
Freidenker-Verband solidarisch  
mit Protesten der Studierenden 
 

 

 
An die Demonstrantinnen und Demonstranten  
in Wiesbaden und Hamburg, 
die Asten der streikenden Hochschulen,  
Studierenden-Organisationen, 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft  
sowie Initiativen im Bildungsbereich 

 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde! 
 
Der Deutsche Freidenker-Verband solidarisiert 
sich mit Euren Forderungen und wünscht Euren 
Demonstrationen und Protestaktionen einen vollen 
Erfolg. 

Die in zahlreichen Bundesländern eingeführ-
ten oder geplanten Studiengebühren stellen aus 
demokratischer Sicht, dem Interesse der großen 
Bevölkerungsmehrheit, eine bildungspolitische 
Fehlentwicklung dar. Von den herrschenden Krei-
sen ist dieser Rückfall in die bildungspolitische 
Vergangenheit aber gewollt. Während Arbeitslose, 
Kranke und Rentner vom Staat systematisch ver-
armt und um ihre Versicherungsleistungen ge-
bracht werden, sollen Jugendliche für ihre Ausbil-
dungskosten vermehrt selbst aufkommen.  

Freier Zugang zu Bildung und Ausbildung 
soll nicht mehr als Menschenrecht gelten, sondern 
in die „Freiheit“ des Konsumenten verwandelt 
werden, der sich ja auch im Supermarkt und ande-
ren Bereichen „frei“ entscheiden muss, was er sich 
leisten kann oder nicht. 

Die Finanzkraft der Familie soll wieder über 
die Bildungschancen der Kinder entscheiden. Stu-
dierwillige und -fähige, die materiell schlechter 
gestellt sind, werden knallhart vor die Frage ge-
stellt, ob sie sich ein Studium überhaupt leisten 
können oder gar ein begonnenes abbrechen müs-
sen. 
 
Es ist von unübertrefflicher Symbolkraft, wenn zu 
den Propagandisten von Studiengebühren ein 
Rolf-Ernst Breuer gehört, den vielleicht seine pro-
funden bildungspolitischen Kenntnisse an die 
Spitze des Hochschulrates der Frankfurter Jo-
hann-Wolfgang von Goethe-Universität katapultiert 
haben, vielleicht aber auch bloßes Geschäftsinte-
resse: der vormalige Aufsichtsratschef eines ande-
ren Frankfurter Instituts, der Deutschen Bank, rek-
rutiert in seiner neuen Rolle gleich den Kreditkun-
den-Nachwuchs.  

Die Restauration des ansatzweise überwun-
denen Bildungsprivilegs der Reichen wird von Po-
litikern und Politikerinnen vollbracht, deren vorde 

 
mokratisches Weltbild trefflich mit dem Satz cha-
rakterisiert ist: „Die Abneigung gegen den Unter-
richt für die Kinder des Volkes war ein Glau-
benssatz“ (Victor Hugo, Die Elenden). In diese 
Vergangenheit soll die Reise nach den Plänen 
der Reaktion wohl wieder gehen. 

Seit der Gründung ihrer ersten Organisati-
on in Deutschland vor 125 Jahren treten Frei-
denker für die Brechung des Bildungsprivilegs 
ein, in der programmatischen ‚Berliner Erklärung’ 
formulieren wir: „Der DFV tritt für ein ganzheitli-
ches System von Bildung und Erziehung ein, 
das die maximale Förderung von Neigungen und 
Fähigkeiten ermöglicht und gleiche Bildungs-
chancen für alle bietet. Dies erfordert eine breite 
Grundbildung und die Durchlässigkeit der Bil-
dungsgänge, die Vermeidung von Bildungsprivi-
legien und sozialer Auslese.“ Als Begründung 
hierfür kann gelten: „Unser Ziel ist eine Gesell-
schaft freier und gleichberechtigter Menschen.“ 
Das Ziel jener, die gerade das bildungspolitische 
Rad der Geschichte zurückdrehen, ist dem ent-
gegengesetzt. 

 

 



