
Antworten auf Karl Katheter

I 

Mit einiger Genugtuung habe ich das Thesenpapier des Genossen Karl zur Kenntnis 
genommen. Genugtuung vor allem deshalb,  weil  offenbar nach nunmehr vier Jahren 
intellektueller  Auseinandersetzung  mit  den  Hochschulreformen  meinerseits 
möglicherweise endlich ein Austauschprozess über Gruppengrenzen hinweg in Gang 
gekommen ist. In der Tat ist mir neu, dass auf meine Thesen reagiert wird. Mir kam es 
eigentlich immer so vor, als würde man sich gegenseitig nicht viel zu sagen haben in der 
Linken  –  unter  anderen  politischen  Strömungen  kann  ich  in  meinem  Umfeld  (das 
Institut  für  Sozialwissenschaften)  ad  hoc  nicht  einmal  Menschen  nennen,  die  sich 
außerhalb ihres Curriculums mit dem, was sie lernen, irgend etwas zu erklären suchen, 
bzw. (schriftliche)  Diskussionen über  die  eigenständige Interpretation der  Strukturen 
unserer Lebenswelt pflegen. 

Was die Linke angeht, so scheint es, man habe unterschiedliche Vorstellungen von 
Problemen und Lösungsansätzen,  und es sei  nicht weiter notwendig sie mit anderen 
Gruppen zu diskutieren (ausgenommen die immer wieder ausgetragenen Rivalitäten, die 
weder durch Form noch Inhalt als besonders bereichernd gelten können). Die Praxis hat 
gezeigt, dass es – aus welchen Gründen auch immer – ein spezifisches Desinteresse an 
den gegenseitigen Gedankengängen gab, die nicht zuletzt dann auch bei der Besetzung 
dazu geführt  haben, dass die Spannungen, die in der Luft  lagen, nicht besser hatten 
bewältigt werden können.

Vielleicht ist das durchaus provokante Traktat von Genosse Karl eine Gelegenheit für 
verschiedene (linke)  Gruppen und Individuen,  ins  Gespräch zu  kommen.  Allerdings 
sollte das Gespräch keine blinde Spiegelfechterei sein, in der man sich gegenseitig die 
jeweiligen  Grundpositionen  der  historisch  zerspalteten  und  entstandenen  Teillinken 
vorhält,  sondern  sollte  dem  jeweiligen  Gegenstand  angemessen  sein  –  eine 
Voraussetzung, die,  wie ich noch darlegen werde, Genosse Karl in seinem aktuellen 
Thesenpapier nicht erfüllt. Dennoch, bei aller Kritik, so bleibt es ein wichtiges Verdienst 
vom Genossen, einen Startpunkt für eine Debatte markiert zu haben. Vielleicht führt 
diese ja zu einer überfälligen längeren Auseinandersetzung über Bildung, Hochschulen 
und Kapitalismus. 

Allerdings  ist  seinen  Thesen  zu  entnehmen,  dass  er  mehrere  Denkabkürzungen 
vollzogen hat, denn die (vorläufigen) Schlüsse, die daraus erkennbar werden, scheinen 
mir für unsere historische Situation doch bisweilen anachronistisch. So geht der erste 
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Teil „Hochschule im Kapitalismus“ – wenngleich äußerst verkürzt – in seiner Tendenz 
schon in  die  richtige  Richtung.  Vieles  von dem,  was der  Genosse  da  an  Gedanken 
entwickelt, ist nicht von der Hand zu weisen, allerdings sollte eine tiefere Untersuchung 
schon  konkretere  Ergebnisse  hervorbringen,  von  harten  Fakten kann  bei  diesen 
Ausführungen nicht die Rede sein, was der Genosse Karl schließlich selbst einräumt. 
Aber  abgesehen  von  den  äußeren  Bedingungen  fehlt  vollständig  eine  Analyse  der 
Struktur und der inneren Logik der Wissenschaft selbst. Sie hat eigene Strukturen, folgt 
eigenen Gesetzmäßigkeiten (die sie aus sich selbst heraus erzeugt), hat eine spezifische 
Kommunikationsweise und eigene Kriterien zur Differenzierung.1 Das alles kann nicht 
einfach ignoriert werden. Es ist mir an dieser Stelle nicht möglich, zum Kontrast diese 
Defizite zu umreißen und die Richtung deutlich zu machen. Das ist ein Projekt, welches 
ich  seit  nunmehr  zwei  Jahren  vorbereite,  und  welchem ich  mich  unmittelbar  nach 
Abgabe meiner Bachelor-Arbeit zu widmen gedenke. Kurz umrissen geht es mir um die 
Analyse der Funktionsprinzipien der Hochschule in einer demokratischen Gesellschaft 
sowie derjenigen des Systems der Wissenschaft  (die  Entwicklung von Idealtypen)  – 
zunächst  als  autonome  Sphären  gedacht,  um  dann  die  Widrigkeiten  ihrer 
Funktionsweise  in  der  kapitalistischen  Gesellschaft  herauszustellen  und  sowohl  die 
Möglichkeiten als auch die Schranken ihres für-sich-selbst-Bestehens zu prüfen.

Als Geisel der neoliberalen Leistungsideologie ist es mir gegenwärtig nicht möglich, 
eine ausführliche Antwort auf alle Thesen des Genossen zu geben und ich werde mich 
daher nur rudimentär, kurz zu Hochschule im Kapitalismus, wesentlich jedoch auf die 
Thesen zur Studierendenschaft, in Form eines Kommentars äußern. Da mir der Gang 
zur Bibliothek aufgrund meines Prüfungsmarathons gegenwärtig nicht möglich ist, kann 
ich für die Ausführungen nicht mit umfangreichen wissenschaftlichen Quellenangaben 
aufwarten. Ich hoffe, dass über diesen Umstand hinweggesehen wird. Dem Gebot des 
Genossen Karl folgend, weise ich ausdrücklich darauf hin, dass jedwede Polemik auf 
den Gegenstand selbst, und keinesfalls auf die Person zurückzuführen ist, selbst wenn es 
möglicherweise an der einen oder anderen Stelle anders aussieht. Schließlich bleibt der 
Hinweis  auf  die  unterhaltsame Tradition  der  Polemik in  der  Geschichte  der  Linken 
(Elend der Philosophie, Anti-Dühring etc.).

