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Ansatzpunkte und Thesen zur Kritik der Hochschule im 
Kapitalismus, zur  Studierendenschaft und zu einigen 
zweifelhaften Ansichten im Bildungsstreik  
 
Von Karl Katheter (DieLinke.SDS- Kiel) 
 
In diesem Papier soll sich ausgehend von den Funktionen der Hochschule im Kapitalismus 
kritisch mit der Studierendenschaft und ihren Forderungen im Bildungsstreik und 
Vorstellungen vom Bildungsbegriff auseinandergesetzt werden. Insbesondere werde ich im 
zweiten Teil des Papiers auf den Text „Ansichten eines frustrierten Bachelorstudenten“ von 
Marcel Mansouri, bis Januar 2011 Mitglied im AStA der Uni Kiel für die Linksalternative 
Liste, eingehen.1 
 Dem Ideal von Bildung an sich soll die Realität von (Aus-)Bildung und darauf aufbauend die 
Analyse der aktuellen Reformen des Bildungssystems entgegengesetzt werden, um nach 
Möglichkeit zu einem breit angelegten Diskurs über Sinn und Unsinn von Forderungen der 
Studierendenschaft zu gelangen. Eingeladen sind dazu alle kritischen Individuen, ob studiert 
oder nicht, ob organisiert oder nicht.     
Dabei bildet dieses Papier, trotz seiner relativen Länge, maximal einen Anfang der Debatte 
und hat bloß den Anspruch einige Problemfelder anzureißen und Anschlussmöglichkeiten für 
umfassendere Studien, Diskussionen, Forderungen und praktische Arbeitsfelder anzudeuten. 
 
 
Inhalt  
 
a) Hochschule im Kapitalismus 
      1) Wissenschaft und Forschung werden als Produktivkraft in der kapitalistischen   
          Ökonomie zur Verwertung von Kapital angewendet. 
      2) Als Teil des Ausbildungssektors bilden die Hochschulen Arbeitskräfte aus, die zumeist   
         als geistige Elite Deutschlands in Wirtschaft und Staat dienen. 
     3) Hochschule leistet ihren Beitrag zur ideologischen „Nationalerziehung“ und zur   
         Erlangung „nützlicher“, daher verwertbarer Kenntnisse und Einstellungen für Staat und  
          Kapital. 
     4) Der Staat hat die Aufgabe die allgemeinen Reproduktionsbedingungen des Kapitals zu    
          sichern, deswegen sind die Hochschulen zum Großteil in staatlicher Hand. 
     5) Das Kapital hat generell ein Interesse daran, die staatlichen Bildungsausgaben auf ein    
         Mindestmaß zu beschränken und den Ausbildungssektor gemäß seiner Interessen  
         auszurichten. 
     6) Eine Analyse der Effektivierung des gesamten Ausbildungssektors und    
          insbesondere des „neoliberalen Umbaus“ der Hochschulen seit den 90ger Jahren  
          muss die ökonomischen Ursachen beachten. 
 
b) Die Studierendenschaft 
 
c) Einige zweifelhafte Ansichten der Studierendenschaft im Bildungsstreik 
     1) „Ökonomisierung der Bildung“ oder „Für die Freiheit der Wissenschaft“ 
         – Ist der Staat gut, aber die Wirtschaft schlecht?  
     

                                                 
1 Mansouri, Marcel: Ansichten eines frustrierten Bachelorstudenten. In: Campus- Info November 2010 des AStA 
der Uni Kiel. Seite 10-13: http://www.asta.uni-
kiel.de/fileadmin/user_upload/asta/downloads/campus_info/campus_info_2010_11.pdf   
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     2) Deutschlandfans der Kategorie „Ihr verbaut die Zukunft unseres Landes“ 
     3) Humboldtfans der Kategorie „bürgerliches Bildungsideal verteidigen“ oder die  
         Idealisierung des Wertes der Bildung an sich 
     4) Appelle an die Politik oder die allgemein-politische Studierendenbewegung fordert die  
         Auseinandersetzung mit ihren „vernünftigen Forderungen“  
 
d) Was tun? 
 

1) Die Krise des Kapitalismus – Der Kampf um den Kommunismus, um die menschliche  
     Gesellschaft, steht an! 
2) Auflösung der Hochschulen in die Gesellschaft 

 
 
a) Hochschule im Kapitalismus 
 
 
1) Wissenschaft und Forschung werden als Produktivkraft in der kapitalistischen 
Ökonomie zur Verwertung von Kapital angewendet. 
 
Wissenschaft und Forschung sind nicht aus sich selbst heraus wichtig, sondern aus dem 
Grund, dass sie innerhalb kapitalistischer Verhältnisse angewandt werden. Erst in der 
kapitalistischen Produktion, wo private Warenproduzenten in Konkurrenz zueinander stehen 
und gezwungen werden sich Vorteile und somit Extraprofite gegenüber anderen 
Warenproduzenten durch Anwendung neuer Technologie und Innovationen, d.h. durch 
Produktivitätssteigerung zu verschaffen, erlangt die „Wissenschaftlich- technische 
Revolution“ ihre materielle Basis in der „permanenten Umwälzung der 
Produktionstechnologie“.2 
Produktivkraft ist Wissenschaft nur, wenn sie in Gestalt von produktiven ArbeiterInnen und 
Produktionsmitteln im Produktionsprozess angewandt wird. Daher orientiert sich 
wissenschaftliche Forschung an der Entwicklung der Produktivkräfte, auch wenn sie einen 
gewissen Vorlauf vor diesen hat. In dieser Form angewandt bietet Wissenschaft potenziell die 
Möglichkeit das „Reich der Freiheit“ (Marx) zu erweitern, indem sie die Menschen von 
notwendiger und mühsamer Arbeit befreien könnte.  
Gesellschaftliche Nützlichkeit von Bildung und Wissenschaft bedeutet in der kapitalistischen 
Gesellschaft jedoch, dass sie Tauschwerte produzieren, daher Waren für den Austausch auf 
dem Markt. Nützlichkeit begrenzt sich auf die Totalität der kapitalistischen Verhältnisse, der 
Verwertbarkeit für das Kapital.3 
 
2) Als Teil des Ausbildungssektors bilden die Hochschulen Arbeitskräfte aus, die 
zumeist als geistige Elite Deutschlands in Wirtschaft und Staat dienen. 
 
