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Obschon Martin Lyssenko (22) imMai als Kandidat der buf-Listen (Bünd-
nis unabhängiger Fachschaften) in den Allgemeiner Studierendenausschuÿ
(AStA) gewählt wurde, erklärte er auf der ersten Sitzung des AStA 2004/2005
am 22.10.04, sich nicht mehr an das imperative Mandat gebunden zu fühlen.
Er werde nur noch dann im Sinne des u-asta und des BuF stimmen, wenn
diese sich zu einer Reform des Freiburger u-Modells entschlieÿen.

Lichtwolf: 2004 wird als eines der schwärzesten und vielleicht als das
letzte Jahr in die Geschichte des u-asta eingehen. Es �ng alles gut an mit
den Protesttagen im Januar, aber danach kam die Debatte um die Besetzung
der CDU-Zentrale, das Wahldebakel im Mai und jetzt ist die Mehrheit des
gegenwärtigen u-Modells im AStA ernsthaft bedroht. An alldem warst du
maÿgeblich beteiligt. Wie fühlt man sich als Antichrist Superstar der Frei-
burger Studierendenpolitik?

M. Lyssenko: (lacht) Ich will versuchen, das Gefühl soweit wie mög-
lich auÿen vor zu lassen, weil das in meiner politischen Aktivität wenig zu
suchen hat. Es haben mich in der ganzen Zeit schon verschiedene Gefühle
angetrieben, die sicher mein Handeln stark beein�usst haben, aber nie un-
re�ektiert. Es wurde mir der Vorwurf gemacht, daÿ ich aus Rachegefühlen
und Haÿ handle � das ist nicht im geringsten der Fall. Doch natürlich gab es
Gefühle der Enttäuschung und Verbitterung, die zu meinen jetzigen Einstel-
lungen geführt haben. Persönliche Ideale, die ich habe, wurden enttäuscht.
Aber ich bin auch von einigen Personen enttäuscht.

Lichtwolf: Du fühlst dich nicht mehr den entscheidungsgebenden Be-
schlüssen der FSK und VV verp�ichtet. Woran orientiert sich dein Abstim-
mungsverhalten im AStA jetzt?

M. Lyssenko: Wie das politische Verhalten eines jeden Menschen ori-
entiert es sich an meinen eigenen Vorstellungen und der Verantwortung, die
ich den Studierenden gegenüber trage.

Lichtwolf: Und deren Interessen kennst du woher? Wie weiÿt du, was
die Studierenden von dir als ihrem Vertreter erwarten?

M. Lyssenko: Ich vertrete im AStA immer nur einen Teil der Studie-
renden, nicht die abstrakte Gesamtheit. Es gibt im AStA verschiedene Mei-
nungen und die repräsentieren, wie ich ho�e, die gesamte Bandbreite der
Meinungen und Vorstellungen, die es in der Studierendenschaft gibt. Ich ver-
trete trotzdem einen Groÿteil der Studierenden, indem ich Meinungen mit
ins Spiel bringe, die bisher auÿer vor gelassen worden sind, obwohl sie von
vielen geteilt werden.

Die angebliche Form der Rückbindung, die es im u-Modell an die Basis
der Studierenden gibt, halte ich für naiv. Die behauptete Rückbindung �n-
det tatsächlich nicht statt. Meine Legitimation durch Rückbindung und den
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Meinungsaustausch mit den Studierenden erhalte ich genauso wie die Leute
des u-asta vor allem durch persönliche Gespräche mit einzelnen Studierenden
und den Austausch mit hochschulpolitischen Gruppen und Fachschaften.

Lichtwolf: Dein Kontakt zur Basis ist nicht schlechter als der des u-asta?
M. Lyssenko: Davon bin ich überzeugt. Hinzukommt, daÿ ich � ohne

arrogant wirken zu wollen � unter den in den u-Strukturen Aktiven einer
derjenigen bin, die sich am längsten mit den Problemen der Studierenden
beschäftigt haben und entsprechend über die gröÿte Erfahrung verfügen.

Lichtwolf: Dir geht es um eine Reform des u-Modells. Ist die Überzeu-
gung von der Richtigkeit deiner Sichtweise groÿ genug, um alle politischen
Skrupel über Bord zu werfen und die buf-Liste und ihre Wähler zu täuschen?

M. Lyssenko: Ich täusche die buf-Liste und ihre Wähler nicht. Die Frage,
die dahinter steht, ist die, ob es legitim ist, sich dem imperativen Mandat,
dem man sich verschworen hat, in einem Fall, in dem man es für angebracht
hält, nicht mehr zu unterwerfen. Darum bin ich davon überzeugt, nicht im
geringsten jemandes Vertrauen zu brechen oder jemanden zu betrügen, weil
die meisten Wähler mich gewählt haben. Natürlich mich auf der buf-Liste.

