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revolUtion in zeiten der effizienzideoloGie1

mArlene streerUwitz

lassen Sie mich mit dem artikel 4 der erklärung der Menschen- und Bür-
gerrechte vom 26. august 1789 beginnen.

»Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht 
schadet. So haben die natürlichen rechte jedes Menschen keine anderen 
grenzen als die, die den anderen Mitgliedern der gesellschaft den genuß 
der gleichen rechte sichern. Diese grenzen können nur durch das gesetz 
bestimmt werden.«

Was Sie in ihrem vorläufigen Forderungskatalog vom 25. Oktober 2009 
verlangen, ist nach 210 Jahren immer noch das ringen um die Möglich-
keit dieser Freiheit. Sie verlangen in ihrer Forderung nach »Bildung in 
der ausbildung« jene Sprachen erlernen zu können, die ihnen die Kritik 
an eben jener ausbildung und deren Sprachen ermöglicht. Freiheit ist ein 
Zustand geworden, der mit den verinnerlichten institutionen ausgetragen 
werden muss. es genügt nicht mehr, dass irgendjemand ihnen einen Weg 
weist oder ein instrument an die Hand gibt. als postmodern fragmentierte 
Personenkonstruktionen müssen Sie – und haben die gelegenheit – ihre 
eigene Freiheit in sich selbst zu erkämpfen. Sie müssen sich selbst bilden, 
um ihre Selbstbestimmtheit herzustellen, im Herstellen erkennen und in 
der erkenntnis kritisieren zu können. Das ist ein das leben herstellender 
Prozess und nur mehr persönlich zu leisten. Das, was an gesellschaftlich-
keit von der effizienzideologie der alles durchdringenden Verwirtschaftli-
chung in der Folge des endgültigen endes des Kalten Kriegs übrig gelas-
sen wurde, wurde das, weil es dieser effizienz dienlich ist. Dieser rest 
an gesellschaftlichkeit stellt mit Mühe noch die Sprachen zu Verfügung, 
in denen effizienz gesprochen werden kann. Die in den geist eingewan-
derte effizienz. erinnern wir uns. Sie gehören den generationen an, denen 
schon im Kindergarten diese paar Brocken englisch beigebracht wurden, 
weil man schon damals begann, ihre drohende arbeitslosigkeit zu bearbei-
ten. ihre Biographien sind auf das engste mit der angst verwoben, keinen 
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arbeitsplatz finden zu können. Der arbeitsplatz wird dabei kongruent mit 
Platz in der Welt gedacht. Der arbeitsplatz muss stellvertretend für den 
Platz in der Welt gedacht werden, weil sich alles über diese einordnung 
und einordenbarkeit entscheidet. Die Sichtbarkeit einer Person und ihre 
Möglichkeit, einen lebenslauf überhaupt zu denken, geschweige denn zu 
gestalten, ist auf diese einordnung bezogen.

Mit der Forderung nach »Bildung in der ausbildung« wollen Sie die gren-
zen sprengen, die die derzeitigen gesetze in einem politischen nachvoll-
zug der wirtschaftlichen effizienzideologie gezogen haben. Wie an der 
universität des 18. Jahrhunderts sollen Staatsdiener an den universitäten 
herangebildet werden. Diese Staatsdiener sollen schon effizient ausgebil-
det sein und die Behinderungen, die Bildung und die, von ihr aufgewor-
fenen Fragestellungen, keine Zeit kosten. und kein geld. im gegensatz 
zum 18. Jahrhundert stellt sich nicht mehr die metaphysische Frage der 
ewigkeit und das geistig-seelische Wohl der Studierenden muss nicht mehr 
in Fürsorge in dieser Frage bedacht werden. Die postmoderne Demokra-
tie – aber besonders die seltsam passive Quasidemokratie in Österreich 
– begibt sich ängstlich jeder Frage der ethik. erinnern wir uns, dass unsere 
Demokratie mit einem gediegenen anteil von nationalsozialistischen und 
austrofaschistischen »Wählern« und »Wählerinnen« 1949 begründet 
wurde. Damals wurde eine Zugehörigkeit zu einem Österreichischen, also 
eine nationalistische geburtszugehörigkeit als grundmaß des Demokra-
tischen zur grundlage genommen. unser Parlament ist demzufolge mehr 
eine nationalversammlung, denn ein demokratisches Parlament, für das 
der oben zitierte artikel 4 der Menschen- und Bürgerrechte aus dem Jahr 
1789 damit noch gar nicht zur anwendung kommt. Die Folgen davon 
werden uns im Parlamentsalltag vorgeführt. eine der Folgen ist die ängst-
liche Vermeidung von ethischen Fragen. Die antworten werden in geset-
zen wie der neuen asylverordnung inhaltlich gegeben und wieder sehen 
wir, dass gegen den artikel 4 der Menschen- und Bürgerrechte des Jahres 
1789 verstoßen wird. Dies aber, ohne die dahinter liegenden Vernichtungs-
wünsche der anderen offen mitzuteilen, die von dieser regelung betrof-
fen sind. erinnern wir uns dann noch, dass die österreichische Politik seit 
dem Jahr 2000 keine Kommunikation mit der Öffentlichkeit mehr unter-
hält. Die pädagogische Haltung der regierungen Schüssel 1 und Schüssel 
2 zu Demonstrationen, bei denen die Polizei den Demonstrantinnen und 
Demonstranten in einer art Kindergartenbetreuungsfunktion an die Seite 
gestellt wurde und sanfte Disziplinierung ausgeübt wurde. Disziplinierung 
aber doch. Wenn wir uns erinnern, dass diese Haltung – übrigens eine 
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monarchische Übung, sich in die gemächer zurückzuziehen und den Mob 
draußen ins leere laufen lassen und im schlimmsten Fall eine reise ins 
ausland unternehmen und das Kinderzimmer zuzusperren. Diese Haltung 
lässt nicht viel an äußeren reaktionen erwarten. Die Medienreaktionen, 
die ihnen freundlich zureden, die ihnen aber inhaltlich nicht einen Milli-
meter entgegenkämen, wenn Sie in diesem Medium ein Praktikum machen 
wollten. Diese Medienreaktionen sind nur die andere Seite einer herablas-
send anpädagogisierten Haltung. »lasst die Jungen machen. Jugend muss 
toben und gott sei Dank, sie bewegen sich noch.«

