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für eine solidArische Universität in einer 

solidArischen GesellschAft1

 briGitte KrAtzwAld

b e d e u t u n g  d e r  u n i v e r s i t ä t  i n  d e r  k A p i tA l i s t i s c h e n 

g e s e l l s c h A f t

Hegemoniale Diskurse entfalten ihre Machtwirkung in entsprechenden 
gesetzen, institutionen und Praktiken, die auch die Subjekte hervorbrin-
gen, die zu ihrer umsetzung und reproduktion notwendig sind. univer-
sitäten kommt in diesem Machtdispositiv eine besondere rolle zu. einer-
seits wird ihnen eine hohe Definitionsmacht zugeschrieben. auf grund der 
wissenschaftlich anerkannten Methoden der Wissensproduktion haben sie 
die Macht zu bestimmen, welches Wissen als gesellschaftlich anerkannte 
Wahrheit gilt und dementsprechend auch welche Wissensinhalte, welche 
Diskurse, systematisch ausgegrenzt und damit unsichtbar gemacht wer-
den. außerdem bilden sie die zukünftigen eliten aus, diejenigen also, die 
in Politik und Wirtschaft – und auch wieder in der lehre – dieses Wis-
sen anwenden und reproduzieren sollen. Dadurch werden die ständige 
reproduktion von hegemonialem Wissen und der ausschluss von kon-
kurrierendem Wissen auf Dauer sichergestellt. universitäten spielen also 
eine zentrale rolle bei der reproduktion von Machtverhältnissen in einer 
gesellschaft – und also auch für die reproduktion des kapitalistischen 
Systems.

Der neoliberalismus, der sich in den letzten zwanzig Jahren als hege-
monialer Diskurs durchgesetzt hat, hat dementsprechend alle gesellschaft-
lichen Bereiche durchdrungen. Wir haben ein enormes ausmaß von kapita-
listischer einhegung erlebt, das vor nicht allzu langer Zeit für unvorstellbar 
gegolten hat. Von der Familie über das Bildungs- und gesundheitssystem 
über den arbeitsmarkt und das Pensionssystem wurde die gesellschaft in 
einer Weise umgebaut, die alles unter die logik von Kapitalmaximierung, 

1 Dieser Beitrag entstand im rahmen des Workshops »Vom uniprotest zur Solidarischen 

Ökonomie der Bildung«, der am 15.11.2009 im besetzten audimax an der universität 

Wien stattfand, und erschien in der Textsammlung Jenseits von Humboldt. Von der Kritik 

der Universität zur globalen Solidarischen Ökonomie des Wissens.
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Markt und Wettbewerb stellt und dadurch auch individuen hervor bringt, 
die sich dieser logik unterordnen; individuen, die auch als »unternehme-
risches Selbst« bezeichnet werden. Besonders universitäten tun sich bei 
der Produktion dieser Subjekte hervor, dabei wurden aber auch sie selbst 
in diesem Dispositiv verändert; sie mussten sich ebenfalls den Kriterien 
von Markt und Wettbewerb unterwerfen und kapitalistische Produktions-
formen und Marktbeziehungen wurden auch innerhalb der universitäten 
installiert.

Das äußert sich in folgenden Merkmalen:
gesellschaft als Forschungsobjekt und Wissenschaftler_innen als For-

schungssubjekte werden voneinander getrennt. in universitäten wird nicht 
nur der inhalt des Wissens, also das, was in einer gesellschaft jeweils als 
wahres Wissen gilt, definiert, sondern auch mit welchen Methoden es 
gewonnen wird. Wissenschaft hat also auch die Definitionsmacht über die 
Möglichkeiten von erkenntnis. unter den derzeitigen Bedingungen wird 
der eindruck erweckt, es gäbe ein objektives Wissen über die gesellschaft, 
wodurch die interessensgeleitetheit von Forschung und die Verwertungs-
zusammenhänge verschleiert werden. Die Besonderheit universitären Wis-
sens gegenüber Praxiswissen besteht also weniger in den inhalten, son-
dern in dem Wissen um Produktionsmethoden, die auch als argument für 
dessen Überlegenheit benutzt werden. Durch die vorgebliche Objektivität 
der Wissensproduktion wird verschleiert, dass mit Hilfe der Wissenschaft 
Macht über die gesellschaft ausgeübt wird und Kriterien des ausschlusses 
entstehen, die der regierung der Bevölkerung und dem Machterhalt die-
nen. Das so produzierte Wissen ist also als objektives Wissen getarntes 
Herrschaftswissen. 

