
Philosophisches Symposium „Bildungsideale im Wandel“
Freitag, 23.03.07, um 16.00 in der Philosophischen Bibliothek – Institut für Philosophie 
der FU in der Habelschwerdter Allee 30, 14195 Berlin-Dahlem
Gemeinsame Pressemitteilung der Fachschaftsinitiative Philosophie und der studentischen 
Vertreter im Institutsrat Philosophie

Anläßlich der Auslagerung der Philosophischen Bibliothek lädt die Fachschaftsinitiative 
Philosophie herzlich ein zum Symposium „Bildungsideale im Wandel“.
Professoren und Studierende des Philosophischen Institutes werden darin Vorträge zur 
universitätspolitischen Entwicklung halten und anschließend gemeinsam diskutieren.
Schwerpunkte der Vorträge werden ein historischer Blick auf die bildungs- und 
wissenschaftspolitische Entwicklung sowie Beiträge zur Gegenwart um das Thema "Wohin 
treibt die deutsche Universität? Von wem wird sie getrieben?“ sein.

Ziel der Veranstaltung soll vor Allem sein, darauf hin zu weisen, daß die gegenwärtigen 
Einsparungen im Bildungssektor im Kontext des Rückbaus öffentlicher Infrastruktur 
insgesamt zu sehen sind und sich davon nicht trennen lassen. Ziel soll es nicht sein, daß 
Studierende in Zeiten angeblich knapper Kassen für alle öffentlichen Bereiche als 
privilegierte Gruppe nur für den Erhalt ihrer eigenen Privilegien eintreten.
Wenn Einsparungen als "Leistungssteigerung auf konsolidiertem wenngleich vom Volumen 
her niedrigeren Ausstattungsniveau" bezeichnet werden, wie dies das Präsidium der Freien 
Universität tut, wird der Verschlechterung der Lehr- und Lernbedingungen eine positive 
Konnotation gegeben. Wie weit es möglich ist, mit solcherlei Formulierungen 
Sparmaßnahmen nicht nur umzusetzen, sondern auch affirmativ anzuerkennen, und wie 
darüber hinaus die ideologischen Ursachen des Sparzwanges an der Universität wie auch in 
anderen gesellschaftlichen Bereichen im Zuge des Sparens reproduziert werden, soll 
diskutiert werden.
Im Anschluss an die Diskussion gibt es warmes Essen und Getränke. Den Abschluß des 
Abends bildet eine Jazzband.

Die unabwendbare Auslagerung der Philosophischen Bibliothek

Wie berichtet1, wird die zu Beginn des Wintersemesters 2006/2007 den erstaunten 
Mitgliedern des Philosophischen Instituts mitgeteilte Entscheidung, die Philosophische in die 
Philologische Bibliothek „Berlin Brain“ auszulagern, nun voraussichtlich ab dem 26.03.07 
umgesetzt.
Bereits in den Semesterferien des Sommersemesters 2006 wurden der Geschäftsführende 
Direktor des Instituts, Wilhelm Schmidt-Biggemann, und sein Stellvertreter, Holm Tetens, vor 
vollendete Tatsachen gestellt, als ihnen diese Entscheidung seitens des Dekanats Philosophie 
und Geisteswissenschaften verkündet worden war.

Aller Initiative von Lehrenden und Studierenden zum Trotz stand die Auslagerung von 
Beginn an fest. Sie wurde von den hierüber Entscheidenden - namentlich dem 
Verwaltungsleiter des Fachbereichs Philosophie und Geisteswissenschaften (FB PhilGeist), 
Matthias Dannenberg, dem Leiter der Philologischen Bibliothek, Klaus-Ulrich Werner, und 
dem Kanzler der FU, Peter Lange, der diese Entscheidung auch im Rahmen der 
Gesamtfinanzen der FU rechtfertigte und mit verantwortete - angesichts vorgeblich knapper 
Kassen, insbesondere im Bibliotheksetat, auch zu keiner Zeit einer ernsthaften Diskussion 
unterworfen. Auch die Frage, warum ausgerechnet die Philosophie und nicht weitere, näher 
liegende Fächer in die Philologische Bibliothek integriert würden, stand nicht zur Debatte. 
Der Institutsrat Philosophie wurde gar nicht erst befragt.

1 1 Die taz berichtete: http://www.taz.de/pt/2006/11/23/a0276.1/text



Verschiedene Ideen, möglicher Weise über externe Finanzierungen (Stiftungen) oder 
Philosophie-interne Umorganisation der studentischen Hilfskräfte einen eigenständigen 
Weiterbetrieb der Bibliothek zu ermöglichen, wurden von Professoren-Seite von Beginn an 
verworfen. Entscheidend vor Allem mit dem Argument, daß dem Institut dann vom 
Fachbereich noch mehr Geld als ohnehin schon gekürzt würde. Was der an der FU inzwischen 
üblichen Praxis entspricht, über das „Steuerungsinstrument“ der Mittelvergabe 
„Zielvereinbarungen“, das heißt: Entscheidungen von oben notfalls per Zwang durchzusetzen. 
Dem Institut wurde keine Wahl gelassen.

