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Im Folgenden drucken wir zwei Texte aus einer Wahlbroschüre der FSI*OSI aus dem Jahr 1999
ab, in der Inhalte, Positionen und Nachrichten der FSI vorgestellt wurden.¹ Solche Broschüren
waren leider äußerst selten und wurden nicht vor jeder Gremienwahl veröffentlicht. Interes‐
sant ist es, sich mit den Texten von damals auseinanderzusetzen, da sie auch heute noch ak‐
tuelle hochschulpolitische wie alltägliche Probleme adressieren. Die Auszüge, für die wir uns
entschieden haben, thematisieren das Verhältnis vonWissenschaft und Gesellschaft sowie die
Selektionsmechanismen an den Universitäten. Stellenweise sind die Texte auf Grund ihrer
Veröffentlichung vor über 20 Jahren natürlich veraltet. Dennoch weist ihr Inhalt und vor al‐
lem auch die Kritik an der Lehre, an der Universität und an der kapitalistischen Gesellschaft
eine fast schon erschreckende Aktualität auf. Bereits damals befürchtete Entwicklungen sind
mittlerweile eingetroffen oder es lassen sich verstärkt Tendenzen zu ihnen erkennen. Dies
verdeutlicht, dass immer noch dieselben Auseinandersetzungen wie vor 20 Jahren geführt
werden müssen.

Der erste Text „Zum Konstrukt der Begabung" kritisiert Selektionsmechanismen und das
Leistungsdenken im Bildungssystem und geht dabei vor allem auf die Zustände an den Uni‐
versitäten ein. Gleichzeitig adressiert der Text die Verschulung des Studiums, die im Bache‐
lor-Master-System gipfelt, und nicht mehr dem aufklärerischen Bildungsideal entspricht. Der
erste Text wurde vollständig und ohne Kürzungen und Veränderungen abgedruckt.

Im zweiten Text werden „Zum Verhältnis von Wissenschaft und Wahrheit“ einige Gedanken
formuliert, etwa indem die wirtschaftlichen Machtstrukturen, die die Wissenschaft prägen
beleuchtet werden. Der Text liegt in gekürzter Form vor. Bei beiden Texten wurden Recht‐
schreibfehler korrigiert. Die originalen Fußnoten wurden übernommen und ergänzend dazu
finden sich in weiteren Fußnoten Anmerkungen der Redaktion, die dazu dienen gewisse The‐
men besser zu erläutern, einzelne Aspekte kritisch einzuordnen sowie bei veralteten Themen
den aktuellen Bezug herzustellen.

1 Der Text "Zum Konstrukt der Begabung" hieß 1999 im Original "Zum Konstrukt der Begabung: ’Die Guten ins
Toepfchen, die schlechten ins Kroepfchen…’. Der Text "Vom Verhältnis von Wissenschaft und Wahrheit" hieß im
Original "Das allgemeine politische Mandat".

Welcher Bildungsweg wird eingeschlagen?
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Seit 1994 werden Allgemeine StudentInnen‐
ausschüsse und StudentInnenräte wegen
der Wahrnehmung des politischen Man‐
dats² juristisch belangt.³ Damit wird den
ASten (Allgemeine Studierendenausschüs‐
se, Anm. d. Red.) jegliches politisches Enga‐
gement seitens der herrschenden Recht‐
sprechung verboten.⁴

[…] Im Streit um das Allgemeinpolitische
Mandat der Verfassten Studierendenschaft
ist es grundlegend, deutlich zu machen, wie
sich das Verhältnis von Wissenschaft und
Gesellschaft und damit auch von Allgemein‐
politik und Hochschulpoltik darstellt.

Wissenschaft kann als methodisch erfor‐
schende Erkenntnis, nicht von den gesell‐
schaftlichen Zusammenhängen gelöst exis‐
tieren. Sie bedarf einer vielschichtigen Form

der Arbeitsteilung, die es ermöglicht, daß es
Menschen gibt, deren Reproduktion einen
so geringen Teil ihrer verfügbaren Zeit dar‐
stellt, daß sie in der Lage sind, sich Wissen
anzueignen, um hochkomplexe Zusammen‐
hänge zu verstehen und neue Erkenntnisse
herzustellen.

Diese Art Arbeitsteilung bedingt auch, daß
sich eine GesellschaftWissenschaft nicht als
Luxus leistet, sondern daß die Erkenntnisse
der Wissenschaft Handlungsoptionen zum
Lösen von Problemen aufzeigen, die in ge‐
sellschaftlichen Zusammenhängen auftre‐
ten. Wissenschaft übt hierin wichtige Funk‐
tionen und Aufgaben für die Gesellschaft
aus, und dient ihr als Werkzeug zur Regulie‐
rung und Optimierung des Bestehenden.

Auf der Ebene des Individuums, desWissen‐

ZumVerhältnis vonWis‐
senschaft undWahrheit
Wie steht es um das Verhältnis von Wissenschaft und Wahrheit? Denn existiert
Wissenschaft nicht im luftleeren Raum, sondern ist durch kapitalistische Macht‐
strukturen geprägt. In diesem erstmalig in 1999¹ erschienenen Text wird dieser
Fragestellung nachgegangen, die heute aktueller ist, denn je. Entstehungsanlass
war der Streit um das Allgemeinpolitische Mandat der Studierendenschaft.