es werden auch die Orte der Wissensproduktion und der anwendung 
voneinander getrennt. Wissen wird zur Ware, die vom anwender, also von 
unternehmen oder Politiker_innen gekauft werden muss. Das anwen-
dungswissen kann so nicht in die Forschung rückgekoppelt werden, Pra-
xiswissen wird durch die Privilegierung bestimmter erkenntnismethoden 
systematisch ausgeschlossen. Da das von der Wissenschaft produzierte 
Wissen als »natürliche« Wahrheit vermittelt wird, werden negative aus-
wirkungen entweder als ebenso natürliche Konsequenzen, die sich eben 
nicht vermeiden lassen, oder als Mängel in der umsetzung interpretiert. 
Die Möglichkeit falschen Wissens wird ausgeblendet, nach dem Motto 
»There is no Alternative«, entstehende Probleme sollen durch repara-
turmaßnahmen, die von denselben Wissenschaftlern, innerhalb derselben 
logik entwickelt, behoben werden, anstatt die ursache in falschen The-
orien zu suchen. ein Wissen, das keiner Kritik ausgesetzt und nicht an 
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Praxiswissen gekoppelt ist, führt langfristig zu gesellschaftlichen und öko-
logischen ungleichgewichten. 

innerhalb der universitäten werden nicht nur hierarchische Bezie-
hungen zwischen jenen, die Wissen haben und jenen, die es erwerben 
müssen, fortgeschrieben (diese gab es auch schon früher); zusätzlich wird 
auch hier eine Marktsituation geschaffen. Die Studierenden werden zu 
Kund_innen, die Wissen käuflich erwerben sollen. Damit wird Wissenser-
werb als aktive aneignung unterbunden; eine solche würde aber erst die 
sinnvolle anwendung einerseits und die fundierte Kritik und Weiterent-
wicklung, oder falls notwendig Verwerfung andererseits möglich machen. 
Warenform des Wissens verhindert also sowohl gesellschaftlichen Wandel 
und innovation als auch individuelle Weiterentwicklung.

Die neoliberalisierung der universitäten wurde in einem ausmaß 
vorangetrieben, dass sie inzwischen auch für die reproduktion des Systems 
selbst dysfunktional macht, weil durch unterfinanzierung und Standardi-
sierung von Studien auch die unternehmerischen Subjekte, die das System 
braucht, keine optimalen entwicklungsbedingungen mehr vorfinden. Das 
macht auch die Dynamik der derzeitigen Proteste aus. nicht nur diejeni-
gen, die sich der ökonomischen Verwertbarkeit widersetzen wollen, auch 
diejenigen, die sich der Möglichkeit beraubt sehen, sich für den Wettbe-
werb fit zu machen, gehen in den Widerstand.

Dieser Widerstand äußert sich vor allem in gegenverhalten. Die vom 
System geforderte anpassung an Verwertungsorientierung und Markt-
beziehungen wird verweigert, neue Formen kollektiver und selbstorgani-
sierter Wissensaneignung werden entwickelt. Darin liegt, entsprechende 
Bewusstseinsbildung vorausgesetzt, nicht nur das Potenzial für einen 
emanzipatorischen umbau der universitäten, sondern auch für einen damit 
zusammenhängenden gesellschaftlichen Veränderungsprozess in richtung 
einer solidarischen Ökonomie, also explizit nicht-kapitalistischer lebens- 
und Wirtschaftsformen.

im Folgenden nun einige Überlegungen was ein solcher umbau der 
universität bedeuten müsste.
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r O l l e  e i n e r  s O l i d A r i s c h e n  u n i v e r s i t ä t  i n  e i n e r 

s O l i d A r i s c h e n  Ö k O n O m i e 

Veränderungen müssten auf zwei ebenen stattfinden:

In den inneren Strukturen:
im Sinne einer enthierarchisierung dürfte der Besitz von mehr Wissen 

nicht automatisch eine höhere Machtposition bedeuten. lernende müssen 
die gleichen Chancen zur Mitgestaltung haben wie lehrende.

Durch das Zusammenfallen von Forschung, lehren und lernen wer-
den Kund_innenverhältnis und Marktbeziehung aufgehoben, Wissens-
produktion kann als aneignungsprozess der Studierenden und lehrenden 
gemeinsam passieren.

Der reflexion auf den Prozess der Wissensgewinnung, den forschungs-
leitenden interessen ist besonderes augenmerk zu schenken. in diesem 
Zusammenhang ist die Frage nach der Freiheit von Forschung und lehre 
neu zu stellen.