Die meisten meiner Wähler � das kann man ganz leicht feststellen, indem
man mal in die Uni rausgeht und fragt, wie die Strukturen des u-Modells
denn sind � kennen sich so wenig aus mit u-Modell, buf und den dahinterste-
henden Strukturen, daÿ sie gar nicht in der Lage waren, aus einer autonomen
Entscheidung heraus buf zu wählen. Sie mussten deshalb ihr Vertrauen in ein-
zelne Personen setzen, ein richtiges u-Modell zu etablieren, bzw. es sinnvoll
zu reformieren.

Der Hauptgedanke ist, ein u-Modell zu erhalten, und das ist es, wofür
ich weiterhin kämpfe. Deswegen lasse ich mir nicht den Vorwurf eines Be-
trugs machen. Im Gegensatz zu Kandidaten der anderen hochschulpolitischen
Gruppen, die nicht auf den buf-Listen angetreten sind, stehe ich weiterhin
für ein u-Modell ein, das eng mit den u-Fachschaften zusammenarbeitet und
den Studierenden abseits des AStA eine Basis zur hochschulpolitischen Mei-
nungsäuÿerung bietet.

Lichtwolf: Aufgrund deines langjährigen Erfahrungsschatzes kannst du
die Studierenden, die sich nicht mit dem u-Modell auskennen, an der Hand
zu nehmen, um ihnen ein u-Modell zu präsentieren, wie es deiner Vorstellung
nach ihren Vorstellungen entsprechen würde?

M. Lyssenko: So umständlich formuliert es ist, so ist es irgendwo auch
der Fall. Man muÿ beachten: Das jetzige u-Modell macht nichts anderes.

Es hat als einen Arbeitsschwerpunkt die Erziehung der Studierenden-
schaft zur richtigen politischen Einstellung. Denn die meisten Studierenden
sind so wenig politisch engagiert und informiert, daÿ der u-asta seine Ver-
antwortung eben auch darin sieht, den Leuten klarzumachen, was es für Pro-
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bleme gibt und welche Lösungsvorschläge es in den Augen der u-asta-Leute
dafür gibt. Damit werden den Studierenden auch von Seiten des jetzigen
u-Modells nur selektierte Informationen präsentiert.

Lichtwolf: Das bisherige u-Modell hat sich über Jahre bewährt und ist
nicht lediglich einem einzigen Kopf entsprungen. Es ist von vielen Genera-
tionen von Studierenden und verschiedenen Fachschaften damit umgegangen
und daran gearbeitet worden. Dein Konzept dagegen rührt allein von deiner
dreijährigen Erfahrung her.

M. Lyssenko: Das ist nicht richtig. Für ein repräsentatives Modell, wie
es mir vorschwebt, lassen sich Erfahrungen erstens aus anderen Studierenden-
schaften nutzen. Es gibt zur Zeit sehr viele, die mit repräsentativen Modellen
arbeiten. Zweitens bieten sich Institutionen, die über Studierendenschaften
hinausgehen, als Vorbilder an. Die Bundesrepublik ist nach einem repräsen-
tativen Politikmodell verfasst, mit dem ich seit ich denken kann Erfahrungen
gesammelt habe.

Das bisherige u-Modell hat sich insofern bewährt, als es zumindest in den
ersten Jahren nach seiner Einführung 1978/79 eine sinnvolle und ergebnis-
reiche Studierendenvertretung war. Nun hat sich aber im letzten Jahrzehnt
herauskristallisiert, daÿ das u-Modell politisch nicht so o�en ist, wie es ideell
sein sollte. Ich sehe nicht, wie sich die politischen Meinungen den tatsäch-
lichen Gegebenheiten der Umwelt so angepasst hätten, wie das vonnöten
gewesen wäre. Das hat sich mir in den Monaten nach dem Streik vom Januar
ganz deutlich gezeigt. Dadurch bin ich zu der Erkenntnis gelangt, daÿ dies
ein struktureller Fehler ist und damit keine sinnvolle Hochschulpolitik mehr
betrieben werden kann.

Was damals richtig und wichtig war, genügt den heutigen Ansprüchen an
eine Studierendenvertretung nicht mehr.

Lichtwolf:Wieso konntest du nicht beispielsweise durch deine Fachschaft
oder über das z.Zt. unbesetzte hochschulpolitische Referat den Reformprozeÿ
anstoÿen?

M. Lyssenko: Meine jetzigen Einstellungen haben einen sehr weiten
Vorlauf. Ich war von Anfang meines Studiums an hochschulpolitisch tätig
und habe in der Zeit oftmals versucht, Reformen anzuregen, und an vielen
Reformdebatten teilgenommen. Dabei musste ich feststellen, daÿ es innerhalb
der u-Strukturen nicht möglich ist, so weitreichende Reformen durchzusetzen,
wie ich sie plane. Das hat einen ganz einfachen Grund: Die Leute, die jetzt -
um den häÿlichen Ausdruck zu benutzen � �an der Macht sind�, möchten sie
natürlich nicht verlieren. Diejenigen, die jetzt die Entscheidungen tre�en, also
die Fachschaften, würden in dem u-Modell, das ich mir vorstelle, tatsächlich
viel weniger Entscheidungsgewalt haben.

