Wer wir sind und was wir tun - Das Hochschulbündnis stellt sich vor
Demonstrieren lohnt sich doch! - Welcher Protest-Typ bist du?
Der Bologna-Prozess - Eine Übersicht
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Bdacht Gkürzt?
Liebe Leserin,
lieber Leser,
Mit dieser Zeitschrift möchten wir, das Hochschulbündnis
Magdeburg&Stendal, über die hochschulpolitischen Ereignisse
der letzten zwei Jahre in Sachsen-Anhalt aufklären.
Es sei versichert: Dies ist keine triviale Wegwerf-Zeitschrift, dir wir
nur aus Selbstzweck produziert haben. Auf den folgenden Seiten
möchten wir uns vorstellen, einen Einblick in unsere vergangenen
Protest-Aktionen geben und versuchen, möglichst viele Blickwinkel auf die Hochschulpolitik bis hin zur gesamtpolitischen Debatte
zu ermöglichen. Uns ist dabei wichtig, dass ihr, liebe Leserinnen
und Leser, mit dieser Zeitschrift Eure eigene Meinung bilden könnt.

Alexander Hönsch

Auf den folgenden Seiten befindet sich die Arbeit verschiedener
Autorinnen und Autoren mit den unterschiedlichsten Motivationen,
die sich in unserem Bündnis zusammengeschlossen haben, jedoch
alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: Bildung zu erhalten und zu
verbessern!
Die strukturschwachen neuen Bundesländer werden zu sehr von
wirtschaftlichen, anstatt gesamtgesellschaftlichen Aspekten geleitet. Dieses wenig nachhaltige Handeln, vor allem von der Landesregierung Sachsen-Anhalts, wirkt sich negativ auf die Attraktivität des Standortes für junge Menschen aus. Aber sind das nur
lokale Probleme? Welche Rolle spielt die Bologna-Reform? Ist das
alles nur Panikmache?
Diese Zeitschrift versucht Antworten auf diese und viele andere
Fragen zu finden und wir freuen uns, wenn wir Dich mit unserer
Zeitschrift überzeugen können, Dich für Deine Bildung einzusetzen.
Viel Erfolg und Spaß beim Lesen der folgenden Seiten!
Liebe Grüße,
Alexander Hönsch
Sprecher Hochschulbündnis Magdeburg&Stendal
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Hochschulbündnis Magdeburg-Stendal

Wer wir sind und
was wir tun
Das Hochschulbündnis Magdeburg-Stendal gibt es seit dem Frühjahr 2013.
Wir sind ein Zusammenschluss von Studierenden und Mitarbeitenden
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und der Hochschule
Magdeburg-Stendal. Bei uns sind Einzelpersonen, Menschen aus verschieden
politischen Hochschulgruppen und Gewerkschaftsmitglieder aktiv.

Alles begann mit einem Treffen engagierter Studierender und Vertretenden aus verschiedenen studentischen Gremien (Studierendenrat und Fachschaftsräten).
Warum haben wir uns damals
eigentlich getroffen?
Dies lässt sich kurz und knapp beantworten: Wir waren sauer! Weshalb und auf
wen? Dies zu erklären bedarf es etwas
mehr Worte: Die Landesregierung Sachsen-Anhalts sah vor, den Hochschulen ab
2015 bis 2025 insgesamt 275 Millionen
Euro zu streichen. Diese Einschnitte hätten allerdings zu einem radikalen Qualitätsverlust in Forschung und Lehre sowie
zu einer massiven Verschlechterung der
Studienbedingungen geführt. Auch der
Bericht vom Wissenschaftsrat hatte diese

Wer wir sind und was wir tun

Kürzungen zum Teil unterstützt. Der Rauswurf der damaligen Wissenschafts- und
Wirtschaftsministerin Birgitta Wolff (CDU),
brachte die Debatte um die Kürzungsvorhaben in Schwung. Grund des Rauswurfs
durch den Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU), war ein gestörtes Vertrauensverhältnis, weil Frau Wolff nicht mit
den Sparplänen des Ministerpräsidenten
und seines Finanzministers Jens Bullerjahn (SPD) einverstanden war. Nachfolger von Frau Wolff wurde der ehemalige
niedersächsische Finanzminister Hartmut
Möllring (CDU). Als Reaktion auf diese Pläne haben wir uns zum Hochschulbündnis
Magdeburg-Stendal zusammengeschlossen, um lokal, aber auch überregional vernetzt, gegen diese Politik der Landesregierung vorzugehen. Mit diversen kleineren
und größeren Protestaktionen konnten wir

Hochschulbündnis Magdeburg-Stendal
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erreichen, dass die Landesregierung ihre Pläne zum Teil revidieren
musste. Dazu beigetragen hat vor allem die Großdemonstration
am 29. Mai 2013 auf dem Magdeburger Domplatz. An diesem Tag
protestierten 10.000 Menschen gegen die Kürzungspolitik.

Wir vom Hochschulbündnis MagdeburgStendal setzen uns weiterhin für unsere
Forderungen ein:
•

Im November 2013 kam es zwischen der Landesrektorenkonferenz
und der Landesregierung zum “Bernburger Frieden”, bei dem vereinbart wurde, den Hochschuletat 2015 um 5 Millionen Euro zu
kürzen und dann bis 2019 bei einer Höhe von 315 Millionen Euro
einzufrieren. Im Anschluss wären von 2020 bis 2024 ein Einsparvolumen von acht bis zehn Millionen Euro vereinbart. Nach den
ursprünglichen 275 Millionen Euro wären dann also nur ca. 75 Millionen Euro gespart, immer noch eine in unseren Augen viel zu
hohe Summe! Weiterhin wurde es den Hochschulen aufgetragen,
eigene Hochschulentwicklungspläne bis Mitte 2014 vorzulegen,
in welchen sich die Hochschulen dem von der Landesregierung
gewünschten Profil, nämlich „wirtschaftlich profitabel“, anpassen.
Die Hochschulen dürfen somit selber festlegen, welche Körperteile sie sich amputieren lassen.
Anfang des Jahres 2014 gab es dann erneut einen lauten Knall, als
aus dem Wissenschaftsministerium ein neues Papier mit Strukturvorschlägen für die Hochschulen bekannt wurde. So sollte an der
beispielsweise die komplette Fakultät für Humanwissenschaft der
OVGU geschlossen werden. Somit wäre die OVGU die erste nichttechnische Universität in Deutschland ohne Germanistik und weiteren Geistes- und Sozialwissenschaften. Außerdem wurde so die
Absprache gebrochen, dass die Hochschulen selber erarbeiten
sollen, wie sie die Einsparungen realisieren und sich in Zukunft
aufstellen. Und erneut haben wir in Zusammenarbeit mit anderen
Bündnissen protestiert. Recht schnell wurde dann von Seiten des
Wissenschaftsministeriums eingelenkt und von einem “Entwurf”
gesprochen, der “nie realisiert” werden sollte.
Die Hochschulentwicklungspläne der Hochschulen in SachsenAnhalt liegen dem Ministerium mittlerweile vor und werden „geprüft“. Für Anfang Dezember 2014 werden die Zielvereinbarungen
mit den einzelnen Hochschulen getroffen.
Mittlerweile sind wir nicht mehr nur engagierte Studierende oder
Vertretende der studentischen Gremien, sondern haben vielmehr
auch Mitglieder von Partei-Jugenden, Gewerkschaften, Mitarbeiter der Hochschulen, wie auch Mitglieder des Personalrates in unseren Reihen. Als unseren größten Unterstützer und Förderer sei
an dieser Stelle der Studierendenrat der OVGU genannt. Trotz
unserer Erfolge sind die Kürzungspläne immer noch aktuell.

•
•

•

•

Eine volle Ausfinanzierung aller Hochschulen im Land Sachsen-Anhalt!
Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Lehrenden und Mitarbeitenden!
Die Schaffung einer freien und demokratischen Hochschullandschaft,
die weder privatwirtschaftlichen Akteuren noch von politischen Partikularinteressen abhängig ist.
Eine Schaffung von materiellen Bedingungen, die es Studierenden ermöglichen, unabhängig von ihrer soziokulturellen Herkunft ein Studium
entsprechend ihrer Neigungen erfolgreich zu absolvieren.
Eine Abschaffung von Gesetzen und
Institutionen, die diesen Forderungen
entgegenstehen (z.B. das Kooperationsverbot von Bund und Ländern).

Wir sind bemüht weiterhin gesellschaftlichen Druck zu erzeugen, um die Landesregierung von ihrer bisherigen Politik abzubringen. Dabei sind wir nicht auf bestimmte
Aktionsformen festgelegt und sind immer
offen für kreative Ideen. Je mehr Unterstützer wir haben, desto effektiver können
wir unser Anliegen vertreten und durchsetzen. Wir freuen uns stets über neue Menschen, die sich uns anschließen oder aber
unterstützen wollen. Eine festgelegte politische Linie gibt es bei uns nicht, wir sind
stets konsensorientiert. Jedoch sollte klar
sein, dass wir für faschistisches, rassistisches, sexistisches oder sonstiges diskriminierendes Gedankengut keinen Platz
haben.

WIE KANNST DU BEI UNS MITMACHEN?
Indem Du einfach zu einem unserer
Treffen kommst, welche auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Homepage angekündigt werden.
Du kannst Dich auch in unseren Mailverteiler eintragen, über den wir die

wichtigsten Infos zur Kürzungsproblematik und zu unseren Aktionen verbreiten. Und Du kannst natürlich bei unseren Aktionen mitmachen und uns dort
gern persönlich ansprechen, jede solidarische Hilfe ist bei uns herzlich willkommen.

facebook.com/HochschulbuendnisMagdeburgStendal
hochschulbuendnis-md.de
faraweb.cs.uni-magdeburg.de/mailman/listinfo/protesterat-vernetzung
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Die verschiedenen Protest-Typen

Demonstrieren
lohnt sich doch!

Protestieren, demonstrieren, auf die Barrikaden! Wozu das Ganze? Bringt
das überhaupt etwas? Wir vom Hochschulbündnis sagen dazu ganz klar:
ja! Denn die Landesregierung will uns ans Leder. Der Frieden von Bernburg
hat es schlieSSlich auch in sich.

Fünf Millionen Euro sollen an SachsenAnhalts Hochschulen eingespart werden.
Dazu kommen nochmal die Kosten steigender Tarifabschlüsse und inflationsbedingte
Ausgabensteigerungen. Das bedeutet natürlich auch die eine oder andere „soziale
Härte“, wie es der Hochschulstrukturplan
des Wissenschafts- und Wirtschaftsministeriums so schön formuliert.
Schlimm genug finden wir das. Aber sind
die Zeiten nicht zu ernst, um sich mit wohlfahrtsstaatlichen Wattebäuschen umgeben zu wollen, mögen da andere entgegnen. Was will man schließlich machen? Die
Kassen sind klamm und der Wettbewerb
ist hart. Und so richtig knallhart sind die
Fakten. Der Solidarpakt II läuft nur noch
bis Ende 2019 und dann hilft auch kein Dispokredit mehr, um die derzeitigen Kosten
zu decken. Ist es also ein Unding gegen die
PolitikerInnen zu demonstrieren, die doch
nur nachfolgenden Generationen keinen
Schuldenberg hinterlassen wollen?
Naja, nachdem CDU oder SPD (oder wie
jetzt sogar beide zusammen) dieses Land
seit seinem Bestehen regieren, kommen
die Blitzmerker auf die Idee, dass der
Landeshaushalt ausgeglichen sein muss.
Diese Erkenntnis sei ihnen aber vergönnt.
Denn schließlich ist es ja wirklich nicht so
toll, einen Haufen Steuerknete permanent

demonstrieren lohnt sich doch!

als Zinsen an die Banken abdrücken zu
müssen. Also mal die Einnahmen des Landes erhöhen? Geht nicht, meinen die Regierenden. Umverteilen ist nämlich nicht
mehr so angesagt. Wer Steuern für große Unternehmen und Vermögende erhöht,
begeht die Untat, die Basis des Wohlstandes zu gefährden. Wohlstand ist schließlich nur Wohlstand, wenn er in wenigen
Händen konzentriert bleibt.
Warum also protestieren, wenn doch alles
so seine Richtigkeit hat? Zumindest sind wir
Studierende nicht allein im dreisten Chor
der nimmersatten Raupen. Nach sozialen
Wohltaten lechzen nämlich auch Rent-nerInnen, befristet Angestellte, Arbeitslose,
NiedriglöhnerInnen, Asylsuchende, gesetzlich Krankenversicherte, Burn-Out-Kranke,
Alleinerziehende und Kulturschaffende.
Ein schlechtes Gewissen wegen all der Empörung brauchen wir also wirklich nicht zu
haben. Doch Empörung allein reicht meistens auch nicht aus. Wie also aktiv werden,
wenn es nichts mehr bringt, den Fernseher anzuschreien und die Zeitung wütend
in den Müll zu schmeißen?
Zumindest die folgenden Typen auf der
nächsten Seite zeigen auf, wie sich der
Wunsch nach Veränderung in die Praxis
umsetzten lassen kann.
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Welcher bist du?

Die verschiedenen protest-typen
Der letzte Sozialdemokrat in der SPD

Wenn Willy Brandt wüsste, was der Bullerjahn da treibt. Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft zusammenbringen.
Das war doch eigentlich das Markenzeichen der SPD. Und so tritt
der letzte Sozi mit SPD-Parteibuch für die altbewährte Reformpolitik mit Augenmaß an. Doch er verzweifelt an dem sturen Parteigenossen Jens Bullerjahn, der nicht einsehen will, dass jeder Studierende dem Land auch Einnahmen bringt, dass die Hochschulen
der Motor für die Entwicklung Sachsen-Anhalts sind. Ja, dass gute
Bildung eigentlich ein Menschenrecht sein sollte. So ist er hin- und
hergerissen zwischen sozialem Gewissen und der Loyalität zur
einst so stolzen Volkspartei.

Der unbeschwerte Luftikus
Protestfaktor
Mittelmäßig. Der Spagat zwischen realpolitischen Sachzwängen
und dem eigenen Anspruch bleibt schwierig.
Demoutensil
DGB-Trillerpfeife

Seine Biographie ist Balsam auf den Seelen derer, die wissen, dass
in der Welt so viel Schlechtes passiert. Aufgewachsen im Eigenheim in der Vorstadt wusch Mutti ihm die Wäsche bis er auszog
in die weite Welt, um zu studieren. Er strengt sich für sein Studium an, um es später mal zu etwas zu bringen. Das ist zwar auch
ziemlich stressig, doch Zerstreuung bietet sich in seiner Freizeit.
Er fährt gern mal auf ein Festival und freut sich immer auf die
nächste Semesterparty. Dass da an der Uni Geld gekürzt werden
soll, hat er mal gehört… hm…na ja…äh… ist ja nicht so toll.

Protestfaktor
Ausbaufähig. Mal gucken, ob an diesen Tag
Vorlesung ist.
Demoutensil
Was er halt so in die
Hand gedrückt bekommt.

Der Verschwörungstheoretiker
Der einsame Konservative
Wer denkt, Konservative würden nicht protestieren, der sollte seine Vorurteile schnellstens revidieren. Es zeugt nämlich von einer
gehörigen Portion Ignoranz, zu übersehen, wie der Konservative in der heutigen Gesellschaft untergebuttert wird. Die letzten
Stimmen von Anstand, Moral und Vernunft gehen unter im tosenden Geschrei der Träumer, Weltverbesserer, Ökos, Emanzen… die
Liste ließe sich ewig fortführen. So auch in Sachsen-Anhalt. Studierende gehen lieber auf die Straße und brüllen ihre Forderungen durch die Gegend, anstatt zu überlegen, wie man das Land fit
für die Zukunft machen kann. Der Traum von einer besseren Welt,
träumt sich zwar schön mit fremdem Geld, doch irgendwer muss
schließlich auch mal sagen, dass man nicht mehr ausgeben kann,
als im Portemonnaie drin ist. Tja, unbequeme Wahrheiten spricht
er aus und erntet dafür auch noch Verachtung. Doch der Konservative trägt diese Bürde. Er ist der Rebell gegen einen Zeitgeist
aus Verschwendung, Dekadenz und Selbstzufriedenheit. Mit ihm
ist immer noch zu rechnen, denn Magdeburg ist sexy.

Protestfaktor
Hoch. Schließlich muss
ja irgendjemand den
Spinnern widersprechen.
Demospruch
Uns stinken diese Linken.

Er weiß, was alle anderen nicht wissen. Denn SIE halten die Bevölkerung im Unklaren. Doch er ist stets bereit, sein Wissen zu
teilen und zu erklären, was es mit den Kürzungen auf sich hat.
Und an alle Spötter: Nein, für die Kürzungspläne ist keine ungünstige Konstellation aus Mars, Jupiter und Venus verantwortlich. Die
Illuminaten? Vielleicht. Der Mossad? Schon eher. Das Federal Reserve System? Sehr wahrscheinlich. Wen die Benennung von Urhebern noch nicht befriedigt, bekommt von ihm natürlich auch
noch Gründe für das alles genannt. Es geht IHNEN um die Weltherrschaft!

