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IV

„Alles Wissen und alle Vermehrung unseres Wissens endet
nicht mit einem Schlußpunkt, sondern mit einem
Fragenzeichen.“
Hermann Hesse
(vgl.Borutta/Giesler 2006, S.4)

1 EINFÜHRUNG
Jegliche personenbezogene Begriffe werden aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit geschlechtsneutral verwendet und sind für Frauen und Männer als gleichermaßen geltend anzunehmen.

1.1 Erkenntnistheoretischer Hintergrund
Diese Arbeit wurde auf Basis des Konstrukts des sozialen Konstruktivismus aufgebaut, der,
vereinfacht ausgedrückt, davon ausgeht, dass die Wirklichkeit ein Ergebnis unserer persönlichen Interpretation ist und auch Begriffe und Phänomene wie Normen, Werte und Zustände
sozial konstruiert sind.
Des Weiteren basiert diese Arbeit auf Max Webers Prinzip der Werturteilsfreiheit in Bezug
auf den Verwertungszusammenhang von Wissenschaft. Weber kritisiert die Implementierung
von wissenschaftlichen Erkenntnissen in politische Programme und soziale Realität. „Werturteilsfreiheit […] heißt für Weber nur, dass Wissenschaftler aus ihrer eigenen Forschung sowie
ihren Ergebnissen keine direkten politischen Forderungen ableiten, sondern solche Disskusionen der politischen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit überlassen bleiben sollten.“ (vgl.
Müller 2007, S.72f) Idealtypisch sollte nach Weber der Wille zur Wahrheit Forschung und
Wissenschaft antreiben und die Institution der Lehre ihre Autonomie gegenüber anderen
Mächten wie Politik und Wirtschaft behalten. Diesen Ansatz der Autonomie fügt Weber auch
in die Motivationsstruktur der Lernenden ein: „Eine empirische Wissenschaft vermag niemanden zu lehren, was er soll, sondern nur, was er kann und –unter Umständen- was er will.“
(vgl. Müller 2007, S. 189)
Um nun diese philosophische Mixtur zu vereinen gilt es in einem post-humboldtianischen
Jahrhundert, die fortwährende Unterwerfung unter die Maxime Effizienz und Effektivität
durch Wiederbesinnung auf wahrheitssuchende Wissenschaft, die sich an Menschlichkeit und
Selbstreflexion orientiert zu neutralisieren. Unsere Autonomie wird durch eine pervertierte
Form des fremdgesteuerten Konsumzwanges und der lebensgestaltenden Rolle des Geldes
(einhergehend mit einer mentalen und physischen Versklavung) gefährdet, und so gilt es am
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Ende jeglicher geistiger Arbeit, und sei es nur ein Gedanke, zu fragen: Was bedeutet das für
den Menschen?

1.2 Problemstellung und Zielsetzung
Diese Arbeit beschäftigt sich vereinfacht gesagt mit dem Phänomen der globalen Proletarisierung. In den letzten Jahren und Jahrzehnten kam es zu einer Verstärkung des sozialen Wettbewerbs, der Elitebildung und vorsätzlichen Enteignung geistigen und materiellen Eigentums.
„Die ökonomischen Folgen dieser Politik sind überall dieselben und zeitigen, was ohnehin zu
erwarten war: massive Zunahme sozialer und ökonomischer Ungleichheit, gravierende Rückschläge für die ärmsten Nationen und Völker der Welt, die katastrophale Verschlechterung
der globalen Umweltbedingungen, eine instabile Weltwirtschaft- aber munter sprudelnde
Quellen wachsenden Reichtums für die Wohlhabenden.“ (vgl.Chomsky 2010, S. 17) Ich stütze
mich auf zwei, mittlerweile mit immanentem Gesellschaftscharakter, grundlegende Phänomene der modernen Form der Zivilisation: Geld und Bildung. Jedes dieser zwei Phänomene unterliegt Fehler. Der Fehler des Phänomens Geld hat seinen Ursprung im System selbst und
zwängt Kultur in einen Rahmen notwendiger Vermarktbarkeit. Ich möchte sogar soweit gehen
und behaupte, dass Geld (in Wirklichkeit Schuld) in seiner heutigen, pervertierten Form mit
einer gewissen sakralen Aura, künstlich und von einer nicht ganz „ invisible hand“ in eine
metaphysische Sphäre vorgestoßen wurde und Menschlichkeit und Demokratie Opfer einer
diktatorischen Versklavung wurden. Basis für diese gewaltvolle Entmündigung ist ein veraltetes Eigentumsrecht, ein Finanzsystem mit leicht beweisbarem Ablaufdatum und nicht zu vergessen: ein manipulierter und kaschierender Mediensektor: Panem et circenses.
Es lassen sich Vorgänge beobachten, die qualitative Prozesse (wie zum Beispiel Bildung) in
bloße Quantität transformieren und wir selbst alle zu Derivaten des Finanzsektors werden. Die
Folge ist eine totalitäre Entwertung alles nicht in Geld Messbarem. Bildung hingegen kann
von außen beeinflußt werden, doch verliert der Begriff an sich, der aufgrund seiner Teilungsfunktion ja fast kommunistischen Charakter hat, im Sinne eines offenen Informationssystems
an Gehalt und führt durch neoliberale Privatisierungsmaßnahmen und einer künstlichen Nivellierung zur Entdemokratisierung. Bildung, die, so vermutet man, unter der Doktrin der
Pädagogik behandelt wird, wird in den letzten Jahrzehnten unter dem Methodenkanon der
Ökonomie und im Speziellen des Neoliberalismus untersucht und aktiv beeinflußt. Bildung
erhält einen Marktwert, d.h. sie wird handelbar und durch internationale Abkommen wird
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dieser grenzüberschreitende Handel mit Kulturgut unter den Gesichtspunkten der Ökonomie
auch legitimiert. Diese Arbeit dient auch dem Beweis, dass geradezu ironischerweise die von
der Ökonomie geforderte Effizienz (durch Investitionen in Humankapital) in der Bildung eines breiten Akademikerproletariats und einer dünnen Schicht der sogenannten „Elite“ resultiert. Ein weiteres Thema ist die Suche nach den Verantwortlichen für diese globalen Veränderungen, denn international wie auch national lassen sich Vertreter und Lobbyisten des Humankapitals ausfindig machen, die diese Prozesse aktiv beeinflussen und somit über aller
„Wohl“ entscheiden. Sind diese nun die wahren Herrscher oder doch nur die Gewerkschaft
der Puppenspieler?
Nach tiefergreifenden Überlegungen zu den Hauptthemen Geld und Bildung möchte ich deren
Interaktion und die Auswirkungen auf die Bereiche Gesellschaft und intersubjektives Verständnis untersuchen. Des Weiteren widme ich mich Alternativmöglichkeiten und schließe die
Arbeit mit einer persönlichen Interpretation und Kritik meiner Arbeit. Ich will gleich an dieser
Stelle darauf hinweisen, dass meine Beschreibungen für manche Leser völlig neu sein werden und diese Arbeit auf Ablehnung und Skepsis stossen wird. Bei weltoffenen Geistern wird
ein Gefühl der Gefangenheit in einem regressiven System aufkommen. Dies war und ist nicht
meine Absicht. Vielmehr möchte ich auf das revolutionäre Potential der Demokratie und somit auf das Potential von uns allen hinweisen. Konkurrenz wird durch einen symbolischen
Stachel der uns zu Kreativität und Innovation drängt legitimiert, doch Wettbewerb ist nur „ein
Ausweg, der immer zu nur noch höheren Hindernissen führt. Sie ist nicht mehr und nicht weniger als eine Sackgasse, eine Mischung aus Freiheit und Zwang“ (vgl. Thureau- Dangin
1998, S. 42). So müssen wir uns alle fragen, ob wir wirklich nur Komparsen in einer „Bienenfabel“ sein wollen.
Am Ende dieser Arbeit sollte ich bzw. der Leser fähig sein, folgende Fragestellungen zu beantworten:
 Korrelieren die beiden Systeme Geld und Bildung miteinander
 Ist die Renaissance des gesellschaftlichen Konstrukts „Elite“ eine Folge dieser möglichen Korrelation?
 Ist ein eventueller Prozess der sozialen Selektion und eine damit einhergehende Entdemokratisierung durch das Bildungs- und Geldsystem eine Folge einer möglichen
Korrelation zwischen diesen beiden Systemen?
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1.3 Methode und Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist in vier große Bereiche unterteilt: Einführung, Geld, Bildung und ein abschließendes Résumé. Die Themen Geld und Bildung sind inhaltlich aneinander angepasst um einen roten Faden durch die Arbeit zu legen. Jedes dieser Überkapitel ist unterteilt in vier bis
fünf Unterkapitel, die teilweise aufeinander aufbauen werden. Es gibt keinen klassischen Empirie-Teil, da ich meine empirischen Forschungsergebnisse sequentiell in den Verlauf der Arbeit einfügen werde. Im Résumé fasse ich nochmals meine Ergebnisse zusammen und werde
eine sehr persönliche und subjektive Interpretation meiner Forschung offen legen. Diese Arbeit ist sicherlich keine traditionelle Diplomarbeit im engeren Sinn. Es wäre anmaßend, einen
Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben und ich empfehle weitere Recherche und persönliche Einarbeitung bei Interesse des Lesers.
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„Das Geld ist der allgemeine, für sich selbst konstruierte