Der Ausbildungssektor schafft mittels der allgemeinen Bildung die Voraussetzung für die 
spezifische Anwendung oder Ausbildung der Arbeitskraft im Produktionssektor. Diejenigen 
Privilegierten, die es bis auf die Hochschule geschafft haben, bekommen allgemeine 

                                                 
2 Vgl. Altvater, Elmar: Produktivkraft Wissenschaft. In: Altvater/Huisken: Materialien zur politischen Ökonomie 
des Ausbildungssektors. Erlangen 1971. S. 349 f.  
3 vgl. Kapfinger, Emanuel/Sablowski, Thomas: Bildung und Wissenschaft im Kapitalismus. In: Christoph Bauer, 
Oliver Brüchert, Simon Burkhardt, Corina Färber, Juliane Hammermeister, Emanuel Kapfinger, Thomas 
Sablowski, Nils Schlesinger (Hrsg.): Hochschule im Neoliberalismus. Kritik der Lehre und des Studiums aus 
Sicht  Frankfurter Studierender und Lehrender. Frankfurt a.M. 2010. S. 6. http://bildungsstreik-ffm.de/cms/wp-
content/uploads/2010/07/Hochschule+im+Neoliberalismus.pdf  
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intellektuelle Fähigkeiten vermittelt, die zu Selbstbestimmung und Kreativität im Sinne des 
bürgerlichen Individuums befähigen sollen. Fertige AkademikerInnen  landen meist in 
privilegierten Jobs und beziehen deutlich bessere Einkommen als der Rest der Bevölkerung, 
haben darauf aber natürlich keinen festen Anspruch. So heißt es im Tagesspiegel vom 
9.4.2009 im Bezug auf eine Studie des Hochschul-Informations-Systems: „Akademiker sind 
in Deutschland zehn Jahre nach ihrem Hochschulabschluss praktisch vollbeschäftigt, 
verdienen im Schnitt gut 60 000 Euro brutto im Jahr.“  4     
Ob dies auch für die „Generation Bachelor“ zutrifft, wäre zu überprüfen. Einiges deutet 
darauf hin, dass Bachelor- Studierende deutlich prekärer am Arbeitsmarkt dastehen werden.  
Generell ordnen sich AkademikerInnen jedoch breit gefächert in die Hierarchien und 
Abstufungen der arbeitsteiligen Gesellschaft ein. Wie viele tatsächlich als produktive, 
verwertete Arbeitskräfte sich mit dem Kapital austauschen, nach dem Studium als niedere 
Angestellte oder Beamte des Staates oder gar als prekär Beschäftigte dienen und wie viele in 
staatliche und wirtschaftliche Führungspositionen gelangen, also als Agenten der 
Herrschenden dienen oder direkt der herrschenden Klasse zuzurechnen sind, wäre ebenfalls 
einer Nachforschung wert.  
 
3) Hochschule leistet ihren Beitrag zur ideologischen „Nationalerziehung“ und zur 
Erlangung „nützlicher“, daher verwertbarer Kenntnis se und Einstellungen für Staat 
und Kapital. 
 
Zum einen hat die Hochschulausbildung, wie auch die Schule, einen „heimlichen Lehrplan“, 
der über Leistungsabfragen, Notenvergabe, Bulimie lernen etc. darauf abzielt Gratifikations- 
und Leistungsdenken zu fördern. Es wird eine „Jobmentalität“ erzeugt.5 Schon durch die 
Organisation des Studiums rücken oftmals die eigentlichen Inhalte der Bildung in den 
Hintergrund.  
Zudem erzeugt die universitäre Ausbildung die Einbildung, dass man jetzt zur (zumindest 
geistigen) Elite gehöre und dies ja auch berechtigt sei, da man ja Höhere Bildung genossen 
hat und zurecht würden schließlich die „überragenden Geister“ auch die Spitze in der 
arbeitsteiligen Gesellschaft einnehmen dürfen. 
Hochschule erzeugt  jene begeisterte Dienstbarkeit für den Zweck das kapitalistische System 
und damit die Klassengesellschaft unhinterfragt zu akzeptieren und sich ihr einzufügen, nicht 
zuletzt lohnt sich dies ja auch finanziell. Diese Kapital- und Staatsdienliche Geistesverfassung 
wird nicht zuletzt in der akademischen Lehre insbesondere in den Geisteswissenschaften 
durch die Vermittlung allerlei Unsinns über Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Erziehung usw. 
erlangt. 
So kann sich z.B. der Geschichts- oder Politikstudent im besten System aller Zeiten und im 
demokratischsten Deutschland überhaupt wähnen, das jeden Totalitarismus hinter sich 
gelassen hat.6  Platz für kritisches Hinterfragen und Diskussion der Lehrinhalte ist selten und 
wird stetig eingeschränkt.7 

                                                 
4 Warnecke, Tilmann: Akademiker immer obenauf, beste Berufsaussichten für Hochschulabsolventen:  
http://www.tagesspiegel.de/wissen/akademiker-immer-obenauf-beste-berufsaussichten/1492714.html (24.2.11) 
Eine empirische Belegung der These wäre noch ausführlicher zu leisten.  
5 Vgl. Waldrich, Hans- Peter: Der Markt, der Mensch, die Schule. Selektionsmaschine oder demokratische 
Lerninstitution? Köln 2007.  S. 22. 
6 Eine kritische Betrachtung der einzelnen Wissenschaftsdisziplinen leistet die AG Kritische Wissenschaften des 
DieLinke.SDS; vgl. die Broschüre: Kritik an die Uni. 
7 Exemplarisch möge die Schilderung Gerhard Stapelfeldts über den neoliberalen Umbau der Soziologie an der 
Uni Hamburg dienen. Vgl. Stapelfeldt, Gerhard: Der Aufbruch des konformistischen Geistes. Hamburg 2007. 
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„Statt kritischer Wissenschaft und emanzipatorischer Bildung“  herrscht  im Wesentlichen 
„blinder Technikglaube“, es wird „Herrschaftswissen (re)produziert“ und die Studierenden 
werden „in elitärem Geist auf die Anforderungen der Wirtschaft vorbereitet.“ 8 
Andererseits zeigt die Geschichte von Studierendenprotesten oder die Etablierung von Marx-
Lesekreisen und die Gründung linker Hochschulgruppen, die den Anspruch haben Kritik an 
die Uni zu bringen, dass höhere Bildung auch kritische Geister hervorbringt und diese dazu 
befähigen kann hinterfragend und wissenschaftlich an gesellschaftliche Probleme 
heranzugehen. 
 
4) Der Staat hat die Aufgabe die allgemeinen Reproduktionsbedingungen des Kapitals 
zu sichern, deswegen sind die Hochschulen zum Großteil in staatlicher Hand. 
 
Bei sogenannter Allgemeinbildung und Grundlagenforschung erweist sich die Rentabilität für 
das Kapital erst hinterher, es besteht ein Verwertungsrisiko. Die Ausbildung von 
Arbeitskräften dauert lange und diese lassen sich zudem in der Regel nicht an ein bestimmtes 
Einzelkapital / Unternehmen binden.9 Grundlagenforschung lässt sich zudem schwer in einen 
zeitlichen Rahmen pressen.  
Der Staat sichert die Bedingungen des Arbeitsprozesses, wenn dies für die Privatunternehmer 
nicht möglich ist. Der Staat springt also dann in die Bresche, wenn’s darum geht den 
Reproduktionsprozess des nationalen Gesamtkapitals, daher der gesamten Unternehmerklasse, 
zu sichern. Der Staat sorgt mit den Universitäten dafür, dass Arbeitskräfte die nötigen 
Mindestqualifikationen erlangen und die Produktivkräfte den internationalen technologischen 
Stand erreichen. 10   
Ausnahmen bilden Privatschulen und private Hochschulen, die wie Unternehmen 
funktionieren und sich über hohe Studiengebühren finanzieren, daher sind sie zwangsläufig 
auch einer Elite vorbehalten. Zudem gibt es einen nicht zu unterschätzenden 
privatwirtschaftlichen Forschungsbereich, sofern dieser durch Patente vor der Konkurrenz 
geschützt werden kann.11  
 
5) Das Kapital hat generell ein Interesse daran, die staatlichen Bildungsausgaben auf ein 
Mindestmaß zu beschränken und den Ausbildungssektor gemäß seiner Interessen 
auszurichten. 
 