Das HoPo-Referat hat vorrangig, wenn nicht gar ausschlieÿlich inhaltliche
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Aufgaben. Dort wird im Prinzip agitatorische und propagandistische Arbeit
geleistet. Diejenigen, die sich dort zur Mitarbeit verp�ichten haben nicht die
Zeit, über Reformen des u-asta zu debattieren, und der Anspruch wird auch
gar nicht an sie gestellt. Das HoPo-Referat ist nicht der richtige Ort, um
Reformen anzuleiern.

Ein Punkt meiner Kritik am u-Modell betri�t auch die Fachschaften.
Wenn man sieht, wie diese sich zusammensetzen, und wie Studierende aus
dem Fachbereich hinzustoÿen, dann wird deutlich, daÿ sie in ihrem Fach-

bereich Arbeit leisten wollen. Die allerwenigstens, ich würde sogar sagen:
keiner kommt in die Fachschaften, um von dort aus hochschulpolitisch tätig
zu werden.

Lichtwolf: Kann das stimmen? Im u-Modell führt der Weg in die höheren
Instanzen nur durch die Fachschaften.

M. Lyssenko: Ja, und das ist das Problem. Es wird immer mit dem
naiven Argument, die Fachschaften würden allen o�enstehen, behauptet, die
Anbindung des u-asta an die Studierendenschaft sei dadurch gewährleistet.
Aber das ist groÿer Humbug. Denn wer zu einer Fachschaft kommt, geht
aus fachbereichsbezogenen Gründen dorthin. Wer Hochschulpolitik betrei-
ben und, wie ich, das u-Modell kritisieren will, wird natürlich nicht zu den
Fachschaften gehen, die sich dem u-Modell sowieso schon unterworfen haben
und mit ihm kooperieren. Denn wie sollte man das machen? Da müsste ei-
ne gröÿere Gruppe konzentriert in eine Fachschaft eindringen und dort das
Meinungszepter an sich reiÿen. Das ist nicht möglich, weil Hochschulgrup-
pen sich über mehrere Fachbereiche erstrecken und deshalb nicht konzertiert
durch eine Fachschaft wirken können.

Selbst wenn sie das könnten, wie z.B. die Fachschaft Jura, in der viele Mit-
glieder von JuSos, RCDS und JuLis mitarbeiten oder mitarbeiten könnten:
Die Dominanz in einer Fachschaft reicht noch nicht aus, um groÿen Ein�uÿ
auf die Politik des u-asta zu nehmen.

Deshalb ist es nicht möglich, auf dem Weg über die Fachschaften Refor-
men einzuleiten.

Lichtwolf: Du hast ihn aber auf deine sehr individuelle Weise beschritten.
Du bist über die u-Fachschaft Philosophie in Amt und Würden gekommen
und hast von deiner dadurch erlangten Position den Reformprozeÿ angesto-
ÿen.

M. Lyssenko: Verschwörungstheoretiker könnten dahinter einen groÿ-
angelegten Plan vermuten, den ich von Anfang an verfolgt habe.

Meine Intention innerhalb der Fachschaft war am Anfang so, wie ich es
von den meisten Leuten behaupte, nämlich am Fachbereich selbst für Ver-
besserungen zu sorgen. Gleichzeitig habe ich mir als �zweite Schiene� das
Engagement in der FSK ausgesucht, weil meine Fachschaft zu diesem Zeit-
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punkt kein Interesse an hochschulpolitischen Fragen hatte. Durch die Fas-
zination für diese über den Fachbereich hinausgehende Arbeit bin ich von
da an �zweigleisig� gefahren. Aber das Gleis Hochschulpolitik hat mit dem
Gleis Fachschaftsarbeit nichts zu tun.

Lichtwolf: Der u-asta ist personell geschwächt und hätte sich um den
Kampf gegen Studiengebühren sowie eine Korrektur des LHG zu kümmern;
überforderst du ihn nicht mit deiner Forderung einer sofortigen Reform seiner
Strukturen?

M. Lyssenko: Es ist tatsächlich nicht die günstigste Zeit, aber dann
fragt man sich: Wird es denn jemals einen günstigen Zeitpunkt geben? Um
einen ganz einfachen Vergleich zu ziehen: Viele Menschen beschlieÿen abzu-
nehmen oder mehr Sport zu treiben, aber es gibt immer wieder Ausreden
oder Aktivitäten, die sie davon abhalten.