II 

Der  Grundthese,  dass  das  gesamte  Bildungssystem als  Überbauphänomen  schon 
immer der Verwertung durch die herrschende Klasse bestimmt war, ist im Grunde nicht 
viel entgegenzusetzen. Allerdings scheint der mit der historischen Analyse so vertraute 
Genosse Karl die historische Entwicklung der Universität aus seiner Analyse ausgespart 

1 Siehe: Luhmann, Niklas (1992): Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M.
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zu haben. Denn bereits sein erster Satz lautet: „Wissenschaft und Forschung sind nicht 
aus  sich  selbst  heraus  wichtig,  sondern  aus  dem  Grund,  dass  sie  innerhalb 
kapitalistischer Verhältnisse angewandt werden“.2 Eine profane Gegenüberstellung der 
Entwicklung der Universität und der Genese des Kapitalismus zeigt unmissverständlich, 
dass  die  Universität  deutlich  älter  ist  als  der  Kapitalismus.3 Nun  kann  freilich 
argumentiert werden, im Feudalismus diente die Universität ebenso der Rekrutierung 
und  Reproduktion  der  Elite  aus  jenen  privilegierten  Ständen,  welchen  das  Studium 
überhaupt gestattet war, sowie der Reproduktion und kontinuierlichen Entwicklung der 
die  herrschenden  Verhältnisse  verdeckenden  und  legitimierenden  Ideologie.  Aber 
dennoch  gab  es  wissenschaftlichen  und  gesellschaftlichen  Fortschritt,  der  die 
herrschende Ideologie oftmals massiv widersprach und letztlich umwarf. Plakativ kann 
man hier die kopernikanische Wende oder,  um im Kontext marxistischer Theorie zu 
bleiben, die Analyse Rousseaus nennen, welcher das Privateigentum als Grundübel der 
Gesellschaft,  als zentrales Hindernis der Freiheit der Menschen identifizierte.  Solche 
Zäsuren hätte es nie geben dürfen, wenn die herrschende Klasse sich die Gesellschaft 
total  unterworfen  und  jegliche  akademische  Tätigkeit  ausnahmslos  die 
Klassenherrschaft hätte festigen und ausbauen müssen.

Nimmt  man  jedoch  –  und  dazu  hat  Genosse  Karl  letztlich  eingeladen  –  die 
preußischen Reformen als Ausgangspunkt zu Überlegungen der Funktion von Bildung 
in der Gesellschaft,  so ist  ebenso völlig richtig  geschildert  worden, dass Humboldts 
Bemühungen letztlich darauf abzielten, dem preußischen Staat die durch die Niederlage 
gegen Napoleon erlittene ökonomisch-militärische Schwäche durch geistige Größe zu 
kompensieren. Dass Humboldt und nicht wenige Idealisten4 den Staat als die „sittliche 
Idee“ verstanden, das möchte doch niemand ernsthaft bestreiten. Aber eben aus diesem 
Staatsverständnis  ergibt  sich  schließlich  die  Absicht,  ihn  zu  stärken.  Nicht,  sich  als 
Sklave den preußischen Fürsten zu unterwerfen, sondern im Glauben, aus der Stärkung 

2 Karl  Katheter:  Ansatzpunkte  und  Thesen  zur  Kritik  der  Hochschule  im  Kapitalismus,  zur 
Studierendenschaft und zu einigen zweifelhaften Ansichten im Bildungsstreik, S. 2.

3 Vgl. Prahl, Hans-Werner (1978): Sozialgeschichte des Hochschulwesens, München.
4 Wer  die  gesamte  Intelligenz  vor  Marx  in  die  Schublade  der  Idealisten steckt,  zeugt  von  einer 

Verachtung gegenüber  geistiger  Entwicklung,  die  in  jeglicher  Hinsicht  diskussionsunfähig macht. 
Nicht  nur  disqualifiziert  man  den  intellektuellen  Wert  der  Arbeiten  von  Denkern  der  gesamten 
Menschheitsgeschichte, man ignoriert auch die banale Tatsache, dass der nahezu gottgleich verehrte 
Marx bei eben jenen „bürgerlich-reaktionären Ideologen“ die Schule machte – allen voran Kant und 
Hegel! Solcher Engstirnigkeit sollten wir uns heute als Generation, die die geistigen Wirrungen der 
von  Genosse  Karl  erwähnten  K-Gruppen  (die  ironischerweise  in  die  bürgerlich-reaktionären 
Parteigrünen aufgegangen sind) aus der bequemen Retrospektive nüchtern analysieren können, nicht 
zu schulden kommen lassen. Dem Genossen sei ein Zitat des Meisters selbst nahegelegt, auf dessen 
Lektüre er so großen Wert legt. Die ersten Sätze des 18. Brumaire des Louis Bonaparte lauten: „Hegel 
bemerkt  irgendwo,  daß  alle  großen  weltgeschichtlichen  Tatsachen  und  Personen  sich  sozusagen 
zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als 
Farce.“  auf:  http://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1852/brumaire/kapitel1.htm.  Wir 
tun gut  daran,  nicht  die lächerliche  Kopie der  K-Gruppen zu werden,  ansonsten  können wir  das 
Theater überspringen und gleich bei den Grünen eintreten.
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des Staates ergäbe sich eine vitale und für jeden (mit drastischen Einschnitten letztlich 
sogar für die arbeitenden Klassen) vorteilhafte Gesellschaft, waren die Hintergründe der 
Reformer. Dass wir diese Ansicht entschieden zurückweisen, ändert nichts an dem Wert 
der Lektüre ihrer Gedanken. Denn, obgleich sie – wie übrigens sämtliche Liberale – bei 
all ihren Ausführungen zum Wert des Menschen und dem Beitrag, welchen Bildung zur 
Verwirklichung des Menschen leisten kann, immer nur das Bürgertum und die oberen 
Klassen  bzw. Stände im Kopf  hatten,  so kann,  wenn die  Gedanken als  solche  eine 
emanzipatorische  Theorie  markieren,  die  unbedingte  Ausweitung  des  Zugangs  zur 
emanzipierenden Institution Universität für alle Menschen, auch für eine sozialistische 
Alternative wegweisend sein.  Wir  schließen ja aus der Kritik  am Privateigentum an 
Produktionsmitteln nicht, dass die Produktionsmittel schlecht sind und zerstört werden 
müssen, wie es die Maschinenstürmer zu Beginn der Industrialisierung etwa taten. 