„Die Kosten, die Bildungs-, Wissenschafts- und vor allem Sozialpolitik verursachen, drücken 
auf die Verwertung des Kapitals; sie sind unproduktiv, verteuern die Ware Arbeitskraft und 
beeinflussen negativ die Profitrate.“12  
So wie im Bereich der Sozialpolitik die Agenda 2010 von der rot-grünen Regierung einen 
massiven Druck auf die Löhne aufbaute und allein der Verwertbarkeit von Kapital zugute 
kam, ist auch der Bildungsetat auf das Nötigste zu beschränken, um die Profitraten nicht 
unnötig zu beeinträchtigen. Diese Effizienzerhöhung bzw. Zusammenkürzung des 
Bildungsetats kommt meist als Sachzwang daher, der mit den klammen Haushalten begründet 
wird.  

                                                 
8 Vgl. Brüchert, Oliver: Neoliberale Hochschulpolitik, oder: wie die Hochschulen durch umfassende Etablierung 
eines Pseudo-Wettbewerbs zugrunde gerichtet werden. In: Christoph Bauer etc. (Hrsg.): Hochschule im 
Neoliberalismus. Kritik der Lehre und des Studiums aus Sicht  Frankfurter Studierender und Lehrender. 
Frankfurt a.M. 2010.  S. 37.  
9 Im Falle des Dualen Studium besteht  zumeist eine „Zwangsverpflichtung“ der Arbeitskraft für mindestens ein 
Jahr nach erfolgreicher Ausbildung, damit sich diese für das Unternehmen auch rentiert. 
10 Vgl. Altvater: Produktivkraft, S.361. und Kapfinger/ Sablowski: Bildung, S. 6. 
11 Vgl. Kapfinger/ Sablowski: Bildung, S. 7. 
12 Vgl. Altvater: Produktivkraft, S.361. 
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Generell geht es darum den In- und Output zu optimieren, daher mit möglichst wenig Mitteln 
viel zu erreichen (Qualifikationen und wissenschaftliche Resultate), um somit das deutsche 
Kapital, welches sich in Form des „Allgemeininteresses“ oder des „allgemeinen 
Volksinteresses“ verkleidet, auf dem Weltmarkt ganz nach vorne zu bringen. 
Die Tendenz geht dahin, dass „Spezialisierung, Anwendbarkeit, direkte Nützlichkeit“  daher 
„Praxisnähe, Berufsorientierung, ökonomische Nützlichkeit“ in den Vordergrund der 
universitären Ausbildung gestellt wird, da das Kapital an unmittelbarer Verwertbarkeit 
interessiert ist. Diese aktuellen Tendenzen der „Ökonomisierung der Hochschule“, wie es im 
hochschulpolitischen Diskurs oftmals heißt, stehen im Widerspruch zur Allgemeinbildung, 
die auf „Kontextdenken, breite Kenntnisse, Kreativität“ abzielt und genauso Grundlage für 
den Arbeitsprozess ist.  Besonders betrifft dies die Flexibilität und Mobilität der Arbeitskräfte, 
daher die vielseitige Einsetzbarkeit und schnelle Umstellung auf Änderungen im 
Produktionsprozess. Diese nachhaltige Investition in den Reproduktionsprozess steht etwa im 
Widerspruch zur Verkürzung der Ausbildung, zur Modularisierung des Studiums, zum 
massiven Leistungsdruck, zum Jagen nach ECTS- Punkten etc. Andererseits werden dadurch 
Kosten gespart, Arbeitskräfte durchlaufen den Ausbildungssektor daher schneller und erhalten 
weniger Lohn.13  
Staatliche Bildungspolitik im Kapitalismus befindet sich daher immer im Widerspruch 
einerseits die notwendigen Bedingungen für den Reproduktionsprozess des nationalen 
Gesamtkapitals zu leisten und andererseits dies möglichst effizient, daher kostengünstig 
zu vollbringen.  
 
6) Eine Analyse der Effektivierung des gesamten Ausbildungssektors und insbesondere 
des „neoliberalen Umbaus“ der Hochschulen seit den 90ger Jahren muss die 
ökonomischen Ursachen beachten. 
 
„Die Institutionen des Bildungswesens werden immer wieder an die sich verändernde 
Arbeitsteilung und an die Reproduktionserfordernisse kapitalistischer Herrschaft angepasst, 
d.h. es ergibt sich notwendig immer wieder neuer Reformbedarf.“14 
Somit muss die aktuelle Kürzungspolitik in Form von Sparpaketen im gesamten (Aus-
)Bildungsbereich – denn es sind ja nicht allein die Hochschulen betroffen – im Rahmen der 
kapitalistischen Krise und der daraus folgenden zunehmend wachsenden 
Staatsverschuldungen interpretiert werden. 
Zudem sollte der „neoliberale Umbau“ des gesamten Bildungssystems seit den 90er Jahren in 
den Kontext des allgemeinen Einkassierens des Sozialstaates nach Wegfall der „Drohkulisse“ 
von DDR und Roter Armee, sowie der sich verschärfenden und zunehmend aggressiver 
werdenden Konkurrenzkämpfe der nationalen Gesamtkapitale um den Weltmarkt gestellt 
werden. 
„Die Restrukturierung des Bildungswesens seit den 1990er Jahren ist Teil der Versuche, den 
Wert der Arbeitskraft zu senken und die Profitabilität des Kapitals wieder zu erhöhen.“15 
 So zielte der Bologna-Prozess auf die „Verbesserung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulsystems“.16  
Wir können also feststellen, dass der gesamte Ausbildungssektor effektiviert und 
umstrukturiert wurde zum Zwecke kurzfristiger Verwe rtbarkeit zur Erhöhung der 
allgemeinen Profitrate. 
In diesem Kontext muss der „neoliberale Umbau“ der Hochschulen begriffen werden. Wie 
dieser seit den 90ger Jahren vollzogene Umstrukturierungsprozess der deutschen und 