Protestfaktor
Kommt drauf an. Sind
Chemtrails am Himmel,
bleibt er vorsichtshalber zu hause.
Demoutensil
Der Aluhut

Der Marxist
Unter Klassenkampf versteht er noch etwas anderes als Schulhofprügeleien zwischen der 3a und der 3b oder den Abstiegssorgen
unterdurchschnittlicher Fußballclubs. Er hofft bisher vergebens
auf den Triumph des Kommunismus, doch er nutzt die aktuelle
Gelegenheit, um den Studies zu erklären, dass die Kürzungsvorhaben Klassenkampf von oben seien und dass den Herrschenden
nur eingeheizt werden könne, wenn sie ihre Sache mit der des
ausgebeuteten Proletariats verbänden.

Protestfaktor
Unerschütterlich. Es
wird gekämpft bis zur
Weltrevolution.
Demospruch
Studies, hört die
Signale!
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Die verschiedenen protest-typen

Der Ich-Bezogene

Der Intellektuelle
Das herrschende Dispositiv bedingt für ihn den gesellschaftlichen
Diskurs, welcher die regressive Umgestaltung des Bildungssystems auslöse, wobei diese Qualifizierung insofern als relativ betrachtet werden müsse, da sich jedwede normative Einschätzung
nur im gerade existierenden Paradigma vollziehe, weswegen der
Intellektuelle äußert, dass eine individuelle Positionierung gegen
die Senkung des Hochschuletats aus subjektiver Sicht durchaus
legitim sei, aber die von den antagonisierenden Akteuren verwendeten Narrative trotzdem als Einbettung in eine Macht-Wissen-Struktur anzusehen seien, woraus sich ergebe, dass nicht ein
Souverän durch Beherrschte herausgefordert werde, sondern die
Gesellschaft in ihrem Wissen über die Macht und gleichzeitig in
ihrer Macht über das Wissen den kontinuierlichen Vollzug eines
sich durch interne Widersprüche entwickelnden Evolutionsprozesses durchmache, sodass eine Reproduktion, der die Gesellschaft
auszeichnenden Elemente vonstattengehe, welche in diesem Reproduktionsprozess jedoch modifiziert würden, was bedeute,
dass die Kürzungsmaßnahmen ein Beispiel dafür seien, wie die
Gesellschaft sich innerhalb ihrer alten Charakteristika und ebenso
aus diesen heraus zu einer Gesellschaft mit neuen Charakteristika entwickele.

Protestfaktor
Partizipierend. Schreibt
Artikel für Studierendenzeitungen.
Demospruch
Demosprüche sind viel
zu trivial und verkürzt.

Protestfaktor
Ungewiss. Das eigene
Kosten-Nutzen Verhältnis muss noch errechnet werden.
Demosong
Die Prinzen - Millionär

Der Idealist

Der ökologisch Bewusste
Dass es in der Mensa fast nur Fleischgerichte gibt, verdirbt ihm
regelmäßig den Appetit und noch dazu ist der Kaffee in der Mensa
weder aus ökologischem Anbau noch fair gehandelt. Unter dem
Schlagwort „Nachhaltigkeit“ kämpft er für die konsequente Mülltrennung und doppelseitig bedruckte Handouts. Doch auch die
Kürzungspolitik der Landesregierung ist für ihn alles andere als
nachhaltig. Schließlich ist die Uni das Biotop, in dem alternative
Lebensformen am besten gedeihen können. Wenn die Studies am
Ende nur noch permanent beschäftigt sind, sich die Wachstumslogik einzupauken, dann bleibt auch keine Zeit mehr, das eigene
Gemüsebeet zu bestellen.

Die Kürzungen an den Hochschulen findet er gar nicht gut. Wieso
auch? Schließlich leiden sein Studium und seine Ausbildung unter den geplanten Maßnahmen. Er weiß, dass die Kürzungspolitik
einem sich Dummsparen gleichkommt. Denn die Studies sind für
ihn die geistige Elite des Landes, bei denen man nun wirklich nicht
kürzen sollte. Von ihm und den Seinen hängt schließlich alles ab.
Wer bewahrt die Demokratie, in Zeiten der Wahlabstinenz, wenn
nicht zumindest die Hochgebildeten? Wer soll Entscheidungen
treffen in dieser hochkomplexen Welt, wenn nicht die Belesenen?
Und wer soll im globalisierten Wettbewerb den Standort Deutschland stärken, wenn nicht potenzielle Leistungsträger wie er? Die
Politiker sollten sich doch mal lieber über andere Sparmaßnahmen
Gedanken machen. Kürzen geht ja wohl auch an anderer Stelle.

Protestfaktor
Nachhaltig. Demonstriert wird, soweit die
Birkenstocks tragen.
Demospruch
Alle reden von Sachsen-Anhalt. Wir reden
vom Wetter.

„Bildung ist ein Wert an sich“, besagt das Humboldt’sche Bildungsideal. Somit ist für den Idealisten nicht nachvollziehbar, dass ökonomische Kategorien auf den Bereich Bildung angewendet werden. Schließlich gilt ihm Bildung als das Instrument, mit dem das
Individuum lernt, sich zu emanzipieren. Der Idealist glaubt an die
Vernunft, derer man doch nur Mut haben müsse, sich zu bedienen.
Darum wird er nicht müde, an die Regierung zu appellieren, ihren
Verstand doch auch mal einzusetzen, damit sie erkennt, welch‘
verheerende Folgen ein Weniger an Bildung hätte. Doch die will
nichts wissen vom intrinsischen Wert der Bildung und deren von
Unabhängigkeit von Wirtschaft und Staat. Und so muss der Idealist weiter die alten Schinken aus dem 18. Jahrhundert rausholen, bis die Herren aus der Landesregierung endlich zur Besinnung
kommen.

Protestfaktor
Energisch. Für die
Bildung bildet er sich,
andere und Banden.
Demospruch
Bisher keiner. Der Kategorische Imperativ
muss noch in Reimform
gebracht werden.
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chronik der bisherigen aktionen
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11. Dezember 2013
Lautstarke Begleitung einer
Landtagssitzung
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15. Mai 2014
„Möllring wegbassen“, Demonstrationszug zur Johanneskirche und
anschlieSSend in den Rotehornpark
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21. Mai 2014
Gr0SSdemonstration zum
Hauptbahnhof (2.500 Menschen)
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3. Juli 2013
„Gegen die Sparflut“, die Staatskanzlei in Magdeburg wurde mit
Sandsäcken eingebaut
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29. April 2014
Fahrradflashmob vom Universitätsplatz bis zum Hasselbachplatz

Fo
t

yW
nc

Fo
t

Fo
t

29. Mai 2013
GroSSdemonstration zum Domplatz
(10.000 Menschen)
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11. November 2013
„Ohne uns gehen die Lichter aus“,
Laternenumzug am
Martinstag zum Hauptbahnhof

Fo
t

21. Juni 2013
„Zirkus Haseloff“ vor dem Landtag
in Magdeburg
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kreativer protest

13. November 2014
„BAföG-Millionen statt olle Kamellen!“ - Demonstration zum Landtag
in Magdeburg
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kreativer protest - eine chronologie
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eine Übersicht

Der BolognaProzess
Auf die aktuellen Entwicklungen im Hochschulbereich nimmt der BolognaProzess sicherlich mit den gröSSten Einfluss. Beschlossen 1999 von 29
Ländern, momentan von 47 Ländern getragen, ist er das Ergebnis des Ziels,
eine gemeinsame europäische Hochschulpolitik zu führen. Der Artikel will
versuchen die Historie zu diesen, für unsere hochschulpolitische Lage
wichtigen Prozess und dessen Ziele darzustellen und im Anschluss einige

Historischer Verlauf
Die Bologna-Deklaration, welche am 19.
Juni 1999 unterzeichnet wurde, hatte zum
Ziel bis zum Jahr 2010 einen harmonischen europäischen Hochschulraum und
damit verbunden eine höhere Mobilität für
Studierende und Lehrpersonal zu schaffen.
Der Hochschulraum und die Mobilität sollen mit der Einführung von transparenten
und vergleichbaren Abschlüssen sowie einem Punktesystem, dem European Credit
Transfer System (ECTS), erreicht werden.
Die Abschlüsse sollen den Studierenden
employability, d.h. Anstellungs- und Berufsbefähigung verschaffen, und das europäische Hochschulsystem konkurrenzfähig
halten. Weiterhin beinhaltete die Deklaration die zukünftige Teilung des Studiums in

der blogna-prozess

zwei Zyklen. Die zwei Zyklen sind nicht auf
Bachelor- und Master-Abschlüsse festgelegt, sondern offen, sodass beim Abschluss
des zweiten Zyklus auch der Doktorgrad
stehen kann. Bei der Mobilität ist die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie Abschlüssen ein zentraler
Punkt. Im „Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region“
von Lissabon, das 2007 von Deutschland
ratifiziert wurde, haben sich die Länder
zur flexiblen gegenseitigen Anerkennung
bekannt.
In der Deklaration steht außerdem, dass
der Prozess von weiteren sogenannten
„Kommuniqués“ alle zwei Jahre angepasst
und verfeinert wird. So haben sich die Minister der verschiedenen Länder 2001 in
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Prag getroffen, um neue Aspekte in die
Entwicklung des Prozesses einzubringen.
So zum Besispiel das lebenslange Lernen
als wichtigen Bestandteil der gesellschaftlichen Weiterentwicklung, zusammen mit
der sozialen Dimension auf die Agenda
gesetzt. Soziale Dimension meint den Abbau der Unterrepräsentierung bestimmter
sozialer Gruppen im Hinblick auf Mobilität
oder bestimmte Studiengänge. Dazu zählen u.a. Studierende mit Kind, solche aus
Nicht-Akademikerfamilien oder mit Migrationshintergrund.

bilanziert und der Fokus auf die Mobilität,
die Erhöhung der Anzahl an Studierenden
und die Verbesserung der Berufsqualifizierung durch ein Studium gelegt. Das nächste Treffen wird 2015 in Armenien stattfinden.
Kritik am Bologna-Prozess

Ein oft genannter Kritikpunkt an Bologna
ist die Verschultheit der heutigen Studiengänge. Die große Auswahl an verschiedenen Fächern auch ganz unterschiedlicher
Fachbereiche in früheren Studienverläufen
ist abgelöst von einem teils auf mehrseDie nächsten „Kommuniqués“ wurden 2003
mestrigen Modulen basierendem System
in Berlin, 2005 in Bergen, 2007 in London
mit klar vorgegebenem Verlauf. Eine wirkund 2009 in Leuven verfasst. Dort wurde
liche allgemeine und universelle Bildung
festgehalten, dass der Prozess auch nach
findet kaum statt. Das ist aber nicht durch
Erreichen des harmonischen europäischen
Bologna, sondern durch die deutsche UmHochschulraums weiter begleitet werden
setzung so entstanden. Weiterhin wünscht
muss. Dafür wurde die Bologna Follow-Up
sich Bologna employability als Maßstab für
Group gegründet und darüber hinaus die
ein gelungenes Studium. Damit entspricht
zwei Ausbildungszyklen um die Möglichdas Studium nicht mehr dem humboldtkeit eines dritten, der Promotion, erweitert.
schen Bildungsideal, sondern unterliegt einer Verwertungslogik: Es wird vorrangig für
Der Wert des Austauschs mit allen Stadie Wirtschaft ausgebildet. Auch deshalb
keholdern wurde unterstrichen: So sollen
wurden die kürzeren Bachelor-Abschlüsse
Studierendenvertretungen,
Arbeitgeber
eingeführt, um schneller ausgebildetes
und andere Institutionen stärker mit einPersonal in den Arbeitsmarkt zu spülen.
gebunden werden. Zum Erreichen dieser
Außerdem ist die
Ziele haben sich
Berufsbefähigung
die Länder bis 2020
nach dem abgeZeit gegeben. Im
Ein oft genannter Kritikpunkt an Bologna ist die
schlossenen BacheJahr 2010 wurde in
lor in Deutschland
Budapest der euroVerschultheit der heutigen Studiengänge
für einige Fächer
päische Hochschulschlecht bis gar
raum ausgerufen.
nicht
vorhanden,
Damit wurde formal
wie zum Beispiel bei Lehrern. Bei solchen
die Forderung der Bologna-Deklaration erStudiengängen ist zu überlegen, ob eine
füllt und die erste Phase abgeschlossen. Die
Teilung in Bachelor und Master überhaupt
formale Erfüllung ist aber nur ein kleiner
sinnvoll und notwendig ist. Der studentiErfolg. Das bestehende System muss weische Dachverband des freien Zusammenterentwickelt und den Bedürfnissen angeschlusses der Studierendenschaften (fzs)
passt werden. Die vielseitigen Kritikpunkte
hat zum Stand des Bologna-Prozesses in
müssen noch bearbeitet werden. Deshalb
einer aktuellen Umfrage herausgefunwurde auch in der in Bukarest 2012 abgeden, dass über 70 Prozent der Studierenhaltenen letzten Konferenz das Erreichte
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den nach dem Bachelor- auch noch den
Problem – die fehlende Grundfinanzierung
Master-Abschluss absolvieren wollen. Als
der Universitäten muss von den Ländern
Begründung nannten 78 Prozent bessere
und dem Bund verbessert werden.
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das war
von den Ministern so nicht vorgesehen und
Ein letzter Kritikpunkt soll zur Regelstudamit entsteht das nächste Problem: Die
dienzeit genannt sein. Die von Bologna
Master-Studienplätze sind viel zu knapp
geforderte Zeit, in der ein Studium durch
bemessen. Das ist vor allem für diejenigen
die Hochschule zu ermöglichen ist, wird in
Studierenden prekär, welche in nicht beeine Regelstudienzeit uminterpretiert – mit
rufsqualifizierenden
für den StudierenStudiengängen imden teils schlimmen
matrikuliert
sind.
Konsequenzen. So
Über
70
Prozent
der
Studierenden
wollen
nach
Auch
volkswirtmuss man zum Beischaftlich ist es
spiel für den Erhalt
dem Bachelor- auch noch den Master-Abschluss
unsinnig,
vielen
von
BAföG-ZahMenschen den Balungen
nach
einer
absolvieren
chelor-Abschluss zu
bestimmten
Zeit
ermöglichen,
mit
seinen Studienfortdem Wissen, dass dieser Abschluss nicht
schritt nachweisen, nach zu vielen Semesausreicht, ihnen aber dann keine Möglichtern fallen Langzeitstudiengebühren für
keit einer abschließenden Qualifizierung in
die betreffenden Studierenden an oder es
Form von Master-Studienplätzen zu geben.
droht gar die Exmatrikulation. Das trägt zur
Der Mangel an Master-Studienplätzen wird
Verschultheit des Studiums bei und erhöht
zudem noch künstlich verschärft durch die
den Druck auf die Studierenden unnötig.
teilweise sehr rigiden ZulassungsbedingunEine Wahl anderer freiwilliger Fächer wird
gen. Diese verhindern oftmals, dass Studiekaum möglich, wenn damit existenzielle
rende mit Bachelor-Abschluss in ähnlichen
Bedrohungen geschaffen werden.
Fächern aus anderen Hochschulen einen
Master-Studienplatz bekommen können,
weil Module oder andere Voraussetzungen
Andere nicht weiter ausgeführte Probfehlen. Durch diesen Protektionismus soll
leme: Der Aspekt der sozialen Dimenoftmals der Ruf der Universität geschützt
sion ist nicht gelöst. Die Mobilität fällt
und die Master-Studienplätze vor allem
Studierenden und Lehrpersonal noch
mit eigenen Bachelor-Absolventen besetzt
schwer.
werden. So wird auch innerhalb eines Studiums der Auslandsaufenthalt dadurch erECTS-Punkte
schwert, dass die Anerkennung einzelner
Fächer nicht funktioniert. Wirkliche SpitDie Anerkennung von Leistungen auzenforschung und Lehre lebt allerdings
ßerhalb der Universität ist kaum vorvom Austausch und nicht von Isolierung
handen. Die Bewertung mittels ECTS
und Besitzstandswahrung. Hier müssen die
Punkten ist für verschiedene Länder
Hochschulen und die LehrstuhlinhaberInunterschiedlich und ermöglicht keine
nen mehr Vertrauen in ihre KollegInnen im
Vergleichbarkeit. Die QualitätssicheIn- und Ausland setzen, um eine wirkliche
rung ist in Deutschland mit den AkMobilität der Studierenden zu ermöglichen.
kreditierungsagenturen rechtlich umAber auch der Master-Studienplatzmangel
stritten.
ist ein nicht nur durch Bologna erzeugtes
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Der wahre Wert von Bildung

Hochschuldebatte
ist Gesellschaftsdebatte
Volkswirte und Bildungsökonomen haben in der aktuellen Debatte zu den
Hochschulkürzungen in der Bundesrepublik mittlerweile die Oberhand.
Makrosoziologische und bildungsphilosophische Argumente, die den oft
zitierten „wahren Wert von Bildung“ anpreisen, werden demgegenüber als
sozialromantische Folklore abgetan.