III

Der  Vorwurf,  meine  Ausführungen  seien  nichts  weiter,  als  „das  schlichte 
Entgegenhalten  eines  völlig  ahistorischen  Ideals  von  Bildung  aus  der  deutschen 
Aufklärung, des bürgerlichen Bildungsideals, der Halluzination vom 'Wert der Bildung 
an  sich',  gegen  die  Realität  von  Bildung  im  Kapitalismus“  zeugt  von  einer 
pseudomarxistischen Naivität, die mit der marxschen Methode wenig zu tun hat. Die 
marxsche  Ideologiekritik  nimmt –  verkürzt  gesagt  –  die  bürgerliche  Ideologie  beim 
Wort,  nur  um die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit  aufzuzeigen,  um 
daraus  den  herrschenden  Verhältnissen  „wie  im  Spiegel  die  gesellschaftlichen 
Bedingungen  der  Möglichkeit  ihrer  ganz  unbürgerlichen  Realisierung  vorzuhalten“5. 
Wir  leugnen  keineswegs  die  gesellschaftliche  Bedingtheit  der  Konstitution  des 
Bildungssystems. Im Gegenteil weisen wir durch unseren Anspruch an die bürgerliche 
Ideologie freier Bildung, die wir nicht  irgendwo in der Vergangenheit suchen, sondern 
in  höherem Maße als gegenwärtig just  vor den Bologna-Reformen nicht nur gegeben 
vermuten,  sondern  auch  nachweisen  können,  auf  einen  Transformationsprozess  des 
Bildungswesens hin, welcher seine Ursache in der Revolutionierung der kapitalistischen 
Produktionsweise im Zuge der neoliberalen Wende hat.  Insofern stimmen wir der 6. 
These des Genossen Karl zu6, betonen jedoch gleichzeitig, dass seine Begründung stark 
verkürzt  und  eindimensional  ist.  Die  Analyse  dieses  Kapitels,  der  globalen 
Arbeitsteilung der Gesamtkapitalisten seit der neoliberalen Wende, ist bei Genosse Karl 
bemerkenswert unterbelichtet7, was ihn eben zu anachronistischen Schlüssen verleitet. 

5 Habermas, Jürgen (1990): Strukturwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt a.M., S. 202.
6 Katheder, Ansatzpunkte, S. 5.
7 So datiert er den „neoliberalen Umbau des Hochschulwesens“ auf die 90er Jahre und übersieht damit 

den bereits Ende der 70er eingeleitete und in den 80ern forcierten Kurs der Kürzungen der Etats und  
Studienzeiten. Für eine kompakte Darstellung siehe: Bultmann/Weitkamp (1999): Hochschule in der 
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Auch ignoriert Genosse Karl die Synergieeffekte der Europäischen Integration auf die 
nationalen  Bildungspolitiken.  Die  supranationalen  Institutionen  –  welche  zu  keinem 
Zeitpunkt Kompetenzen in der Bildungspolitik innehatten – tendierten bereits seit den 
50er Jahren dazu, eine gemeinsame Bildungspolitik als Nebenfolge der gemeinsamen 
Arbeitsmarktpolitik zu verordnen.8 

So  wohnte  den  Ökonomisierungstendenzen9 immer  auch  ein  Hauch  europäischer 
Integration inne, welche als Projekt in der öffentlichen Kultur Westeuropas eine hohe 
Legitimität genoss und damit weitgehend unhinterfragt blieb.

Unsere  These  ist,  dass  Wissenschaft  als  Ganzes  nicht  länger  nur  Produktivkraft, 
sondern nunmehr selbst  auch Produktionsmittel  geworden ist. Hinweise darauf liefern 
die zahllosen Papiere ökonomischer Denkfabriken und Organisationen, die allesamt die 
knowledge-based economy, wissensintensive Wirtschaft, den quartären Sektor und/oder 
die  Wissensgesellschaft und dergleichen verkünden. Wenn neuere Theorien (z.B. die 
Theorie des endogenen Wachstums) proklamieren, auf lange Sicht sei Wachstum allein 
durch  Innovation  (welcher  nicht  nur  durch  die  Erhöhung  der  Effizienz  bei  der 
bestehenden  Produktion  erzielt  wird,  sondern  vor  allem auf  die  Entwicklung  neuer  
Produkte verweist) möglich ist, und daraus schließen, dass die Produktion von Wissen 
letztlich  nicht  mehr  als  eigene  Sphäre  den  entsprechenden  Institutionen  überlassen 
werden kann, sondern dem Produktionsprozess inkorporiert werden müsse, zeigt sich 
ein Paradigmenwechsel in der Organisation der Gesamtproduktion, welcher nach einer 
eigenen  Untersuchung  verlangt.  Eine  Analyse  dieser  neuen  Strategie  der 
hochentwickelten  Gesellschaften  ist  somit  unverzichtbar  zum  Verständnis  der 
gegenwärtigen Lage der Hochschulen und selbstredend versuchen wir das Schicksal der 
Hochschulen in eben diesem Kontext zu erklären.

Ökonomie, Marburg. Im Übrigen begann die neoliberale Wende nicht mit dem Untergang der UdSSR, 
sondern  bereits  mit  dem  Ölschock  in  den  70ern  und  der  Abschaffung  des  Wechselkurssystems 
„Bretton Woods“. Entschieden durchgepeitscht wurden Privatisierung staatlicher Unternehmen und 
„Kassierung“  der  sozialen  Sicherungssysteme  im  nationalen  Rahmen  und  Reagan/Thatcher/Kohl, 
bevor mit dem Diktat des sog. Washingtoner Konsenses die globale Deregulierung ein neues Niveau 
erreichte.

8 Siehe:  Eckard,  Phillip  (2005):  Der  Bologna-Prozess.  Entstehung,  Strukturen  und  Ziele  der 
europäischen Hochschulreformpolitik, Bonn.

9 Wir bleiben bei unserer Kritik der Ökonomisierung, aus dem einfachen Grunde, dass die Anpassungen 
der Wissenschaft an die sich verändernden Strukturen der Wirtschaft der der Wissenschaft inhärenten 
Logik widersprechen. Obgleich doktrinäre Marxisten mit ihren eigentümlichen Vorstellungen eines 
universalen  Determinismus  aller  gesellschaftlichen  Erscheinungen  von  der  Wirtschaftsform  dies 
oftmals  auszublenden  neigen,  die  Wissenschaft  ist  ein  eigenes  System  und  hat  eine  eigene 
Funktionsrationalität. Und bis zu einem gewissen Grade war die Wissenschaft – sowohl die Lehre und 
Forschung an der Hochschule, als auch die Mechanismen ihrer internen Kommunikation – gegenüber 
kolonialisierenden Übergriffen aus der Ökonomie abgeschirmt. Eine solche Veränderung gefährdet die 
Wissenschaft in ihrer Substanz, d.h. eine  Ökonomisierung  ist nicht  fies  oder  doof, sondern ist eine 
existenzielle Bedrohung für die Wissenschaft selbst, die nur Wissenschaft sein kann, weil sie gewissen 
Regeln gehorcht, welche sie aus sich selbst heraus erzeugt. Wenn nun also die Regeln der Wirtschaft 
auf sie übergreifen und ihre eigenen Regeln außer Kraft setzen, handelt es sich schlicht nicht mehr um 
Wissenschaft. 
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Daran  ändert  sich  jedoch  nichts  für  die  Individuen,  welche  die  Hochschulen 
ausmachen. Die lebensweltliche Analyse der Hochschule vollzieht sich allerdings auf 
der Individualebene und man darf Erkenntnisse auf anderen Ebenen nicht dazu nutzen, 
die Individualebene als eigenen Untersuchungsgegenstand zu unterminieren, indem man 
ihn  als  vermeintlich  bürgerlich  oder  akademistisch,  warum  nicht  gleich  trade-
unionistisch (Lenin) brandmarkt. 