In dieser Auseinandersetzung geht es nicht 
allein um die Verhinderung von Studiengebühren, 
es geht um das Menschenbild, das Demokratie-
verständnis, den Freiheitsbegriff, die Gesell-
schaftskonzeption. Sollen alle Bereiche des 
menschlichen Lebens den „Marktgesetzen“, sprich 
der „Logik“ des Kapitals, also der Jagd nach 
Höchstprofiten untergeordnet werden?  
 Die Bundesregierung und die sie tragen-
den Parteien geben sich regelmäßig scheinheilig 
besorgt, wenn in irgendeinem entfernten Land 
vorgeblich „Menschenrechte“ verletzt werden. Im 
eigenen Zuständigkeitsbereich verstoßen sie be-
denkenlos dagegen, denn der Internationale Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
von 1966, von der Bundesrepublik 1976 ratifiziert, 
verpflichtet die staatlichen Organe zur Einführung 
der Unentgeltlichkeit von Hochschulbildung. Damit 
sind die aktuell eingeführten oder geplanten Stu-
diengebühren unvereinbar, sie stellen einen Bruch 
geltenden Völkerrechts dar. 
 Während Arbeitslosen, Armen und Rent-
nern das Geld aus der Tasche gezogen wird, an-
geblich das Geld für Gesundheit und Bildung fehlt, 
werden die Reichen im Land immer reicher. Die 
Steuerbelastung für die Massen wird erhöht, die 
Steuerquote der Superreichen geht gegen Null, 
aber „unsere Freiheit“ soll am Hindukusch, im Irak, 
neuerdings im Kongo und demnächst vielleicht im 
Sudan und Iran, in Somalia und Syrien „verteidigt“ 
werden.  
 Die Bewegung gegen Studiengebühren 
wird umso erfolgreicher sein, wie sie sich verbin-
det mit Arbeitsloseninitiativen, Gewerkschaften 
und Friedensbewegung – gegen den Wahnsinns-
kurs auf Hochrüstung und Höchstprofite. 
 
Der Deutsche Freidenker-Verband unterstützt die 
Forderungen des Aktionsbündnisses gegen Stu-
diengebühren: 

•••• die grundsätzliche individuelle Kostenfreiheit 
für alle weiterführenden Bildungswege. Dies 
bezieht sich nicht nur auf die Ablehnung der 
direkten Erhebung von Studiengebühren, 
sondern auch auf alle Modelle von Bildungs-
gutscheinen und privatem Bildungssparen; 

•••• das eindeutige gesetzliche Verbot von Stu-
diengebühren im HRG und in den Länder-
hochschulgesetzen. Dieses Verbot muss 
sich auch auf Verwaltungs-, Zweitstudiums-, 
Aufbau-/Ergänzungs-/Erweiterungsstudiums-
, Langzeitstudiums- und Promotionsstudi-
umsgebühren erstrecken; 

•••• den Ausstieg der Bundesländer aus Modell-
versuchen, komplementär zu den staatlichen 
Hochschulen kleine private oder halbprivate 
Elitehochschulen zu betreiben, die mit um-
fangreichen öffentlichem Mitteln subventio-
niert werden und die Infrastruktur staatlicher 

Hochschulen mitnutzen, aber dennoch er-
hebliche Studiengebühren verlangen. 

•••• die grundsätzliche Gleichstellung und ge-
genseitige Durchlässigkeit allgemeiner, 
sog. beruflicher und akademischer Bil-
dungswege. Dies erfordert etwa die Ab-
schaffung von privaten Gebühren für 
Ganztagsberufsschulen und MeisterInnen-
ausbildung. 

•••• die Umsetzung und Einhaltung des Inter-
nationalen Paktes über wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte, in dem sich die 
Bundesregierung zur allmählichen Einfüh-
rung der Unentgeltlichkeit von Hochschul-
bildung verpflichtet hat (vgl. auch Artikel 26 
der Menschenrechtsdeklaration der UNO, 
Dezember 1948). 

Und wir fügen hinzu: 

•••• Rüstungstopp, Stopp aller Kriege und 
Kriegsplanungen, ein Ende des Privatisie-
rungswahns und des staatlichen Sozial-
raubs,  

•••• das Geld holen, wo es ist: bei den Reichen 
und Superreichen! 

 

Für die Lust am selber denken und den Für die Lust am selber denken und den Für die Lust am selber denken und den Für die Lust am selber denken und den 
Spaß beim Gesellschaft verändern Spaß beim Gesellschaft verändern Spaß beim Gesellschaft verändern Spaß beim Gesellschaft verändern ----    
Selbst bestiSelbst bestiSelbst bestiSelbst bestimmmmmen, wie wir denken und men, wie wir denken und men, wie wir denken und men, wie wir denken und 
wofür wir leben wowofür wir leben wowofür wir leben wowofür wir leben wolllllen. len. len. len.  
 

 

○ Ich bitte um Infos über die Freidenker so-

wie Einladungen zu Veranstaltungen 
 

○ Ich bitte um kostenlose Zusendung des 

‚Freidenker’ mit dem Schwerpunkt  
 

○ Ich bin an einer Mitgliedschaft bei den 

Freidenkern interessiert 
 

 

 

_______________________  _______________ 

Name     Vorname 
 
 
 
_______________________________________________ 
Anschrift   
 
 
 
___________________________  ___________________ 
Telefon/Telefax   E-Mail 

 

 
Deutscher Freidenker-Verband -Verbandsvorstand- 
Klaus Hartmann, Schillstr.7, 63067 Offenbach am Main 
Mail: vorstand@freidenker.de  

 