Dabei lohnt sich ein kurzer Blick auf die
Zahlen des statistischen Bundesamts,
denn diese sind mehr Verbündeter als Gegensatz. Im Jahr 2013 hat die BRD 0,9 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die
Grundmittel der Finanzierung des tertiären
Bildungsbereichs ausgegeben. Die Vokabel
investiert, sollte in diesem Zusammenhang
mit Vorsicht genossen werden, denn dieser Trend ist rückläufig. Im Jahr 2009 waren es noch 1,3 Prozent1, was schon damals
im Vergleich der führenden Industriestaaten nur unterer Durchschnitt war. Erlauben

hochschuldebatte ist gesellschaftsdebatte

kann sich die Bundesrepublik das deshalb,
weil vereinfacht dargestellt, die Einnahmen
von ca. 40,2 Mrd. Euro und die Ausgaben
von 41,2 Mrd. Euro seit Jahren auf einem
ungefähren gleichem Niveau befinden.
Einnahmen meint dabei den Grundmittelanteil durch Bund und Länder (ca. 23 Mrd.),
Drittmittel (5,9 Mrd.) und Verwaltungseinnahmen wie Studiengebühren oder Klinikverwaltungen (14,8 Mrd.)2.
Die Darstellung zeigt, dass die strukturelle
Problematik der mangelnden Grundfinan-

zierung der Universitäten und Hochschulen gravierende Ausstrahlungseffekte aufweist. Ebenso wie die Hochschulen unter
einen zunehmenden Forschungsdruck geraten, ergeht es den Drittmittelgeber bezüglich des Vergabedrucks. Die künstliche
Verknappung von Förderkapazitäten aufgrund eines erhöhten Forschungsdrucks
der Hochschulen führt dazu, dass die Anforderungen an Mittelempfänger steigen.
Immer öfter fordert die Deutsche Forschungsgemeinschaft bei der Mittelvergabe, dass nach dem Förderzeitraum zum
Beispiel nachhaltige Stellen eingerichtet
werden, die das Fortleben des Projekts gewährleisten. Diesem Kreislauf zu entkommen ist nicht möglich, da mittlerweile die
Grundfinanzierung der Hochschulen ebenfalls nur bei einer möglichst hohen Mitteleinwerbung dem vollen Umfang der im
Haushalt vorgesehen Mittel entspricht. In
Sachsen-Anhalt liefern sich seither die beiden großen Universitäten Magdeburg und
Halle einen unlogischen Wettstreit, wer
im kommenden Haushaltsjahr, die aus der
Grundfinanzierung vorgehaltenen Mittel,
im Sinne der Exzellenzinitiative auf Länderebene erhält. Die kleineren Hochschulen
planen längst nicht mehr mit den Mitteln.
Die Rede ist dabei meist nur von der Forschung und selten der Lehre. Die grundständige Struktur einer Universität in der
Lehre, garantiert erst einen sinnvollen und
funktionierenden Forschungsapparat. An
diesem partizipieren nur selten Drittmittelgeber und wenn sie es tun, in Form von
Studiengängen und Praxisseminaren, in
teilweise fragwürdigen Bereichen. Stichworte: Zivilklausel und Humankapitalisierung. Letztendlich gipfelt das strukturelle
Korsette in einer immer weiter zunehmenden Beschneidung der Hochschulautonomie. Geforderte und mancherorts notwendige Strukturmaßnahmen finden immer
vor dem Hintergrund einer monetären
Zwangslage in Form von Haushaltskürzungen statt. In Sachsen-Anhalt, sicherlich ein

negatives Beispiel mit Ausstrahlungseffekt
auf andere Bundesländer, wird nun konkret
davon gesprochen die Kürzungspläne zur
allgemeinen Disziplinierung einfach per
Gesetzt durchzudrücken, falls der konsensorientierte und auf Pragmatismus ausgerichtete Burgfriede keinen Bestand hat.
Eine Verteilungsfrage stellen
Im Umkehrschluss sollte daher die Fragestellung einer politischen Protestkultur
tieferliegende Strukturen eines solchen
Prozesses offenlegen. Im Prinzip geht es
nicht in erster Linie um Arbeitsplätze und
Bildung für weiße privilegierte BürgerInnen, sondern um eine gesamtgesellschaftliche Verteilungsfrage. In der aktuellen
Protestkultur gegen die teilweise bundesweiten Kürzungspläne der jeweiligen Landesregierungen zur Haushaltskonsolidierung, findet kaum eine kritische Debatte
darüber statt, welche Inhalte in die Öffentlichkeit transportiert werden sollen. Die
Proteste zum dezentralen Bildungsstreik
am 20. Mai 2014 waren in dieser Hinsicht
teilweise von inhaltlichen Verfehlungen
getragen. Zwar stimmen die Forderungen,
jedoch kommen sie nur unzureichend zur
Geltung. Den „Spagat“ den es dabei zu bewältigen gilt, ist der Einbezug von sozialen Bedürfnissen von Arbeitenden und Studierenden einerseits und die Formulierung
gesellschaftlicher Fragestellungen abseits
von individuellen oder lokalen Partikularinteressen andererseits. Ein wirkmächtiger
Protest kann sich dementsprechend nur
solidarisch mit anderen gesellschaftlichen
Akteuren für eigene Forderungen entwickelt. Nur gegen Kürzungen zu sein, ist
keine Grundlage!

1 OECD: Bildung auf einen Blick 2009
2 Statistisches Bundesamt 2011
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„Sachsen-Anhalt muss sparen“
Diese und ähnliche Aussagen sind längst zum Allgemeinplatz geworden. Landesregierung und Medien wiederholen
sie gebetsmühlenartig und die Mehrheit der Bevölkerung würde in einer entsprechenden Umfrage wahrscheinlich
zustimmen. Dies bedeutet jedoch noch lange nicht, dass der allseits zitierte „Sparzwang“ eine unabänderliche Tatsache
oder die daran ausgerichtete (Finanz-)Politik der Landesregierung der richtige Kurs für Sachsen-Anhalt ist.

Zunächst lohnt es sich zu fragen, was in
diesem Zusammenhang mit „sparen“ überhaupt gemeint ist: Nach der gängigsten
Definition bedeutet „sparen“ das Zurücklegen momentan nicht benötigter Mittel für
spätere Ausgaben. Dies trifft im Hinblick
auf die Landesfinanzen offensichtlich nicht
zu, da von „momentan nicht benötigten
Mitteln“ wohl kaum die Rede sein kann. Darüber hinaus ist das Ansparen von Geld, sei
es zum Vermögensaufbau oder als Polster
für magere Zeiten, für einen Privathaushalt zwar sinnvoll und begrüßenswert, für

„Sachsen-Anhalt muss sparen“

die öffentlichen Haushalte jedoch äußerst
kontraproduktiv. Dazu später mehr.
Sparen kann außerdem bedeuten, Einnahmen und Ausgaben so zu gestalten, dass
auf längere Sicht ein Einnahmeüberschuss
erzielt wird. Dabei wird in der gesamten
Debatte stillschweigend vorausgesetzt,
dass dies nur durch eine Verringerung der
Ausgaben erreicht werden könnte. Dass
die Politik aber auch zur Erhöhung der Einnahmen über große Spielräume verfügt,
diese jedoch nicht nutzt, wird einfach aus-

geblendet. Diese einseitige Sichtweise auf
die Steuerpolitik ist ein Kernmerkmal neoliberaler Ideologie und wurde spätestens
unter der rot-grünen Regierung Gerhard
Schröders von 1998 bis 2005 zur Staatsdoktrin erhoben. Durch massive Steuersenkungen, die in erster Linie Spitzenverdienern, Beziehern von Kapitaleinkünften
und Großkonzernen zugutekamen, wurden
zunächst die Staatseinnahmen ruiniert,
um im Anschluss unter Verweis auf die
nun leeren Kassen die Sozialausgaben zusammenzustreichen. Keines der verspro-

chenen Ziele – Wirtschaftsaufschwung,
Verringerung von Arbeitslosigkeit und
Staatsverschuldung – wurde durch diese
Maßnahmen erreicht. Trotzdem hat sich
diese Politik bundesweit (und in ganz Europa) durchgesetzt und wird, obwohl ausgesprochen arbeitnehmerfeindlich, auch von
weiten Teilen der SPD weiterhin verteidigt.
Wenn also vom Sparen die Rede ist, geht
es immer nur um das Einsparen, das Kürzen von Ausgaben. Kurzfristig führt dies
auch zu einem Einnahmeüberschuss, auf
lange Sicht jedoch steht unter dem Strich
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weniger Geld zur Verfügung als vor der
Ausgabenkürzung. Damit wäre dann genau
das Gegenteil dessen erreicht, was eigentlich das Ziel war, nämlich zu sparen. Warum ist das so?
Die schwäbische Hausfrau und
das Sparparadoxon
Als Leitbild für eine nachhaltige Finanzpolitik wurde von Kanzlerin Merkel im Jahr
2008 die sparsame schwäbische Hausfrau
ins Feld geführt, die ja schließlich wisse,
dass sie auf Dauer nicht über ihre Verhältnisse leben kann. Was für einen einzelnen
Privathaushalt sicherlich zutrifft, ist jedoch
bezogen auf eine ganze Volkswirtschaft
himmelschreiender Unsinn. Denn in einem
geschlossenen Wirtschaftsraum kann insgesamt nur soviel Geld verdient werden,
wie auch ausgegeben wird. Die Einnahmen
des Einen sind logischerweise immer die
Ausgaben irgendeines Anderen. Genauso
verhält es sich mit Schulden und (Spar) Guthaben, denn wo ein Schuldner bzw.
Kreditnehmer ist, muss irgendwo auch ein
dazugehöriger Gläubiger sein, mit anderen Worten ein Sparer, der sein momentan
nicht benötigtes Geld verliehen hat.
Wenn nun alle Wirtschaftssubjekte – also
Privathaushalte, Unternehmen und Staat
– gleichzeitig versuchen zu sparen, also
ihre Ausgaben zu senken und Schulden abzubauen, dann werden automatisch auch
ihre Einnahmen in der Summe sinken. Da
sich niemand mehr verschulden will, wird
es außerdem sinnlos, das Geld zur Bank
zu tragen, denn diese findet ja niemanden
mehr, an den sie es verleihen könnte. Nun
bemerken die Beteiligten, dass ihnen das
vermeintlich gesparte Geld auf der Einnahmeseite fehlt, woraufhin sie ihre Ausgaben erneut reduzieren. Die Folge ist
eine sich selbst verstärkende Krise, in der
Unternehmensumsätze, Löhne und Steuereinnahmen im Parallelflug sinken. Diese

„Sachsen-Anhalt muss sparen“

Abwärtsspirale, an deren Ende alle Beteiligten weniger haben als zu Beginn, wird
als Sparparadoxon bezeichnet.
In Spanien, Portugal und anderen sogenannten Krisenländern ist dieser Prozess
seit Ausbruch der Finanzkrise in vollem
Gange. Die durch großzügige Bankenrettungspakete explodierten Staatsschulden
sollten auf Teufel komm raus reduziert werden, was vor allem durch die Senkung von
Sozialausgaben und Lohnkürzungen bei
den Staatsbediensteten erreicht werden
sollte. In der Folge waren große Teile der
Bevölkerung zum Sparen (besser gesagt:
zum Konsumverzicht) gezwungen, was
wiederum die Unternehmen dazu veranlasste, ihre Investitionstätigkeit herunterzufahren, Löhne zu senken und Mitarbeiter
zu entlassen, also ebenfalls zu sparen. Mit
der Wirtschaftsleistung sanken die Steuereinnahmen, während die Sozialausgaben
aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit
sogar noch zunahmen. Somit wurde nicht
nur das eigentliche Ziel der Haushaltskonsolidierung weit verfehlt, sondern auch
noch eine lang anhaltende Wirtschaftskrise ausgelöst.
Was bedeutet das alles für
Sachsen-Anhalt?
In Sachsen-Anhalt droht dieses Szenario
natürlich nicht unmittelbar. Es hat jedoch
den Anschein, dass die Landesregierung
und insbesondere Finanzminister Jens Bullerjahn sehenden Auges in diese Richtung
steuern. Der Wunsch nach einer Konsolidierung des Landeshaushalts und einer
Verringerung der Schuldenlast erscheint
auf den ersten Blick durchaus verständlich.
Jedoch auch nur auf den ersten Blick. An
dieser Stelle soll zunächst mit einem weit
verbreiteten Mythos aufgeräumt werden,
der von den Verfechtern der Kürzungspolitik immer wieder neu aufgewärmt
wird. Nämlich, dass die Verschuldung der

Öffentlichen Hand zulasten nachfolgender Generationen ginge, da diese ja den
Schuldenberg irgendwann wieder abtragen müssten. Diese Argumentation ist genauso einfach wie falsch! Richtig ist, dass
Schulden vererbt werden. Die Vermögen,
die den Schulden in exakt gleicher Höhe
gegenüberstehen, werden jedoch selbstverständlich auch vererbt. Das heißt, unsere Kinder und Enkel werden in der glücklichen Lage sein, in Summe genauso viel
Vermögen zu besitzen, wie sie zum Abbau
sämtlicher Schulden benötigen würden.
Und natürlich sind wir schon heutzutage in
genau derselben Lage. Die Frage ist nur,
wer die Schuldner und wer die Gläubiger
sind und welche Maßnahmen die Politik
ergreift, um zwischen ihnen ein tragbares
Gleichgewicht herzustellen. Es handelt sich
hier offensichtlich um eine Verteilungsfrage, die jedoch nicht ZWISCHEN den Generationen besteht, sondern innerhalb
jeder einzelnen Generation. Durch den tränenreichen Hinweis auf die Schuldenlast
nachfolgender Generationen wird lediglich davon abgelenkt, dass die Politik im
Hier und Jetzt ihrer Verantwortung nicht
nachkommt, für Verteilungsgerechtigkeit
zu sorgen. Das ist entweder zynisch oder
naiv, wobei im Fall von Ministerpräsident
Haseloff und Finanzminister Bullerjahn
wohl anzunehmen ist, dass sie tatsächlich
glauben, was sie da von sich geben.
Nun denn, die Entscheidung ist gefallen,
den Schuldenabbau über einseitige Ausgabenkürzungen der Öffentlichen Hand zu
versuchen. Dass dies zum Scheitern verurteilt ist, dürfte inzwischen klar geworden
sein. Sehen wir uns nun an, wie und warum.
Ein anschauliches Beispiel sind die Ausgaben für die Landesbediensteten, also etwa
Lehrer, Hochschulmitarbeiter oder Verwaltungs- und Polizeibeamte. Hier sind weitreichende Einschnitte geplant, was Anzahl
und Entlohnung der Mitarbeiter betrifft. So

soll bis 2019 rund ein Fünftel (!) aller Stellen abgebaut werden, was etwa 10.000
Arbeitsplätzen entspricht. Durch Einstellungsstopps und andere Maßnahmen wird
dies nicht direkt zu 10.000 mehr Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt führen, die „eingesparten“ Arbeitsplätze fallen jedoch in
jedem Fall ersatzlos weg. Das heißt, 10.000
Menschen werden sich in Zukunft andere
Arbeitsstellen suchen müssen, und zwar
höchstwahrscheinlich in anderen Bundesländern. Die Konsequenz sind 10.000
Menschen weniger, die in Sachsen-Anhalt
wohnen, einkaufen, Steuern und Sozialbeiträge zahlen – mit anderen Worten: Geld
ausgeben. Dies wird zwangsläufig weitere
Arbeitsplatzverluste in der Wirtschaft und
geringere Steuereinnahmen für das Land
nach sich ziehen.
Die Landesregierung besitzt nun die Dreistigkeit (vielleicht ist es wirklich Naivität),
über leere Kassen und eine Verschärfung
der demografischen Lage – die Bevölkerung schrumpft und wird im Durchschnitt
älter – zu jammern, während sie selbst
genau diese Entwicklung forciert! Hinzukommt, dass der Stellenabbau im Öffentlichen Dienst ganz direkt die Lebensqualität
der Bevölkerung beeinträchtigt. Gerade
jungen Menschen und Familien mit Kindern
kann man es kaum verdenken, wenn sie
angesichts unterfinanzierter Hochschulen,
einer kaputt gesparten Kulturlandschaft
und einer besonders im ländlichen Raum
immer weiter ausgedünnten Sozialen Daseinsvorsorge das Weite suchen. Bevölkerungsprognosen und Schuldenstand hin
oder her – die Technokraten in der Landesregierung tun praktisch an allen Baustellen genau das Falsche. Auf die Abwanderung reagieren sie mit Maßnahmen, die
das Land erst recht unattraktiv machen
und die finanzielle Lage wird durch das
Zudrehen des Geldhahns noch verschärft.
Diese Politik ist einfallslos, kurzsichtig und
destruktiv. Kurz: Selbstmord aus Angst vor
dem Tod.
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Was wäre stattdessen zu tun?
Wie bereits erwähnt, steht jeder Schuld
ein Vermögen in gleicher Höhe gegenüber. Um die Verschuldung der Öffentlichen Hand abzubauen, ist nun aber das
naheliegende Instrument, nämlich eine
Schuldenbremse, aufgrund der unausweichlichen Folgeschäden genau der falsche Weg. Wesentlich sinnvoller, sozial
verträglicher und darüber hinaus längst
überfällig wäre dagegen eine „Vermögensbremse“. Das heißt: die Wiedereinführung
der Vermögenssteuer, höhere Steuern auf
Spitzeneinkommen, Kapitaleinkünfte, Konzerngewinne und große Erbschaften. Denn
dadurch würden Vermögen abgeschöpft,
die ohnehin keine Nachfragewirkung im
hiesigen Wirtschaftskreislauf ausüben.
Wegen der Verknüpfung von Schulden
und Vermögen sinkt dann die Verschuldung insbesondere der Öffentlichen Hand
automatisch mit. Der entscheidende Unterschied zur Schuldenbremse ist dabei,
dass der Schuldenabbau nicht auf Kosten
der Allgemeinheit geschieht, sondern von
denen geschultert wird, die ohnehin über
wesentlich mehr Geld verfügen, als sie jemals sinnvoll ausgeben könnten.
Die zweite zentrale Maßnahme zum Schuldenabbau wäre die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns, der seinen
Namen auch verdient. Dieser würde erstens, aufgrund der steigenden Kaufkraft
der gesamten Arbeitnehmerschaft die
Unternehmen zu neuer Investitionstätigkeit und zur Schaffung von Arbeitsplätzen
animieren und zweitens über den Weg der
Lohn- und Konsumsteuern die Einnahmesituation der Öffentlichen Haushalte zusätzlich verbessern.
Die dritte Maßnahme wäre eine Erhöhung
von Renten und Sozialleistungen, die aus
den gestiegenen Steuereinnahmen finanziert werden könnte. Der größte Teil dieses