Die Zeit für Reformen muÿ aber erübrigt werden, egal zu welchem Zeit-
punkt. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht, erst die gegenwärtige Sitzverteilung
im AStA hat diesen Schritt ermöglicht. Wenn die Mehrheitsverhältnisse für
buf klarer gewesen wären, dann hätte ich sicher, um mir den Streÿ zu erspa-
ren, von diesem Schritt abgesehen.

Lichtwolf: Nun ist es aber so, daÿ deine Stimme den Ausschlag geben
kann und das Schicksal des u-asta in deiner Hand liegt. Würdest du die Hand-
lungsunfähigkeit des u-asta und seinen Zusammenbruch in Kauf nehmen, um
deine Ideen durchzusetzen?

M. Lyssenko: Ich will das nicht so dramatisieren, als ob ich über das
Wohl oder Wehe des u-asta entscheiden kann. Das ist so nicht der Fall. Der
u-asta selbst ist es, der über sein Wohl oder Wehe entscheidet.

Ich möchte keinen rigorosen, herrschaftlichen Ein�uÿ nehmen, sondern
die Reformdebatte anstoÿen und Druck ausüben, damit meine Beiträge so
ernstgenommen werden, daÿ sie in die Realität umgesetzt werden. Der u-
asta muÿ zu der Einsicht kommen, daÿ es anders nicht mehr funktioniert. Ich
will ihn nicht handlungsunfähig machen, aber das geht nur, wenn ich vom u-
asta eine gewisse Kooperationsbereitschaft erwarten kann. Sollte er sich mit
allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, auf den harten ideologischen
Kampf einlassen, könnte es dazu kommen, daÿ sich der u-asta damit totrennt.
Denn ich werde nicht bereit sein, Entgegenkommen zu zeigen, wenn es von
Seiten des u-asta kein Entgegenkommen gibt. Die Handlungsmöglichkeiten
des jetzigen u-asta werden natürlich eingeschränkt werden. Es könnte zu
einer kurzen Phase kommen, in der die Arbeit der Studierendenvertretung
zumindest in einigen Bereichen nicht mehr so möglich sein wird wie jetzt. . .

Lichtwolf: Zum Beispiel wenn der Geldhahn abgedreht wird.
M. Lyssenko: Ja. Aber das heiÿt noch lange nicht, daÿ Studierenden-

vertretung überhaupt nicht mehr möglich sein wird. Es wird sich sehr schnell
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zeigen, wie sich neue, wirksamere Formen etablieren können.
Selbst für die Zeit, in der die Arbeit schwieriger werden wird, habe ich

Konzepte im Kopf, zum Beispiel, daÿ der AStA einen Verein gründet, der
das Geld, das ihm zur Verfügung steht, an sinnvolle Aktionen weiterleitet,
die den Interessen der Studierenden dienen. Ich glaube, dafür werden sich
sehr schnell Leute �nden.

Lichtwolf: Wie willst du nun mit dem u-asta über seine Reform ver-
handeln? Die FSK und VV scheiden als Bühne für diese Auseinandersetzung
aus. Soll der Vorstand vor jeder Entscheidung nachfragen, ob sie deinen Segen
�ndet, und sie gegebenenfalls an deine persönlichen Vorstellungen anpassen?

M. Lyssenko: Ich alleine habe ja keine Mehrheit im AStA. Es bräuchte
mindestens sieben weitere Vertreter, die genauso abstimmen wie ich.

Lichtwolf: Aber du kannst die Entscheidungen der buf-Fraktion blockie-
ren.

M. Lyssenko: Das kann ich dann, wenn auch die Vertreter der anderen
Gruppen den Beschluÿ für falsch halten. Das befreit mich auch von dem
Vorwurf, ich könne nach eigenem Gutdünken Entscheidungen blockieren.

In solchen Fällen muÿ ich mich natürlich mit Vertretern der anderen
Hochschulgruppen absprechen. Dann aber existiert eine ganz klare politische
Mehrheit im AStA, die entscheidungstragend ist und die Mehrheit der Stu-
dierenden repräsentiert, also ganz klar das Recht hat, in ihren Augen falsche
Entscheidungen des u-asta zu blockieren, bzw. eigene Vorschläge dazu einzu-
bringen und durchzusetzen.

Lichtwolf: Deine Verlobte Lisa sitzt ebenfalls für buf im AStA. Auf die
Frage ihrer Fraktion, wie sie sich in künftigen Abstimmungen verhalten wird,
reagierte sich angeblich unsicher darüber, ob sie gegen dich stimmen könnte.
Das klingt ganz so, als hättest du zwei der acht buf-Mandate unter Kontrolle.