                                                 
13 vgl. Kapfinger/ Sablowski: Bildung, S.7 f. 
14 ebd. S. 5.  
15 ebd. S. 10. 
16 Zit. n. ebd. S. 13. 
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europäischen Hochschullandschaft vonstatten ging und was er veränderte, ist anschaulich bei 
Oliver Brüchert nachzulesen.17 
 
 
b) Die Studierendenschaft 
 
1903 analysierte Lenin in dem Text „Die Aufgaben der revolutionären Jugend“ die 
Studierendenschaft. Dieser Text, der in den K-Gruppen Ende der 60er/ Anfang der 70er Jahre 
Beachtung fand, scheint mir auch heute noch so aktuell zu sein, dass es sich lohnt hier Bezug 
auf den ollen Lenin zu nehmen. 
Lenin setzt sich in diesem Text mit einem Artikel in der Zeitung „Student“ auseinander, in 
welchem die Studierendenschaft in vier Hauptgruppen eingeteilt wird: „1. "die gleichgültige 
Menge" – "Leute, die der Studentenbewegung völlig indifferent gegenüberstehen"; 2. 
"Akademisten" - Anhänger der Studentenbewegung auf ausschließlich akademischem Boden; 
3. "Gegner der Studentenbewegung überhaupt - Nationalisten, Antisemiten usw."; 4. 
"Politiker" - Anhänger des Kampfes für den Sturz des Zarendespotismus. " “ 18 
Weiter werden die „Politiker“ in Anhänger der bürgerlichen politischen Opposition und in 
Sozialisten unterteilt. Letztere Gruppe unterteilt Lenin wiederum in sozialrevolutionäre und 
sozialdemokratische Studierende, daher in die beiden Flügel des Sozialismus im damaligen 
Russland, sodass sich sechs politische Gruppen ergeben: „Reaktionäre, Gleichgültige, 
Akademisten, Liberale, Sozialrevolutionäre und Sozialdemokraten“.19   
Lenin fragt danach, ob diese Einteilung dem Zufall entspricht und beantwortet die Frage 
gleich darauf: „Eine andere Gruppierung könnte es ja in unserer Studentenschaft gar nicht 
geben, denn sie ist der am feinsten reagierende Teil der Intelligenz, die Intelligenz aber heißt 
gerade darum Intelligenz, weil sie die Entwicklung der Klasseninteressen und der politischen 
Gruppierungen in der ganzen Gesellschaft am bewußtesten, am entschiedensten und am 
genauesten widerspiegelt und zum Ausdruck bringt. Die Studentenschaft wäre nicht, was sie 
ist, wenn ihre politische Gruppierung nicht der politischen Gruppierung in der ganzen 
Gesellschaft entspräche - "entspräche" nicht im Sinne einer vollständigen Proportionalität 
zwischen den Studentengruppen und den gesellschaftlichen Gruppen nach Stärke und Zahl, 
sondern im Sinne des notwendigen und unvermeidlichen Vorhandenseins eben jener Gruppen, 
die es in der Gesellschaft gibt, auch innerhalb der Studentenschaft.“ 20 
Die Studierendenschaft ist also ein Spiegel der gesamten Gesellschaft, ihrer politischen 
Gruppierungen und der Entwicklung der Klasseninteressen.  
So kann festgestellt werden, dass auch an der Uni Kiel all die in der Gesellschaft vorhandenen 
politischen Gruppierungen vorhanden sind. Erstmal ist dies ja keine herausragende 
Analysearbeit, aber diese steht zumindest im Widerspruch zu jenen Aktivisten21, die die 
Studierendenbewegung auf ihr gemeinsames Berufsinteresse beschränken – und daher eine 
„allgemein-politische Bewegung“22 der Studierenden bilden wollen – oder zu jenen, die den 
Studentinnen und Studenten aufgrund ihrer meist bürgerlichen oder kleinbürgerlichen 
Herkunft notwendige Borniertheit unterstellen, wie es z.B. die RIO (Revolutionäre 
Internationalistische Organisation) tut, die meint, dass der Großteil der Studierendenschaft 
einen „kleinbürgerlichen Charakter“ trägt. 23  

                                                 
17 Brüchert: Hochschulpolitik. 
18 Lenin: Die Aufgaben der revolutionären Jugend. In: Lenin Werke Bd. 7. S. 31. 
http://www.mlwerke.de/le/le07/le07_030.htm (12.3.11) 
19 Ebd.  
20 ebd. S. 32 
21 s.u. (S.10) 
22 Lenin: Aufgaben, S. 41. 
23 vgl. RIO/ FT-CI: Der Bildungsstreik. Hintergründe, Bilanz und Perspektiven der bundesweiten Proteste von 
Schülerinnen, Studierenden und Azubis. Hamburg 2010. S. 28.  
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Es fehlt in dieser – an vielen Stellen durchaus richtigen Analyse der RIO – der Ansatz, dass 
die Studierendenschaft die Entwicklung der Klasseninteressen, somit auch des 
Klassenbewusstseins der lohnabhängigen Klasse widerspiegelt. Was der deutsche Faschismus 
jedoch vollbracht hat, ist die völlige Eliminierung der Arbeiterbewegung und die Herstellung 
des Konstruktes „Volksgemeinschaft“, welches in der BRD als Sozialpartnerschaft, daher als 
Interessenausgleich der „einander direkt gegenüberstehenden Klassen“, der „zwei großen 
feindlichen Lager“24, bis heute fortexistiert.   
Somit kämpften u.a. in der Krise deutsche ArbeiterInnen zusammen mit ihren Unternehmern 
um den Erhalt der deutschen Standorte. So befindet sich eben jenes „kleinbürgerliche 
Bewusstsein“ in großen Teilen der (deutschen) Arbeiterklasse. 
Wen soll es da wundern, dass eben jene deutsche Studierendenschaft borniert ist und ihren 
Blick nicht über den akademischen Tellerrand hinauswirft?  
Auch der AK Kritischer Studierender Kiel stellt mit Bezug auf die  Kieler Uni- Besetzung 
richtig fest: „…es ging lediglich um die Angst, keinen (guten) Job zu kriegen nach dem 
Studium, es ging um die Angst nicht auf den oberen Plätzen der Gesellschaft zu landen, es 
ging um die Angst vor dem Verlust der eigenen Privilegien einer sozial gutgestellten 
Gruppe.“25

 

Was aber auch hier fehlt ist die notwendige Analyse, warum dies so ist und dafür könnte ein 
Blick über eben jenen akademischen Tellerrand auf die ArbeiterInnenbewegung und ihre 
„Arbeiterbeweger“ (DGB, SPD, Linkspartei und Co.) helfen. Oder anders ausgedrückt: Wo 
kein oder kaum Klassenbewusstsein in der Gesellschaft ist, kann auch keins in der 
Studierendenschaft widergespiegelt werden. Wenn die Arbeiterklasse ihr eigenes nationales 
oder betriebliches Süppchen kocht, tut es die Studierendenschaft auch. 
 
 
c) Einige zweifelhafte Ansichten der Studierendenschaft im Bildungsstreik 
 
Im Folgenden soll es um die Kritik einiger weiterer Forderungen und Ansichten der 
Studierendenschaft gehen. Exemplarisch muss für 3 der 4 Punkte der Artikel „Ansichten eines 
frustrierten Bachelorstudenten“ von  Marcel Mansouri – erschienen im Campus- Info 
November 2010 des AStA der Uni Kiel – herhalten.26 Nicht, weil ich Marcels Engagement 
nicht schätzen würde, sondern weil mir der Artikel quasi über den Weg lief und zudem halte 
ich - wie einleitend erwähnt - eine innerlinke Debatte an der Uni Kiel für wichtig. Jedwede 
Polemisierung gilt somit auch bloß dem Gegenstand der Betrachtung und nicht seiner Person. 
 
1) „Ökonomisierung der Bildung“ oder „Für die Freih eit der Wissenschaft“ 
– Ist der Staat gut, aber die Wirtschaft schlecht?  
 