„Sachsen-Anhalt muss sparen“

Geldes würde sicherlich nicht in irgendwelchen Sparstrümpfen landen, sondern
mit allen positiven Auswirkungen wie Beschäftigungszunahme und erhöhtem Steueraufkommen direkt in den Konsum fließen. Denn schließlich wäre zu erwarten,
dass gerade Rentner und Sozialleistungsempfänger viele Anschaffungen und Aktivitäten nachholen würden, die sie sich
während der letzten Jahre wegen des
Geldmangels verkneifen mussten. Die Landesregierung hätte zugegebenermaßen
nicht die Möglichkeit, diese Maßnahmen
im Alleingang umzusetzen, selbst wenn sie
es wollte. Es ist jedoch insbesondere bei Finanzminister Bullerjahn nicht der geringste Wille erkennbar, Schritte in diese Richtung auch nur zu versuchen. Dabei gibt es
auf der Landesebene zahlreiche Spielräume für eine nachhaltigere und sozialere Finanzpolitik. Eine Abkehr vom Sparfetisch,
von der selbst auferlegten Schuldenbremse und den selbstzerstörerischen Personalabbauplänen wäre dabei der erste und
wichtigste Schritt.
Noch einmal: die Verschuldung des Landes mag relativ hoch sein, sie ist jedoch
bei weitem nicht existenzbedrohend! Von
einem tatsächlichen Sparzwang kann daher nicht die Rede sein und Ausgabenkürzungen sind alles andere als alternativlos. Wir befinden uns in einer weltweiten
Niedrigzinsphase, die voraussichtlich noch
auf Jahre anhalten wird. In dieser Situation ist es vollkommen widersinnig, mit der
Schuldentilgung zu beginnen. Stattdessen
könnten Nachfolgekredite zu günstigen
Konditionen aufgenommen werden – die
Bundesregierung hat erst kürzlich vorgemacht, wie sich auf diese Art Milliardensummen für Zinszahlungen sparen lassen.
Statt die Landesentwicklung durch den
Tritt auf die Schuldenbremse abzuwürgen, sollten all den Sonntagsreden endlich
einmal Taten folgen, nämlich echte Investitionen in die Zukunft und in einen funk-

tionierenden Wirtschaftskreislauf. Damit
ist keine Fortsetzung der von Skandalen
und spektakulären Fehlschlägen geprägten (sogenannten) Wirtschaftsförderung
des Landes gemeint, sondern Maßnahmen,
die schlicht und einfach für mehr Geld in
den Taschen und mehr Lebensqualität der
Bevölkerung sorgen. Die Wahrscheinlichkeit ist äußerst hoch (zumindest deutlich
höher als beim derzeitigen Kurs), auf diesem Weg den Bevölkerungsschwund zu
verlangsamen, vielleicht sogar zu stoppen,
und das Bundesland sozusagen aus seinen

Schulden „herauswachsen“ zu lassen. Zudem gäbe es durchaus Möglichkeiten, in
Sachen Steuerpolitik oder Länderfinanzausgleich auch auf der Bundesebene Druck
auszuüben, zum Beispiel im Verbund mit
anderen SPD-Finanzministern. Stattdessen
nimmt die Landesregierung die derzeitige
Situation als gegeben hin, lässt sich von
fragwürdigen Gutachtern eine Rosskur
nach der anderen einflüstern und betreibt
technokratisch, fantasie- und konzeptlos
die Abwicklung eines ganzen Bundeslandes.

Fazit
Schulden sind nicht per se schlecht und
Sparsamkeit ist nicht immer eine Tugend. Wenn es um volkswirtschaftliche
bzw. haushaltspolitische Fragen geht,
ist das Denken in diesen moralischen
Kategorien schlicht und einfach fehl
am Platz. Die Tragik des Finanzministers Bullerjahn besteht einerseits darin,
dass er sich von dieser Denkweise nicht
lösen kann und daher die Landesfinanzen nach Art der schwäbischen Hausfrau zu handhaben versucht. Dabei ist
er durchaus fleißig, gewissenhaft und
konsequent, nur richtet er verheerende Schäden an, während er glaubt, das
Richtige zu tun. Andererseits lässt sich
Bullerjahn (wie auch weite Teile SPD)
vor den Karren der neoliberalen Marktschreier spannen, die den schlanken
Staat und marktwirtschaftliches Konkurrenzdenken in allen Lebensbereichen als Allheilmittel propagieren. Die
ständige Forderung nach Schuldenabbau ist dabei nur Mittel zum Zweck,
um die eigentlichen Ziele – nämlich
eine Umgestaltung von Wirtschaft und
Gesellschaft zugunsten von Großkon-

zernen und Kapitalbesitzern – durchzusetzen. Dieser Täuschung sitzt auch
Bullerjahn auf und betreibt daher eine
Politik, die ausschließlich den Arbeitgebern und Vermögenden nutzt und
die die eigene Wählerschaft, nämlich
Arbeitnehmer und Empfänger von Sozialleistungen, am härtesten trifft. Man
kann von Kapitalismus und schuldenfinanziertem Wachstum halten, was
man will. Dieses Wirtschaftssystem
stellt jedoch zurzeit nun einmal den
Rahmen dar, in dem die Landespolitik
zu agieren hat. Innerhalb dieses Rahmens gibt es große Spielräume, die ein
sozialdemokratischer Finanzminister
ausnutzen könnte und müsste, um dem
Versprechen einer tatsächlich sozialen
Marktwirtschaft zumindest etwas näher zu kommen. Dies ist jedoch nicht
möglich, wenn Denkverbote und vermeintliche Sachzwänge dazu führen,
dass grundlegende Gesetzmäßigkeiten
der Volkswirtschaftslehre entweder
nicht verstanden oder ignoriert werden.
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Fakultät für Humankapital vs.
intellektuelle Diaspora
Seit einem Jahr liegen verschiedene Varianten von SparmaSSnahmen im Kultur- und Wissenschaftsetat des Landes Sachsen-Anhalt vor. Die Studierenden
versammeln sich nun zum wiederholten Male, um ihrer Empörung darüber Gestalt zu verleihen. Es scheint daher angebracht, die Entwicklungen des
zurückliegenden Jahres zu betrachten. Obwohl gar die SchlieSSung der Fakultät für Humanwissenschaften (FHW) zwischenzeitlich zur Debatte stand1 , gibt
vor allem die Analyse jener Aspekte, die sich nicht verändert haben, Aufschluss über den ursächlichen Konflikt.

Die Kürzungsvorhaben brachten zunächst
eine ausschließlich materialistische Argumentation vor. Mangels finanzieller Mittel
sei es notwendig, den wissenschaftlichen
Betrieb auf Kernfächer zu fokussieren. Diese zeichneten sich durch technische Disziplinen und ferner die generelle Möglichkeit,
aus der Forschung Profit erwirtschaften zu
können aus. Die Universitäten sollen sich
demnach auf Fächer beschränken, die sich
lohnen, um die zukünftig einzusparenden
Finanzmittel kompensieren zu können.
Diesen Argumenten werden meist ähnlich
wirtschaftlich motivierte entgegengebracht. Manche deuten auf das wirtschaftliche, kulturelle, zivilgesellschaftliche Potenzial von Studierenden für den jeweiligen
Standort. Es soll sogar Dozierende geben,
die auf Studierende als Produktivkraft ver-

weisen und damit noch etwas Gutes getan haben wollen. Selbstverständlich ist
dies der Duktus, der rein logisch gesehen
am ehesten von der anderen Partei gehört
wird. Allerdings deuten diese Argumente
wie die Erwiderungen jener, die sich betroffen sehen, auf ein größeres Problem hin.
Es ist offensichtlich nicht vorstellbar, dass
Wissenschaft, im Allgemeinen wie Besonderen, einen Mehrwert hat; dass sie sich,
ohne in Beträgen aufzugehen, lohne. Dass
eine Universität wie andere Einrichtungen
wirtschaften muss, sei dabei außen vor gelassen. Die Frage ist vielmehr: Wie und wofür betreiben wir Wissenschaft?
Im Verlaufe der Geschichte diente die
Wissenschaft bzw. der wissenschaftliche
Fortschritt dem Menschen, um die Welt zu
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entzaubern (Weber), den Geist zu befreien (Kant) oder das Leben zu erleichtern
(Marx). Der Wert der Wissenschaft sei also
im Maß der Erkenntnis festgelegt. Dabei ist
bekannt, dass in der Forschung eine Frage
meist weitere Fragen hervorbringt, anstatt
direkt eine passgenaue Antwort zu liefern.
Die Wissenschaft hat also einen Zweck an
sich, sie sei Selbstzweck. Dass Forschungserkenntnisse bald auch Geld einbrachten,
muss noch als Nebeneffekt verstanden
werden.
Erst der stete Blick auf die Effizienz im
Zeitalter der Industrialisierung, um des
Vorsprungs willen, macht aus der Wissenschaft durch ein explizit technisches Interesse das bevorzugte Instrument der Kapitalsteigerung. Dabei wird allerdings die
profunde Perspektive der Wissenschaft

verstellt. Die Fragen werden nicht um ihrer selbst willen gestellt, sondern um ein
bestimmtes Resultat zu erzielen. Damit
ist nicht das Erkenntnisinteresse der jeweiligen Forschung angesprochen. Dieses
selbst muss angesichts der beschriebenen
Entwicklung schon von einem Interesse
des Profits geleitet sein.
Es handelt sich hier also um eine Auffassung von Wissenschaft, welche diese mit
anderen Einrichtungen der Industrie beispielsweise Textilfabriken gleichsetzt. Diese Auffassung muss notwendig die Forschung beschränken – auf das, was sich
auszahlt. Es ist daher ein pathologisches
Verständnis von Wissenschaft.
Die Pathologie liegt in der Diskrepanz zwischen dem beschriebenen Ist-Stand zum
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skizzierten Soll. Forschung, die nach wirtschaftlicher Effizienz verfährt, bestätigt
direkt den status quo, denn erst anhand
desselben kann ermessen werden, was
effizient, lohnenswert und profitabel ist.
Folglich tritt man auf der Stelle und von der
Wissenschaft bleibt nur noch das übrig,
was der Wirtschaft dienlich ist.2 Das Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft
enthält folglich diese Pathologie grundsätzlich schon im Begriff.

Zahlungsmittel Geld als gesellschaftliches
Produkt und somit durch Gesellschaft veränderbar beschrieben. Zweifel gegenüber
der traditionellen Ökonomie sowie unbeirrtes Hinterfragen von augenscheinlichen
Tatsachen haben hervorgebracht, dass die
Krisen, welche den Kapitalismus regelmäßig in den Zusammenbruch führten, nicht
von außen herangeführt würden, sondern
in der Wirkungsweise selbst zu finden seien.

Was ist aber das besondere der Fakultät
für Humanwissenschaften? Hier gilt der
Forschung vor allem ein praktisches Interesse, wenn menschliches Verhalten, Kommunikation, soziale Strukturen etc. betrachtet werden. Der Industrie wird dabei
nicht sonderlich viel zur Seite gestellt, das
über die Kontrolle und Organisation von
Arbeitenden hinausgeht. Was die Humanwissenschaften allerdings leisten können,
ist die Erfahrung eines möglichen Anderen.
Soziale Konstrukte werden identifiziert und
was einmal naturgesetzmäßigen Charakter hatte, wird als stillschweigende Übereinstimmung zwischen Einzelnen enttarnt.
So hatte Karl Marx das Wirtschaftssystem
der bürgerlichen Gesellschaft analysiert
und sogar das uns selbstverständliche

Wenn also der Kapitalismus regelmäßig zu
Krisen führt, die wiederum über verschiedene Wege und Entscheidungen Finanzlöcher in Haushalte von Landesregierungen reißen, ist der vorgeschlagene Weg
des Ministeriums die Besiegelung dieses
Schicksals. Es ist umgekehrt an den Humanwissenschaften gelegen, unermüdlich
ein mögliches Anderes zu erfragen und einen Weg aus einem System zu finden, dass
solche Sparmaßnahmen erst notwendig
erscheinen lässt. Jedoch muss ebenso notwendig die vorgeschlagene Beschränkung
der Wissenschaft auf lange Sicht erneut
zu Krisen führen. Es gäbe dann auch niemanden mehr, der nach der Angemessenheit der Wirkungsweise fragte.
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Der von Seiten der Universitäts- wie auch
Fakultätsleitung vorgeschlagene Pragmatismus ist genauso falsch, wie der Verweis,
dass man lieber selbst bestimme, wie man
kürze anstatt es der „anderen Seite“ zu
überlassen. Der Pragmatismus ist die Resignation. Es bedeutete, sich noch dem letzten Zwang des freien Markts zu ergeben
und ihn zu adaptieren. Wem an der Wissenschaft gelegen ist, tut ihr so etwas nicht
an. Diese Verfahrensweise ist nicht konsistent. Lenkt man hier ein, um handlungsfähig zu bleiben, begrenzt man den Handlungsspielraum solange bis es keinen mehr
gibt. Die im Verlaufe des Jahres bekannt
gewordene Versöhnungsstrategie des Rektorats, die in erster Linie den Protest der
Studierenden klein zu halten sucht, um die
Argumentationsbasis nicht zu gefährden,
ist gleichsam kurzsichtig motiviert. Es gibt
einfach keinen nachvollziehbaren Grund,
diese Kürzungen hinzunehmen. Deshalb
gibt es auch keinen Grund, dass der Protest
nicht generell und ganzheitlich ausfällt.
An einer voll ausfinanzierten Universität
bestünde die Möglichkeit, dass eine humanwissenschaftliche Fakultät der Frage
nach dem guten Leben nachgeht,3 wäh-

rend andere den Wohlstand für alle und
die Automatisierung der Produktion etablieren und weiter vorantreiben.
Es scheint im Verlaufe der Betrachtung
ebenso notwendig, Fragen nach dem Umgang mit Fortschritt allgemein zu stellen.
Das hier als pathologisches aufgezeigte
Verständnis von Wissenschaft, welches
sich in allen vorgelegten Papieren bezüglich der Sparmaßnahmen darstellt, lässt
dazu wenig Hoffnung. Die Studierenden
müssen alles fordern und dürfen nichts erwarten. Aber auch wenn an anderen Orten
die gleichen Probleme bestehen, so gibt
es womöglich doch eine Chance, dass Andere sie anders lösen.