Es  macht  individuell  schon  einen  Unterschied  aus,  wenn  beispielsweise  ein 
Sozialwissenschaftler  im  neuen  System  allein  im  Bachelorstudiengang  36 
Leistungsnachweise  in  sechs  Semestern  (allein  die  Hälfte  davon  sind  Klausuren!) 
erbringen  muss,  wo  er  im Magister  insgesamt  (ohne  Magisterarbeit  und  mündliche 
Prüfungen)  nur  30  Leistungsnachweise  in  8  Semestern  zu  erbringen  hatte.  Daraus 
spricht nicht die jämmerliche Klage gegen  zu viele Prüfungen, vielmehr sollen diese 
Fakten illustrieren, wie sehr der Raum für das Selbststudium zusammengeschmolzen ist 
–  unabhängig  darum,  wie  hoch  der  Anteil  der  Studierenden  ist,  die  einen  solchen 
Freiraum tatsächlich für  ein  eigenständiges  Studium überhaupt  in  Anspruch nehmen 
wollen.  Und  Studierende,  die  nebenbei  noch  sich  den  Lebensunterhalt  verdienen 
müssen,  sind  dabei  sogar  doppelt  im  Nachteil  –  von  politischem  und/oder 
gesellschaftlichem Engagement,  Ruhephasen und Ausgleich oder Hobbys wie Musik 
machen, Theater, Leistungssport etc. brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Und was 
wird in einem solchen überbeschleunigten System eigentlich aus Menschen, die sich 
zwar durch analytische Brillanz auszeichnen, solch enormen Zeitdruck jedoch schlicht 
nicht ertragen? Sie werden aus dem System gedrängt,  wohingegen Menschen, deren 
analytische Fähigkeiten mehr oder weniger begrenzt sind, aber wesentlich besser mit 
Zeitdruck umgehen können, von solch einem System – wenn nicht direkt profitieren, so 
doch zumindest keinen existenziellen Nachteil zu beklagen haben.

Wer immer – unter welchen Umständen das auch passieren möge – aus der Norm 
fällt  und  in  seinem  Studienplan  durcheinander  kommt,  dem  werden  (als  BaföG-
Empfänger) die Finanzen gekappt, muss also zusätzlich arbeiten und hat weniger Zeit 
zu  lernen,  der  Stressfaktor  vor  Klausuren  erhöht  sich  durch  zunehmende 
Versagensangst, was sich wiederum lähmend auf die „Leistungsfähigkeit“ auswirkt und 
mit der neuen HSG-Novelle ist die Möglichkeit der Zwangsexmatrikulation eingeführt 
worden, was der ganzen Angelegenheit noch die Brisanz deutlich erhöht. Dieses neue 
System trifft eben vorwiegend10 diejenigen 17% der Studierenden, die (nach der vom 
Genossen  zitierten  Sozialerhebung  des  Studentenwerkes)  nicht  aus  dem 
Bildungsbürgertum stammen, die keine finanziell starke Familie im Rücken haben, die 
nicht  das  Selbstverständnis  und  den  Habitus  eines  sozialen  Akademikerumfelds 

10 Zurecht muss hier der Einwand gelten, dass auch Menschen aus wohlhabenden Verhältnissen enorme 
Schwierigkeiten  bekommen können,  nämlich dann,  wenn die  wohlhabende Familie  schlicht  keine 
große Lust hat, das „Langzeitstudium“ihres „Minderleisters“ zu finanzieren.
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entwickelt  haben.  Es  ist  eine  neue  Form  des  Studiums:  Studium  im  Zeitalter  der 
Prekarität. Die zunehmende Prekarisierung weiter Teile der Gesellschaft finden nun ihr 
Abbild  auch  an  den  Hochschulen  und  manifestieren  sich  in  der  hohlen  Worthülse 
employability. Die Quintessenz dieser ganzen Maschinerie lautet für alle Studierenden, 
nicht  nur  für  jene  aus  ökonomisch  schwachen  Verhältnissen:  Sie  müssen  in  jedem 
Augenblick  bereit  sein  an  jeder  Stelle  zu  funktionieren,  und  nur,  wenn  sie  diese  
Bereitschaft ununterbrochen unter Beweis stellen, dann entgehen sie der universalen  
Drohung der Exmatrikulation11!

Wer also die Hochschulen im Kapitalismus grundsätzlich, ausschließlich und in all 
ihren Facetten durch und durch und schon immer unter dem totalen Diktat des Kapitals 
bzw.  eines  dem Kapital  verpflichteten  Staates  vermutet,  der  übersieht  natürlich  die 
krasse  Wendung  in  der  tatsächlichen  Umwälzung,  welche  sich  seit  der  neoliberalen 
Wende  phasenweise  ereignet  hat.  Die  Hochschulen  sind  nunmehr  zu 
Selbstbedienungsläden  für  Großkonzerne  umfunktioniert  worden,  indem 
Konzernvertreter durch Hochschulräte massiv in ihre innere Struktur – nunmehr auch 
gegen  den Willen der hochschuleigenen Gremien – eingreifen können, und die durch 
Kürzung  der  staatlich  garantierten  Grundmittel  verursachten  Drittmittelsteigerungen 
brachten solch wahnwitzige Kooperationen auf den Plan,  wo Großkonzerne sich die 
Hochschulen  vertraglich  (!)  zur  eigenen Forschungsabteilung unterwerfen!  Das alles 
soll  nicht  heißen,  dass  der  status  quo ante die  Verwirklichung aller  humanistischen 
Bildungsideale in Abwesenheit jeglicher ökonomischer Zwänge war12, aber es markiert 
selbst  innerhalb  der  spätkapitalistischen  Gesellschaft  eine  qualitative  Differenz  im 
Verwertungszusammenhang, die zu übersehen nur Leuten möglich ist, die sich im Suff 
pseudomarxistischen Ökonomismus' von der Lebenswirklichkeit gänzlich verabschiedet 
haben. 

11 Die Exmatrikulation, das Scheitern an der Universität ist in der sogenannten „Wissensgesellschaft“ 
mit dem Abstieg ins Prekariat konnotiert. Insofern haben jene natürlich recht, wenn sie bemerken, 
Studierende hätten Angst, später keinen guten Job zu finden. Das alleine jedoch als Zeichen einer 
elitären  Borniertheit  zu  werten,  halten  wir  für  linksintellektuelle  Arroganz,  sollten  wir  uns  doch 
darüber einig sein, dass jeder Mensch das Recht haben sollte, ein würdiges Leben zu führen. Diese 
Angst  entsteht  schließlich  keineswegs  intrinsisch,  sondern  wird  vielmehr  von  der  herrschenden 
Ideologie und den sie  hervorbringenden Strukturen produziert,  um die Menschen sich gefügig zu 
machen, damit sie sich dem herrschenden Schwachsinn umso gleichgültiger unterwerfen. Denn, wie 
der  AKS  in  einem  ihrer  Texte  treffend  formuliert:  „bestimme  Strukturen  schaffen  bestimmte 
Bedürfnisse und umgekehrt“, siehe:
AKS (2009): Bildung boykottieren, auf:
 http://akkiel.blogsport.de/images/Bildungboykottieren1_01.pdf, S. 3.