Mansouri echauffiert sich über den Begriff „employability“, welcher angeblich ein 
„Missverständnis der Funktion von Hochschulen in einer demokratischen Gesellschaft“ 
manifestieren würde. Er stehe für „die doppelte Ökonomisierung der Hochschule“, die darin 
bestehe, dass einerseits Humanressourcen, also Arbeitskräfte, ausgebildet und andererseits 
Bildungsprodukte erzeugt werden.27  

                                                 
24 Marx/Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. Stuttgart 2007. S. 20. 
25 Postideologie oder “fighting fire with fire“. In: AK Kritischer Studierender Kiel (Hrsg.): Entwurf der 
Besetzerbroschüre. Versiona 4. S. 11. 
26 Mansouri, Marcel: Ansichten eines frustrierten Bachelorstudenten. In: Campus- Info November 2010 des 
AStA der Uni Kiel. Seite 10-13: http://www.asta.uni-
kiel.de/fileadmin/user_upload/asta/downloads/campus_info/campus_info_2010_11.pdf   
27 Mansouri, Ansichten S. 10. 



 8 

Weiter unten heißt es dann: „Es scheint, als würde die Universität zunehmend zu einem 
Lieferant hochqualifizierter Arbeitskräfte an die Wirtschaft degradiert.“ 28 
Irgendwie würden jetzt die „Bedürfnisse der Wirtschaft“ im Vordergrund stehen. Wirtschaft 
werde in Aktivistenkreisen, so Mansouri, als „Kollektivsingular für transnationale Konzerne 
angesehen und nicht als ein gesellschaftliches System zur Produktion und Allokation von 
Gütern“. 29  
Dass Mansouri selbst keinen Begriff von  „der Wirtschaft“ hat zeigt seine verkürzte und 
falsche Kritik der „Ökonomisierung der Hochschule“. Zudem führt er einige große 
Unternehmen auf, die praktisch nach den Hochschulen greifen und gleichsam einer 
Heuschreckeninvasion die Demokratie und das Menschen- und Bürgerrecht auf Bildung 
auffressen. Mansouri schiebt jedoch ein merkwürdiges „so wird gemeinhin gedacht“  
dazwischen, denn solch einen Begriff von der „eigenen Agenda“ der Konzerne in Sachen 
Bildungspolitik möchte er wohl lieber „den Aktivistenkreisen“ in den Mund legen.  
Was bedeutet nun die hoch gelobte Freiheit der Wissenschaft, die Aktivistenkreise – nicht nur 
in Kiel – sich so sehnlich zurück wünschen und die von „der Wirtschaft“ unterhöhlt werden 
würde? 
Eben die Tatsache, dass sich Forschen und Ausbilden an den Universitäten nicht von 
speziellen Einzelinteressen von Konzernen abhängig macht, sondern dass der Staat für das 
gesamte nationale Kapital, als Unternehmerklasse, die Bedingungen der Reproduktion durch 
Qualifikationen und Forschung schafft. Wer dies beachtet und nicht die Freiheit der 
Wissenschaft idealisiert und sie irgendwo in der Vergangenheit vermutet, um diese Freiheit 
gegen die Zugriffe von Unternehmen zu verteidigen, kann auch die Reformen in der 
Bildungspolitik richtig analysieren. 
Zudem verdeckt dieser „vermeintlich kritische Begriff der ‚Ökonomisierung des 
Bildungswesens’ die historische Kontinuität der Funktionen des Bildungswesens für die 
Reproduktion der kapitalistischen Verhältnisse“ .30  
„Gerade eine Betrachtung der frühen Geschichte der Universitäten macht jedoch deutlich, 
dass diese natürlich immer schon ein Teil der Gesellschaft, immer unmittelbar herrschenden 
wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen unterworfen waren. Die – widersprüchliche 
und ungenaue – Dichotomisierung in Wirtschaft und Staat verkennt alle Basisbanalitäten von 
Ökonomie und Staatstheorie: die Aufgabe auch jedes staatlich organisierten Bildungswesens 
ist die Produktion von Fachkräften für den Arbeitsmarkt; die Aufgabe jedes Staates die 
Aufrechterhaltung und Stabilisierung des mal mehr und mal weniger regulierten Marktes.“ 31 
Mansouri und Co. mögen doch mal nachweisen, wann das Bildungswesen im Kapitalismus  
nicht auf die Reproduktion ausgerichtet war.   
 
2) Deutschlandfans der Kategorie „Ihr verbaut die Zukunft unseres Landes“ 
 
Ehrlicher als die kritischen Kritiker der Ökonomisierung sind diejenigen, die es an sich gar 
nicht schlecht finden, dass Universitäten im Sinne der kapitalistischen Reproduktion 
funktionieren. 
Exemplarisch müssen die Kämpfer für die Uni Lübeck herhalten, in einem Flyeraufruf der 
ASten im Juni 2010 gegen die Sparpläne der Landesregierung heißt es: „ In Lübeck und 
Flensburg sollen ganze Fakultäten ersatzlos geschlossen werden. Die Universitäten sind in 
beiden Städten jedoch ein wichtiger Faktor für den Wirtschaftsstandort. Ein Zusammenkürzen 

                                                 
28 Ebd. S. 11. (Hervorhebung durch K.K.) 
29 ebd. 
30 Kapfinger/ Sablowski: Bildung, S. 6. 
31 Freundeskreis „Kritik verkürzter Kritik“: Die gute Studierendenschaft fordert: Vater Staat, rette die reine 
Bildung gegen das böse Abstrakte! http://critiqueaujourdhui.blogsport.de/2009/12/03/die-gute-
studigemeinschaft-fordert-vater-staat-rette-die-reine-bildung-gegen-das-boese-abstrakte/  
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der Unis ist nichts anderes als ein Zusammenkürzen der jeweiligen Region & der Zukunft des 
gesamten Landes.“ 32 
Hier wird sich also ganz unverblümt um „die Zukunft des gesamten Landes“ gesorgt 
inklusive der elitären Einbildung, dass von ihnen, also von den Studierenden, die Zukunft 
abhängt. Hier wurden also auf besonders eklige Weise herrschende Argumentationsmuster 
adaptiert und gegen eben jene herrschende Politikerbagage gewandt. 
 
3) Humboldtfans der Kategorie „bürgerliches Bildungsideal verteidigen“ oder die 
Idealisierung des Wertes der Bildung an sich 
 
Die Ökonomisierung der Hochschule, die Mansouri beklagt, stände nicht im Einklang mit 
dem Ideal von Bildung oder wie Mansouri es nennt dem „Substrat aufklärerischen Denkens“, 
konkret nennt er hier als Apologeten der freien Bildung: Kant, Fichte, Hegel und Humboldt. 
Er sieht die Wandlung des Studierenden zum „Arbeitskraftunternehmer“ bei gleichzeitigem 
Verlust des studentischen Freiraums zur Verfolgung eigener Interessen, die die Universität 
angeblich früher irgendwann einmal war, als Frontalangriffe auf  „Werte und Normen 
universitärer Bildungstradition“. 33 Die Wertschätzung des Individuums in der westlichen 
„Freien Welt“ war ja schließlich eine Abgrenzung zum „Sowjet- Sozialismus“, heute wäre 
dieser Wert hops gegangen, so argumentiert Mansouri weiter. Der Mensch sei heute nur noch 
bloßes Mittel im Verwertungsprozess, die Ökonomisierung der Hochschule und das 
Verständnis vom Menschen als Humankapital seien ein Angriff auf Menschlichkeit und 
Individualität, die neueren Hochschulreformen haben also gleichsam das Fundament der 
Aufklärung untergraben.34 
 