Schon in der paradoxer Weise gerade vom FB PhilGeist einberufenen und zur 
„Institutsversammlung“ beschönigten Informationsveranstaltung vom 22.11.06 war der 
Eindruck entstanden, daß die Auslagerungs-Entscheidung zum Teil offenbar schon fest stand, 
als die Philologische Bibliothek gebaut, konzipiert und der Philosophischen „aushilfsweise“ 
auch Personal der ersteren zur Verfügung gestellt worden war. Zu dem ist erstere eine 
Bibliothek des FB PhilGeist und die darin vertretenen Fachbibliotheken gehören alle diesem 
Fachbereich an. Was lag da näher, als die übrigen FB-Bibliotheken, auch die Philosophische, 
dem ursprünglich „philologischen“ Konzept zum Trotz, gleich mit hinein zu nehmen? Oder 
wie es Herr Werner in besagter Versammlung beschönigte: „auf der Philosophie aufzubauen“, 
die nun in das Untergeschoß der Philologischen Bibliothek ausgelagert wird. Wert legte 
Werner begrifflich auch darauf, daß dies nicht der „Keller“ sei.

Trotz aller Beschwichtigungen wurde des Weiteren nicht zufrieden stellend geklärt, wie 
verfahren werden soll, falls die vorgeblich hinreichenden Lager-Kapazitäten in der 
Philologischen Bibliothek irgendwann voll belegt sind und für die Philosophie auch noch 
weitere Bücher angeschafft werden sollen und müssen. Nur vage war durch Herrn Werner 
bereits mitgeteilt worden, daß in diesem Fall wahrscheinlich mindestens alte 
Zeitschriftenbestände, dazu vielleicht noch andere Bestände verkauft, versteigert oder 
möglicher Weise sogar weg geworfen würden, um die Kapazitäten in Grenzen zu halten. Da 
die Integration des Philosophischen in das Philologische Bibliotheks-System über einen 
langen Zeitraum geschehen soll, wird es schwer sein, hier den Überblick zu behalten und 
seitens des Philosophischen Instituts notfalls eingreifen zu können, falls Bestände finanziellen 
„Sachzwängen“ zum Opfer fallen oder gar unwiederbringlich entsorgt werden sollten.

Zuletzt wird die Frage zu beantworten sein, ob es für die 1500 Philosophie-Studierenden 
dauerhaft genug Arbeitsplätze in der Philologischen Bibliothek geben wird. Hier soll unter 
Anderem eine in aller Eile und „Not“ getroffene und bereits geltende Prioritäten-Regelung 
Abhilfe schaffen, die unter Anderem vorsieht, daß Priorität Studierende der Fächer des FB 
PhilGeist haben. Dies wird im Zweifel durch Vorlage des Studierenden-Ausweises überprüft. 
Dabei war für Weitsichtige im Übrigen absehbar, daß eine solche „Not“ im Rahmen der 
Konzentrationsprozesse schnell eintreten könnte. Es erscheint fast naiv, wie hilflos kurzzeitig 
reagiert wurde, als sie dann tatsächlich eintrat.
Auch schwärmt Herr Werner dafür, daß die Philologische Bibliothek langfristig rund um die 
Uhr geöffnet haben solle, so daß sich die darin arbeitenden Studierenden theoretisch besser 
auf den Tag und auf die Tage verteilen würden. Momentan ist sie Montags bis Freitags von 
9.00 - 22.00 Uhr, am Sonnabend von 10.00 - 17.00 Uhr geöffnet. So werde insgesamt 
Personal in den einzelnen Fachbibliotheken eingespart, während konzentriert in der 
Philologischen Bibliothek sehr viel weniger Personal längere Öffnungszeiten für sehr viel 
mehr Studierende gewährleisten könne.

Bisher gesichert ist zur Zeit nur Eines: Wenn die Philosophischen Bestände voll integriert 
worden sind, werden sie wie die anderen in der Philologischen Bibliothek im Wesentlichen 
auch nur noch Präsenzbestand sein. Nicht, wie bisher, frei zugänglich und ausleihbar.



Nach erfolgter Auslagerung der Philosophischen Bibliothek soll in einer gemeinsamen 
Kommission von VertreterInnen der FU-Leitung, des FB PhilGeist und des Philosophischen 
Instituts unter Beteiligung von Studierenden über die Modalitäten von Auslagerung, 
Integration und Nutzung des dann ungenutzten Bibliotheksraums im Philosophischen Institut 
beraten werden, dessen Umbau wiederum Geld kosten wird - das ja scheinbar nicht ein Mal 
mehr genügte, ein paar Bibliothekskräfte weiter zu beschäftigen.

Die Fachschaftsinitiative Philosophie und die studentischen Vertreter im Institutsrat lehnen 
die Auslagerung nach wie vor ab und sehen sie im Kontext der allgemeinen politisch herbei 
geführten Sparpolitik in Bildung und Gesellschaft, die keiner „unsichtbaren Hand“, keinem 
mystischen und unabwendbaren Sachzwang unterliegt, sondern bewußten und gewollten 
politischen Entscheidungen.
Wir werden den „Integrations“-Prozeß in die Philologische Bibliothek kritisch begleiten und 
uns dafür einsetzen, daß ein angemessener Umgang mit den philosophischen 
Literaturbeständen erfolgt.

Fragen bitte an FSI Philosophie: sokrates@lists.spline.de oder MathiasBartelt@gmx.de.
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