12 Gerade die freiwillige Anbiederung von us-amerikanischen Universitäten an Rüstungs-  und später  
auch  high-tech-Konzerne  zeigt  die  eigentümliche  Verquickung  von  Forschung  und  Kapital.  Die 
Existenz solcher – zweifelsohne weit verbreiteten Phänomene – darf jedoch nicht dazu verleiten, den 
individuellen Wert von Bildung als Emanzipation zu negieren. In welchem Verhältnis Bildungs- und 
Verwertungsfunktion  der  Hochschulen  zueinander  stehen  braucht  an  dieser  Stelle  nicht  weiter  zu 
interessieren. Hier ging es lediglich darum, die Existenz der (wenn auch von der herrschenden Klasse 
nicht  intendierten,  so  doch  nicht  zu  verhindernden)  Bildungsfunktion  oder  -möglichkeit  für  das 
Individuum herauszustellen.
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Die Regierung von Gordon Brown in Großbritannien hatte als Abschiedsgeschenk 
noch eine Hochschulreform in Auftrag gegeben. Und zwar sollte der ehemalige CEO 
von BP (!) John Browne unter dem Eindruck der durch die Finanzkrise geplünderten 
öffentlichen  Haushalte  den  Entwurf  einer  zukunftsweisenden  Reform der  britischen 
Hochschulen  ausarbeiten.13 Der  Entwurf  war  dann  2010,  just  nach  der 
Regierungsübernahme der liberal-konservativen Koalition unter David Cameron, fertig: 
Vollständige  Finanzierung  des  Studiums  durch  Gebühren,  staatliche  Zuschüsse  
annullieren. 

Die Begründung durch  Befürworter  ist  selbst  für  reaktionäre Verhältnisse  äußerst 
drastisch: Berechnet man die Kosten eines Studiums, käme „kaum noch jemand auf die 
Idee, Philosophie, Ethnologie oder mittelalterliche Geschichte zu studieren“14. Tja, aus 
sind  die  Zeiten,  in  denen die  Studierenden ihre  Studienfächer  sich  noch individuell 
aussuchen können sollen! Ihre Wahlentscheidung wird ihnen zwar de jure gelassen, de 
facto allerdings verbietet sich die Wahl eines „unrentablen Faches“, unter dem Eindruck 
eines Schuldenbergs von 40 000 Pfund! Wer sagt, dass dies alles, praktisch umgesetzt 
und somit real in seinen Konsequenzen, keine einschneidende neue Entwicklung sei, der 
ignoriert die gesamte Nachkriegsgeschichte Europas!

„Mansouri  und  Co.  mögen  doch  mal  nachweisen,  wann  das  Bildungswesen  im 
Kapitalismus nicht auf die Reproduktion ausgerichtet war“15, fordert Genosse Karl uns 
auf. Wann haben wir das jemals behauptet? Was ich sehr wohl behauptet habe, und dazu 
stehe  ich  vollkommen,  ist,  dass  der  Freiraum  zur  Verfolgung  eigener  Interessen  – 
welchen der Genosse Karl offensichtlich für sich auch in Anspruch nimmt (Lenin steht 
in keinem mir bekannten Lernplan auf der Lektüreliste) – vollends abgeschafft wurde, 
also dass bei der Konzeption der Lehr- und Prüfungspläne keine Rücksicht mehr auf 
eigenständiges  Studium  genommen  wird  und  damit  die  letzten  Bezugspunkte  zur 
bürgerlichen  Ideologie  freier  und  selbstbestimmter  Bildung  endgültig  verloren  sind. 
Und das ist nicht einfach per Dekret passiert, sondern durch neue Mechanismen, die der 
Organisation  Universität  oktroyiert  wurden.  Und  diese  Mechanismen  gilt  es  zu 
identifizieren und zu beleuchten, was wir uns zur Aufgabe gemacht haben. In diesem 
Kontext ist meine Abhandlung zu  employability  und zu ECTS zu sehen. Zu letzterem 
gibt es eine umfassendere Analyse,  welche sich auf dem Blog der Linksalternativen 
Liste findet.16 

13 Nowell-Smith, David (2011): Studieren für Geld. Die britische Bildungspolitik wird von einem 
Unternehmer diktiert, in: Le Monde diplomatique 03/2011, S. 16-17.

14 Ebd.
15 Katheder, Ansatzpunkte, S. 8.
16 Hochschulen  im  Europa  des  Wissens,  http://linksalternative.blogsport.de/.  Die  Quintessenz  aller 

Schriften von mir seit 2009 lautet – und um dies zur Disposition zu stellen bemühte ich mich während 
der Bildungsstreiks und der Besetzung: ECTS ist die vollständige Annullierung der Individualität und 
muss – Kapitalismus hin oder her – sofort ersatzlos abgeschafft werden.
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Dass  Genosse  Karl  all  das  nicht  verstanden  hat,  zeigt  sich  auch  in  der 
Disqualifizierung  meiner  „aberwitzigen  kurzen  Merksätze“  (ich  sprach  von 
Funktionscodes  der  zu  autopoietischen  Systemen  konzeptualisierten  Bereiche  der 
Wissenschaft und der  Wirtschaft),  dessen  systemtheoretische  Natur  der  Genosse  mit 
humboldtschem Idealismus verwechselt. Luhmann wurde und wird von neoklassischen 
Ökonomen gerne zitiert, um staatliche Eingriffe (Regulierungen) in die Wirtschaft zu 
diskreditieren. Was hat der Mann gesagt? Er sagte – stark verkürzt – die Gesellschaft 
setze  sich  zusammen  aus  unterschiedlichen,  selbstreferentiellen  sozialen  Systemen, 
welche  sich  im  Laufe  der  gesellschaftlichen  Evolution  ausdifferenziert  haben,  die 
miteinander kommunizieren. Jedes dieser Systeme folgt einem eigenen Funktionscode, 
ein  Austausch  dieser  Codes  sei  nicht  möglich,  da  damit  eine  Zerstörung  desselben 
einherginge. Deswegen könne und dürfe die Politik nicht in die Wirtschaft eingreifen. 
Als es um die Unterwerfung des Bildungs- und Wissenschaftswesens unter das totale 
Diktat des Kapitals ging,  wurde Luhmann plötzlich nicht mehr als Referenz in Haft 
genommen.  Die  Herrschenden  verfahren  ziemlich  selektiv  in  ihrer  pseudo-
wissenschaftlichen  Argumentation.  Allein  diese  Widersprüche  aufzudecken  ist  eine 
große Aufgabe, vor der sich ernsthafte Kritiker nicht drücken können. 