M. Lyssenko: Davon weiÿ ich nichts. Natürlich besteht da eine ganz
krasse Schwierigkeit. Lisa und ich sind AStA-Vertreter von buf. Wir ha-
ben gemeinsame Meinungen, was unsere Lebensplanung angeht, davon kann
man auch die politischen und weltanschaulichen Einstellungen nicht gänzlich
ausnehmen. Trotzdem muÿ klargestellt werden, daÿ Lisa und ich zwar zu-
sammenleben, aber politisch getrennt auftreten können. Es verhält sich also
nicht so, daÿ ich zwei Stimmen im AStA hätte. Lisa wird sich als autonomer
Mensch entscheiden und ihrem eigenen Gewissen folgen. Man kann natürlich
nicht davon absehen, daÿ ich einen gewissen Ein�uÿ auf sie durch meinen
täglichen Umgang mit ihr habe.

Lichtwolf: buf kann sich jedenfalls auf zwei seiner acht Vertreter nicht
mehr verlassen.

M. Lyssenko: Ich kann nur für mich sprechen. Die buf-Fraktion kann
sich nicht auf meine Stimme verlassen.
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Lichtwolf: Bei den meisten Abstimmungen in der letzten AStA-Sitzung
hast du dich der Juso-Fraktion angeschlossen. Wie ist Dein Verhältnis zu den
JuSos und ihrem Entwurf eines u-Modells?

M. Lyssenko: Man kann weder sagen, die Jusos hätten sich mir ange-
schlossen, noch daÿ ich mich ihnen angeschlossen hätte. Wir haben tatsäch-
lich in vielen Abstimmungen gleich gewählt. Ich be�nde mich in intensiven
Gesprächen mit den Jusos und will darüber hinaus Gespräche mit allen an-
deren Hochschulgruppen führen, auch mit den Grünen. Es zeichnet sich jetzt
schon ab, daÿ es sehr viele Gemeinsamkeiten in den Reformforderungen gibt.
Ich ho�e, es kommt da zu einer Zusammenarbeit.

Lichtwolf: Also ist ein Fraktionswechsel nicht zu erwarten?
M. Lyssenko: Natürlich nicht. Es gibt im AStA ja auch keine Fraktio-

nen. Das Gremium ist so klein, daÿ es unsinnig wäre, von Fraktionen mit
drei, vier Mann zu sprechen. Vielleicht bleibt es bei einem lockeren Koope-
rationsverhältnis, aber vielleicht geht es auch darüber hinaus und es werden
stringent gemeinsame Ziele verfolgt.

Lichtwolf: Glaubst du ernsthaft, daÿ die anderen � ich bleibe dabei:
Fraktionen sich nach deinem Verhalten gegenüber deiner eigenen Fraktion
auf dich einlassen werden? Sie werden dich höchstens dazu benutzen, das
jetzige u-Modell auseinanderzunehmen.

M. Lyssenko: Ich glaube das nicht. In den letzten Tagen und Wochen
habe ich meine Karten o�en auf den Tisch gelegt, so daÿ es den anderen
Gruppen gut möglich wird, Vertrauen zu mir zu entwickeln. Ich bin kein
Einzelkämpfer in dieser Sache, ich möchte meine Forderungen ganz klar arti-
kulieren und werde dazu stehen. Auÿer es gibt so gravierende Konsequenzen
im persönlichen Bereich, der leider bei meiner politischen Aktivität stark
tangiert ist, daÿ mir das nicht mehr weiterhin möglich sein wird. Ich halte
es für eine Unterstellung, die anderen Hochschulgruppen wollten den u-asta
lediglich zerstören. Sie sind alle gewillt, positive Hochschulpolitik für alle Stu-
dierenden zu betreiben. Bei allen wird es konstruktive Vorstellungen geben,
wie man eine neue Studierendenvertretung gewährleisten kann.

Lichtwolf: Warum nennst du die basisdemokratische Rückbindung des
u-Modells �verlogen und überholt�?

M. Lyssenko: Weil es diese Rückbindung faktisch nicht gibt. Ob es sie
jemals in den 70er oder 80er Jahren gab, dazu kann ich keine quali�zierte
Aussage tre�en, weil ich zu der Zeit noch nicht an der Hochschule war.

Lichtwolf: Auch kein hochschulpolitisches Interesse gehabt?
M. Lyssenko: (lacht) Auch kein hochschulpolitisches Interesse, bzw. nur

sehr rudimentär.
Vielleicht � und das mag jetzt eine sehr naive politische Aussage sein �

war damals die Politisierung der Studierendenschaft stärker. Diesen Punkt
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hat man heutzutage einfach zu berücksichtigen. Darum glaube ich, daÿ die
Basisdemokratie in der Hochschulpolitik überholt ist, denn eine sinnvolle
Rückbindung an die Basis durch Fachschaften und Vollversammlungen ist
nicht mehr möglich. Die meisten Studierenden kennen sich nicht mehr aus
und interessieren sich nicht mehr so, daÿ man sie mit hochschulpolitischen
Themen tatsächlich erreichen und ihre quali�zierte Meinung einholen kann.
Diese quali�zierte Meinung kann erst durch einen langen Kampf wieder er-
möglicht werden. Bis dahin, und ich frage mich, ob dies je wieder möglich
sein wird und nicht mittlerweile andere Dinge im Universitätsleben für die
Studierenden im Vordergrund stehen, ist eine o�ene und deutliche Übergabe
der Verantwortung an einige wenige, kompetente Entscheidungsträger das
einzig richtige Verfahren.