1 Es ist nicht auszuschließen bzw. angebracht, darüber
nachzudenken, ob es sich hierbei womöglich nur um
einen Bluff handelt, welcher die massiven Einschränkungen des humanwissenschaftlichen Forschungsbetriebs als kleineres Übel erscheinen lässt.
2 An dieser Stelle sei noch einmal auf die Schließung
einer gesamten humanwissenschaftlichen Fakultät
verwiesen.
3 Es ist wohl kein Zufall, dass Marx‘ grundsätzliche
Analyse des Bestehenden nur durch die wirtschaftliche Unabhängigkeit möglich wurde, die Friedrich
Engels ihm zuteilwerden ließ. Hundert Jahre später
wurde mit einem ähnlichen Ziel ein ganzes Institut für
Sozialforschung (welches hätte es sonst nötig) privat
finanziert.
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Drittmittelfinanzierte Forschung
Wenn Forschungsvorhaben und die damit befassten HochschulmitarbeiterInnen von Wirtschaftsunternehmen finanziert werden, spricht man von
Drittmittelforschung. Dass hier eine unmittelbare Einflussnahme auf die
universitäre Forschung stattfindet, liegt auf der Hand – denn wer die Musik bezahlt, bestimmt bekanntermaSSen, was gespielt wird. Wie sich dies in
der Praxis darstellt, soll im Folgenden geschildert werden.
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Ich habe einen Ingenieur-Studiengang absolviert, war jahrelang an einer Universität
beschäftigt und habe während dieser Zeit
mehrere Drittmittelvorhaben bearbeitet.
Diese Vorhaben kamen auf zwei Wegen
zustande:
Entweder trat ein Unternehmen mit einer
bestimmten Fragestellung direkt an die
Universität (d. h. das Institut, bei dem ich
arbeitete) heran. Dann wurden gemeinsam die Forschungsinhalte, der Zeitrahmen und das Budget ausgehandelt, und
das Vorhaben wurde gestartet. Oder mein
Institut stellte Anträge bei sogenannten
Forschungsvereinigungen. Dies sind Zusammenschlüsse von Unternehmen, die für
branchenspezifische Forschungsschwerpunkte einen gemeinsamen Fördertopf finanzieren. Auf regelmäßig stattfindenden
Konferenzen besprechen die Unternehmensvertreter, welche Themen derzeit von
besonderem Interesse sind, und die Vertreter der Hochschulen können sich dann für
die Bearbeitung dieser Themen bewerben.
Zur Zusammenarbeit zwischen
Universität und Unternehmen
Hier geht es naturgemäß vor allem um anwendungs- bzw. marktnahe Fragestellungen. Das heißt, ein Unternehmen möchte
seine Produkte und Herstellungsprozesse
verbessern oder sich durch anderweitige
Innovationen einen Wettbewerbsvorteil
verschaffen und greift zu diesem Zweck
auf das Know-how einer Universität zurück.
Für das Unternehmen als Auftraggeber liegen die Vorteile auf der Hand: Forschungspersonal, Technik und Räumlichkeiten müssen nicht im eigenen Haus bereitgehalten
werden und je nach Fragestellung kann die
Universität bzw. das Institut mit dem größten Erfahrungsschatz und der besten Aus-
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stattung auf dem jeweiligen Gebiet ausgewählt werden. Die Universität übernimmt
dagegen die Rolle eines bezahlten Dienstleisters und profitiert von der Zusammenarbeit zunächst einmal finanziell. In der
Regel fallen jedoch auch wissenschaftliche
Erkenntnisse dabei ab, die für die weitergehende oder anderweitige Forschung von
Nutzen sind.
Gewöhnlich muss das beauftragte Universitätsinstitut eine Verschwiegenheitserklärung abgeben, in der geregelt ist, welche
Forschungsergebnisse veröffentlicht werden dürfen und welche nicht. Aus Sicht des
Unternehmens, das ja einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten erringen will, ist dies nur zu verständlich. Für
die universitäre Forschung ergeben sich
jedoch gravierende Nachteile, da natürlich
der Wissensaustausch zwischen den Forschern eines Fachgebiets eingeschränkt
wird.
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter sitzt
man bei solchen Drittmittelprojekten zwischen allen Stühlen. Man ist zwar Beschäftigter der Universität, wird aber im Endeffekt von einer Firma bezahlt. Daher stellt
sich zum Beispiel die Frage, wie lange bzw.
in welcher Gründlichkeit ein bestimmtes
Problem bearbeitet wird: Bis das in Auftrag
gebende Unternehmen zufrieden ist? Bis
eine zufriedenstellende wissenschaftliche
Erklärung und Lösung gefunden ist? Oder
bis die zur Verfügung stehenden Mittel
ausgeschöpft sind?
Darüber hinaus ist es gang und gäbe, dass
ein Unternehmen mehrere Universitätsinstitute mit derselben Fragestellung beauftragt, ohne dass diese voneinander wissen.
Und natürlich nimmt ein Institut auch Aufträge von mehreren Unternehmen einer
Branche an, ohne dass diese wiederum
voneinander wissen.
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Diese Konstellation schafft ein Klima des
Misstrauens, in dem Geheimniskrämerei,
taktische Spielchen und die Suche nach
dem eigenen Vorteil an der Tagesordnung sind. Der Konkurrenzkampf privatwirtschaftlicher Unternehmen wird direkt
in die Universitäten hineingetragen, welche nun einen – aus Steuergeldern finanzierten – Stellvertreterkrieg untereinander
ausfechten.
Welche Ausmaße das besagte Misstrauen
annehmen kann, habe ich während meiner
Berufstätigkeit aus erster Hand erfahren.
Es kam regelmäßig vor, dass Unternehmen
Reihenversuche an meinem Institut durchführen ließen. Dabei sollte geprüft werden,
wie gut sich verschiedene Materialien oder
Beschichtungen für einen bestimmten Einsatzzweck eignen, zum Beispiel in einem
Pumpenaggregat. Die entsprechenden
Proben waren dann mit „Material 1“, „Material 2“ usw. bezeichnet und nur die Firmenvertreter wussten, was sich dahinter
verbarg (Need-To-Know-Prinzip). Ich führte dann die gewünschten Versuche durch,
reichte die Ergebnisse an die Auftraggeber
weiter – und das war es. Wissenschaftlich
war an diesen reinen Auftragsarbeiten nur
die Vorgehensweise bei der Durchführung
der Versuche. Der Erkenntnisgewinn für
die Forschung gleich null.
Darüber hinaus stand mein Institut nun
im Wettbewerb mit verschiedenen Ingenieurdienstleistern, die die Durchführung
solcher Versuche ebenfalls anbieten. Allerdings in der Regel zu höheren Preisen, da
kleine oder mittlere Unternehmen im Gegensatz zu einem Universitätsinstitut eben
nicht auf eine öffentlich finanzierte Grundausstattung (Räumlichkeiten, Verwaltungspersonal usw.) zurückgreifen können.
Trotzdem kann ein Institutsleiter solche
Aufträge schwerlich ablehnen, denn die Mittelvergabe innerhalb der Universität wird
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unter anderem vom Erfolg bei der Einwerbung von Drittmitteln abhängig gemacht.
Bei der Aufteilung des Forschungsetats auf
die einzelnen Universitäten und Hochschulen greift derselbe Mechanismus, sodass
neben der Qualität von Lehre und Forschung die Höhe der eingeworbenen Drittmittel immer wichtiger wird.
Nun stehen die Unternehmen einer Branche natürlich nicht in bedingungsloser
Konkurrenz zueinander, es gibt schließlich
viele gemeinsame Interessen. Im Hinblick
auf Forschung und Entwicklung betrifft
dies Fragestellungen, die alle Marktteilnehmer gleichermaßen beschäftigen und
zu deren Lösung eine Zusammenarbeit
mehr Vor- als Nachteile bietet. So ist es
zum Beispiel kein Geheimnis, dass sämtliche Autohersteller mit höheren BioethanolAnteilen im Kraftstoff zu kämpfen haben
oder sämtliche Waschmaschinenhersteller
mit kalkhaltigem Wasser. Hier kommen die
sogenannten Forschungsvereinigungen ins
Spiel, zu denen sich Unternehmen einer
Branche zusammenschließen.
Diese Form der Zusammenarbeit bietet
den Vorteil, dass zur Lösung eines Problems personelle und finanzielle Ressourcen gebündelt werden und Mehrfacharbeit
vermieden wird. Dadurch wird zum Beispiel
die Forschung an Themen wie Energieeffizienz oder Umweltverträglichkeit für Unternehmen attraktiver, zumal entsprechende Vorhaben zusätzlich mit Steuergeldern
gefördert werden können. Bei der Auswahl
der Vorhaben, die durch eine Forschungsgemeinschaft finanziert werden, haben
die Hochschulvertreter ein gewichtiges
Wort mitzureden. Hierdurch wird der wissenschaftliche Anspruch gesichert und die
Förderung reiner Dienstleistungen verhindert.
Aus der Sicht von Universitäten und Hochschulen ergeben sich jedoch ähnliche

Probleme wie bei der Kooperation mit
Einzelunternehmen. Die Unternehmensvertreter sitzen auch hier am längeren
Hebel, denn sie zahlen die Drittmittel, auf
deren Einwerbung die Hochschulvertreter
angewiesen sind. In der Regel konkurrieren mehrere Institute um die Bearbeitung
eines Forschungsvorhabens, was dazu
verleitet, übermäßig optimistische Kosten- und Zeitpläne sowie Zielvereinbarungen aufzustellen, um den Zuschlag zu
erhalten. Eine beliebte Stellschraube sind
dabei die Personalkosten. Sollte zum Beispiel eine Vollzeitstelle für ein bestimmtes
Forschungsvorhaben den Kostenrahmen
überschreiten, kann natürlich stattdessen
mit einer 75-Prozent-Stelle kalkuliert werden. Im Idealfall bewältigt der entsprechende Hochschulmitarbeiter sein Pensum
dann auch in 30 Stunden pro Woche. Falls
das jedoch wider Erwarten nicht ausreicht,
kann er noch darauf hoffen, dass ihm die
Mehrarbeit aus institutseigenen Mitteln
bezahlt wird – andernfalls schiebt er unbezahlte Überstunden. Als wissenschaftlicher
Mitarbeiter nimmt man diese Begleitumstände wohl oder übel in Kauf – schließlich winkt eine Promotion und im Anschluss
eine gut bezahlte Stelle in der Wirtschaft.
Und da als Drittmittelbeschäftigter der eigene Arbeitsplatz ganz direkt davon abhängt, wie viele Forschungsvorhaben das
eigene Institut beantragt und letztlich an
Land zieht, gewöhnt man sich auch den
nötigen Zweckoptimismus bei der Antragstellung irgendwann an.
Natürlich findet Forschung nicht im luftleeren Raum oder zum Selbstzweck statt, und
besonders die Ingenieurwissenschaften
befassen sich vorrangig mit Materialien,
Verfahren und Techniken, die letzten Endes
einer wirtschaftlichen Verwertung durch
Unternehmen zugeführt werden. Die Zusammenarbeit von Wirtschaftsunternehmen und Universitäten ist zudem notwendig, wenn der technische Fortschritt sozial

und ökologisch verträglich gestaltet werden soll. Um dies zu erreichen, stellt die
direkte Forschungsfinanzierung durch die
Wirtschaft jedoch den denkbar schlechtesten Weg dar. Erstens wird so ein Teil
der Kosten für Forschung und Entwicklung
einfach von den Unternehmen hin zu den
Hochschulen verlagert und damit direkt
dem Steuerzahler aufgebürdet. Zweitens
werden die Hochschulen in einen Wettbewerb um Drittmittel getrieben, der zu
Lasten der Wissenschaft als Ganzes geht.
Denn dieser Wettbewerb verhindert einen
freien Wissenstransfer zum Nutzen der
Allgemeinheit und verschlingt gleichzeitig viel Zeit und Energie, die für Forschung
und Lehre verloren geht.
Statt aber die Frage zu stellen, ob marktwirtschaftliches Konkurrenzdenken und
Profitorientierung an den Hochschulen
überhaupt etwas zu suchen haben, geht
die Politik dem Zeitgeist entsprechend den
entgegengesetzten Weg. Die Einwerbung
von Drittmitteln wird gemäß dem Leitbild der „unternehmerischen Hochschule“
nicht nur gefordert und gefördert, sondern
durch immer neue Kürzungsrunden bei
den Hochschuletats geradezu erzwungen.
Nicht nur in den technischen Fachrichtungen ist daher eine Entwicklung der Hochschulen hin zum reinen Zulieferbetrieb für
Wirtschaft und Industrie bereits in vollem
Gange. Dies betrifft einerseits die Lehre, die zwar gebildete, vor allem jedoch
passgenau ausgebildete Absolventen hervorbringen soll. Andererseits ist auch die
Forschung betroffen, deren Inhalte, Ausrichtung und Finanzierung zunehmend
von der Wirtschaft statt vom Interesse der
Allgemeinheit bestimmt werden. Auf der
Strecke bleiben schließlich Kunst, Kultur,
Geistes- und Sozialwissenschaften, kurz:
Sämtliche Fachrichtungen, deren Wert und
Nutzen die unternehmerische Hochschule
nicht mehr in Euro und Cent zu beziffern
weiß.
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Das Interesse am
eigenen Interesse
Die Sonne scheint, KommilitonInnen liegen auf dem Campus vor der
Mensa in der Sonne, trinken Kaffee, rauchen und prokrastinieren – haben
Prüfungen, Langeweile, gute Gesellschaft oder Stress. Nebenan steht
das humboldtsche Bildungsideal gegenwärtig, in der Regel nach 12 Jahren
Abitur, noch in den Regalen der Universitätsbibliothek. In der Regel bleibt
es dort auch für die Dauer der nächsten sechs Semester.

Gegenüber das Büro des Studierendenrats
– meistens geschlossen. Vielen aus der
Studierendenschaft bleibt dieser Umstand
ebenso unerschlossen. Was aber auch
nicht problematisch ist, denn die Mehrheit
nimmt die Möglichkeit der Wahl ihrer Interessenvertretung in die Universitätsgremien
eh nicht wahr. Warum? Desinteresse: weil
man ja eh nichts ändern kann; lautet eine
häufige Antwort. Ja, wie denn auch, wenn
beispielsweise an der Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg vier studentischen
Mandatsträgern im höchsten universitären Gremium, dem Senat, 18 Mandate aus
überwiegend ProfessorInnen gegenüberstehen1. Besser so, sonst würden noch alte
68er-Forderungen nach Demokratisierung
der Hochschule, zum Beispiel durch paritätische Besetzung aller Universitätsgremien, Unterstützung bei den eigenen unter-
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repräsentierten Statusgruppen finden. Bei
der Betrachtung sämtlicher studentischer
Ehrenämter wie Hochschulgremien, Vereinen, Referaten, Initiativen, Hochschulgruppen, Sprecherposten, Beauftragungen, etc.
lässt sich alsbald feststellen, dass universitätsweit alle Funktionen von den nahezu
immer gleichen paar Dutzend Personen
in Personalunion besetzt sind. Ein anderes
Wort dafür wäre Ämterkumulation. Wie
kann es sein, dass so wenige die gesamte
studentische Selbstverwaltung und Interessenvertretung organisieren oder anders
gesagt, muss diese offensichtliche Überlast durch limitierte Zeit nicht zwangsläufig zu Qualitätsverlust führen? Wo bleibt
die Empörung und das Engagement der
Übrigen, über die durch Machtanhäufung
mindestens zu befürchtende Vetternwirtschaft?
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Mit einem Körnchen Wahrheit – ließe sich
dies sagen, doch all diese Polemik wäre
bloß Defätismus, wenn wir diese nicht als
Auslöser nähmen, um zu fragen wie es
dazu kommt, dass das Engagement in der
Studierendenschaft so verschwindend gering ist. Bereits am 20. Mai 2014 titelte die
ZEIT-ONLINE: „Stell dir vor, es ist Bildungsstreik und keiner geht hin“2. So gesehen,
wo ist das Interesse am eigenen Interesse?
Ganz so, wie die ZEIT titelte, war es dann
doch nicht. In anderen Universitätsstätten gab es auch zum Bildungsstreik 2014
durchaus größere Demonstrationen mit
vierstelliger Teilnehmendenzahl3. Aber
genau dieser Umstand – dass junge Menschen nicht mehr kritisch über ihren eigenen Horizont schauen – ist Teil der Kritik
am bestehenden Hochschulsystem, welches zunehmend die Rahmenbedingungen
nicht mehr bereitstellt, um sich wirklich frei
und kritisch entwickeln zu können.
Bachelor-Genese zum Untertan
Warum? Nach einem auf 12 Jahre verkürzten Abitur und dem Wegfall von Zivil- und
Wehrdienst, beginnen die meist 18-Jährigen ein verschultes Hochschulstudium als
Bachelor innerhalb der starr umgesetzten
Bologna-Reform4 aus dem Jahr 1999. Dabei gibt es kaum noch frei wählbare Vertiefungsfächer oder Studienschwerpunkte,
stattdessen Reglementierungen von der
Studienabfolge bis zur Studiumshöchstdauer. Die knapp sechssemestrige Regelstudienzeit – das sechste Semester in der
Regel für die Abschlussarbeit vorgesehen –
wird dabei nicht als Mindeststudiendauer,
sondern als gesamte Studienzeit verstanden und ist an einen Wissenserwerb nach
Credit-Points (ECTS)5 geknüpft, welche
Arbeitsleistungen in Arbeitsstunden und
nicht nach Qualifikation abbilden. Dabei
gilt diese zeitliche Organisation des Studiums nicht nur für Studierende, sondern
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folgt auch für Dozierende einer stringenten
zeitlichen Ökonomisierung ihrer Lehrtätigkeit, mit dem Ziel der Kosten-Nutzen-Optimierung zur besseren Verwertung der Kapazitäten als Humankapital. So erleben wir
derzeit, wie vor allem geisteswissenschaftliche Fächer bundesweit zur Disposition an
den Universitäten gestellt werden, als logische Folge einer austeritären Durchökonomisierung des Studiums. Bildungsansprüche spielen lediglich untergeordnet eine
Rolle, geht es doch um die Funktion. Das
Studium sei zu wenig auf praktische Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt ausgelegt
sagen mir immer wieder KommilitonInnen
im Gespräch. Warum sie dann ein wissenschaftliches Studium an einer Universität
angefangen hätten will ich daraufhin meist
wissen. Zumeist die Antwort für ihre Motivation: Weil die Arbeitsperspektiven und
das Lohnniveau als Akademiker mit Bachelor wesentlich höher sind6.
Die an Hochschulen fortgeführte verschulte
Struktur schleust junge Menschen in ihrem
Leben von Instanz zu Instanz und schleift
sie in gewohnt stetigen Hierarchien im System ab, welche niemals anders kennengelernt wurden. So verwundert es nicht, dass
viele KommilitonInnen nicht wissen, dass
es zum Beispiel durchaus möglich ist länger als sechs Semester zu studieren. Dieses Nicht-Wissen ist natürlich auch selbst
mitverschuldet, steht dies doch in den jeweiligen Studienordnungen. Doch wenn
schon solche Fragen nicht gestellt werden, wie soll denn – so glattgebügelt – die
grundlegende Struktur hinterfragt werden,
wenn die Abweichungen von der Norm aufwendige Rechtfertigungen aufnötigen und
ein Studium sich nicht mehr nach den individuellen Bedürfnissen der Studierenden
ausrichtet, sondern diese zu Bildungsempfängern, also Konsumenten, degradiert.
Wann bleibt bei dieser Ontogenese die
Zeit und Möglichkeit eine eigene Persönlichkeit zu bilden? Im kantischen Sinne