Das, was Sie in ihrem Forderungskatalog verlangen war verwirklicht. Das 
uOg 1975 hatte die Drittelparität auf allen ebenen durchgesetzt und ihre 
Forderungen nach Didaktik und arbeitsplatz und wirtschaftlicher Sicher-
heit waren zumindest als notwendigkeiten erkannt. Das Firnberg-uOg 
wurde in der Folge von Politikern der ÖVP zu einem gesetzlichen rahmen 
zurückgebaut, in dem die spitze Hierarchie den universitätsprofessor wie-
der in allmacht installierte. gleichzeitig wirken auf diesen universitäts-
professor und die wenigen universitätsprofessorinnen dieselben Zensuren 
der effizienz und das ergebnis sind Überforderungen, die nicht mehr 
dargestellt werden können, weil sich alles auch da nur mehr im inneren 
der Personen abspielt. Der universitätsprofessor hat dann immer noch 
verschiedene instrumente einer abfuhr zur Hand. aber die digitalisierte 
Bürokratisierung, die die effizienzideologie umsetzen muss, lässt selbst 
dafür wenig Spielraum. Der Verteilungskampf wird in die unendlichkeit 
von Sitzungen getragen und die entscheidung über Qualität unterliegt 
einer auf ein innen beschränkten gruppendynamik. Für Sie heißt das, dass 
Sie kein ergebnis haben dürfen. Sie müssen diese Forderungen, die Sie in 
ihrem Forderungskatalog aufgestellt haben, in den Jahren ihres Studiums 
in jedem augenblick zur Prüfung ihrer Wirklichkeit erhalten. Sie müs-
sen eine Kultur entwickeln, die sich ohne großartige ergebnisse mit einer 
nachhaltigen Veränderung beschäftigen kann. Das erste anzeichen, dass 
das möglich sein wird, sehe ich in der Tatsache, dass Sie sich keinen Zeit-
plan gesetzt haben. Schließlich ist ihr Studium ihr rahmen auf der Basis 
der ihnen zustehenden Freiheit. und. Sie haben mit ihrem einsatz hier 
etwas unternommen, was nun jahrzehntelang nicht der Fall war. nicht 
möglich war. Wie auch immer. Sie verteilen die Sorge um sich und das 
eigene Studium auf alle Studierenden. Das ist im klassischen Sinn noch 
nicht revolutionär. aber in einer Kultur, wie dem Österreichischen, das 
der französischen revolution und deren ergebnissen nach wie vor feind-
lichst gegenübersteht. in einer solchen Kultur ist ein so sanfter anfang 
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wirkungsvoller und ich wünsche ihnen persönlich und ihnen als Menge 
der Studenten und Studentinnen dass es gelingt, der ausbildung die Bil-
dung abzuringen, die ein gutes leben im rahmen einer bewussten Freiheit 
erst möglich macht. Sie haben den grammatikalischen Schritt von einer 
Berechtigung in eine Berechtigtheit gemacht, in der Sie diese Freiheit als 
ihr recht selbstverständlich in anspruch nehmen und verteidigen und 
nicht darauf warten, dass sie eine Berechtigung zugeteilt bekommen. ich 
wünsche allen erfolg.


