
t:benan de r Einzelne· am Entsch.:idungsprozess teilhat , s t dass für ihn di e
Beschlüsse in ihren Bedingtheite n durchschauba r werden .
Die àeffentlichkeit aller Verwaltungsakte und Ve rhandlungen i st une rlasslich.
Uebe r Streitfragen wegen Zustandigkeit oder Nichtzus t andigkeit einer
Gruppe e ntsch e idet das allgemeine Konzil . Es muss da für ges orgt sein,
dass wissenschaftliche Fragen nicht durch Stimmenmehrhe1t e ntse hied e n
werden und ~nderseits politische Fragen nichtals wissenschaftliche
Fragen cachie rt werden konnen .
f)a die ausseruniversitare Oeffentlichkeit von d'en Ent!l:heidungen Ub e r
· :~ ch8 Frngen mitbetroffen wird , muss institutionell dafür ge sorgt
.wt:ru .... . , .1 SS. Informa tion und ffiitbestimmung d·e r Oe ff entlichkeit gewahr l eistv:.. sJ., ,ri .
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