Von der FSI*OSI (1999), redigiert von Benjamin Wilken

1 Mehr zum Kontext und zur Wiederveröffentlichung siehe S.6.

2 (Anm. der Red.:) Gemeint ist damit, dass an der Universität sowohl hochschulpolitische als auch allgemeinpo‐
litische Inhalte besprochen, diskutiert und kritisiert werden dürfen.

3 (Anm. der Red.:) Die ruhigen 80er Jahren, welche die unruhigen Jahre der 68er-Bewegung ablöste, folgte ein
Jahrzehnt, welches sich durch „Klagewelle[n]“ vom RCDS (Ring Christlich-Demokratischer Studenten) oder der
Republikanischen Hochschulgruppe gegen die ASten kennzeichnete.

4 (Anm. der Red.:) Die Verwaltungsgerichte hätten Veröffentlichungen von Artikeln, Veranstaltungen und die
Auseinandersetzung mit rechten Burschenschaften untersagt. Dazu heißt es: „Dadurch wurde eine kritische
Hochschulpolitik, die ohne die Einordnung in gesamt-gesellschaftliche Zusammenhänge nicht auskommt, im
Keim erstickt und der politische Diskurs unter Studierenden in ihren Medien unterbunden.“ Grund hierfür war
die Ausgangslage, dass der Betrag, der bei der Einschreibung fällig wurde, ein „Zwangsbeitrag“ sei, da die Stu‐
dierenden gezwungen seien, diesen zu entrichten. Die Asten seien demnach ein „öffentlich-rechtlicher Zwangs‐
verband“, welcher laut Grundgesetz (GG Art. 2, Abs. 1, persönliche Handlungsfreiheit) der Bildung Grenzen
setzt. Es käme so zu einer Trennung von Hochschul- und Allgemeinpolitik. Um dem Verbot der Allgemeinpolitik
entgegenzutreten haben der Asta als auch die Fachschaftsinitiative des Otto-Suhr-Instituts Veranstaltung durch‐
geführt.
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schaftlers oder der Wissenschaftlerin, be‐
steht eine noch engere Abhängigkeit von
den gesellschaftlichen Verhältnissen, weil
sich wissenschaftliches Erkenntnisinteresse
nicht losgelöst von der Sozialisation des In‐
dividuums entwickelt. Schon die Sprache
und Begriffsbildung, ohne die kein Denken
und schon gar nicht ein analytisch-methodi‐
sches existieren kann, ist durch die Inter‐
subjektivität determiniert.⁴ Dadurch sind
auch gesellschaftliche Normen, entsprin‐
gend aus den Verhältnissen, immer Be‐
standteil des Erkenntnisinteresses und nicht
von diesem abtrennbar.

Gesellschaftliche Verhältnisse sind immer
auch abhängig von historisch spezifischer
Vormachtstellung wirtschaftlicher, politi‐
scher und kultureller Art innerhalb einer
Gesellschaft und spiegeln sich in Wissen‐
schaft wieder.

In der […] [bürgerlichen] Gesellschaft beste‐
hen zum Beispiel patriarchale Machtstruk‐
turen, um deren Aufdeckung feministische
Wissenschaft bemüht ist. Daneben bestehen
kapitalistische, ökonomische Machtstruktu‐
ren, die für unsere Gesellschaft bestimmend
sind, die alles unter die ökonomische Ver‐
wertbarkeit zwingen. Genügt etwas nicht
diesem Postulat⁵, geht es im Konkurrenz‐
druck unter und wird vernichtet.

Auch die Wissenschaft unterliegt diesem
Druck und muß, um existieren zu können,
verwertbares Wissen produzieren. Daß
heißt, sie muß garantieren, Probleme zu lö‐
sen, die das Bestehende im Fortgang behin‐
dern und systemimmanente Optimierungen
vornehmen.

Dabei ist Universität als Teil staatlicher In‐
stitutionen zu sehen.

[…] [Jedoch] kann Wissenschaft nicht 'fröh‐
lich' walten, ohne daß ihre ökonomische
Existenz auch weiterhin gesichert bleibt.
Auch die regierenden Politiker, die zum Bei‐
spiel ein Eigeninteresse besitzen könnten,
mögliche Wählerstimmen von 'fröhlichen'
Wissenschaftlern und Studentinnen zu be‐
kommen, sind finanziell an Zwänge gebun‐
den, die aus dem wirtschaftlichen System
entspringen. Die Wissenschaft kann so
nicht unbedingt humanitären Werten, son‐
dern muß der Logik der Gewinnmaximie‐
rung folgen.⁶

[…] [Dadurch gehen] Nischen gesellschafts‐
kritischer Reflexion im wissenschaftlichen
Betrieb verloren. Im gesamt-universitären
Bereich ist dies vor allem bei Fächern zu se‐
hen, deren 'Marktkompatibilitäten' eher
schlecht aussehen und daher nicht weiter fi‐
nanziert werden.