Lichtwolf: Die o-Referenten sollen nach deinem Willen tatsächlich in
Ihrem Arbeitsbereich aktiv sein und �können gerne ihr Geld dem u-asta�
spenden. Dadurch zwingst du studentische Mitsprache in den engen gesetz-
lichen Rahmen des AStA zurück und drehst dem freien u-asta den Saft ab.

M. Lyssenko: Auch das ist ein Problem der O�enheit und von Ehr-
lichkeit. Der u-asta behauptet gegenüber der Universität, die das mit zwei
zugedrückten Augen toleriert, die eingestellten o-Referenten seien wirklich
tätig und würden dabei ihr Geld freiwillig den Aktivitäten des u-asta zur
Verfügung stellen. Das ist tatsächlich aber nicht der Fall.

Diejenigen o-Referenten, die nicht in ihrem Arbeitsbereich tätig sind, wur-
den von der Mehrheit der Vertreter auf der letzten AStA-Sitzung nicht in
ihrem Amt bestätigt. Die anderen wurden jedoch � auch mit Stimmen der
Opposition und von mir � bestätigt. Das nur, weil bei den betre�enden Re-
ferenten klar war, sie sind schon lange in ihrem Arbeitsbereich aktiv oder
wollen sich dort langfristig engagieren. Mit diesen Stellenbesetzungen kann
der AStA natürlich nur einverstanden sein. Wenn diese Voraussetzungen er-
füllt sind, können die o-Referenten mit ihrer Entlohnung machen, was sie
wollen, und auch dem u-asta spenden.

Es geht mir nicht darum, die gesetzlichen Einschränkungen aus politi-
schem Fatalismus anzunehmen. Doch es braucht eine O�enheit und Ehrlich-
keit, um das Fernziel, nämlich die Einführung einer �nanzautonomen verfas-
sten Studierendenschaft, so verfolgen zu können, daÿ man auch ernstgenom-
men wird, sowohl von der Universitätsleitung, als auch von den Studierenden.

Lichtwolf: Der u-asta hat Referate, die es für den AStA rechtlich nicht
geben kann, d.h. es gibt u-Referate, die kein o-Referat-Gegenstück haben.
Was soll aus denen werden?

M. Lyssenko: Es gibt allerhöchstens ein oder zwei solcher Referate.
Selbst ein hochschulpolitisches Referat des AStA existiert. Dieses hat vor-
rangig die Aufgabe, die hochschulpolitische Arbeit der AStA-Vertreter und
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der studentischen Senatoren vor- und nachzubereiten. Das deckt natürlich
nicht alle Möglichkeiten des hochschulpolitischen Engagements ab.

Lichtwolf: Also, ganz deutlich: Diese o-Referenten könnten nicht sagen:
�Wir wollen keine Studiengebühren und fordern folgende Änderungen am
Landeshochschulgesetz.�

M. Lyssenko: Sie könnten das formulieren, erstens nur eingeschränkt als
o-Referenten, doch zweitens auch als u-Vertreter. Das darf man nicht auÿen
vor lassen: Ich trete weiterhin für ein u-Modell ein! Die Personalunion in
den o�ziellen und den unabhängigen Posten kann nicht zu irgendwelchen
schlechten Auswirkungen führen.

Die Möglichkeiten, die der AStA hat, erstrecken sich über ein weites Feld
dessen, womit sich der u-asta beschäftigt, z.B. in den kulturellen und sozialen
Bereichen, man denke nur an das Beratungsangebot. Das macht einen groÿen
Teil seiner Arbeit aus, der auch mit dem AStA zu leisten wäre.

Diese Einbindung ist bislang vom u-asta abgelehnt worden mit der Be-
gründung, er würde sich damit den begrenzten Strukturen des AStA unter-
werfen. Ich sehe nicht, was dagegen spricht diese Strukturen ganz o�ziell zu
nutzen.

Lichtwolf: Stichwort Finanzautonomie. Wenn die Gelder direkt beim
AStA hängen, spielt doch in jeder Entscheidung eines o/u-Referenten die
Frage mit: Wie sorge ich dafür, auch weiterhin Geld von der Universitätslei-
tung zu bekommen?

M. Lyssenko: Dauerhafte Einrichtungen wie die Angebote des Referats
ßtudieren ohne Hürdenöder des Sozialreferats, die Beratungen zu Studien-
gebühren und was es sonst noch alles gibt, lieÿen sich auf jeden Fall ohne
Probleme und formalen Aufwand vom Rektorat in ihrem Weiterbestand be-
stätigen.