Weil das ergebnis von Forschung von der Methode abhängt, die gegen-
stände der Forschung also im Forschungsprozess erst hervorgebracht 
werden, kann es auch kein objektives Wissen über die Forschungsgegen-
stände, vor allem über die gesellschaft geben, sondern nur ein zu einer 
bestimmten Zeit aus einem bestimmten interesse heraus gültiges Wissen.

aus diesem Bewusstsein heraus ist der Kritik ein bedeutender Stellen-
wert in der Forschung und lehre beizumessen, die entstehungs- und Ver-
wertungszusammenhänge sind sichtbar zu machen.

eine solidarische universität ist interdisziplinär, weil jede Veränderung 
in einem Sektor der gesellschaft auch auswirkungen auf andere Sektoren 
hat, Wissen über gesellschaftliche Prozesse daher nur interdisziplinär 
gewonnen und angewendet werden kann, und transdisziplinär, das heißt, 
sie bezieht auch außeruniversitäres Wissen in den Forschungsprozess und 
in die lehre ein.

Nach Außen:
Durch eine aufhebung der Trennung von Forschungssubjekt und For-

schungsobjekt durch entsprechende Forschungsmethoden (z. B. aktions-
forschung) kann Wissenschaft die aufgabe der Veränderung von gesell-
schaft zum Vorteil benachteiligter gruppen gemeinsam mit diesen wahr-
nehmen.

Das ermöglicht auch eine integration von Praxiswissen und wissen-
schaftlichem Wissen, die Hierarchie zwischen diesen beiden sollte aufge-
hoben werden. Der unterschied liegt, wie bereits erwähnt, nicht so sehr 
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im inhalt, sondern im Wissen um die Prozesse der Wissensproduktion und 
-verwertung.

Deshalb müssen diese Produktionsprozesse, ihre Machtwirkungen, 
ihre interessensgeleitetheit und Verwertungszusammenhänge offen gelegt 
werden. ein freier Zugang zu universitäten würde der gleichwertigkeit 
und dem aufeinander-Verwiesensein von Praxiswissen und wissenschaft-
lichem Wissen rechnung tragen.

Wichtig wäre ein Sichtbarmachen der historischen Kontingenz jeden 
Wissens auch nach außen, was bedeutet, dass gesellschaft immer auch 
anders sein kann. Dadurch würde Wahrheit als umkämpftes Feld sichtbar 
und Potenziale sozialer Veränderung erkennbar.

Aufgabe einer solidarischen Universität 

Die aufgaben einer solidarischen universität wären, dorthin zu gehen, wo 
es (1) gesellschaftliche Probleme gibt (z. B. arbeitslosigkeit, umweltver-
schmutzung), oder (2) dass Menschen versuchen, soziale Veränderungs-
prozesse einzuleiten (z. B. alternativenforen, Projekte »neuer arbeit«, 
Transition towns), um dort mit den Betroffenen gemeinsam ihre Frage-
stellungen zu emanzipatorischen, selbstorganisierten lösungsmodellen zu 
entwickeln und (3) dort, wo schon selbstorganisierte Projekte bestehen, 
diese mit wissenschaftlichen Methoden zu fördern, d. h. zur reflexion 
anzuregen, Wissen aus anderen Projekten und Disziplinen einzubringen. 
Bei allen diesen Prozessen ist das aus der Praxis kommende Wissen mit 
dem wissenschaftlichen Wissen gleichwertig zu behandeln, so dass die neu 
entstehenden Strukturen beide Wissensformen beinhalten. gerade im auf-
bauprozess einer Solidarischen Ökonomie, ist das Wissen aus schon beste-
henden selbstorganisierten Projekten eine wichtige ressource, daher ist 
auch Vernetzung notwendig, um den Wissenstransfer zu gewährleisten. 

und zuletzt: ist eine solidarische universität noch eine universität? 
nein, in dem Sinn, dass sie keine institution zur Produktion, Sicherung 

und reproduktion hegemonialen Wissens und Macht mehr ist. 
Ja, in dem Sinn, dass sie universelles Wissen, also Wissen über entste-

hungs- und Verwertungsprozesse und den Zusammenhang zwischen ver-
schiedenen Wissensgebieten herstellen und zugänglich machen muss. auch 
eine solidarische gesellschaft muss immer wieder reproduziert werden, ist 
grundsätzlich ein bedrohter raum, braucht also genau jene reflexions-
räume, die eine universität bieten kann und die möglichst allen Menschen 
offen stehen sollten. Sie wäre dort allerdings nicht mehr mit alleiniger 
Definitionsmacht ausgestattet, sondern würde eher eine vermittelnde Posi-
tion einnehmen.