blieben wir so in der Unmündigkeit verhaften, wenn wir nicht in der Lage sind „[uns
unseres] Verstandes ohne Anleitung eines
anderen zu bedienen“7 und selbst verschuldet wäre diese obendrein, „wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des
Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines
anderen zu bedienen“8. Damit meine ich,
dass wir uns selbst betrügen, wenn wir das
hehre Gedankenkonstrukt der Aufklärung,
auf welches wir uns gesellschaftlich berufen, hochhalten, es uns jedoch durch unser
eigenes Bildungssystem an dem Vermögen mangelt, aufbegehren zu können. Somit führen wir uns ad absurdum, indem wir
uns die Idee des mündigen Staatsbürgers
selbst aberziehen.
Nach einer solchen Sozialisation wird es
auch nicht weiter verwundern, dass Missstände nicht wahrgenommen werden, man
ist in ihnen groß geworden. Das zu eingangs
polemisiert angesprochene Bildungsideal
ganzheitlicher freier Bildung besteht nicht
nur idealisiert, sondern auch – wenn auch
etwas schwächer – in der Festschreibung
im Grundgesetz9. Doch der dafür notwendigen geistigen Reife wird in der Individualentwicklung kein Platz eingeräumt.
Mängel im Betreuungsverhältnis zwischen
Lehrenden und Studierenden, Qualität und
Ausrichtung von Lehrinhalten, Seminare
mit teils mehr als 30 Teilnehmenden, Unterfinanzierung der Hochschulen, beengende
Studienrahmenbedingungen, etc. stoßen
vielen auf, jedoch folgt darauf verstärkt der
Gedanke des baldigen Studienabschlusses
und offenbart einmal mehr das bereits verinnerlichte Dienstleistungsverständnis von
Bildung als Arbeitsmarktqualifikation und
die Entsolidarisierung unter den Studierenden; anstelle Engagement für bessere
Verhältnisse hervorzubringen. Häufig höre
ich auch, wenn es um die Frage nach der
Beteiligung an Demonstrationen für besse-

re Studienbedingungen geht, die Antwort:
„Nö, muss für meinen Abschluss studieren
und fertig werden. Ausserdem ist doch alles
cool.“
Als ab dem Jahr 2013 die Studierendenvertretungen in Magdeburg ihre KommilitonInnen zum Protest gegen die Kürzungspläne
im Hochschulbereich der sachsen-anhaltischen Landesregierung aus CDU und SPD
aufriefen, folgten diesem im besten Falle
nach wochenlanger Mobilisierungskampagne knapp 2.000 Studierende. Zu beobachten war jedoch, dass kaum als der Rektor mit zur Demonstration aufrief und die
Studierenden für diese Zeit freistellte, dem
Aufruf ca. 10.000 Studierende und Universitätsangestellte folgten.
Im Denken verinnerlichte
Hierarchien
Hier möchte ich nicht der Frage „Was ist
das eigene Interesse?“ nachgehen, denn
die Antwort kann nur individuell ausfallen, wie der jeweilige Lebensentwurf und
nicht für die Masse gelten. Jedoch Frage
ich: Was ist das Interesse am eigenen Interesse? Wo ist unsere Aufmerksamkeit die
wir diesem, zu charakterisieren als Engagement und kritische Reflexion, widmen?
Wenn wir dies wie oben aufgezeigt als
unterdrückt durch ein ökonomisiertes Bildungssystem betrachten, müssen wir uns
die Frage stellen, wie sich dieses Meta-Interesse konstituiert. Die grundlegende Bereitschaft, sich einzubringen, scheint nicht
aus der Welt zu sein, wie das Beispiel der
Demonstrationsbeteiligung zeigt. Nur sind
die Menschen dabei strukturell obrigkeitshörig, sie agieren weniger aus eigenem
Antrieb, sondern wenn sie von höherer Instanz gefordert werden. Die Institutionalisierung von Hierarchien bedingt Autoritäten. Durch die Akzeptanz dieser, begeben
wir uns in ein selbstgeschaffenes Abhängigkeitsverhältnis. Anstelle die uns präsen-
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tierten Autoritäten infrage zu stellen, was
wir müssten, um vernunftbedingte erworbene, von lediglich verliehener Autorität10
im System zu trennen. So wäre beispielhaft
auch die Qualifikation des Wirtschaftsund Wissenschaftsministers des Landes
Sachsen-Anhalt, Hartmut Möllring, zu kritisieren, welcher nach seiner Tätigkeit als
niedersächsischer Finanzminister während
der laufenden Legislaturperiode in das
sachsen-anhaltische
Doppelministerium
installiert wurde. Wir verbleiben bei der
als Vorurteil zu bezeichnenden verliehenen Autorität und fügen uns damit in das
anerzogene Herrschaftsgefüge innerhalb
größerer politischer Struktur.
Wann ich denn mal fertig werde mit meinem Studium und was ich nach meinem
Abschluss mal machen will werde ich von
Bekannten häufiger gefragt. Ich verstehe
meist die Frage nicht. Wie auch? Nicht, weil
ich die Grammatik nicht verstehe, sondern
weil die Frage semantisch nicht richtig in
Bezug zu den Motiven meines Studiums
steht. Welche nicht die einer Ausbildung
für optimale Berufseinstiegschancen sind,
sondern um mich in erster Linie persönlich
zu bilden. Vielleicht ist diese Differenz kognitiv bedingt. Das aufgezeigte politische
System der Ökonomisierung und Hierarchisierung welches unser Leben durchzieht, reicht soweit in uns hinein, dass es
sich bereits in unserem kognitiven System
vollständig widerspiegelt und wir außerstande sind, außerhalb dieser selbst geschaffenen Schranken zu denken.
Warum? Nein! Wie kommt das? ist die
Frage, die gestellt werden muss, wenn wir
keine vordergründigen kausalen Antworten für die Symptome bekommen wollen,
sondern die Mechanismen im Hintergrund
zu erkennen suchen. Wie kommt es, dass
junge intelligente Menschen in ein System
hinein sozialisiert werden, welches individuelle Persönlichkeitsentwicklung durch
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Ökonomisierung ihrer Lebenswelt und
Hierarchien nicht ermöglicht, gar unterdrückt?
Idealismus:
nicht meta, sondern wirklich
Diese Hineinsozialisierung in ökonomisierte Verhältnisse verwundert nicht, ist dies
doch größerer politischer Wille im kapitalistischen Gesellschaftssystem. Während
vordergründig mit Realpolitik gemäß der
Sachlage, aufgrund von vermeintlichen
Sachzwängen argumentiert und pragmatisch mit „Sparmaßnahmen“ aufgrund leerer Haushaltskassen reagiert wird, geht es
doch immer um die Abschöpfung von (Human-)Kapital. Gilt implizit doch der Erhalt
des gesellschaftlichen status quo als Herrschaftsverhältnis weniger Eliten einer breiten Masse gegenüber, für welche frei denkende Menschen eine Gefahr darstellen
und die Schaffung und der Ausbau von Abhängigkeiten systemstabilisierend wirken.
Dabei ist Elitenbildung genauso Methode
wie die stattfindende Entsolidarisierung.
Wenn wir keine Vorstellung mehr davon
entwickeln zu vermögen, wie wir uns selbst
denken wollen, dann können wir unser Leben nicht mehr gestalten, sondern lediglich verwalten. Die einzige Reaktion auf die
vermeintliche Ohnmacht kann nur Idealismus sein. Dieser ist keine schöngeistige
unerreichbare Utopie, sondern Handlungsantrieb. Der vielfach genannte Bruch zwischen Realpolitik und Idealismus ist tatsächlich gar nicht existent. Denn jegliche
für sich in Anspruch nehmende Politik, ausgerichtet am Leben der Menschen zu sein,
muss idealistisch sein, denn sonst hören
wir auf politisch zu agieren und reagieren
bloß noch auf die Dinge selbst, ohne sie zu
gestalten.
Die gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend in Frage stellen zu können bzw. ein

Interesse am eigenen Interesse zu entwickeln, wird an einer bürgerlichen Hochschule nicht vermittelt. Vielmehr ist es
notwendig über den vermeintlichen Mikrokosmos Universität hinauszublicken und,
wenn angehende Akademiker aus der Perspektive der bestehenden Verhältnisse als
angehende Elite verstanden werden, sich
seiner vorhandenen Verantwortung gerecht zu werden. Denn jegliches Handeln
ragt auch jetzt schon aus der Universität
in die Gesellschaft hinein. Wir haben Verantwortung! Und dazu reicht es eben nicht
aus, sich in das System einzuordnen und
im besten Falle zu versuchen, darin aufzugehen oder die innere Emigration mit dem
Rückzug ins Private zu suchen. So ist auch
die Kritik des Hochschulbündnisses11 an der
rein kapitalistisch motivierten Umstrukturierung des Hochschulwesens in SachsenAnhalt keine Meta-Kritik, sondern sie ist
wirklich. Damit meine ich, sie fußt auf den
gegeben Tatsachen, wenn sie die systemische Ausrichtung und die methodischen
Zusammenhänge der Ökonomisierung
als nicht am humanistischen Menschenbild der Gesellschaft ausgerichtet aufzeigt, weil sie sich nicht vom politisch diffamierten Bild des Ideals abbringen lässt.
Da eben nicht hinnehmbar ist, wenn mit
falschen Prämissen scheinbare Notwendigkeiten argumentiert werden, bloß weil
man selbst nicht in der Lage oder Willens
ist, aus dem vorherrschenden Denkkonstrukt auszubrechen. Geld ist innerhalb der
kapitalistischen Logik sicherlich limitiert,
jedoch normativ so priorisiert, dass, wie in
unserem Falle, die Bildungsinteressen breiter Schichten außen vor bleiben. Die dem
Menschen gegenüber gestellte Austeritätspolitik ist zirkulär. Wenn auf die eigene
bereits bestehende Unterfinanzierung zur
Verbesserung weiter mit Kürzungen reagiert wird, folgt darauf irgendwann bloß
noch Redundanz.

Ein Plädoyer zum Vermögen,
uns selbst zu denken
Es soll hier keine kategorische Antwort darauf geben, was das einzelne Individuum
tun soll, sondern daran appelliert werden,
sich gezielt bewusst für einen individuellen Lebensentwurf zu engagieren, welcher
nicht limitiert aufgrund der bestehenden
Verhältnisse ist, sondern idealistisch geprägt. Doch dazu bedarf es zuerst der
Aufdeckung und Beseitigung jeglicher
Missstände in diversen Lebensbereichen,
welche dies verhindern. Es geht besser!
Fangt an euch selbst zu denken und werdet den Konsequenzen daraus gerecht –
interessiert euch wieder für euer Interesse!

1 Vgl. Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
(LHG LSA) Par. 67 Abs. 1; Grundordnung der Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg Par. 6 Abs. 2.
2 http://www.zeit.de/studium/hochschule/2014-05/bildungsstreik-studiengebuehren-kooperationsverbot
3 Vgl. http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/bildungsstreik-studenten-demo-in-leizpzig-wiesbadenrostock-koeln-berlin-a-977469.html
4 Vgl. http://www.bmbf.de/de/3336.php
5 Vgl. http://ec.europa.eu/education/tools/ects_en.htm
6 Vgl. http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/
download/9614015e.pdf?expires=1410278606&id=id&a
ccname=ocid54022140&checksum=63721AA751A8B24
AD09C6064B0AEA15C
7 Kant, Emanuel, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift. 1784, 2, S. 481–494
8 Ebd. S. 481–494.
9 Vgl. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland,
Artikel 5, Abs. 3.
10 Vgl. Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode.
Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 7.
Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, S. 283ff.
11 Vgl. Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode.
Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 7.
Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, S. 283ff.
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AUCH IN ANDEREN LÄNDERN WIRD GESPART

Sachsen - Wo die Hochschulpolitik gern
aufs Abstellgleis geschoben wird
In Sachsen sind vier groSSe Universitäten, fünf Hochschulen für angewandte Wissenschaften,
also Fachhochschulen, und fünf Kunsthochschulen angesiedelt. Die sächsischen Hochschulen
bieten nicht nur ein groSSes Fächerspektrum an, sondern stehen auch in langer Tradition. Zudem
ist seit 2012 die TU Dresden als einzige ostdeutsche Universität eine von elf Exzellenz-Universitäten.
Aufgrund der im bundesweiten Vergleich geringeren Lebenshaltungskosten ist Sachsen als
Studienstandort mittlerweile sehr beliebt.

Seit den ersten Landtagswahlen 1991 ist
hig sind. Zudem ließ sich die sächsische
die CDU ununterbrochen an der Regierung
CDU nicht davon abbringen, immer wiebeteiligt – mal mit absoluter Mehrheit, mal
der von sinkenden Studierendenzahlen zu
mit mehr oder weniger fähigen Koalitionssprechen und rechtfertigt damit ihre KürpartnerInnen. Diese Regierungsverantworzungspläne, die perspektivisch auf eine
tung räumte der CDU auch einen großen
Profilierung der Standorte ausgelegt sind.
Gestaltungsspielraum
Die Grundlage bildefür die Belange der
ten hierzu das neue
sächsischen
HochGesetz über die Freischulstandorte ein. Vor
heit der Hochschulen
Sinkende
Studierendenzahlen
als
der Wahl zum sächsiim Freistaat Sachsen
schen Landtag am 31.
(SächsHSFG)
sowie
Rechtfertigung
für
Kürzungspläne
August 2014 wurde der
die Zuschussvereinbaalte und neue Minisrung. Mit diesen Instterpräsident Stanislaw
rumenten wird unter
Tillich nicht müde zu
dem Deckmantel der
unterstreichen, dass die sächsischen HochHochschulautonomie den Hochschulen
schulen im bundesdeutschen Vergleich
auferlegt, die Kürzungsbeschlüsse des
sehr gut dastehen und vor allem unter
Landtags umzusetzen. Die Verantwortung
wirtschaftlichen Aspekten konkurrenzfäder Umsetzung wird dabei auf die Rek-
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torate umgewälzt, die wiederum mit den
studentischen Protesten konfrontiert werden, wenn Institutsschließungen gemäß
diesem Sparkurs unvermeidlich werden.
Kurios während dieser gesamten Debatten
ist das Beharren der CDU auf die Vorhersage sinkender Studierendenzahlen, die
vier Jahre zurückliegt. Mittlerweile wurden diese Prognosen sowohl seitens des
Statistischen Landesamts als auch seitens
der Kultusministerkonferenz widerlegt, die
konstant hohe StudienanfängerInnenzahlen bis 2025 erwarten. Eine Korrektur der
sächsischen Hochschulplanung, zum Beispiel im neuen sächsischen Doppelhaushalt 2015/16 ist jedoch nicht erfolgt.