Was die Aktivistenkreise hier treiben – und da steht Mansouri sicherlich nicht alleine da – ist 
das schlichte Entgegenhalten eines völlig ahistorischen Ideals von Bildung aus der deutschen 
Aufklärung, des bürgerlichen Bidlungsideals, der Halluzination vom „Wert der Bildung an 
sich“,  gegen die Realität von Bildung im Kapitalismus. 
„Solche Forderungen haben einen illusionären Charakter, wenn die gesellschaftliche 
Bedingtheit von Bildung und Wissenschaft nicht wahrgenommen wird.“ 35 
 
Der gute Preuße Humboldt, den viele Studierende so hoch schätzen, war durch und durch ein 
Vertreter der spekulativen idealistischen Philosophie. „Wissenschaft als ‚reine Idee’, 
Wissenschaft, ‚die aus dem Innern stammt’, Wissenschaft ‚aus der Tiefe des Geistes’ mit 
diesen Begriffen fixiert Wilhelm von Humboldt seinen Wissenschaftsbegriff.“ 36 
Bei Rühle heißt es weiter: „Fürwahr eine schöne Idee des Denkers Humboldt. Doch mit 
einem wirklich wissenschaftlichen Begriff von Wissenschaft stimmt sie nicht überein. Die 
echten Kriterien fehlen: die gesellschaftliche Praxis als Triebkraft der Entwicklung der 
Wissenschaft und die Widerspiegelung wesentlicher Eigenschaften, kausaler Zusammenhänge 
und Gesetzmäßigkeiten der Natur, der Gesellschaft und des Denkens durch die 
Wissenschaft.“ 37 
Humboldts reine Idee der Wissenschaft findet sich im studentischen Gerede vom „Wert der 
Bildung“ wieder.  
Es lohnt sich einen Blick in „Die deutsche Ideologie“ von Karl Marx zu werfen, wo er „das 
ganze Kunststück […] in der Geschichte die Oberherrlichkeit des Geistes […] 

                                                 
32 „Uni versenken für Sparanfänger“ Flyer 1:  http://universenken.blogsport.de/materialien/ 
33 vgl. Mansouri: Ansichten, S. 11. 
34 Vgl. ebd. 
35 vgl. Kapfinger/ Sablowski: Bildung, S. 6. 
36 Rühle, Otto: Idee und Gestalt der deutschen Universität. Berlin (Ost) 1966. S.94. 
37 ebd. 
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nachzuweisen“38 entlarvt, somit der idealistischen Geschichtsauffassung, schon zu Marxens 
Zeiten besonders unter den Deutschen ausgeprägt, entgegenhält, dass sie nicht die materielle 
Basis der Gesellschaft beachtet und reine Geistergeschichten erzählt. Um also diese 
„Oberherrlichkeit des Geistes“ nachzuweisen, so Marx, tun die Idealisten dreierlei: 

„Nr. 1. Man muß die Gedanken der aus empirischen Gründen, unter empirischen 
Bedingungen und als materielle Individuen Herrschenden von diesen Herrschenden trennen 
und somit die Herrschaft von Gedanken oder Illusionen in der Geschichte anerkennen. 

Nr. 2. Man muß in diese Gedankenherrschaft eine Ordnung bringen, einen mystischen 
Zusammenhang unter den aufeinanderfolgenden herrschenden Gedanken nachweisen, was 
dadurch zustande gebracht wird, daß man sie als "Selbstbestimmungen des Begriffs" faßt 
(dies ist deshalb möglich, weil diese Gedanken vermittelst ihrer empirischen Grundlage 
wirklich miteinander zusammenhängen und weil sie als bloße Gedanken gefaßt zu 
Selbstunterscheidungen, vom Denken gemachten Unterschieden, werden). 

Nr. 3 . Um das mystische Aussehen dieses "sich selbst bestimmenden Begriffs" zu beseitigen, 
verwandelt man ihn in eine Person - "das Selbstbewußtsein" - oder, um recht materialistisch 
zu erscheinen, in eine Reihe von Personen, die "den Begriff" in der Geschichte 
repräsentieren, in "die Denkenden", die "Philosophen" die Ideologen, die nun wieder als die 
Fabrikanten der Geschichte, als "der Rat der Wächter", als die Herrschenden gefaßt werden. 
Hiermit hat man sämtliche materialistischen Elemente aus der Geschichte beseitigt und kann 
nun seinem spekulativen Roß ruhig die Zügel schießen lassen.“ 39 

Abgesehen vom Idealismus findet sich bei Humboldt auch bloß die Aussage, dass Bildung 
und Lernen selbst bestimmt vonstatten gehen sollen – die Wirtschaft somit keinen 
unmittelbaren Zugriff auf das Bildungssystem haben soll – da die Ausgebildeten danach umso 
besser nutzbar für die Zwecke von Staat und Ökonomie sein werden. Somit finden sich auch 
die Deutschlandfans a la Humboldt im Einverständnis mit den Zwecken der kapitalistischen 
Reproduktion, dessen Voraussetzung der individualisierte, freie und gleiche Warenbesitzer 
ist: „Humboldt spricht […] von diesen freien Idividuen aus bürgerlich-liberaler Perspektive, 
d.h. aus Sicht des privaten Menschen, der auf der Suche nach der Verwirklichung seines 
persönlichen (und auch finanziellen) Interesses ist.“  40 
Pervertiert findet sich das in Mansouris Abgrenzung des freien Individuums der freien 
westlichen Welt vom Kollektivmenschen des „Sowjet-Sozialismus“ wieder. Die 
Humboldtfans sind also weit davon entfernt: „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der 
Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“ 41 
 
4) Appelle an die Politik oder die allgemein-politische Studierendenbewegung fordert 
die Auseinandersetzung mit ihren „vernünftigen Forderungen“  
 
Mansouri sieht einen Missstand im Demokratiedefizit und in der fehlenden studentischer 
Partizipation an der Bildungspolitik. Er beklagt, dass die Studierenden als 
„Verhandlungspartner der Politik“ nicht anerkannt werden würden und sieht darin eine 
Entmündigung, die mit zum Bildungsstreik geführt hätte.       