Lichtwolf: Was ist mit den kritischen Referaten, wie dem hochschulpo-
litischen Referat?

M. Lyssenko: Die müssten natürlich weiterhin über eine unabhängige
Struktur legitimiert und �nanziell versorgt werden, weswegen ich für ein u-
Parlament einstehe, das diese Bereiche abdeckt.

Es geht auch um E�zienz. Meine Reformvorschläge helfen, die Studie-
rendenvertretung e�zienter und weniger formal zu gestalten, zum Beispiel
indem die o�ziellen Vertreter des AStA auch die Entscheidungsträger des
u-Parlaments sind. Das wäre ohne gröÿeren Aufwand regelbar und hätte zur
Folge, daÿ Tre�en des AStA immer auch Tre�en des u-asta sind.

Lichtwolf: Hat dein Gegenmodell Vorläufer? Orientierst du dich an ei-
nem bereits in BaWü existierenden u-Modell?

M. Lyssenko: Nein. In Freiburg gab es schon einmal den Versuch eines
Studierendenparlaments. Darüber existieren wilde Gerüchte. Ich konnte nur
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schwer nachvollziehen, was damals tatsächlich passiert ist. Die wenigen, die
schon damals aktiv waren, scheinen sehr tendenziöse Meinungen dazu zu
haben, weil sie jetzt aus vollem Herzen das derzeitige u-Modell unterstützen.
Ich kann also aus deren Erfahrungen keine Schlüsse ziehen.

Aber das Modell, wie es mir vorschwebt, kann nur realitätsnäher, prag-
matischer und e�zienter agieren als das jetzige. Es kann sozusagen nur besser
werden.

Lichtwolf: Wird ein repräsentatives Modell nicht kollabieren, wenn in
den Gremien kleine Parteisoldaten sitzen und die Fachschaften zu unmündi-
gen Dienstleistern degradiert wurden? Verschärft das nicht die Probleme der
Nachwuchsgewinnung und der Rückbindung an die studentische Basis?

M. Lyssenko: Das ist ein Problem und in der gegenwärtigen Situation
ein groÿes. Es braucht eine gewisse Vorlaufzeit, bis sich eine neue politische
Kultur etablieren kann. Aber man sieht in anderen Bereichen, wie zum Bei-
spiel der bundesrepublikanischen Struktur, daÿ dies auf jeden Fall möglich
ist.

Dies wird hauptsächlich deswegen kritisiert, weil die politischen Hoch-
schulgruppen, also die überfachlichen Parteigruppierungen, die ich in Zukunft
als Entscheidungsträger des Systems sehen möchte, seit der Einführung des
u-Modells Ende der 70er ihrer Macht und ihrer Ein�uÿmöglichkeiten entho-
ben sind. Als Folge davon haben sie sich stark zurückgebildet und stehen
kaum noch in Kontakt zur Studierendenvertretung. Diese Hochschulgruppen
haben aber die Mittel, sich wieder eine geeignete Infrastruktur zu scha�en.
Deshalb glaube ich, daÿ sich eine geeignete neue Politikkultur in kurzer Zeit
etablieren kann.

Was die Nachwuchsgewinnung darüberhinaus angeht will ich die Fach-
schaften gar nicht aus diesem politischen Prozeÿ ausschlieÿen. Sie werden
weiterhin eine groÿe Verantwortung tragen und sollen nicht auf ihre Service-
leistungen innerhalb des Fachbereichs reduziert werden, sondern weiterhin
starken politischen Ein�uÿ nehmen. Ich stelle mir durchaus eine Art zweiter
Kammer vor, die nicht nur beratende Funktion hat, sondern gewisse Ent-
scheidungen blockieren oder modi�zieren kann. Natürlich viel eingeschränk-
ter als die FSK jetzt Entscheidungsgewalt innehat. Denn die Erfahrungen
und Informationen aus den Fachbereichen werden weiterhin wichtig sein für
die gesamte hochschulpolitische Tätigkeit. Sie machen die Leute in den Fach-
schaften aber nicht automatisch so kompetent, daÿ sie Entscheidungsträger
sein können.

Lichtwolf: Du willst die bundesrepublikanischen Strukturen mit Parla-
ment und Länderkammer auf die Freiburger Studierendenvertretung über-
tragen. §21 des Grundgesetzes als Motto: �Die Parteien wirken bei der hoch-
schulpolitischen Willensbildung der Studierenden mit.�
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M. Lyssenko: Das kann man so sagen.
Lichtwolf: Eine neue politische Kultur muÿ also her. Du hast noch bis

zum Oktober 2005 Zeit, diese Kultur zu schöpfen und dich an Reformen zu
beteiligen. Reicht diese Zeit � oder glaubst du ernsthaft, nach der nächsten
Uniwahl noch irgendwie in der Freiburger Hochschulpolitik mitmischen zu
dürfen?