Als weiteren Schritt, um das Thema Hochschulen im Wahlkampf nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wurde dem Landtagspräsidenten am 13. August 2014 die
Petition für Sachsens Wissenschaft mit
über 13.000 Unterschriften überreicht.
Diese beinhaltete die Forderungen, dass
die Grundfinanzierung pro Studierenden
in Sachsen auf den Bundesdurchschnitt
angehoben werden muss, dass der Landtagsbeschluss aus dem Jahr 2010 über
1.042 zu kürzende Stellen im Hochschulbereich zurückgenommen werden muss und
dass die Zuschüsse des Landes für die vier
sächsischen Studentenwerke verdoppelt
werden müssen. Die Eröffnung des Petitionsverfahrens bietet die Chance, dass die
Forderungen nochmals vom Plenum des
Landtags diskutiert werden müssen.

Die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) sieht die sächsischen Hochschulstandorte in ihrer Existenz bedroht
und hat deshalb im Vorfeld der LandtagsDie aktuellen Zahlen sprechen Bände: Zum
wahlen zu Protesten aufgerufen. HöheWintersemester 2013/14 wurden 113.394
punkt war unstrittig die GroßdemonstraMenschen in Sachsens Hochschulen imtion “Kürzer geht’s nicht! Bildung braucht
matrikuliert – zum Start des WintersemesZukunft” am 25.
ters 2009/10 waren
Juni 2014 in Leipes noch 109.363.
zig, zu der über
Die Studienabbre8.000
Menschen
cherInnenquote im
„Kürzer gehts nicht! Bildung braucht Zukunft“
ihren Unmut auf
Bereich der Lehrdie Straße trugen.
amtsausbildung ist
Hier wurde offen
erschreckend hoch,
gegen den von der schwarz-gelben Koaliso wurde doch im Wahlkampf immer wietion auferlegten Sparzwang demonstriert.
der auf den enormen Lehrkräftemangel
Beschwichtigend verwies die zuständihingewiesen. Verbesserungen der Studige Wissenschaftsministerin, Freifrau von
enqualität fanden jedoch nicht statt.
Schorlemer, gegenüber den Medien, auf
die für das Jahr 2015 geplante EvaluieIn den Mensen bezahlen Studierende mehr
rung, zu der die Zahlen nochmals geprüft
als die Bediensteten in der Kantine des
werden sollen. Jedoch verschwieg sie, dass
Sächsischen Landtags. Für die Beratungsfür diese Evaluierung weder ein Verfahren
leistungen werden nicht etwa die Zuschüsnoch genaue Kriterien vorhanden sind. Der
se seitens des Landes erhöht, sondern die
Vorschlag der Landesrektorenkonferenz,
Semesterbeiträge der Studierenden – was
hier den Wissenschaftsrat einzubeziehen,
versteckten
Studiengebühren
gleichwurde seitens des Staatsministeriums für
kommt. Und die Anstellungsbedingungen
Wissenschaft und Kunst (SMWK) abgeim Hochschulbereich kommen eher eilehnt.
nem Ausbeutungsverhältnis gleich, sowohl
bei studentischen und wissenschaftlichen

Sachsen - Wo die Hochschulpolitik gern aufs Abstellgleis geschoben wird

Hilfskräften als auch bei allen Arbeitsverhältnissen unterhalb einer Professur.
Dennoch hielten CDU und FDP an ihrem
Kurs fest und rechtfertigten standhaft
ihr hochschulpolitisches Vorgehen in der
vergangenen Legislaturperiode. Wir, die
Vertretung der sächsischen Studierenden,
begrüßen es sehr, dass die sächsischen
WählerInnen der FDP den nochmaligen
Einzug in den Landtag verwehrt haben
und die schwarz-gelbe Koalition nicht fortgesetzt werden kann. Es wird sich zeigen,
wie sich künftige KoalitionspartnerInnen
gegen die CDU mit den Forderungen der
KSS, die sie vor dem 31. August 2014 vollumfänglich unterstützt haben, in den kommenden fünf Jahren durchsetzen werden.
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Foto: markus lippmann

Kritik der
ökonomisierten
Wissenschaft

Das Folgende beschreibt meine Gedanken bezüglich der aktuellen Sparpläne bzw. Kürzungen des Hochschuletats der Landesregierung SachsenAnhalts und soll in erster Linie zum Denken anregen

Die Besonderheit dieser Angelegenheit
stellt hierbei zunächst die Verknüpfung
der Ministerien für Wissenschaft und Wirtschaft im Land dar. Demnach entscheidet
die selbe Person sowohl über Angelegenheiten der Wissenschaft als auch der Wirtschaft. Zweifelhaft, ob sie bei einem Konflikt der beiden Bereiche mit sich selbst
streitet. Diese Zusammenlegung hat ihrer
Zeit schon für Proteste gesorgt, da mit ihr
auch eine Fokussierung gewisser Fachrichtungen in deren Förderung abzusehen war. Die Ministerin, die da einst in der
Kritik stand, ist heute schon entlassen. Sie
hat die behandelten Sparpläne kritisiert.
Vielleicht kann diese Anekdote eine gewisse Brisanz der aktuellen Lage anzeigen
Die wirtschaftliche Argumentation der Sache wird regelmäßig von ihren VerteidigerInnen angeführt und wurde sogar schon
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im direkten Gespräch zwischen aktuellem
Minister und einem Teil der Studierendenschaft diskutiert. Gleichermaßen wurden
und werden wirtschaftliche Argumente gegen die Sache angeführt. Da es sich aber
um Kürzungen bei der Finanzierung der
Hochschulen – also einem Teil der Wissenschaft – aus wirtschaftlichen Motiven handelt, will ich versuchen den Sachverhalt
aus einer wissenschaftlichen Perspektive
anzugehen. Die Tatsache, dass diese Versammlung im Kontext der Einheit von Lehrenden und Lernenden – sprich der Universität – stattfindet, möge diesem Vorhaben
den Weg bereiten. Ohne es beabsichtigt
zu haben aber mit Freude knüpfe ich an
Prof. Vera Trappmanns Ausführungen zur
Frage „Wozu Kritik?“, welche während der
studentisch organisierten „Vorlesung im
Freien“ am 23. Mai referiert wurden. Die

49

wissenschaftliche Perspektive auf die SiVor allem aber, um eine Folie zu haben, die
tuation und deren „Diskurse“ veranlasst
dann jenes Verständnis des Begriffs bezur Kritik. Ich möchte zeigen, dass eine
stimmen kann, welches sich zwischen den
Argumentation mit einer marktwirtschaftZeilen der Äußerungen der Planer entfaltet.
lichen Position sowohl für als auch gegen
das Sparvorhaben nicht angemessen sein
Die Wissenschaft diene der Erweiterung
kann und beziehe mich zur Darstellung der
des Wissens durch Forschung oder wenn
Problematik zum Teil auf die Marx’sche
man es mit Sokrates hält, diene sie der EntKritik der politischen Ökonomie, in deren
wicklung neuer Fragen aus vermeintlichen
Sinn auch die verwendeten Kategorien zu
Antworten. Die Betätigung in der Wissenverstehen sein sollen. Der kritischen Theschaft als Beruf diene nach Max Webers
orie entsprechend soll dann auch gezeigt
gleichnamigem Aufsatz zur Erleichterung
werden, dass der Protest eben nicht nur
des Lebens der Menschen und zur Entzaudie aktuellen Arberung der Welt.
beitsplätze einzelMetaphorisch: Sie
ner direkt Betroffebringt Licht, wo
ner schützen darf,
Schatten
ward.
sondern auch ein
Dies sei das an sich
Verkannt wird das gesellschaftliche,
Bewusstsein
für
der Wissenschaft.
die weitreichenden
Betrachtet man diekulturelle
und
ökonomische
Potenzial,
gesellschaftlichen
se
Beschreibung
Entwicklungen und
des
Begriffs,
assowelches Studierende in ihr Umfeld, also
die
zugrundelieziiert man womöggenden Strukturen
lich weitere Begrifdie jeweilige Stadt und so das jeweilige
geschaffen werden
fe wie „Innovation“
Bundesland einbringen
muss.
Emanzipaund
„Fortschritt“.
torischer
Protest
Allerdings müssen
muss sich selbst rediese Begriffe auch
flektieren, um nicht
eingedenk der GeGefahr zu laufen in
schichte verstanblindem Aktionismus zu verblühen. Da in
den werden. Innovation und Fortschritt sind
der Soziologie oft die Rede von diversen
noch keine Garantie für Glück, Frieden und
Lebenswirklichkeiten ist, will ich um keinen
Freiheit. Sie seien notwendiges aber nicht
Preis Wahrheitscharakter für das Folgende
hinreichendes Kriterium. Beispielhaft: Die
proklamieren. Womöglich sind meine FolErfindung des Radios ermöglicht die Inforgerungen nur für mich richtig. Andererseits
mation vieler zur selben Zeit – gleichermakann ich auch nichts anderes verlesen als
ßen können die Menschen mit der für das
meine Auffassung der Dinge – zumindest
System notwendigen Ideologie verblendet
hätte dies wenig Sinn.
werden; die Entwicklung der Bürokratie
ermöglicht eine totale Gleichbehandlung
Zur Wissenschaft
der Verwalteten, indem sie von ihren individuellen Problemen keine weitere Notiz
Zunächst halte ich es für erforderlich sich
nimmt – nach diesem Prinzip kann man
mit dem Verständnis des Begriffs von „Wisaber auch ebenso gleichgültig und korrekt
senschaft“ auseinanderzusetzen. EinerMillionen von Menschen in den Tod schiseits, um sicherzugehen, wofür wir protescken; oder mal anders: Die Bologna-Retierend unsere Zeit und gute Laune opfern.
form birgt die Idee eines kosmopolitischen

Kritik der ökonomisierten Wissenschaft

Studierens durch die Übertragbarkeit der
Studiengänge über die Grenzen hinaus –
in der Realität finden wir uns lediglich in
unserer freien Bildung beschnitten vor. Es
ist nicht ohne Weiteres – und im Voraus
schon gar nicht – möglich zu sagen, nach
welcher Seite eine Sache sich neigt.
Max Horkheimer hat in diesem Bewusstsein den Aufsatz zur traditionellen und kritischen Theorie verfasst. Traditionelle Theorie – gemeint ist damit die positivistische
und pragmatische Verfahrensweise bei
der Wissenschaft – bezöge sich lediglich
auf das, was einen Nutzen erweist. So in
etwa hat Herr Möllring die zu erwartende
Verteilung bzw. Konzentration – also Kürzung – der finanziellen Mittel im Gespräch
mit Studierenden vorab gerechtfertigt.
Der traditionellen Theorie ergibt sich also
dort Sinn, wo etwas zu gebrauchen ist. Das
führe nach Horkheimer aber unweigerlich
dazu, dass jene Wissenschaft sich letztendlich nur noch auf ihre Selbsterhaltung
beschränke. Damit leiste sie die Reproduktion des Bestehenden mit. Zwischen dem
Begriff und seiner Form zeigt sich eine
Divergenz, ja sogar ein direkter Widerspruch. Wie der Begriff des Nutzens in dieser Formel verstanden wird, kann ich nicht
eindeutig festhalten.1 Wohl kann man vom
Gebrauchswert der Wissenschaft bzw. der
Forschung sprechen. Dem uns umgebenden System liegt aber das Tauschprinzip
zugrunde. Der Tauschwert der Sache tritt
anstelle ihres Gebrauchswertes. Er beschreibt die Sache als für ein anderes – im
Gegensatz zum oben beschriebenen an
sich derselben. Dieses Prinzip haben wir
so sehr verinnerlicht, dass es uns nahezu
– oder sogar wahrhaftig – naturgegeben
erscheint. Schlimmer noch: Es ist tief mit
unseren gesellschaftlichen Interaktionen
verwoben. Ein abstrahierter Überblick einer gesellschaftlichen Laufbahn kann das
veranschaulichen: gute Leistungen in der
Schule für gute Noten für ein gutes Zeug-

nis für einen guten Abschluss für eine gute
Ausbildung/Studium für einen guten Job –
und dann eben: für ein „gutes Leben“ für
einen zufriedenen Tod.2 Dabei hat sich in
der bürgerlichen Gesellschaft das Geld als
Mittel schließlich zu seinem eigenen Zweck
verselbstständigt. So hat am Ende das Gebrauchswert, was in irgendeiner Form gegen Geld getauscht werden kann. Diese
scheinbare Notwendigkeit Profit erarbeiten zu müssen, also einen Mehrwert, der
sich in Zahlen und Rechnungen bemerkbar
macht, ist die umfassende Ideologie der
Verwertungslogik oder des Warenfetischs.
Dabei dient dieser Profit dann wiederum
nur dem Erarbeiten weiteren Profits. Die
Sache, die schon Ware ist, ist nicht länger
an sich. Zusammengefasst: Zunächst ist
zu bedauern, dass die Wissenschaft nun
nicht mehr um ihretwillen an sich, sondern
für etwas betrieben wird. Somit wird ihr
immanenter Sinn oder Gehalt verstellt und
zwar nach den Maßstäben der Nützlichkeit. Weiterhin scheint es zweifelhaft, dass
in einer Welt, die sprichwörtlich vom Geld
regiert wird, noch etwas anderes nutzbar,
nützlich, von Nutzen erscheint als die Vermehrung dieses Geldes.
Von der Theorie zur Praxis
Die angedeutete Konzentration des Wissenschaftsbetriebes (hier lässt sich schon
die anhaftende Wirtschaftlichkeit erkennen) einer zentralen Universität des Bundeslandes auf sogenannte MINT-Fächer,
entspricht dieser Verwertungslogik. Die
scheinbare Rentabilität der „Umverteilung“
a.k.a. Einsparung für das wirtschaftliche
Wachstum des Landes geht mit dem ausgeklammerten Entzug der gesellschaftlichen Basis einher. Die Verhältnisse sind
dermaßen verdinglicht, dass die Universität nur noch als Wirtschaftseinheit verstanden wird. Der Blick auf sie wird durch die
Kosten-Nutzen-Brille geschärft. Verkannt
wird das gesellschaftliche, kulturelle und
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ökonomische Potential, welches Studierende in ihr Umfeld, also die jeweilige Stadt
und so das jeweilige Bundesland bringen
(wenn ich einen Freund zitieren darf). Im
knappen Beispiel: Ohne eine jugendliche
und intellektuelle Zivilgesellschaft wäre
nicht mal so etwas wie die Meile der Demokratie in Magdeburg bisher realisiert
worden. Kurzum: Die Rationalität der Kürzungen des wissenschaftlichen Haushalts
ist ihr Gegenteil. Eine irrationale Exemplifizierung des widersprüchlichen Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft.
Ich habe nichts übrig für Wirtschaft und
kann auch nicht gut sparen, deswegen will
ich keine Vorschläge machen, wie man es
richtig anpackt. Mir ist auch bewusst, dass
Wissenschaft wie Universität innerhalb
des Ganzen existieren und ökonomischen
Zwängen sich nicht entziehen können –
vom Elfenbeinturm ganz zu schweigen.
Allerdings werden die Sparpläne als Notwendigkeit betitelt. Dem Begriff nach entstehen sie also aus einer Not. So wird dem
Duden nach etwas bezeichnet, was einem
äußeren Zwang oder gar Unvermeidlichkeit entspricht. Ich möchte von einer Situation oder Lage sprechen, die mit einer
Verringerung der Handlungsoptionen einhergeht oder sogar ein Handeln verlangt,
das zumindest zum Teil unangenehme
Konsequenzen einschließt, also solche, die
nicht primär im Interesse der Handelnden
stehen. Welche das sein könnten, müssen wir heute nicht mehr phantasieren. Es
wäre nun ratsam für die Handelnden, ihrer
Lage sich zu entziehen und unter Inkaufnahme ungewollter Konsequenzen Handlungsoptionen zu schaffen, die ohne diese
Konsequenzen verfahren. Um herauszufinden, welche das sein könnten, muss man
zunächst die Zugzwänge ermitteln und unweigerlich von dem Bestehenden sich entfernen. Die Leistungen, die eine Universität
der MINT-Fächer für die gesellschaftliche
Entwicklung erbringen könnte, müssen in
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einem zeitlich begrenzten Rahmen gedacht werden oder eben im Verhältnis zu
den ohnehin prekären Re/Produktionsverhältnissen. Im Grunde kann eine Uni, die
ihrer Forschung die Prämisse der Verwertbarkeit und Profitschöpfung voranstellt,
keine Verbesserung des menschlichen
Lebens erwirken, sondern eben nur dessen Anpassung an den Markt. Meines Erachtens ist genau diese Anpassung an den
Markt gemeint, wenn Herr Möllring von der
„strukturellen Veränderung“ in der Hochschullandschaft spricht. Wenn aber nun
die notwendigen Vorhaben der Landesregierung mehr oder weniger eine (noch
stärkere) Anpassung des Forschungsbetriebes an den Markt bedeuten, ist die Notwendigkeit nicht gelöst. Die Krisenspieluhr
wurde dann lediglich von neuem aufgezogen, doch niemand weiß, wie lange das
Lied erklingt.
NEGATION DER NEGATION
Die widersprüchlich anmutende Methode,
mit Einsparungen – also Nicht-Investitionen – letztendlich Profit zu erwirtschaften und Haushaltskassen füllen zu können,
deutet auf die grundlegende Widersprüchlichkeit der Verhältnisse an sich hin. Dieser
kann nicht einfach durch Einsparungen,
Umverteilungen, Kürzungen, Querfinanzierungen etc. gelöst werden. Es gilt ihn
auszuhalten, auf eine andere Ebene zu
heben und zu negieren. Das bedeutet für
uns als gesellschaftliche Akteure im Klartext, die Verhältnisse abzuschaffen, die
eine Kürzung der Finanzierung von Hochschulen, Studiengebühren, eine private
Finanzierung von Kitas – die Liste würde
endlos – notwendig erscheinen lassen. Die
vorgeschlagene Verfahrensweise der aktuellen Landesregierung verändert diese
allerdings nur mit Perspektive auf die bestehenden Bedingungen. Um mehr als das
zu ermöglichen, kehren wir zum Anfang
zurück: Wissenschaft. Die Entwicklung der