Wert aller Dinge. Es hat daher die ganze Welt, die Menschheit wie die Natur, ihres eigentümlichen Wertes beraubt.
Das Geld ist das den Menschen entfremdete Wesen seiner
Arbeit und seines Daseins und dieses fremde Wesen beherrscht ihn, und er betet es an.“
Karl Marx
(vgl. Bruckner/Appel 2005, S. 25)

2 GELD
2.1 Einführung
Die Geschichte des Geldes ist eine sehr weit in die Menschheitsgeschichte zurückreichende
und nicht Thema dieser Arbeit. Es gilt auch nicht unser monetäres System allumfassend zu
analysieren, da das Geldsystem neben seiner Komplexität eine fast nicht überschaubare Fülle
von Fehlern und Diskrepanzen aufweist. Das von mir behandelte Thema beschränkt sich auf
einen grundlegenden Fehler im System und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Man kann Geld weder essen (man kann, doch bezweifle ich den Nährwert- und Genusscharakter) noch hält es bei Kälte warm, doch trotzdem verbringt jeder Mensch sein Leben damit
Geld anzuhäufen und ihm nachzujagen. Mit seinem mystischen Charakter hat es sich so fest
in unseren Alltag integriert, dass sich niemand mehr Gedanken über das System selbst macht.
Ich selbst wählte das Thema aus purer Neugierde und nicht weil ich bereits Erfahrungen bzw.
einen umfassenden Wissenstand hatte. Dementsprechend schwierig war es die Fülle an Stoff
auszuwerten und zu analysieren. Die Definition von Geld, derer es definitiv für eine einheitliche Begriffsvorstellung bedarf, war eine der schwierigsten Aufgaben. Neben sehr vielen Definitionen aus verschiedenen Jahrhunderten der Wirtschaftswissenschaften und des Monetarismus endet die Frage nach der Definition von Geld (fernab der eigentlichen Funktion als
vereinfachendes Tauschmittel) in der Philosophie.
Aus persönlicher Neugierde befragte ich vier Studenten der Wirtschaftsuniversität Wien bzw.
der FH Wien. Die wissenschaftliche Validität ist aufgrund der Homogenität der Befragung
und der geringen Anzahl der Befragten durchaus in Frage zu stellen, doch dienten diese Befragungen nicht der Untermauerung auf wissenschaftlicher Basis, sondern dem Interesse nach
der Meinung und dem Wissensstand anderer Studenten. Sie alle wollten aus verständlichen
Gründen anonym bleiben und ich werde diesem Wunsche auch entsprechen.
Meine Fragestellungen waren einfach gehalten und bezogen sich auf fachspezifische Themen.
Neben zwei fachaffinen Themen fragte ich nach der Definition von Geld.
Der Einfachheit und vor allem der Standardisierung meiner Fragestellung wegen werde ich
die Antworten gesammelt präsentieren.
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Die befragten Studenten teilten sich wie folgt auf:
 A.: WU Wien, Wirschaft und Recht, 6.Semester
 B.: FH Wien, Unternehmensführung, 3.Semester
 C. :WU Wien, Internationale Betriebswirtschaftslehre, 11. Semester
 D.: FH Wien, Unternehmensführung, 3.Semester
I bezeichnet meine Rolle als Interviewer.
I.: „Was ist der Leverage- Effekt?“
A.: „Der Leverage-Effekt? Das ist doch was aus der Finanzmathematik. Ja, das ist eine Hebelwirkung die entsteht wenn ich Fremdkapital aufnehme und ich dadurch meine Eigenkapitalrentabilität steigere.“
B.: „Warte, ich bin nervös. Irgendwas mit Hebelwirkung. Ja, das haben wir schon durchgemacht. Da muss ich Fremdkapital aufnehmen und das kommt mir dann gesamt günstiger.“
C.: „Der beschreibt den Vorteil der Aufnahme von Fremdkapital gegenüber der Verwendung
von Eigenkapital glaube ich.“
D.: „Das weiß ich leider nicht. Sorry.“
I.: „Wie würdest Du den Kapitalwert definieren?“
A.: „Äh, das weiß ich leider nicht. Aber ich glaub das hat irgendwas mit der Investitionsrechnung zu tun. Nein, ganz ehrlich, das weiß ich nicht.“
B.: „Das weiß ich noch aus meinem ersten Studium. Der Kapitalwert beschreibt die Summe
aller Barzahlungen einer Investition. Stimmt, oder? Aber bitte frag mich nicht nach der Formel. Die weiß ich sicher nicht mehr.“
C.: „Der Kapitalwert? Ja den brauch ich, um eine Investition zu bewerten. Also um zu sagen
ob sich diese Investition für mich lohnt.
D.: „Das war doch das mit den Barwerten, oder? Ich hatte so eine Vorlesung gerade. Da
geht’s drum ob ich wo investiere oder nicht. Ich brauch die Barwerte und addier die dann irgendwie und so komm ich auf den internen Zinsfuß, oder?“