[…] [Es] ergeben sich bestimmte Folgen für
das Verhältnis von Wissenschaft und Ge‐
sellschaft. Universitäten sind formal unab‐
hängig von staatlicher Politik und unterlie‐
gen nicht dem direkten Einfluß politischer
Instanzen. Dies ist auch eine gesellschaftli‐
che Errungenschaft, die es zu verteidigen
gilt und steht im Gegensatz zur direkten
Vereinnahmung vonWissenschaft durch die
Politik.

Werden jedoch die gesellschaftlichen Ver‐
hältnisse und Strukturen ausgeblendet und
nicht von Wissenschaft thematisiert, wird
also nur die formale Unabhängigkeit von
Hochschule und staatlicher Politik gesehen,
bestätigen sich die Sachzwänge und Macht‐
strukturen und werden zementiert.

Gerade die Forderung, den Zusammenhang
von Wissenschaft und Gesellschaft zu the‐

5 (Anm. der Red.:) Das Handeln ist durch persönliche, auf andere Subjekte bezogene Eindrücke bestimmt.

6 (Anm. der Red.:) Diese Entwicklung sei auch am OSI beobachtet worden, bspw. bei der „Prioritätensetzung,
wenn es um drittmittelfinanzierte Forschung“ gegangen sei. Des Weiteren sei die Anzahl der Professuren redu‐
ziert worden. Die habe zur Folge gehabt, dass kritische Themen durch den Mainstream abgelöst wurden.



16

matisieren, wird als Angriff auf die formale
'Unabhängigkeit' gesehen und als Vorwurf
der ideologisierten und politisierten Wis‐
senschaft abgetan. Doch das Gegenteil ist
der Fall: Indem die immanenten Abhängig‐
keiten aufgezeigt werden, kann sich die
Wissenschaft erst ein Stück weit von dem,
was sie dominiert, frei machen.

'Unreflektierte' Wissenschaft blendet die
Folgen von Forschungsergebnissen aus und
kann sich so zum Instrument menschenver‐
achtender und technikfetischisierender Po‐
litik machen. Die Politikwissenschaft ist
hierbei nicht ausgenommen.

Nennt sich eine Wissenschaft also 'kritisch',
muß sie auch hinterfragen, aus welchen
Gründen sie betrieben wird, welche Interes‐
sen sie leiten und welche Folgen sie hat, wo‐
bei auch das individuelle Erkenntnisinteres‐
se thematisiert werden muß. Ganz im Sinne
Sartres: „Intellektuell ist derjenige, der sich
um Sachen kümmert, die ihn nichts ange‐
hen."

Viele Zeichen deuten jedoch in eine […] an‐
dere Richtung: Sachzwänge finanzieller Art
und marktkonforme Ideologien wollen die
Universität vollständig unter die kapitalisti‐
schen Gesetze werfen. Dabei spielt auch die
politische Entmündigung von Studierenden
eine wichtige Rolle. Eine Universität, an der
alle Studierenden ein gut verwertbares Wis‐
sen erwerben können, das den Gesetzen des
Marktes folgt, muß nicht noch demokra‐
tisch verwaltet werden. Nischen des selbst‐
bestimmten Studiums wirken störend und
sind, im Einverständnis aller, abzuschaffen.
Politische Äußerungen Studierender behin‐
dern den reibungslosen Ablauf, denn das
Engagement und der Zeitaufwand könnten
besser in berufsorientierende Projekte ge‐
steckt werden.

Hierbei wird auch die Intention deutlich, die
hinter den Forderungen von Trennung
hochschulpolitischer und allgemeinpoliti‐

scher Arbeit, stehen. Die verfaßte Studie‐
rendenschaft solle sich um den reibungslo‐
sen Ablauf kümmern, um die Berufschancen
der neuen Bildungselite zu befördern. Das
Verhältnis von Wissenschaft und Gesell‐
schaft und damit die gesellschaftlichen Ver‐
hältnisse sollen ausgeblendet werden, um
keine Möglichkeit zu lassen, das eigene
Handeln zu hinterfragen.

Das Verbot des Politischen Mandats muß
also als Entmündigung der Studierenden
verstanden werden, weil die Trennung von
Hochschulpolitik und Allgemeinpolitik nur
konstruiert ist und ihre Trennlinien auf
Willkürakten der Gerichte beruhen. Un‐
mündigkeit ist das Unvermögen, sich seines
Verstandes, ohne die Leitung eines anderen
zu bedienen und das bedeutet auch sich po‐
litisch zu äußern.

Gerade der AStA könnte, weil er als Organ
noch nicht vollständig den 'neuen Sach‐
zwängen‘ unterworfenen ist, einen Beitrag
zur 'Humanisierung' gesellschaftlicher Vor‐
gänge leisten. […] [Auch] wenn es juristi‐
sche Spitzfindigkeiten […] und gesellschaft‐
lich bedingte Auslegung von Gesetzen er‐
zwingen wollen.
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Marktkonformer Lernbetrieb oder Ort der Erkenntnis? Beides?


