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Resolution gegen die gegenwärtigen Bestrebungen zu 
einer autoritären Neuausrichtung der Gesellschaft
Zu verschicken an alle Physik-Fachschaften im ZaPF-Bereich

Die ZaPF ist angesichts aktueller autoritärer Gesellschaftsprojekte höchst besorgt und ruft alle 
Physik-Fachschaften dazu auf, über diese Projekte aufzuklären und sich an Protesten dagegen zu 
beteiligen.

Beispielsweise finden diese Projekte und deren Gefahren zugespitzt Ausdruck in den aktuell 
laufenden Verschärfungen der Polizeigesetze in mehreren Bundesländern1, aber auch in den 
Bestrebungen mancher Landesregierungen, die Mitbestimmungsrechte an den Hochschulen 
einzuschränken.2

Die ZaPF kritisiert diese Bestrebungen aufs Schärfste:

• Sie ersetzen Rechte durch Privilegien, die von Autoritäten an Hand nahezu willkürlich 
auslegbarer Kriterien entzogen werden können.

• Sie bergen Einschüchterungspotential für alle (hochschul-)politisch Enagagierten: Sei es 
dadurch, dass ermöglicht werden soll, Menschen, die nichts verbrochen haben, 
Kontaktverbote aufzuerlegen. Oder sei es dadurch, dass Hochschulgremien, in denen 
Studierende besondere Rechte haben, abschaffbar gemacht werden sollen.

• Ziel von Bildung ist Selbständigkeit und das kritische Hinterfragen des status‘ quo. Dies 
wird massiv erschwert, wenn niemand mehr weiß, was er oder sie tun darf, ohne einen 
Entzug ihrer/seiner zu Privilegien degradierten Rechte befürchten zu müssen.

• Sie setzen Autorität an die Stelle des besseren Argumentes und sind damit intrinsisch 
wissenschaftsfeindlich.

Die ZaPF setzt angesichts dessen umso mehr auf die Demokratisierung aller Bereiche der 
Gesellschaft und insbesondere die der Hochschulen. Dies betrifft nicht nur die Wege, wie 
Entscheidungen getroffen werden, sondern auch deren Inhalt, welcher stets konsequent darauf zu 
hinterfragen ist, was den Interessen gesellschaftlicher Autoritäten und was der Emanzipation und 
Verbesserung der Lebensbedingungen aller dient.

1 Im Prinzip sehr ähnliche Gesetzesänderungen wurden in folgenden Bundesländern bereits beschlossen oder sind 
geplant: Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Saarland, Bayern, 
NRW, Sachsen. Gegen die bereits beschlossenen Gesetzesänderungen laufen verschiedene 
Verfassungsbeschwerden. Eine Erläuterung dieser Pläne am Beispiel NRW findet sich z.B. unter: 
https://digitalcourage.de/blog/2018/polizeigesetz-nrw-entschaerfung-findet-nicht-statt

2 Bei den Hochschulgesetzen ist die Lage heterogener und die aktuellen Änderungen gehen teilweise in 
entgegengesetzte Richtung. Als Beispiel hier NRW: Geplant ist, dass Studienbeiräte (für Studienreform zuständig 
mit hohem studentischen Stimmgewicht und SHK-Räte (Personalräte light für SHKs) ersatzlos abschaffbar 
gemacht werden sollen. Die Stimmgewichte von Studierenden und Mitarbeiter*innen in den Senaten sollen 
verringert werden können.