-7-

I.: „Wie würdest du Geld definieren?“
A.: „Was ist denn das für eine Frage? Was ist Geld? Ich bin einfach nur nervös. Ich wüßte es
sicher.“
B.: „Naja, ein Zahlungsmittel halt. Das, was ich brauche, um Güter oder Dienstleistungen
konsumieren zu können.“
C.: „Geld gibt allen Dingen einen Wert. Sozusagen eine Vereinheitlichung der Werte aller
Dinge.“
D.: „Geld? Ja, Geld ist ein Zahlungsmittel. Ich brauche es um Dinge kaufen zu können. Was
schreibst denn du für eine Arbeit?“
Dieses Beispiel sollte nur aufzeigen, dass es einen Handlungsbedarf gibt und meine Intention
diese Arbeit zu verfassen, bestätigen. Die Frage, was Geld tatsächlich ist, wird hier absichtlich
von mir beiseitegelegt und die Beantwortung dem Leser überlassen. Was bedeutet Geld für
Sie?
Als Hilfestellung empfehle ich Silvio Gesells „Die Natürliche Wirtschaftsordnung – Durch
Freiland und Freigeld“ (vgl. Gesell 2007). Es gilt als Standardwerk für kritische Geister und
enthält neben vielschichtigen Gedanken zum Thema Geld verblüffend einfache Wege aus
dem regressiven System.
In dieser Arbeit soll vielmehr ein Part der Fehlerhaftigkeit herausgenommen und gesondert
untersucht werden: der Zins. Des Vorwurfs der Einseitigkeit der Untersuchung und einer Vernachlässigung anderer Faktoren kann ich mich nicht erwehren und ich plädiere auf schuldig.
Doch lieber schuldig als vollkommen unwissend.
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2.2 Der Zins - die Suche nach dem heiligen Gral
Da ich an die kreative Eigenleistung des Lesers appelliere werde, ich anhand eines einfachen
Rechenbeispiels einen der grundlegenden Fehler unseres Geldsystems erörtern. Dieses Beispiel gilt als Klassiker und findet sich in verschiedenen Versionen in Fachbüchern wie auch
auf einschlägigen Aufklärungsseiten im Internet wieder, doch verwende ich hier eine Eigenkreation:
Man stelle sich einen Wirtschaftsraum mit 1000 teilnehmenden Individuen vor. Jeder Marktteilnehmer verfügt über ein Startkapital von 10 Geldeinheiten. De facto ergibt sich ein Gesamtvolumen von 10.000 Geldeinheiten.

Unter der Annahme, dass Geld als neutrales

Tauschmittel nur den Zweck Waren und Dienstleistungen von anderen Marktteilnehmern zu
kaufen bzw. an andere Marktteilnehmer zu verkaufen erfüllt und die Wirtschaftsleistung
gleich bleibt gehen wir weiter und nehmen an, daß ein Mitglied auf Teile seines persönlichen
Konsums verzichtet und Geld spart. Wie lange er spart ist nebensächlich. In unserem Beispiel
spart er zusätzlich zu seinen 10 Geldeinheiten Anfangskapital 100 zusätzliche Geldeinheiten
an und verfügt nun über ein Kapital von 110. Er wirtschaftet jedoch mit seinem Anfangskapital (10) weiter. Im Geldkreislauf befinden sich die restlichen 9.900 und stehen einer gleich
gebliebenen Menge an Waren und Dienstleistungen gegenüber. Er hat somit Kapital aus dem
Kreislauf entzogen und den restlichen 999 Marktteilnehmern fehlen 100 Geldeinheiten. Gehen wir noch einen Schritt weiter: Der Sparer entdeckt nun, daß er sein gespartes Geld (100
Einheiten) verleihen kann, um Marktteilnehmern den Konsum von Gütern und Dienstleistungen zu ermöglichen. Im Gegensatz dazu verlangt er 10% Zinsen pro Jahr. Somit muß der
schuldende Marktteilnehmer ein Jahr später 110 Geldeinheiten zurückzahlen.
Nun die alles entscheidende Frage: Woher kommen die zusätzlichen 10 Geldeinheiten?
Man erkennt hier schon eines der Hauptprobleme: Die Überlegenheit des Geldes über Waren
und Dienstleistungen. Ich spreche hier gerne von der Schizophrenie des Geldes, da es gleichzeitig Schatz,- und Tauschmittel sein soll bzw. sein muss. Hier kommt der Zins ins Spiel. Er
soll (neben der Inflation als Staatsausrede) sicherstellen, dass Geld im Wirtschaftskreislauf
weiterzirkuliert.
„Obwohl das Geld eigentlich nur ein Tauschmittel und in dieser Rolle ein Äquivalent der Güter und Leistungen sein soll, ist es diesen aufgrund seiner Dauerhaftig-