M. Lyssenko: Da stellen sich zwei Fragen: Erstens ob ich das will, und
zweitens ob die Studierenden mir noch einmal das Vertrauen entgegenbringen
und mich ein weiteres Mal in den AStA wählen.

Ob ich noch die Energie für eine neue Kandidatur haben werde, kann ich
nicht sagen. Auch die zweite Frage kann ich jetzt nicht beantworten.

Viel wichtiger ist die Frage, ob es mir und denen, mit denen ich zu-
sammenarbeite, in der verbleibenden Zeit gelingen wird, die Grundlagen für
einen Umformungsprozeÿ zu scha�en, der von alleine weiterläuft. Wenn mir
das nicht gelingt, dann muÿ ich anerkennen, zu wenig Energie investiert zu
haben. Und natürlich, daÿ ich mich in meinen Wünschen und Vorstellun-
gen getäuscht habe. Oder aber daÿ es die ideologischen Kader, die jetzt so
etablierte Machtverhältnisse genieÿen, gescha�t haben, sich an der Macht
zu halten und aus ihrem Überlebenskampf gestärkt hervorzugehen. Davon
wären keine konstruktiven Veränderungen zu erwarten.

Lichtwolf: Es gibt ja noch den schlimmeren Ausblick, daÿ die kritisierten,
aber beständigen Strukturen der Studierendenvertretung im Oktober 2005 in
Trümmern liegen und es keinen geeigneten Ersatz dafür gibt.

M. Lyssenko: Das könnte passieren, aber ich weiÿ gar nicht, ob es das
schlimmste Szenario ist.

Lichtwolf:Wenn es gar keine Studierendenvertretung gibt, die überhaupt
irgendwie arbeiten kann?

M. Lyssenko: Man muÿ das zurückbinden an die Frage, inwiefern sich
die Studierenden überhaupt engagieren wollen. Falls es diesen Wunsch bei
vielen gibt, dann wird sich auch schnellstens eine neue, den Gegebenheiten
besser angepasste Struktur einstellen. Wenn sich zeigt, die Studierendenver-
tretung liegt in Trümmern und es kommt nichts nach, dann fühle ich mich
fast ebenso bestätigt darin, daÿ der u-asta dem Anspruch, den er an sich
selbst stellt, nämlich im Interesse der Studierenden und in enger Anbindung
an sie Hochschulpolitik zu betreiben, nicht gerechtwerden kann und damit
sowieso zur Au�ösung verdammt ist und kein Existenzrecht mehr hat.

Lichtwolf: Was möchtest du den Studierenden sagen, die dir oder der
buf-Liste im Mai ihre Stimme gegeben haben und sich von dir betrogen füh-
len?

M. Lyssenko: Denen möchte ich raten, zu versuchen, ihre emotionale
Betro�enheit, das Gefühl, betrogen worden zu sein, zunächst auÿen vor zu
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lassen und in meinem Handeln Chancen für die Zukunft zu sehen. Auÿerdem
sollten sie sich fragen, ob ihr Gefühl nicht ein sehr egoistisches ist, weil sie
sich entmündigt vorkommen. Hat dieser Egoismus nicht den Hintergrund,
daÿ sie, indem sie mir ihre Stimme gegeben haben und sich nun betrogen
fühlen, sich der Verantwortung entzogen haben, aber nicht bereit sind, sich
das einzugestehen?

Lichtwolf: Siehst du nicht eine groÿe Diskrepanz zwischen deinem Auf-
treten als Mitglied der buf-Liste im Wahlkampf und deinem jetzigen Ver-
halten im AStA, das sich gegen einen der wichtigsten Punkte der buf-Liste
stellt, nämlich die Weiterführung des u-Modells?

M. Lyssenko: Die wenigsten sind sich bewuÿt, was der Hauptgrund für
die Unterstützung eines u-Modells ist. Der liegt nicht darin, eine basisdemo-
kratische Studierendenvertretung zu gewährleisten. Selbst wenn es so wäre,
müsste man sagen: In diesem Punkt hat der u-asta versagt und da muÿ so-
wieso etwas getan werden. Insofern ist mein Verhalten nur konsequent.

Es geht darum eine Vertretung der politischen Ansichten der Studierenden
auÿerhalb der jetzigen rechtlichen Beschränkungen durch ein u-Modell zu
gewährleisten. Dafür stehe ich weiterhin ein. Die Satzung des u-asta sagt in
ihrer Präambel, daÿ es das Ziel des u-asta ist, sich selbst abzuscha�en, um
eine verfasste Studierendenschaft einzuführen. Über deren konkrete Struktur
sagt sie jedoch nichts, also auch nicht, daÿ sie basisdemokratisch sein muÿ.