Die Sphäre begrenzter (!) Autonomie von Bildung und Wissenschaft jedenfalls zeigt 
sich selbst in der Nachrkiegs-BRD noch über die leeren Phrasen des Art. 5GG hinaus, 
als mit Mitteln der Alliierten, der Stadt Frankfurt etc. das  Institut für Sozialforschung 
wieder aufgebaut wurde, in welchem vor allem Theodor W. Adorno eine Lehre hielt, die 
man  nicht  einmal  im  entferntesten  Sinne  als  konformistische  Reproduktion  der 
herrschenden Ideologie bezeichnen kann.17 

Wenn  die  Idee  freier  Bildung  und  autonomer  Wissenschaft  schon  vorher  bloße 
Ideologie  war  (was  wir  entschieden  ablehnen;  das  würde  ein  einseitiges 
Wirkungsverhältnis  von  Basis  auf  Überbau  unterstellen  und  die  spezifische 
Wechselbeziehung verkennen), so tritt dieser Umstand doch nun viel deutlicher zutage 
und die letzten Liberalen müssten den schreienden Widerspruch zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit  der  kapitalistischen  Gesellschaft  erkennen  und  sich  dem  Widerstand 
anschließen.  Es  kommt  noch  schlimmer:  Diese  ganzen  Reformen,  die  die  Reste 
bürgerlicher Autonomie auch noch dem Verwertungsprozess unterordnen, werden im 
Gewande  einer  Grundsatzkritik  sogar  noch  legitimiert.  Frei  nach  dem  Motto,  was 
wundert  Ihr  Euch  denn,  es  ist  doch  selbstverständlich,  dass  im  Kapitalismus  alle  
gesellschaftlichen  Bereiche,  ja  alle  Menschen  als  Anhängsel  der  Maschinerie  sich  

17 Max Horkheimer hat freilich versucht, nach der Rückkehr aus dem Exil die marxistischen Wurzeln 
des Instituts zu verdecken, um die Gunst der politischen Klasse zu Zeiten des Anti-Kommunismus 
nicht zu verlieren. Insofern lässt sich an genanntem Beispiel ebenso die gesellschaftliche Bedingtheit  
der Hochschulen illustrieren. Nichts desto trotz ist die Lehre Adornos – als Beispiel für ein durchaus 
verbreitetes  Phänomen  –  durchaus  als  Beweis  dafür  anzusehen,  dass  kritische  Bildung  und 
Wissenschaft im Kapitalismus nicht per se unmöglich sind.
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gleichsam nach ihr modeln müssen.  So wird dem Widerstand gegen das herrschende 
Falsche die Basis entzogen, indem es eben nicht möglich ist, innerhalb des Kapitalismus 
legitime  Forderungen  zu  stellen,  und  sie  an  die  politisch  Verantwortlichen  zu 
adressieren. Schließlich sei dies alles nutzlos. Die Demokratie sei nur Demokratie dem 
Scheine  nach,  und  deshalb  brauche  man  ja  von  den  Verwaltern  des  Interesses  der 
gesamten Kapitalistenklasse nichts zu erwarten. Fraglich ist dann, weshalb der Genosse 
Karl dem Studierendenverband einer durch und durch revisionistischen Partei angehört, 
wenn  er  doch  eigentlich  die  Weltrevolution  oder  mindestens  den  bundesweiten 
Generalstreik zu predigen scheint.

IV

Mit Lenin meint Genosse Karl uns als Akademisten zu entlarven. Das lädt zu einem 
Kommentar zu Lenin ein. Ein grundsätzlicher Irrglaube in der leninschen Theorie ist 
seine avantgardistische Verklärung der marxschen Lehre. Die großen Umwälzungen des 
20.  Jahrhunderts  unter  marxistischer  Flagge  haben  eines  gemeinsam:  Sie  sind  dem 
Irrtum  verfallen,  so  etwas  wie  Klassenbewusstsein  ließe  sich  von  umgedrehten 
Gemüsekisten aus in die Massen agitieren. Wer sich davon also nicht überzeugen ließe, 
gälte als genuin unproletarisch und müsse schlichtweg, zum Wohle des Aufbaus einer 
besseren Gesellschaft, in der einen oder anderen Form neutralisiert18, oder zumindest in 
Schach  gehalten  werden.  In  der  Tat  hat  dies  nichts  mit  unserer  Auffassung  von 
Sozialismus  zu  tun,  und  entsprechende  Kritik  an  unserer  diesbezüglichen  Haltung 
betrachten wir als Bestätigung. Für mich persönlich gilt eher die Feststellung des jungen 
Habermas, nach der so etwas wie Rationalität nur durch „öffentliche, uneingeschränkte 
und  herrschaftsfreie  Diskussion  über  die  Angemessenheit  und  Wünschbarkeit  von 
handlungsorientierenden  Grundsätzen  und  Normen  […]  auf  allen  Ebenen  der 
politischen und der wieder politisch gemachten Willensbildungsprozesse“ möglich ist.19 
Überall  dort,  wo diese Voraussetzungen verweigert  werden, zeigt sich gleichsam die 
rohe Fratze des Klasseninteresses, welchem der Deckmantel des „Allgemeininteresses“ 
entrissen wurde.

Genosse Karl scheint zunächst in Frage zu stellen, dass es möglich ist,  sich trotz 
allem eigenständig zu bilden. Damit unterminiert er allerdings seine eigene Existenz, 
wo er doch felsenfest davon überzeugt ist, dass so etwas wie Bildung im Kapitalismus 
nicht möglich sei. Wie um alles in der Welt hat er den Trick vollziehen können, selbst 
doch emanzipatorische Gedanken entwickeln zu können? Er räumt schließlich ein, dass 
18 Neutralisiert  in  unserem Zusammenhang muss nicht  zwangsläufig mit  Töten oder Internierung in 

Lager  zur  Umerziehung  durch  Arbeit  bedeuten.  Eine  Exklusion  aus  der  politischen 
Entscheidungsfindung wäre theoretisch ebenso denkbar ohne Beeinträchtigung von Leib und Leben – 
gleichwohl  es  natürlich ein  unverzeihlicher  Ausdruck  von Hohn gegenüber  den zahllosen  Opfern 
stalinistischer Inquisition wäre,  würden wir annehmen, dass die Exklusion in den Realsozialismen 
vorwiegend auf dieser Ebene stattfanden bzw. noch finden.