-9-

keit und seiner Liquidität überlegen. Außerdem stehen diejenigen, die Geld übrig
haben, unter keinem Ausgabedruck, d.h., sie brauchen ihr Geld auf dem Markt
nicht anzubieten. Wer dagegen Güter produziert, muss sie zur Kosten- und Verlustmeidung immer zu verkaufen versuchen. Noch mehr steht derjenige unter
Druck, der von seiner Arbeit lebt. Er ist zum Angebot gezwungen, wenn er nicht
hungern will. Dieser Vorteil des Geldes, diese Überlegenheit ist das, was sich derjenige belohnen lässt, der sein Geld anderen überlässt. Dabei ist ihm dieser Vorteil, der dem Geld gewissermaßen von seiner Konstruktion her anhaftet, selbst
„geschenkt” worden. Der Zins ist also mit dem Geld und seinen Vorteilen zusammen in die Welt gekommen.“ (vgl. Creutz 2007, S 26-27)
Der Zins hat eine lange Tradition. Als Beispiel und der sakralen Aura des Zinses entsprechend
möchte ich ein Zitat aus der Bibel anführen:
„Du sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen: weder Zinsen für Geld noch Zinsen für
Getreide noch Zinsen für sonst etwas, wofür man Zinsen nimmt.“ (vgl. Luther Dt.:23,20)
In Anbetracht dieses und noch vieler anderer Zinsverbote in der Bibel erscheint auch plötzlich
der Ausdruck „In god we trust“ (auf der Dollarnote und als Schlusssatz der amerikanischen
Präsidentenvereidigung) unter einem sehr blasphemischen Licht. Doch wenden wir uns den
irdischen Problemstellungen des Zinses zu. Um das gleiche Vokabular zu verwenden ist vorerst eine Definition des Zinses notwendig.

2.2.1 Zins Definition
Der Begriff Zins alleine ist schwierig zu definieren. Es gibt viele verschiedene Arten, doch
lassen sie sich zusammenfassend als den „Preis für ein finanzielles Aktivum“ (vgl. Mussel
2006, S. 57) definieren.
Ich sehe jedoch obige Definition als unzureichend an und lehne mich für eine genauere Definition an Keyens an, der Zins als „Liquiditätsverzichtsprämie“ sah. Ein Kapitaleigner verzichtet vorübergehend auf die aktive Disposition des Geldes und gibt somit seinen „Liquiditätsvorteil“ auf. Als Belohnung dafür erhält er Zinsen auf sein Kapital; die Liquiditätsverzichtsprämie (vgl. Heidesohn/ Steiger, 2006, S. 62).
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Des Öfteren wird auch vom Preis des Geldes gesprochen oder dem Preis für die Arbeit des
Geldes. Ich halte diese Definitionen für einfältig, da es nur einen Preis für Güter oder Dienstleistungen gibt und nur der Mensch arbeitet.

2.2.2 Zins – das Problem
Wie einleitend erwähnt liegt die Hauptaufgabe des Zinses in der Sicherstellung des konstanten Geldkreislaufes. Er ist sozusagen das Zuckerbrot für Anleger, (jene, die einen Überschuss
verzeichnen können) um ihr Geld wieder in den Kreislauf zurückzuführen – die Peitsche
bleibt aber niemanden erspart.
Auf das einleitende Beispiel bezugnehmend soll veranschaulicht werden, welche immensen
Auswirkungen der Zins auf die reale Geldmenge hat (vgl. Abbildung 1).
Abbildung 1: Wirkungsverlauf des Zinseszinses

Zeitablauf

Quelle: eigene Darstellung

Man sieht, dass das verzinste Kapital des Kreditgebers (also Anfänglicher Kredit plus den
Zinseszinsen) die reale Geldmenge (10.000) bereits nach 25 Jahren übersteigt.
Wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, ist unser Geldsystem nichts weiter als ein Schneeballsystem, welches seit 1. März 1997 im § 168a StGB als verboten gilt und mit Freiheitsentzug bestraft wird.
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„(1) Wer ein Gewinnerwartungssystem, dessen Teilnehmern gegen Einsatz ein
Vermögensvorteil unter der Bedingung in Aussicht gestellt wird, daß diesem oder
einem damit im Zusammenhang stehenden System unter den gleichen Bedingungen weitere Teilnehmer zugeführt werden, und bei dem die Erlangung des Vermögensvorteils ganz oder teilweise vom bedingungsgemäßen Verhalten jeweils
weiterer Teilnehmer abhängt (Ketten- oder Pyramidenspiel),
1. in Gang setzt oder veranstaltet oder
2. durch Zusammenkünfte, Prospekte oder auf eine andere zur Anwerbung
vieler Teilnehmer geeignete Weise verbreitet oder
3. sonst die Verbreitung eines solchen Systems gewerbsmäßig fördert, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen, es sei denn, daß das System bloß zu gemeinnützigen
Zwecken veranstaltet wird oder bloß Einsätze geringen Wertes verlangt
werden.
(2) Wer durch die Tat eine größere Zahl von Menschen schwer geschädigt hat, ist
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.“ (vgl. § 168a StGB )
Kritiker werden anmerken, dass dieses simple Beispiel nur in einem autarken Wirtschaftsraum ohne Wachstum und Inflation Wirkung finden könnte. Dies kann ich nur bejahen, doch
ergibt sich bei Miteinberechnung dieser beiden Prozentwerte nur eine Streckung der Kurve.
Bei Annahme eines durchschnittlichen, jährlichen Wirtschaftswachstums von 2,2 % (Durchschnitt der letzten 20 Jahre in Österreich) (vgl. www.wko.at 2010a) und einer Inflationsrate
von 3,2% (Durchschnitt der letzten 20 Jahre in Österreich) (vgl. www.wko.at 2010b) erkennt
man auf der einen Seite eine Erhöhung der realen Geldmenge aufgrund des Wirtschaftswachstums und eine Streckung der Kurve des verzinsten Kapitals; also eine reine Verzögerung des
Zinseszinseffekts (vgl. Abbildung 1). Der Kollaps ist vorprogrammiert und kann weder durch
unrealistisches Wirtschaftswachstum noch durch Inflation gestoppt werden. Mathematisch
und somit wissenschaftlich betrachtet ist es egal wie hoch der Zinssatz im Zinseszinssystem
ist. Die Kurve wird immer exponentielles Wachstum zeigen. Jedes auf Zins und Zinseszins
aufbauende System kann auf Dauer nicht funktionieren, da der Vermögenszuwachs durch
Zinsen nie einhergehen kann mit einer entsprechenden Wirtschaftsleistung. Somit bringt der
Zins jedes Finanzsystem auf Dauer durch Überschuldung zum Kollabieren.
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2.3 Exkurs zum Verständnis: Die Rolle des Staates
Eine entscheidende Frage im globalen Finanzsystem ist die Frage nach der Rolle des Staates.
Kommt es in einem Land zu einem Wirtschaftseinbruch muss sich der Staat bei einer Bank
Geld leihen. Damit kurbelt er die Wirtschaft wieder an und die verschuldeten Bürger können
(eventuell) ihre Schulden begleichen. So erkennt man, dass Schulden im heutigen Ausmaße
niemals zurückgezahlt werden können. Es findet eine reine Umschuldung statt. Aktuell spitzt
sich die Lage zu und als erstes Bauernopfer musste Griechenland den Staatsbankrott bekanntgeben (über die Rolle der USA im langsamen Sterben des europäischen Raumes durch „günstige“ Kredite an EU-Beitrittsländer wird an dieser Stelle nicht gesprochen). Wenn man über
Zinsen bzw. Verschuldung spricht ist das Beispiel des Staates als Schuldner besondern hervorstechend, fast amüsant. Ich maße mir an zu behaupten, dass grundsätzlich jeder Staat der
Erde einem anderen Staat Geld schuldet bzw. einer Bank in einem anderen Land Geld schuldet. Im Laufe der Griechenland-Krise wurden mehr und mehr Zahlen veröffentlicht, die einem recht- und steuerschaffenden Bürger einen guten Überblick über die Geschäfte der Staaten und Banken gibt.
Als Beispiel möchte ich die Beziehung zwischen Deutschland und Griechenland erläutern.
Gregor Gysi hat dies im deutschen Bundestag während einer seiner Reden erschreckend genau analysiert (vgl. www.linksfraktion.de 2010). Deutschland, selbst mit 1,7 Billionen Euro
verschuldet, garantiert Griechenland ein vom Bundestag genehmigtes Hilfspaket im Wert von
480 Milliarden Euro. Dieser Betrag soll neben der Stabilisierung des Euro und der wirtschaftlichen Stützung Griechenlands auch heimische Banken retten, da diese zu den größten Gläubigern Griechenlands gehören. Das ist circa ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung
Deutschlands. Getragen wird dies von den Steuerzahlungen (direkte und indirekte) der Bürger
und ausgeliehen wurde es bei Banken, wie z.B. der Deutschen Bank. Dafür muss Deutschland
natürlich Zinsen zahlen. Das heißt nun konkret: Deutschland leiht sich bei Banken Geld aus,
um damit die Schulden Griechenlands zu bezahlen. Dieser Betrag fließt dann sofort wieder zu
den deutschen Banken und getragen wird dieses ganze Spiel von den Steuerzahlern. Man erkennt die Perversität dieser Transaktionen.
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Abbildung 2: Internationales Verschuldungsnetzwerk

