01.06.2016 - Unter_bau
Eine neue Gewerkschaft für eine neue Hochschule
Interview mit Pressesprechern
Unter_bau nennt sich eine neue Basisgewerkschaft im Hochschulbereich, die sich im
April an der Goethe-Universität Frankfurt am Main gegründet hat. Peter Nowak sprach
mit den Pressesprechern Anna Yeliz Schentke und Manuel Müller.
Was sind eure konkreten Forderungen?
Unser Ziel ist eine soziale Hochschule in basisdemokratischer Selbstverwaltung: Ihre
Angehörigen sollen gleichberechtigt entscheiden und ihr Profil nicht von wirtschaftlichen
Interessen bestimmt sein. Ein solches Ziel erfordert eine Gewerkschaftspolitik, die
Tageskampf und grundlegende Veränderung zusammendenkt.
Wie wollt ihr das in der wirtschaftsliberal ausgerichteten Hochschullandschaft
umsetzen?
Grundsätzlich geht es darum, Einfluss auf Alltag und Struktur der Hochschule zu
nehmen, sowie kontinuierlich Erfahrungen aus Arbeitskämpfen weiterzugeben. Dadurch
soll eine Gegenmacht entstehen, mit der sich die Herrschaftsstrukturen an der
Hochschule aufbrechen lassen, sodass alternative Strukturen Raum greifen können.
Arbeitsbedingungen werden prekarisiert und Stellen abgebaut, Arbeiten outgesourct und
Belegschaften gespalten, der Zwang im Studium erhöht und kritische Inhalte verdrängt,
die soziale Selektion verschärft und Bildung der Verwaltung von Humankapital
unterworfen.
Aus diesen Zuständen ergeben sich für uns unter anderem folgende konkrete
Forderungen: Wiedereingliederung von outgesourcten Arbeitsplätzen, Tarifverträge für
alle Beschäftigtengruppen, mehr Raum für kritische Studieninhalte, die nicht nach rein
ökonomischen Interessen ausgerichtet sind. Dazu gehören auch Forderungen nach mehr
unbefristeten Stellen, insbesondere im Mittelbau, und nach einer ausreichenden
Finanzierung aller Fächer. Dies lässt sich nur verwirklichen, indem wir die Probleme an
der Wurzel packen und die Hochschule zu einer grundlegenden Veränderung ihrer
Struktur drängen. Dies soll Antrieb und Anfangspunkt für eine gesamtgesellschaftliche
Transformation sein.
Kann sich auch eine Putzfrau oder Mensabeschäftigte bei euch organisieren?
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Der Unter_bau ist für alle Statusgruppen, die an der Universität beschäftigt sind, sowie für
Studierende offen. Die Universität unterscheidet sich von ihrer Struktur her stark von
anderen Arbeitgebern, sie beschäftigt die Arbeitnehmer auf sehr unterschiedliche Weise.
Viele Bereiche, wie zum Beispiel der Reinigungssektor oder das Sicherheitspersonal,
werden zu weiten Teilen von externen Dienstleistern abgedeckt. Häufig sind die
Angestellten höchst prekären Beschäftigungsverhältnissen ausgesetzt.
Studierende, Hilfskräfte, wissenschaftliches Personal und administrativ-technisches
Personal arbeiten alle gemeinsam an der Universität. Es ist für alle Gruppen von
Beschäftigten offensichtlich, dass nicht nur am eigenen Arbeitsplatz zunehmend
Ausbeutungsverhältnisse gefördert werden. Daraus ergeben sich gemeinsame
Themenfelder für den Arbeitskampf, die bisher nicht ausgeschöpft wurden. Alle
Statusgruppen leiden schlussendlich unter der Ökonomisierung der Hochschule, die
sowohl in der Mensa, als auch in Wissenschaft und Lehre ihr Hauptaugenmerk auf
Effizienz richtet und dadurch den Bedürfnissen der Menschen an der Universität
widerspricht. Eine Trennung von akademischem und nichtakademischem Personal und
die damit einhergehende Hierarchisierung lehnt der Unter_bau ab.
Warum organisiert ihr euch nicht bei der GEW oder der
Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di?
Der Unter_bau unterscheidet sich von seiner Struktur her stark von anderen
Gewerkschaften, da ihm ein föderales Konzept zugrunde liegt. Entscheidungen werden
basisdemokratisch getroffen, mögliche Funktionärsstrukturen werden durch dieses
Konzept ausgeschlossen. Es ist wichtig, dass es sowohl GEW, als auch Ver.di gibt, um
Arbeitskämpfe zu führen, allerdings ist das Selbstverständnis des Unter_bau insofern
weitreichender, als dass es politisch ist. Es geht über einfache Lohnpolitik hinaus, zu
seinem Programm gehört die Einmischung in die Gestaltung der sozialen Umwelt. Ziel ist
eine Transformation der Universität, die nur durch ein Infragestellen der bestehenden
Machtstrukturen umsetzbar wird. Der Unter_bau will den Angehörigen der Universität die
Möglichkeit bieten, sich durch statusgruppenübergreifende Solidarität aktiv und orientiert
an den eigenen Interessen und Forderungen einzusetzen. Sie müssen sich nicht schon
bestehenden gewerkschaftlichen Strukturen unterordnen, sondern gelangen in die
Position, selber eine neue Form von Arbeitskampf führen zu können.
Droht durch eure Initiative nicht eine Zersplitterung gewerkschaftlicher
Aktivitäten?
Die Gründung des Unter_bau sollte unter keinen Umständen als Spaltungsmoment für
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die Gewerkschaftslandschaft betrachtet werden: Wir machen lediglich Gebrauch von dem
Recht auf Gewerkschaftspluralismus und Koalitionsfreiheit, wie es allen Arbeitnehmern
gesetzlich zusteht. Von der Analyse und der Programmatik des Unter_bau ausgehend,
kann die Organisierung am Arbeitsplatz durch verschiedene Gewerkschaften, die
kollegial und solidarisch miteinander arbeiten, nur begünstigt werden. Dies sollte unserer
Meinung nach auch das Verständnis von gewerkschaftlicher Arbeit anderer Genossinnen
und Genossen sein, um gemeinsam grundlegende Veränderungen am Arbeitsplatz zu
ermöglichen. Die Gründung des Unter_bau sollte daraus folgend keinesfalls als
Zersplitterung aufgefasst werden. Sie aktiviert Beschäftigte, die sich durch die
vorhandenen Organisierungsangebote nicht angesprochen fühlen.
http://unterbau.org
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