19 Habermas (1968): Technik und Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt a.M., S. 98.
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kritische Bildung möglich ist, wenn er sagt, „dass höhere Bildung auch kritische Geister 
hervorbringt  und  diese  dazu  befähigen  kann  hinterfragend  und  wissenschaftlich  an 
gesellschaftliche  Probleme  heranzugehen“20.  Dies  geschieht  aber  nicht  automatisch, 
oder ist ausschließlich auf die individuellen Präferenzen zurückzuführen, sondern bedarf 
gleichsam eines  Freiraums,  welcher  dies  erst  ermöglicht.  Und  dieser  Freiraum,  das 
beklagen wir konsequent, ist vollends abgeschafft. In diesem Zusammenhang gewinnt 
ein Satz von Horkheimer und Adorno eine äußerst traurige Aktualität in Bezug auf die 
Lebenswirklichkeit  an  den  Hochschulen:  „Der  Einzelne  wird  gegenüber  den 
ökonomischen Mächten vollends annulliert“21.

Weiter oben haben wir die Denkabkürzung, alle gesellschaftlichen Verhältnisse als 
ausschließlich ökonomisch determiniert und in ihrer totalen Funktion auf die Ökonomie 
beschränkt  anzusehen,  als  Ökonomismus  bezeichnet.  Dies  verlangt  nach  einer 
Konkretisierung. Wenn Genosse Karl also so großen Spaß an Marx-Lektüre hat, so sei 
ihm das  dritte  der  Ökonomisch-Philosophischen  Manuskripte  ans  Herz  gelegt.  Dort 
warnt Marx ausführlich vor einem fehlgeleiteten Kommunismus:

„Der  Kommunismus endlich  ist  der  positive Ausdruck  des  aufgehobnen 
Privateigentums,  zunächst  das  allgemeine Privateigentum.  Indem  er  dies 
Verhältnis in seiner  Allgemeinheit faßt, ist er  1. in seiner ersten Gestalt  nur eine 
Verallgemeinerung und  Vollendung desselben;  als  solche  zeigt  er  sich  in  doppelter 
Gestalt: einmal ist die Herrschaft des sachlichen Eigentums so groß ihm gegenüber, daß 
er alles vernichten will, was nicht fähig ist, als Privateigentum von allen besessen [zu] 
werden;  er  will  auf  gewaltsame Weise  von  Talent  etc.  abstrahieren.  Der  physische, 
unmittelbare  Besitz gilt  ihm  als  einziger  Zweck  des  Lebens  und  Daseins;  die 
Bestimmung  des  Arbeiters wird  nicht  aufgehoben,  sondern  auf  alle  Menschen 
ausgedehnt; das Verhältnis des Privateigentums bleibt das Verhältnis der Gemeinschaft 
zur  Sachenwelt;  endlich  spricht  sich  diese  Bewegung,  dem  Privateigentum  das 
allgemeine Privateigentum entgegenzustellen, in der tierischen Form aus, daß der  Ehe 
(welche  allerdings  eine  Form des  exklusiven  Privateigentums ist)  die 
Weibergemeinschaft,  wo  also  das  Weib  zu  einem  gemeinschaftlichen und  gemeinen 
Eigentum  wird,  entgegengestellt  wird.  Man  darf  sagen,  daß  dieser  Gedanke  der 
Weibergemeinschaft das  ausgesprochne  Geheimnis dieses  noch  ganz  rohen  und 
gedankenlosen  Kommunismus  ist.  Wie  das  Weib  aus  der  Ehe  in  die  allgemeine 
Prostitution, so tritt die ganze Welt des Reichtums, d.h. des gegenständlichen Wesens 
des Menschen, aus dem Verhältnis der exklusiven Ehe mit dem Privateigentümer in das 
Verhältnis der universellen Prostitution mit der Gemeinschaft. Dieser Kommunismus – 
indem  er  die  Persönlichkeit des  Menschen  überall  negiert  –  ist  eben  nur  der 
konsequente Ausdruck des Privateigentums, welches diese Negation ist. Der allgemeine 
und  als  Macht  sich  konstituierende  Neid ist  die  versteckte  Form,  in  welcher  die 
Habsucht sich herstellt und nur auf eine andre Weise sich befriedigt. Der Gedanke jedes 
Privateigentums als eines solchen ist wenigstens gegen das reichere Privateigentum als 
Neid und Nivellierungssucht gekehrt,  so daß diese sogar das Wesen der Konkurrenz 
ausmachen.  Der  rohe  Kommunist  ist  nur  die  Vollendung  dieses  Neides  und  dieser 
Nivellierung von dem  vorgestellten Minimum aus.  Er hat  ein  bestimmtes begrenztes 
Maß.  Wie wenig diese Aufhebung des Privateigentums eine wirkliche Aneignung 
ist,  beweist  eben die  abstrakte  Negation der ganzen Welt  der Bildung und der 

20 Katheder: Ansatzpunkte, S. 4.
21 Horkheimer/Adorno (1948): Dialektik der Aufklärung, Frankfurt a.M., S. 15.
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Zivilisation,  die  Rückkehr  zur  unnatürlichen Einfachheit  des  armen,  rohen  und 
bedürfnislosen Menschen, der nicht über das Privateigentum hinaus, sondern noch nicht 
einmal bei demselben angelangt ist.“22

Diese,  ca.  80  Jahre  im  Voraus  verfasste  Beschreibung  dessen,  was  nach  der 
Oktoberrevolution  geschehen  ist,  ist  eine  weitere,  äußerst  bedauerliche  Ironie  der 
Weltgeschichte – insbesondere der Geschichte des Kommunismus.

V

Von besonderem Interesse ist die Frage: Welche Alternativen bietet uns der Genosse 
Karl  also  in  seinem  Traktat  an?  Er  stellt  einen  Haufen  Forderungen  an  den 
Gesamtkapitalisten.23 Ich stelle fest, der Genosse Karl entwickelt auf zwölf Seiten einen 
Gedankengang,  welcher  nahelegt,  dass  der  Anspruch  auf  wahrhaftige  Bildung  im 
Kapitalismus  einer  Illusion  unterliegt.  Der  Staat  in  seiner  alleinigen  Funktion  als 
Gesamtkapitalist wird unter keinen Umständen Maßnahmen zur Verbesserung bzw. zur 
Ermöglichung  freier,  also  dem  Zwecke  der  (zunächst  geistig-intellektuellen) 
Emanzipation der Individuen geschuldeten,  Bildung ergreifen,  nur um letztlich doch 
Forderungen an ihn zu stellen. Denn wer soll denn die Forderungen erfüllen, die der 
Genosse im letzten Teil seiner Ansätze formuliert? 