Gesellschaft über sich hinaus zur Überwindung der Verhältnisse anzutreiben, wäre
genuine Aufgabe der Wissenschaft an sich.
Forschung muss mit Distanz zum Markt
und ohne wirtschaftliches Kalkül möglich
sein, um eben ein Bild des möglichen Anderen zeichnen zu können; um wieder Licht
zu bringen, wo Schatten ward. Das würde
in der Konsequenz bedeuten, dass ferner
der gegenwärtige status quo der Drittmittelfinanzierung keine Notwendigkeit für
Wissenschaft und Forschung darstellen
darf. Dass aber ebendies akademischer
Alltag ist, entzieht den Kürzungsvorhaben
ohnehin jegliche Legitimation.

mit dem Irrtum einzelner Entscheidungsträger zu tun, die absichtlich die akademische Atmosphäre beeinträchtigen wollen.
Es zeigt sich hier vielmehr die Objektivierung des problematischen Gesamtzusammenhangs, den die zivilisierte Menschheit
sich angeeignet aber nicht verstanden hat.
Der Verzicht auf alles, was keinen direkten Profit liefert, ist der Verzicht auf alles,
was die Zustände verändern könnte; ist die
Resignation, einmal Freiheit zu wissen, die
nicht die Freiheit ist zwischen dem zu wählen, was da ist; einmal Glück zu empfinden,
das nicht das Glück ist, dass man es besser
hat als andere.

Eine polemische Randbemerkung

Vor allem aber vermisst dieses Verständnis
von Bildung, welches ich kritisieren will, das
Moment der Persönlichkeitsentwicklung,
sie ist nur noch AUSbildung. Von Emanzipation jeder Art zu schweigen. Die notwendige Einsparung an der Wissenschaft
und den Hochschulen führt auf lange Sicht
dazu, dass Einsparungen notwendig bleiben. Der Fokus auf die ökonomische Effektivität der Institution löst die des Denkens,
als dem immanenten Sinn der Wissenschaft, ab. Es geht hier nicht um Arbeitsplätze. „Es geht ums Ganze!“ nach Adorno
oder wie es Rob Tyner von den MC5 gesagt hat:

Das nötige Geld für die Hochschulen und
Bildung im Allgemeinen könnte man zum
Beispiel einsparen, wenn man weniger PolizeibeamtInnen um ihre Freizeit bringt
und dazu zwingt den jährlichen Aufmarsch
traditionsbewusster BürgerInnen in größtmöglichem Abstand zum radikalem Mob,
der diese an ihrem Grundrecht hindern
will, die Geschichte zu verdrehen, zu gewährleisten. Wenn bei den Studierenden
gespart wird, erübrigen sich auch die vorbildlichen Kampagnen des Landesmarketings zur Bekämpfung des demografischen
Wandels (wobei eine dieser Kampagnen
nebenbei von Studierenden dieser geisteswissenschaftlichen Fakultät betreut wird).
Der Protest, dem wir heute Ausdruck verleihen wollen, muss infolge der dargestellten Zusammenhänge einer des emanzipatorischen Widerstands sein. Die Kritik darf
sich nicht auf die hie und da durchscheinende Furcht um die Sicherheit der hiesigen Arbeitsplätze verkürzen. Wir müssen
ein Bewusstsein davon entwickeln, dass
der vorliegende Sachverhalt, gegen den
wir uns augenscheinlich zur Wehr setzen,
nicht mit dem zu bearbeitenden Problem
gleichzusetzen ist. Auch haben wir es nicht

„Brothers and sisters, the time has
come for each and every one of you to
decide whether you are gonna be the
problem, or whether you are gonna
be the solution.“
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Streit um Bildung:
mehr Geld für
Schlechtes?
„Erstarrt das Kraftfeld, das Bildung hieSS, zu fixierten Kategorien, sei es
Geist oder Natur, Souveränität oder Anpassung, so gerät jede einzelne
dieser isolierten Kategorien in Widerspruch zu dem von ihr Gemeinten und
gibt sich her zur Ideologie, befördert die Rückbildung.“
(Adorno 1959, S. 96)

Streit um Bildung: mehr Geld für Schlechtes?

Theodor Adorno wird oft dann zitiert, wenn
Autoren ihren Texten einen dramaturgischen Touch verleihen wollen. Das vorangegangene Zitat findet sich in einer Abhandlung Adornos über das Konzept der
Halbbildung. Wo Bildung nicht ihrer Sache
an sich wegen veranstaltet wird, befördere
sie im eigentlichen Sinne die Rückbildung
des Individuums. Wer könnte behaupten,
dass diese Perspektive nicht den Kern des
Problems veranstalteter Bildung trifft. Die
Kritik der Bildung an sich, ist die unmögliche Übereinkunft der Konfrontation von
Begriff und Sache. Wo Bildung drauf steht,
ist das Gegenteil drin. In der Tradition der
Studentenbewegung der Sechzigerjahre
hat sich ein ewig währender Diskurs bürgerlicher Bildungsromantiker eingeschlichen, der bis heute die Meta-Erzählung
über das Bildungssystem bestimmt. Schon
in der „Hochschulgedenkschrift“ des Sozialistisch Deutschen Studentenbunds (SDS)
aus den Sechzigerjahren wurde die „Erarbeitung verwertbarer Forschungsergebnisse und die Ausbildung wissenschaftlich
qualifizierter Fachleute“ kritisiert. Dabei
bezogen sich die damaligen Autoren auf
Humboldts spätabsolutistische Reform der
deutschen Universität unter der Bedingung
der Autonomie. Die daraus resultierende
„Blindheit für den Bereich des Erwerbs und
der Produktion“ mündete in die bis heute nachhallende Forderung einer reflexiven Universität die „die Partialinteressen
der bürgerlichen Gesellschaft“ abstreift.
Dass die Auseinandersetzung ohne Zweifel
fruchtbar war für die Entwicklung unserer
Hochschullandschaft, lässt sich nicht bestreiten. Demokratisierung, Partizipation
und gesellschaftliche Bedeutung haben
sich seither enorm gewandelt. Geblieben
ist jedoch der fade Beigeschmack einer
Zweckrationalisierung der Hochschule als
gesellschaftlicher Ort von Reproduktion
und Produktion.

Staatsmonopol Bildung
Auf welche Ziele hin Menschen erzogen,
gebildet und ausgebildet werden sollen
und welche Konsequenzen daraus für die
zuständigen Institutionen folgen, ist heftig
umstritten. Denn jedes bildungspolitische
Konzept von veranstalteter Bildung enthält explizit oder implizit wenigstens drei
Grundannahmen: Eine Auffassung über
die Natur des Menschen, einen Wertekatalog und Vorstellungen über die Funktionsweise von Gesellschaft, Wirtschaft und
Staat. Jedem pädagogischen Konzept
liegt also so etwas wie eine Bildungsphilosophie oder Ideologie zugrunde: marxistische oder neoliberale Bildung, anthropologische begründete Bildungsphilosophien,
wie Waldorf oder Montessori, und natürlich auch das vorherrschende bürgerliche
Bildungsideal der humanistischen Bildung.
Der Staat als Entscheidungsträger und
Hauptsponsor der veranstalteten Bildung
in Kitas, Schulen und letztendlich auch
Universitäten bestimmt, welches dieser
Ideale für die Gesellschaft das richtige sei
und schaltet und waltet dementsprechend.
Eine solche Zweckrationalisierung ist im
Kern sehr weit entfernt von dem Begriff
der Bildung als Sache an sich.
Trotzdem wird genau dafür gestritten.
Studierendenproteste und Schülerstreiks
streiten seit der großen Bologna-Reform
2006 für eine gesteigerte Effizienz der
staatlichen Umsetzung gesellschaftlich erwarteter Praxis von Bildung. Das Paradoxe
ist, dass zum einen in Schriften klar dargestellt wird, dass das Bildungssystem in seinem Kern, den „wahren Wert von Bildung“
verkennt, aber andererseits geht es um
nichts anderes, als diesen Entfremdungsprozess effektiver zu gestalten. Eigentlich wäre die folgenrichtige zu erwartende Analyse nach 50 Jahren Bildungsstreik,
wenn man die Sechzigerjahre als Anfang
skizziert, das Bildung in staatlicher Hand
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kontinuierlich scheitert und deshalb das
Monopol des Staats an dieser Stelle gebrochen werden müsste. Neoliberale Bildungstheoretiker haben das schon längst
erkannt und spätestens seit der Wiedervereinigung sprießen Privatschulen mit
durchaus lobenswerten Programmen und
Gegenmodellen zur deutschen Einheitsschule aus dem Boden. Es zeichnet sich ab,
dass wenn das Staatmonopol weiter erodiert, ein wahrer Bildungsmarkt der Möglichkeiten entsteht. Leider zu seinem Preis.
Ist also das letzte Wort des Staats, der notwendige Schutzraum des Bildungssystems
vor einer zunehmenden Ökonomisierung?
Bedeutet dies, es gibt keine Alternative
zum Staatsmonopol Bildung? Mit Nichten.
Ökonomisierung der Bildung
Entgegen der landläufigen Meinung, dass
die Bildung die Gesellschaft reproduziert,
kehrt sich das Verhältnis um. Bildung konstituiert sich je nach dem Modell der Gesellschaft. In vielen Analysen, auch in diesem Heft, wird oft die die These formuliert,
dass die aus der humanistischen Tradition
überlieferten Bildungs- und Erziehungskonzepte ökonomisch funktionalisiert und
damit beseitigt würden. Problematisch an
diesen Analysen ist nicht, dass sie richtig
sind sondern, dass sie die gesellschaftliche
Funktion Bildung stets in einen Kausalzusammenhang mit dem Wirtschaftssystem
setzten. Jedoch lassen die tatsächlich handelnden Akteure des Bildungsraums diese
beiseite. Wirft man einen Blick auf die Argumentationslinien europäischer BildungsforscherInnen und -politikerinnen ist da die
Rede von Elite und lernender Gesellschaft,
internationaler Vergleichbarkeit und employability, Rankings, unternehmerischen
Hochschulen und PISA. Die diskursive und
tatsächliche Konstruktion eines „Bildungsraums Europa“ gilt als zentrale politische
und pädagogische Aufgabe. Die Konstruktion der lernenden Gesellschaft ist die
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Grundlage eines Bildungs-Regimes, dessen
Führungstechniken sich durch die Erschaffung eines Markts legitimieren. Das Überleben des Einzelnen am Bildungsmarkt erfordert ein Regime der Selbstführung, das
zum auswaschen von persönlichen Einstellungen die nicht mit den Anforderungen unserer (digitalen, lernenden, Leistungs- und/
oder Wissens-)Gesellschaft einhergehen,
anleitet und den vollen Einsatz menschlichen und sozialen Kapitals erfordert. Die
Ökonomie erfasst solche Gesellschaftsmodelle, wie der lernenden Gesellschaft,
nicht. Würde sie dies, wären die Kürzungsbemühungen genau das falsche Konzept,
um die Bemühungen des Bildungs-Regimes
und dessen Führungstechniken wahrhaftig
werden zulassen. Der entscheidende Player an dieser Stelle ist eben der Staat bzw.
die Gesellschaft, die sich an den Grenzlinien konstruierter Gesellschaftsmodelle entlanghangelt und diese in ihren Diskursen
wahr werden lässt. Es ist eben nicht immer ausschließlich die Ökonomie, die ein
System determiniert, sondern ebenso die
Menschen, die als Durchgangspunkt die
Verhältnisse legitimieren.
Immunisierung von Bildung
Im Kern bedeutet dies, dass wir als Akteure uns stillschweigend einen neoliberalen
Grundkonsens fügen: Schaffe, Schaffe,
Häuslebauer. Veranstaltete Bildung ist vor
dem Hintergrund einer Gesellschaft, die
auf der Konstruktion von Verknappung
und Konkurrenz basiert, ein Regime der
Selbstführung. Theoretisch ist es jeder Zeit
möglich aus dem Rad auszusteigen und in
ein anderes einzusteigen. Die Grundidee
der Institutionen wie Schule sind ehrenhaft gewesen, haben sich in der heutigen
Zeit jedoch überholt. Aus Mitschülern werden schon im Kindesalter „Gegenschüler“.
Schon früh lernen Menschen, dass unsere
Gesellschaft Misslingen sanktioniert (Noten, Hartz4) und Leistung nur das Ergebnis

von Fleiß sei. Ersteres mündet in Selektion
und Segration und Zweites ist ein Mythos.
In diesem Spannungsverhältnis der Konstruktion der „lernenden Gesellschaft“ und
der eigenen Menschwerdung unter den
Bedingungen der Selbstverwirklichung als
Selbstführung, immunisiert das Bildungssystem von Bildung an sich. So formuliert
es der niederländische Autor Jan Masschelein. Der Kreis zum Konzept der Halbbildung schließt sich an dieser Stelle. Das
bedeutet, dass die ökonomische Fragestellung sich nicht auf die der Finanzierung
des Bildungssystems reduzieren lassen
kann. Der Staat bzw. die Gesellschaft stehen vor der Aufgabe einen Bildungsraum
zu denken, der nicht von Bildung immunisiert, sondern diese gelingend veranstaltet.
Bildungsidee und Finanzierung
Kann jemand der aus der Richtung denkt,
überhaupt Position beziehen bei der Frage, ob Kürzungen im Bildungsbereich angebracht sind oder nicht? Das Reden von
unternehmerischen Hochschulen ist genau
ein solcher Diskurs, in dem sich die Bedingungen für das Gelingen von Bildung unter
dem Vorwand einer Zweckrationalisierung
von Humankapitalisierung und kapitalistischer Wertschöpfung zutiefst verschlechtern. Solchen Diskursen ist grundsätzlich
entgegenzutreten und sie müssen als ein
Angriff auf die Hochschulautonomie und

dem damit verbundenen Idealismus enttarnt werden. Trotzdem muss klar kontrastiert werden, dass es ein Irrglaube ist, dass
mehr Geld für unser Bildungssystem das
Grundproblem lösen kann. Dazu brauch es
einer direkten Intervention in das Bildungssystem hinein. Aktuell gibt es kein Konzept
für das Bildungssystem, welches die gesellschaftlichen Bedingungen tatsächlich
erfasst bzw. an deren Peripherie es gestaltend zur Geltung kommt. Die Kurzschlussreaktion ist, dass aus dem offensichtlich
konzeptionellem Mangel geschlussfolgert
wird, dass der Staat nicht mehr für das
Bildungssystem aufkommen kann und deshalb andere Finanziers in den Vordergrund
treten.
Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität, wie wir sie aktuell erleben, ist es unsinnig die öffentliche Hand zuzumachen
und das Bildungssystem den Partialinteressen von unternehmerischen Finanziers zu
überlassen. Bildung muss zu ihrem Recht
kommen und das kann sie nur durch die
gesellschaftliche Anerkennung und Bewusstwerdung darüber, dass die Menschwerdung nicht mit Berufseinstieg endet.
Bildung kann mehr! Hier ist die Gesellschaft gefordert, Bildung an sich als höchstes schützenswertes Gut zu bewahren.
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