Quelle: http://www.nytimes.com 2010

Silvio Gesell, Kritiker des Zinssystems sagte unmittelbar nach dem 1. Weltkrieg:
„Trotz des heiligen Versprechens der Völker, den Krieg für alle Zeiten zu ächten,
trotz des Rufes der Millionen „Nie wieder Krieg“, entgegen all den Hoffnungen
auf eine schönere Zukunft muss ich es sagen: Wenn das heutige Geldsystem, die
Zinswirtschaft beibehalten wird, so wage ich es, heute schon zu behaupten, dass
es keine 25 Jahre dauern wird, bis wir vor einem neuen, noch furchtbareren Krieg
stehen. Ich sehe die kommende Entwicklung klar vor mir. Der heutige Stand der
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Technik lässt die Wirtschaft bald zu einer Höchstleistung steigern. Die Kapitalbildung wird trotz der großen Kriegsverlustes rasch erfolgen und durch ein Überangebot den Zins drücken. Das Geld wird dann gehamstert werden. Der Wirtschaftsraum wird einschrumpfen und große Heere von Arbeitslosen werden auf der Straße stehen. An vielen Grenzpfählen wird man dann eine Tafel mit der Aufschrift
lesen können: „Arbeitssuchende haben keinen Zutritt ins Land, nur die Faulenzer
mit vollgestopftem Geldbeutel sind willkommen.“Wie zu alten Zeiten wird man
dann nach dem Länderraub trachten und wird dazu wieder Kanonen fabrizieren
müssen; man hat dann wenigstens für die Arbeitslosen wieder Arbeit. In den unzufriedenen Massen werden wilde, revolutionäre Strömungen wach werden, und
auch die Giftpflanze Übernationalismus wird wiederum wuchern. Kein Land wird
das andere mehr verstehen, und das Ende kann nur wieder Krieg sein.“ (vgl. Leserbrief

Silvio

Gesells

an

eine

Berliner

Zeitung

1918,

zitiert

nach

www.justusbuendnis.de 2010)
In welcher Zeit befinden wir uns nun? In der Nach,- Vor,- Zwischenkriegszeit?