                                                 
38 Marx, Karl/ Engels, Friedrich: Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ihren 
Repräsentanten, Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen 
Propheten. Berlin 1953.  S.47.  
39 ebd. 
40 RIO/ FT-CI: Bildungsstreik, S. 29. 
41 Marx, Karl: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. In: MEW Bd. 1. S. 385. 
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Mansouri möchte gern Politik mitgestalten, wie er offenbart, zudem erwartet er von den 
Politikern etwas, obwohl er eigentlich weiß, dass man von denen nichts erwarten kann. Er 
fordert den gesellschaftlichen Diskurs über Bildungspolitik ein und appelliert an den Uni-
Präsidenten Prof. Fouquet. 42 
Hinter diesen Appellen an die Politik und an alle Parteien steht meist eine wie auch immer 
geartete Vorstellung von der Studierendenschaft als Interessengemeinschaft und eine 
Vorstellung davon, dass dieses Interesse, sofern es nur vernünftig artikuliert wird, auch Gehör 
finden muss. 
Dies ist die Einstellung derjenigen Studierendenaktivisten, die Lenin als „Akademisten“ 
bezeichnete, also jene, die der Studierendenbewegung auf bloß akademischem Boden 
anhängen und bloß ihre Partikularinteressen bzw. „Berufsinteressen“ als Studierendenschaft 
vertreten wollen. In den Bildungsstreiks der letzten Jahre war diese politische Einstellung 
unter den protestierenden Studentinnen und Studenten vorherrschend. 
Insofern ist es eigentlich falsch, bloß Mansouris Positionen so hervorzuheben, er ist jedoch für 
die Linksalternative Liste Mitglied im AStA gewesen, die in ihrem Selbstbild darlegt: „Wir 
stellen die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse in Frage und wollen das herrschende 
Wirtschaftssystem zugunsten einer Welt ohne Ausbeutung von Menschen und ohne Zerstörung 
der natürlichen Lebensgrundlagen überwinden.“ Weiter unten heißt es: „Wir solidarisieren 
uns mit gesellschaftlich Benachteiligten und arbeiten, auch außerhalb der Hochschule, mit 
linken Gruppen, Gewerkschaften und anderen Organisationen zusammen um unsere Ziele zu 
erreichen.“43 
Die LAL versteht sich, wie auf einem Flyer zu lesen war, als „Kommunisten, Sozialisten und 
Anarchisten“ oder wie es im Selbstbild heißt: „Bei uns sind Mitglieder verschiedener linker 
Organisationen sowie unabhängige Linke gemeinsam aktiv.“  
Daher rührt also auch meine besondere Aufmerksamkeit, die ich Mansouris Positionen 
schenke. 
 
Die Losung nach einer allgemein-politischen Bewegung der Studierenden – und daher ein 
Zusammenfassen aller politischer Gruppierungen der Gesellschaft, die sich in der 
Studierendenschaft widerspiegeln (s.o.) – kommt doch recht deutlich in Mansouris 
Forderungen zum Ausdruck. Es geht ihm allein um die Studierenden, um deren Interessen er 
sich sorgt, er macht wahrlich Studierendenpolitik, und kommt somit zwangsläufig zum 
bürgerlichen Bildungsideal und zur künstlichen Trennung von Wissenschaft und Wirtschaft. 
Er lässt sich sogar zu dem Aberwitz hinleiten, folgende kurze Merksätze aufzustellen: 
„Wissenschaft: Suche nach der Wahrheit; Wirtschaft: Suche nach Wegen zur 
Profitmaximierung“.44 Er vertritt hier also Humboldts Vorstellungen von Wissenschaft als 
reiner Idee und muss daher von den wirklichen gesellschaftlichen Begebenheiten absehen. Er 
verteidigt die idealisierte bürgerliche Individualität (des freien und gleichen 
Warenproduzenten) und will nicht „als Humanressource zur Prosperität der bürgerlichen 
Führungsschicht“ beitragen. Und dem widersetzt man sich ganz schlicht und einfach indem 
man sich trotzdem bildet, sagt Mansouri zumindest.45  
 
Diese, auf den akademischen Elfenbeinturm beschränkte, Studierendenpolitik umfasst also 
nur einige Reformen zur Verbesserung der Bedingungen der Studierendenschaft. 
So wurde bundesweit „Mehr Geld für Bildung“ oder „Keine Kürzung bei der Bildung“ 
gefordert, sich aber ansonsten dem Sachzwang der Kürzungspolitik untergeordnet. So waren 

                                                 
42 vgl. Mansouri: Ansichten. 
43 http://linksalternative.blogsport.de/selbstbild/ 
44 Mansouri: Ansichten, S. 12. 
45 Vgl. Mansouri: Ansichten: S.13. 
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in Kiel noch über 10000 Studierende auf der Straße als es um die Uni Lübeck ging, jedoch so 
gut wie keine/r als es um die Abwehr des gesamten Kürzungspakets ging. 
Es zeigt sich, dass die Beschränkung auf eine allgemein- politische Studierendenbewegung 
bedeutet, auf notwendige Kritik des herrschenden kapitalistischen Elends zu verzichten 
(Lediglich die Parole „Kein Geld für die Banken“ war verbreitet, beinhaltet jedoch gleichwohl 
eine äußerst verkürzte Pseudokritik), im System der repräsentativen Demokratie verhaftet zu 
bleiben und  mit Appellen an die Politik die Illusion zu nähren, dass der Staat doch eigentlich 
dem „Allgemeinwohl“ oder „dem Volksinteresse“ dienen müsse. 
Der Staat bildet jedoch eine gesonderte, öffentliche Sphäre – die wirkliche Gemeinschaft der 
Einzelkapitale – worin die verallgemeinerten Interessen des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals, die als „Volksinteressen“ verkleidet daher kommen, zum Ausdruck kommen.  
Das Gesamtkapital liefert der Politik ihren Inhalt. Die „Sachzwänge“ der Politik, die aus 
klammen Staatshaushalten resultieren, sind in Wirklichkeit Sachzwänge der kapitalistischen 
Ökonomie und somit bloß im Interesse des Gesamtkapitals. Die Klasse der Habenichtse (das 
Proletariat46) – also all diejenigen, die nichts besitzen als ihre Arbeitskraft – merkt dies ganz 
deutlich am eigenen Leib, indem Kürzungen vor allem im Sozialen, Kulturellen, bei der 
Bildung und somit bei den Löhnen vorgenommen werden. 
 
 
d) Was tun? 
 
1) Die Krise des Kapitalismus – Der Kampf um den Kommunismus, um die menschliche 
Gesellschaft, steht an! 
 
„Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand 
aufhebt."47  
 
Die große Krise von 2008/09 ist trotz kurzfristiger Konjunkturerholung nicht vorüber! Die 
Rettung der kapitalistischen Produktionsweise durch Notenbanken und Staaten zog eine 
enorme Staatsverschuldungskrise nach sich, welche weltweit zum Sachzwang des Sparens 
führte. Die kapitalistische Krise wird zu lasten der Lohnabhängigen abgewälzt, dies führte in 
einige europäischen Ländern bereits zu Generalstreiks. Durch die Schuldenberge wird der 
Spielraum für Demokratie und daher für Veränderungen über Reformen zunehmend enger, 
wir sehen das bereits an eingefrorenen kommunalen Haushalten.  
Ein sich selbst tragender größerer Konjunkturaufschwung ist jedoch nicht in Sicht. Dies hat 
zwei Gründe. Die regelmäßig wiederkehrenden Krisen haben im Kapitalismus die Funktion 
der gewaltsamen Bereinigung des Auseinanderdriftens von Markt und Produktion, dies 
geschieht durch Kapitalvernichtung, durch Vernichtung der Überproduktion. In der großen 
Krise wurde dies jedoch durch die Staaten, die Zugunsten ihrer nationalen Gesamtkapitale 
eingriffen um den Produktionseinbruch abzuschwächen, verhindert. 
Zweitens spricht ein Blick auf die längerfristigen Zyklen der Akkumulation von Kapital 
gegen einen Wirtschaftsaufschwung. Die Analyse der längerfristigen Perioden weist darauf 
hin, dass wir es mit einer Instabilen Periode zu tun haben. „Die abwärtsgerichteten 
Konjunkturphasen (Krise, Rückgang, Stagnation) dürften deshalb länger und teilweise 