Dennoch kann das Verdienst des Genossen nicht zu hoch geschätzt werden, über die 
Veröffentlichung eines provokanten Traktats eine Debatte anregen zu wollen, die seit 
jeher an der Uni – selbstredend auch darüber hinaus – schmerzlich vermisst wird. Wir 
beteiligen uns gerne an einer solchen Debatte, deren Ergebnis für uns völlig offen steht. 
Auch möchte ich ganz besonders betonen, dass ich den Einwand des Genossen Karl, 
wonach  die  Konstitution  des  Bildungswesens  gesellschaftlich  bestimmt  ist,  völlig 
richtig  finde.  Demnach  ist  seine  Kritik  an  meinem  Brief  an  Prof.  Fouquet  auch 
begründet,  würde er dabei nicht eines übersehen: Die Einforderung der bürgerlichen 
Ideologie von Bildung ist gleichsam der erste Schritt einer umfassenden Ideologiekritik, 
zeigt  sie  doch unabweisbare Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit  der 
gegenwärtigen Gesellschaften auf. Die hohen Verheißungen des Liberalismus verlieren 
unter diesem Eindruck mehr und mehr ihren ideologischen Schleier – was übrig bleibt 
ist  nichts  weiter,  als  nackter  Kapitalismus,  dem der  Mensch  nichts  ist,  als  „bloßes 
Zubehör der  Maschine“24.  Wir interpretieren den AKS so,  dass „die  Darstellung des 
Ganzen und durch die Darstellung Kritik desselben“25 die herrschende Ideologie nicht 

22 Hervorhebungen von mir, auf: http://www.mlwerke.de/me/me40/me40_533.htm. 
23 Katheter: Ansatzpunkte, S. 14f.
24 Marx/Engels (1948): Manifest der Kommunistischen Partei, Moskau, S. 46.
25 AKS (2009): Bildung boykottieren, S. 3.
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ausspart.  Ob  sie  demnach  Ausgangspunkt (für  Deduktion)  oder  Referenz für  durch 
Induktion gewonnen Analyseergebnisse sein soll,  halten wir für methodische Finesse, 
die zu debattieren wir uns gerne zur Verfügung stellen. Schlussendlich stehen aber die 
Analyse  der  Faktizität  und  die  herrschenden  Ideologie  vor  dem  Tribunal  der  zu 
kritischem Bewusstsein erwachten (Teile der) Gesellschaft, vor welchem über Anspruch 
und  Wirklichkeit  der  „liberalen  Demokratie“  oder  spätkapitalistischen  Gesellschaft 
kollektiv gerichtet wird.

Aber unsere Kritik der herrschenden Verhältnisse darf nicht im eigenen politischen 
Lager verharren. Um die zahllosen interessierten Menschen zu erreichen, müssen wir 
eben von der herrschenden Ideologie ausgehen, und Schritt für Schritt die Widersprüche 
zwischen Idealität und Faktizität rekonstruieren. Denn: 

„Die Semantik und der Mechanismus des herrschenden Diskurses ist geschickt, denn 
er integriert, schluckt und verwertet. Er stellt die Begriffe (Freiheit, Selbstbestimmung; 
meine Anmerk.) und die damit verbundenen, vermeintlichen Inhalte in den Dienst einer 
Zweck-Mittel-Relation. Es ist dies also eine Logik, die Selbstbestimmung fordert und 
gleichzeitig untergräbt.“26 

 Es  ist  heute,  in  einer  Zeit  weitgehender  geistiger  Zerstreuung  in  allen 
Lebensbereichen,  in  einer  Zeit,  wo  alle  Kommunikation  der  totalitären  Logik  der 
Werbung zu folgen scheint, in einer Zeit, in der Resignation und Misstrauen gegenüber 
jeglicher politisch-gesellschaftlicher Opposition zur Grundausstattung aller Menschen 
in unserer Gesellschaft gehören, weniger als jemals wahrscheinlich, dass wir mit bloßen 
Versatzstücken  marxistischer  Kritik,  gar  mit  marxistischem  Vokabular,  noch  irgend 
jemanden zu überzeugen vermögen. Die selben Argumente jedoch in einer  nicht als  
ideologisch  kodifiziert  wahrgenommenen  Sprache vorgetragen,  mit  einer  gehörigen 
Portion Naivität – wie sie eben charakteristisch ist für viele unserer Zunft (Studierende, 
Bildungsbürgertum) – welche die Verheißungen der herrschenden Ideologie einfordert 
und  gleichzeitig  die  Strukturen  aufzeigt,  die  ihrer  Verwirklichung  im  Wege  stehen 
(kapitalistische  Verhältnisse im weitesten  Sinne),  das  ist  eine Strategie,  von der  wir 
allerdings glauben, dass sie Erfolgsaussichten hat im Sinne der (zumindest partiellen) 
Schaffung von Bewusstsein. Der Unterschied zur klassischen Agitation, wie sie für die 
Tradition unserer Bewegung charakteristisch ist, liegt darin, dass wir die Menschen zum 
eigenständigen  Denken  anregen  wollen.  Sie  sollen  die  Kritik  der  gesellschaftlichen 
Verhältnisse selbst denken können und wollen, und nicht eine fertige Argumentation als 
die Ihrige übernehmen. Insofern gedenken wir zwar nicht, die Leute da abzuholen, wo 
sie sind, allerdings kommen wir ihnen entgegen, ohne – so meinen wir – Gefahr zu 
laufen, mit dem Unwesentlichen zu beginnen.27 Wo sie letztlich hingehen, ob sie mit uns 

26 Ebd. 
27 Vgl. Ebd., S. 1.
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mitkommen,  oder  möglicherweise  andere  Wege  einschlagen,  sollten  sie  selbst 
bestimmen.  Wünschenswert  ist  schließlich,  dass sie sich dazu veranlasst  sehen,  sich 
überhaupt zu bewegen. Wir können dann gemeinsam darüber diskutieren, unter welchen 
Voraussetzungen wir gemeinsam in welche Richtung gehen wollen.

Ebenso  müssen  wir  offen  bleiben  für  all  die  Dinge,  die  wir,  allen  möglichen 
Beschränkungen (Zeit, Mangel an Lektüre etc.) wegen, übersehen haben. Wir haben die 
Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und sollten entsprechend auch nicht den Eindruck 
vermitteln, es wäre sinnlos sich mit uns auseinanderzusetzen, weil wir unsere Heiligen 
unter  keinen  Umständen  preisgeben  würden.  Wir  sollten  nicht  unsere  ersten 
akademischen Gehversuche zur Weltformel überhöhen, wenn klar sein dürfte, dass wir 
bereits wenig später uns partiell revidieren müssen (sonst wäre unser gesamtes Studium 
völlig sinnlos). Unsere Aufgabe besteht nicht darin, die Unfehlbarkeit der marxschen 
Lehre zu „beweisen“, sondern darin, die Emanzipation des Menschen von der selbst 
geschaffenen,  ihn  erniedrigenden  und  versklavenden  Maschinerie  voranzutreiben. 
Unsere Begriffe folgen nicht den Gesetzen der performativen Selbstimmunisierung, wir 
können ihre Aussagekraft jederzeit nachweisen. Dass die Begriffe der zur Weltreligion 
hypostasierten  neoklassischen  Ökonomie –  die  zunehmend  alle  gesellschaftlichen 
Bereiche ihrem Diktat unterwirft – das eben nicht können, diesen Beweis sind wir jenen 
schuldig, die wir überzeugen wollen.   
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