2.4 Die Lösung – Magie
Am Ende dieses Kapitels möchte ich die Auflösung zu meinem einleitenden Beispiel geben.
Woher kommen die 10 Geldeinheiten Zinsschuld?
Nach diversen Überlegungen meinerseits wollte ich einen Expertenrat einholen und kontaktierte einige Banken mit meiner Frage nach der grundlegenden Bedeutung von Geld, dem
Geldschöpfungsprozess und dem eingehenden Beispiel als Anhang. Ich erhielt neben Eingeständnissen der Schöpfung aus dem Nichts einer Bank nur Verweise auf verschiedenste Literatur und Online-Informationsquellen. Neben diesen ernüchternden Antworten kontaktierte ich
die öffentliche Hand, doch auch hier wurde ich auf diverse Homepages und einschlägige Literatur verwiesen.
Da ich durchaus gewillt bin, meinen vielleicht unfreiwilligen Informanten eine Kopie meiner
Arbeit zuzusenden, um Ihnen diesen „komplizierten“ Vorgang zu erläutern verweise ich auf
ein Buch, das 1994 von Edward Griffin unter dem Namen „Die Kreatur von Jekyll Island“
veröffentlicht wurde. Er beschreibt den Vorgang, wie aus Schuld Geld geschaffen wird und
prägte den Begriff des „Mandrake-Mechanismus“ (vgl. Griffin 2006, S.200-245). Der Begriff
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leitet sich aus einer Karikatur aus der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts ab. Mandrake war
Magier und konnte Dinge aus dem Nichts erschaffen beziehungsweise wieder verschwinden
lassen. Dieser Mechanismus lässt sich global auf alle Zentral- bzw. Geschäftsbanken umlegen. Griffin geht in seiner theoretischen Beschreibung von der Verschuldung eines Staates
aus. Der nächste (un)logische Schritt ist die Bildung von Schuldverschreibungen bzw.
Schatzanweisungen. Die zu Papier gemachten Schulden werden an die Zentralbanken (bzw.
Federal Reserve) weitergegeben und zu Wertpapiervermögen transformiert. Die Zentralbanken verwenden nun dieses Vermögen um einerseits ihre Schulden zu zahlen und andererseits
der Regierung einen Scheck auszustellen. Hier muss man sich vor Augen halten, dass dieser
Scheck nicht gedeckt sein kann.
„There is no money in any account to cover this check. Anyone else doing that
would be sent to prison. It is legal for the Fed, however, because Congress wants
the money, and this is the easiest way to get it. (To raise taxes would be political
suicide; to depend on the public to buy all the bonds would not be realistic, especially if interest rates are set artificially low; and to print very large quantities of
currency would be obvious and controversial.) This way, the process is mysteriously wrapped up in the banking system. “(vgl. Griffin 2006, S.228)
Die Buchhaltung der Zentralbanken hat jedoch kein Problem, da deren Schulden dem Vermögen der Schuldverschreibungen an die Regierungen gegenüberstehen. Die Regierung freut
sich, denn der angenommene Scheck wird auf ein Konto eingezahlt und zur Einlage umgewandelt. Nun kann die Regierung wieder wirtschaften und bezahlt ihre Verbindlichkeiten mit
den Schecks von der Zentralbank. Jeder, der mit der Regierung Geschäfte macht erhält nun
solche Schecks und löst sie bei einer Geschäftsbank ein. Er macht sie somit zu Einlagen und
auch die Bücher der Geschäftsbanken sind ausgeglichen. Nun folgt die wirkliche Magie. Die
Banken transformieren diese Einlagen in Bankreserven und je nach nationaler Rechtsordnung
muss nur ein bestimmter Prozentsatz der Einlagen als Mindestreserve gehalten werden (USA
8%, Euroraum 2%). Der restliche Anteil wird zum Überschuss und kann von der Bank verliehen werden. Nun verleiht die Geschäftsbank das (künstlich geschaffene) Geld als Darlehen
und dies findet später wieder den Weg zurück zur Bank; als Guthaben. Nun kann der Prozess
von Neuem beginnen und dies wiederholt sich je nach Mindestreserverecht im Euroraum sooft bis die 50zigfache ursprüngliche Geldmenge erreicht wurde.
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„One of the most perplexing questions associated with this process is "Where does
the money come from to pay the interest?" If you borrow $10,000 from a bank at
9%, you owe $10,900. But the bank only manufactures $10,000 for the loan. It
would seem, therefore, that there is no way that you -- and all others with similar
loans -- can possibly pay off your indebtedness. The amount of money put into
circulation just isn't enough to cover the total debt, including interest. This has led
some to the conclusion that it is necessary for you to borrow the $900 for interest,
and that, in turn, leads to still more interest. The assumption is that, the more we
borrow, the more we have to borrow, and that debt based on fiat money is a never
ending spiral leading inexorably to more and more debt.
This is a partial truth. It is true that there is not enough money created to include
the interest, but it is a fallacy that the only way to pay it back is to borrow still
more. The assumption fails to take into account the exchange value of labor. Let
us assume that you pay back your $10,000 loan at the rate of approximately $900
per month and that about $80 of that represents interest. You realize you are hard
pressed to make your payments so you decide to take on a part-time job.”
(vgl. Griffin 2006, S.228)
Es ist wie die Jagd des Hundes nach dem eigenen Schwanz. Das Geld verliert durch diesen
Mechanismus ständig an Wert und durch diese inflationäre Wirkung ist der Bürger gezwungen für das gleiche Geld mehr zu arbeiten. Durch die ständige Geldmengenausweitung wird
er jedoch nie soviel arbeiten können, um alle Schulden (inklusive der Staatsverschuldung)
zurückzahlen zu können.
Doch zu allen Schulden gehört ein Tag an dem die Zahlung fällig wird.
Dieser Tag wird kommen.
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2.5 Geld und Demokratie - ein Widerspruch?
Zugegebenermaßen pessimistisch, aber doch überzeugt würde ich behaupten, dass ein Gros
der Menschheit die „Verbreitung der Demokratie“ zum Wohle aller mithilfe militärischer
Gewalt bejahen würde. Nicht nur, dass diese Vorstellung zur Entfremdung der Begriffsbedeutung führt und vor allem gefährlich ist, so impliziert sie, dass das System Demokratie standardisiert auf jedes Land dieser Erde übertragbar ist (vgl. Hobsbawn 2009, S.116). Jeden Tag