                                                 
46 Der Begriff Proletariat sei hier angeführt, da hierin nicht bloß die so genannte Erwerbsbevölkerung 
eingeschlossen ist, sondern auch all die aus dem Erwerbsleben Ausgeschlossenen und Ausgeschiedenen und all 
diejenigen, denen eine Existenz in der Lohnsklaverei noch blüht, d.h. im Wesentlichen Arbeitslose, 
RentnerInnen, Jugendliche (Azubis, SchülerInnen, Studierende). 
47 Marx/Engels: Ideologie, S. 32. 
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heftiger ausfallen, während die konjunkturelle Prosperität eher kraftlos und kürzer verlaufen 
sollte.“ 48 
Die Krise führt zudem zu einer deutlich wachsenden internationalen Konkurrenz der 
nationalen Gesamtkapitale um den Weltmarkt. Politische Mittel in dieser Konkurrenz sind 
Wirtschaftskriege bis hin zu militärischen Einsätzen zur Sicherung ökonomischer Interessen 
und Einflussgebiete. Das Gesamtkapital wird dabei wie eh und je diese Konflikte in nationale, 
ethnische, kulturelle Konflikte verkleiden. 
 
In dieser Phase gibt’s nichts mehr zu verteilen! 
Damit die lohnabhängige Klasse überhaupt noch einige Krümel vom Kuchen abbekommt, 
muss sie sich zur Klasse organisieren, die Konkurrenz unter den Lohnabhängigen somit 
überwinden. Es ist schlichtweg illusionär zu meinen, Staat und Kapital würden auf 
vernünftige Argumente hören. Der Kapitalismus ist irrational! Er ist geschichtlich überlebt, es 
wird aller höchste Zeit für eine humane Gesellschaft zu kämpfen, in der die Bedürfnisse des 
Menschen im Vordergrund stehen. Der Kampf um die staaten- und klassenlose 
Weltgesellschaft ist kein Traum, kein Ideal, sondern eine Notwendigkeit, damit die 
Vorgeschichte der Menschheit (Marx) endlich abschließen möge. Es geht darum, dass 
jegliche Regierung über Menschen übergeht in eine  gemeinsame Verwaltung der Sachen, 
„worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung der freien Entwicklung aller ist“ 
(Marx). 
 
2) Auflösung der Hochschulen in die Gesellschaft 
 
Kapfinger/Sablowski stellen richtig fest: „Erst wenn die Menschen in freier Assoziation ihr 
Leben selbst bestimmen, wird auch die Hochschule in allen ihren Beziehungen den Nutzen 
ihrer Mitglieder und der Gesellschaft als ihren Zweck haben.“ 49 Hochschule im 
Kapitalismus, so hab ich versucht aufzuzeigen, dient allein den Zwecken von Staat und 
Kapital, der Mensch ist nur insoweit wichtig, wie er sich diesen Zwecken unterwirft. 
 
Auflösung der Hochschulen in die Gesellschaft bedeutet, dass sie der gesamten Gesellschaft 
und den Bedürfnissen der Menschen dienen, d.h. sowohl für alle geöffnet werden, als auch  
ihre Zwecke eben von jener Gesellschaft bestimmt werden.  
- Als wesentlich halte ich daher die klare Abkehr von Elitenausbildung und 
Elitenreproduktion.   
 Die 19. Sozialerhebung des Studentenwerks spricht für sich. So haben 2007 67% der Kinder 
aus Beamtenfamilien das Studium aufgenommen und 61% der Kinder von Selbstständigen. 
Wohingegen nur 17% der Arbeiterkinder die Universitätsausbildung aufnahmen.50 Im Jahr 
2009 hatten 59% der Studienanfänger ebenfalls Akademikereltern, bloß 15% der 
Studierenden kommen aus der „niedrigen sozialen Herkunftsgruppe“, diese entspricht im 
Wesentlichen dem Proletariat.51 
 
Daher: 

                                                 
48 Sandleben, Günther: Die große Krise seit 2007 als notwendige Konsequenz des Kapitalismus. In: RSB 
(Hrsg.): Die kapitalistische Krise und was wir ihr entgegensetzen. Mannheim 2009. S. 30. 
49 Vgl. vgl. Kapfinger/ Sablowski: Bildung, S. 16. 
50 vgl. Bildungsministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Die wirtschaftliche und soziale Lage der 
Studierenden in der BRD 2009. 19. Sozialerhebung des Studentenwerks. http://www.studentenwerke.de/se/ 
(Hauptbericht S.101). 
51 vgl. ebd. S. 110. 
 Zur niedrigen sozialen Herkunft werden in dieser Statistik Beamte des niedrigen und mittleren Dienstes, 
Angestellte mit ausführender Tätigkeit, Facharbeiter, unselbstständige Handwerker und ungelernte oder 
angelernte Arbeiter gezählt. Vgl. ebd. S. 564 
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- Nicht nur Master für alle, sondern auch Studium für alle! Abschaffung des Numerus Clausus 
als Zugangsberechtigung, sowie „Eine Schule für Alle“! Abschaffung jeglicher 
Bildungsgebühren, Semesterbeiträge etc. und 1000 Euro Studienzuschuss pro Monat für alle! 
- Abschaffung der Selektionsfunktion der Hochschulen, durch welche nur einer kleinen 
geistigen Elite eine wissenschaftliche Laufbahn ermöglicht wird: 
Daher: Nicht bloß Leistungsdruck mindern, weniger Klausuren etc., sondern: Abschaffung 
jeglicher Bewertung und Notenvergabe!  
 
Die Universität  als Wissenschafts- und Bildungsort der Gesellschaft und nicht als Hort der 
Klassenreproduktion mittels selektiven Auswahl- und Prüfungsverfahren! 
 
Statt Fremdbestimmung der Universitäten durch Staat und Kapital, Verwaltung durch 
Professoren etc.: 
- Selbstverwaltung der Hochschulen und Selbstbestimmung der Form und des Inhalts von 
Forschung und Lehre durch diejenigen, die die Hochschulen nutzen, d.h. durch die gesamte 
Gesellschaft! 
  
Die Universität soll zur allseitigen Entwicklung des Menschen beitragen, für alle geöffnet 
sein, sodass der Unterschied zwischen geistigen elitären Kopfarbeitern/ Akademikern und der 
lohnabhängigen Klasse, die durch tagtägliche Maloche schlichtweg keine Zeit hat sich der 
Wissenschaft zu widmen, verschwindet. 
Dies setzt voraus, dass das Privateigentum der Bürger/Bourgeoisie überwunden wird, welches 
eben die Eigentumslosigkeit des Großteils der Bevölkerung zur Voraussetzung hat, sodass die 
gesellschaftlich notwendige Arbeit auf alle verteilt werden kann, die Arbeit somit ihren 
Zwangscharakter verliert und genügend Zeit bleibt zur freien Entfaltung der individuellen 
„produktiven Triebe und Anlagen“ (Marx).  
 
 