sehen wir verstümmelte Leichen in den Medien und so erscheint uns dieser Gedanke als sinnvoll und als gar notwendig. Kreuzzugartig werden Völker dezimiert und es wird der Sieg der
Demokratie gefeiert. Demokratie durch Gewalt? Es erscheint mir obskur, dass die gewaltvolle
Verbreitung von demokratischen Werten vom Volke unterstützt wird, während wir alle in
einem diktatorischen System leben. Wer hat uns nach den Regeln des Geldes gefragt? Wer hat
bestimmt, dass wir in einem restriktiven System des Schuldenzwanges leben müssen? Wer
sind die Entscheidungsträger und warum dürfen wir nicht alle mitentscheiden? Diese Fragen
erscheinen im ersten Augenblick naiv und blauäugig, doch lohnt sich eine intensivere Auseinandersetzung mit diesem Thema. Anstatt dem Volk mit Fragen nach Beißkörben und
Rauchverboten Demokratie vorzuheucheln sollten wichtigere Fragen kollektiv geklärt werden. Schwarmintelligenz und das Potential der Masse wurden intensiv erforscht und ließen
einiges erwarten.
Dem Volk wird der Zins als Wirtschaftsregulator „verkauft“, doch wird übersehen, dass dadurch Regierung und Bundesbanken Massnahmen ergreifen können, die den Zins willkürlich
heben oder senken. Die Nationalbank hat das Monopol auf die Steuerung der Geldmenge und
die Regierung das Monopol auf die Ausgabe von Staatsanleihen (mit Zinsen). So forcieren
diese beiden Institutionen die Schöpfung von Mehrwert, der eigentlich gar kein Mehrwert ist,
da er ohne Arbeit zustande kam (vgl. Just 1986, S.95). Aus einer Monopolstellung heraus
wird über unser aller Wohl hinwegentschieden.
Es war und ist schwierig die Ausbeutung der Ärmsten durch die Kapitalträchtigen zu legitimieren. Dafür agieren die Medien zwischen Entscheidungsträger und Volk als äußerst einseitiger Vermittler. Repräsentative Beispiele der Manipulation und überhaupt des Willens zur
Manipulation finden sich in den verschiedensten Werken der Werbepsychologie und einschlägigen Sozialforschung. In den Werken von Harold Lasswell (Mitbegründer der modernen Politologie) oder Edward Bernays (führende Persönlichkeit in der Werbebranche) wird
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von der Dummheit der Massen und wenigen Intelligenten gesprochen, die sich systematisch
dem Instrument der Propaganda bedienen müssen (vgl. Chomsky 2010, S.65-68).
Lenin wäre stolz.
Das Fundament dieser Propagandamaschinerie musste dem Widerstand der Masse stand halten. So fokussierte man auf Grundängste und Triebe der Menschen und gab der modernen
Zivilisation keine Chance sich weiterzuentwickeln. Kommuniziert wurde der Zwang nach
Wettbewerb in einem unregulierten Wirtschaftsraum, der den Massen (vermeintliche) Hoffnung gab und sie bei Laune hielt. Dass dieser freie Wirtschaftsraum, untermauert mit einem
völlig abhängig machenden Geldsystem, nicht die Lösung gesellschaftlicher Probleme, sondern gar der Grund für diese war und ist, wurde vor uns verschwiegen. Geldpolitische Themen werden in populären Medien wie Zeitungen oder Fernsehsendungen relativ selten und
wenn dann zu kompliziert übertragen. Auch auf wissenschaftliche Arbeiten ist kein Verlass
mehr. Hier nur ein kleiner Auszug aus dem Buch “Reichtum und Vermögen - zur gesellschaftlichen Bedeutung der Reichtums- und Vermögensforschung“. Der Titel ist vielversprechend – der Inhalt nicht.
„Vermögen sichert seinen Besitzer gegen potentielle Ausfälle des Arbeitseinkommens ab, da es kontinuierlich Einkommen in Form von Zinsen und Dividenden erwirtschaftet sowie im Bedarfsfall Schritt für Schritt liquidiert werden kann.
[…]“ Die Autoren empfehlen den deutschen Haushalten Aktien als Instrument zur
Vermögensbildung. „Vor dem Hintergrund dieser Kriterien ist die Aktienanlage
ein prädestiniertes Instrument zur privaten Altersvorsorge, kann sie doch- unter
der Voraussetzung einer angemessenen Ansparphase- im Vergleich zu anderen
Anlageformen eine höhere Rendite erzielen.“ (Druyen et al.2009, S.112f)
Bei solch wissenschaftlichen Arbeiten ist es nur verständlich, dass wir als Volk keine Ahnung
von Geld und deren Auswirkungen haben. Woher auch?
Neben dieser Unwissenheit war es wichtig, den Menschen Antrieb zu geben und sie, ihrem
vorgeworfenen Trieb zur Gier folgend, bei Laune zu halten.
So gaben sie uns ein (un)begrenztes Gut und wir alle begannen dafür zu kämpfen – ohne
Rücksicht auf Verluste.
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2.6 Wettbewerb
In unserer Geldgesellschaft, die auf einem Zinseszinssystem baut, entsteht aus diesem System
heraus automatisch eine Konkurrenzsituation. Jeder steht mit jedem im Wettbewerb. Der Fokus liegt nicht, wie man meinen sollte, auf gemeinschaftlichem Erfolg und globalem
Wohlstand, sondern auf der Umsatzmaximierung jedes Einzelnen.
Für die Verwendung eines harmonisierten Sprachschatzes bedarf es einer Definition des Begriffs Wettbewerb:
Wettbewerb ist „der Wettkampf zwischen den Unternehmen und den anderen Wirtschaftssubjekten um die jeweils beste Leistung bzw. den größten Erfolg […] Er ist ein Ausleseprozeß, in
dem bestehende Strukturen einer ständigen Gefährdung durch neue, besserer Lösungen ausgesetzt ist. (Wettbewerb als Prozesse schöpferischer Zerstörung. Joseph A. Schumpeter).“
(vgl. Hogen 2004, S.673)
An dieser Stelle möchte ich repräsentativ für alle weiteren Kapitel konstatieren, dass es
durchaus positiven Wettbewerb geben kann. Dieser positive, Kreativität fördernde Wettbewerb hat nur heute aufgrund von fehlender Zwischenmenschlichkeit und der Ausgrenzung
von Verlierern an Bedeutung verloren. In weiterer Folge werde ich nur noch von negativen,
systemschädigendem Wettbewerb sprechen.
An der Harvard Universität wurde einer Gruppe von Studenten folgende Aufgabe vorgelegt:
Sie sollten sich zwischen zwei verschiedenen Welten entscheiden:
 In der ersten Welt würden Sie 50.000 Euro im Jahr verdienen, während das Durchschnittsgehalt Ihrer Mitmenschen bei 25.000 Euro liegt
 In der zweiten Welt verdienen Sie 100.000 Euro im Jahr verdienen, während das
Durchschnittsgehalt der übrigen Menschen bei 250.000 Euro liegt.
Die Preise würden für beide Länder als gleich angegeben.
„Die Mehrzahl entschied sich für die erste Variante. Sie verzichteten gern auf mehr Geld,
wenn sich dadurch ihre Stellung gegenüber ihren Mitmenschen verbesserte.“ (vgl. Layard
2009, S. 125)
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Dies Beispiel zeigt neben vielen anderen durchgeführten Befragungen, dass wir es gewohnt
sind uns an anderen messen zu müssen. Unsere eigene Leistung spielt im Grunde nur im Vergleich mit der Konkurrenz eine Rolle. Wettbewerb wird als Motor der Gesellschaft verkauft.
Dynamik kann nur durch Konkurrenz entstehen. Was steht jedoch hinter dieser Dynamik? Es
ist der Geldtrieb. Er ist Impulsgeber und zwingt die Bewerber sich „bis an die Grenzen ihrer
Möglichkeiten anzustrengen.“ (vgl. Leemann 2006, S.69) Der Grenznutzen findet seine Renaissance im Zeitalter der Hektik und des Verschuldungszwanges. Leemann bringt es auf den
Punkt: „Das Geld ist das Ziel und der Wettbewerb der Weg.“ (vgl. Leemann 2006, S.70)
Dieses Verhalten ist, meiner Meinung nach, fremdgesteuert und kein, so wie einige Verhaltensforscher und Ökonomen (Stichwort homo oeconomicus) behaupten, Urinstinkt. Anthropologen werden definitiv Urinstinkte bestätigen, doch hat sich der moderne Mensch vieler dieser
entledigt.
Des Weiteren liegt hier ein Systemfehler vor, der den Zusammenbruch des monetären Systems, sicherlich ungewollt, beschleunigt. Da wir uns in einem künstlichen und andauernden
Konkurrenzverhältnis befinden, verliert der Gedanke an Wirtschaftswachstum an Bedeutung
für uns. Warum sollte ich mehr arbeiten, wenn durch meine Leistung die anderen auch mehr
Geld verdienen? Man sieht hier einen systemimmanenten Fehler: Die Kommunikation von
unbedingtem Wirtschaftswachstum (um das System (länger) am Leben zu erhalten) und die
gleichzeitige Kommunikation von Wettbewerbszwang heben einander in gewisser Art und
Weise auf.
Der Wettbewerb im Kapitalismus ist besonders gesellschaftsschädigend: „Es ist für den einzelnen Kapitalisten eine Existenzfrage, ob er in dem Konkurrenzkampf mithalten kann oder
nicht. Kann er es nicht, so verliert er zwar nicht seine Existenz als Mensch, aber seine Existenz als Kapitalist. Das Konkurrenzprinzip entspringt also nicht einer subjektiven Einstellung
und dem subjektiven Wollen der einzelnen Kapitalisten, sondern es hat sich als objektives
Gesetz über sie erhoben.“ (vgl. Duhm 1972, S.72) So entwickelte sich eine systemeigene
Form der Entfremdung. Dem Gesetz des Wettbewerbs kann man sich nicht entziehen, ob man
will oder nicht. Es ist für allgemeingültig erklärt worden und Duhm schreibt weiter: „Das
Konkurrenzprinzip beschränkt sich natürlich nicht auf die Klasse der Kapitalisten, es ist vielmehr zu einem alles beherrschenden Lebensprinzip geworden.“ (vgl Duhm 1972, S.72) Es
gibt keinen Lebens - bzw. Arbeitsbereich mehr, in dem Wettbewerb keine Rolle spielt. Hier
gilt es zwischen kapitalistischem und sozialistischem Wettbewerb zu unterscheiden. Der im
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Sozialismus eingesetzte Wettbewerb liegt in den Händen des Menschen und wird bewusst
eingesetzt.
Geld spielt in dieser Konkurrenzsituation eine besondere Rolle. Es wurde zum obersten Lebensziel gemacht, soviel Geld wie möglich anzusammeln, ohne dabei unsere Arten, Geld zu
beschaffen zu reflektieren. Die Bedeutung von Geld reicht weit über dessen ökonomische
Funktion hinaus. Es hat eine gesellschaftsprägende Funktion erhalten, indem es zum Objekt
der Begierde eines jeden Einzelnen gemacht wurde. Durch das Zinseszinssystem wird dieser
Kampf am Leben gehalten, da einige wenige mit überschüssigem Kapital das verschuldete
Gros am Konkurrieren bzw. Arbeiten halten. Aus der Aneignung von fremder Arbeitsleistung
gewinnt die Elite Macht und Reichtum. Dieser schleichende Prozess der ständigen Verschuldung und der Zwang nach „Mehr“ abstrahierte die Arbeit selbst. Der eigentliche Sinn der Arbeit, produktiv zu sein und durch Eigenkreativität zum Wohle aller beizutragen, wurde ersetzt
durch den neutralen Bedarf an Geld. Diese Desensibilisierung von Arbeit hat unsere Gesellschaft jedoch nicht so weit gebracht. Ohne menschliche Arbeit wäre unsere Gesellschaft nicht
überlebensfähig. Gerade diese Arbeit ist von Kreativität geprägt und Basis jeder Innovation
und Evolution (vgl. Kellermann 2007, S.143).
So jagen wir Tag für Tag, vielleicht ohne tieferen Sinn, dem Geld nach (Geld, dass es zu einem Großteil nicht gibt) und sehen darin unseren auferlegten Sinn. Reichtum wurde zur
obersten Prämisse und wir übersahen, dass wahrer Reichtum nur durch Schulden anderer Entstehen kann. Dasein wurde längst durch Arbeiten ersetzt. Forciert wird dies durch den oben
erwähnten Zwang nach Wachstum. Exponentielles Wachstum aufgrund unseres Zinssystems
muss durch das Proletariat so lange wie möglich verfolgt werden, bis das System (wieder)
kollabiert und die Masse den Schaden ersetzt.
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KAISER.
Dadurch sind unsere Mängel nicht erledigt,
Was willst du jetzt mit deiner Fastenpredigt?
Ich habe satt das ewige Wie und Wenn;
Es fehlt an Geld, nun gut, so schaff es denn.

MEPHISTOPHELES.
Ich schaffe, was ihr wollt, und schaffe mehr;
Zwar ist es leicht, doch ist das Leichte schwer;
(vgl. Goethe 1832 S.16)

2.7 Ein Weg aus der Misere - Mit dem Faust auf den Tisch
Die vorangegangenen Kapitel sollten zeigen, dass sich unser Geldsystem durch Über- und
Umschuldung am Leben erhält. Ohne Schuld kann dieses System nicht funktionieren. Wie
erwähnt gibt es durchaus Menschen bzw. Institutionen die davon profitieren; jene, die einen
Überschuss an Kapital besitzen und dieses im Zinssystem künstlich vermehren. Die Kehrseite
der Medaille ist die Mehrheit an Schuldner, deren Leben nach den Regeln des Geldes verläuft:
Arbeiten um Zinsen zahlen zu können. In der Vergangenheit gab es genügend Ökonomen,
die je nach politischer Gesinnung und Arbeitgeber den Vorgang der Geldschöpfung bzw. die
Auswirkungen des Zinseszinses hinterfragten. Ich möchte den wohl am öftesten fehlinterpretierten „Ökonomen“ herausgreifen und mit ihm das Kapitel „Geld“ beenden.
Die Mehrheit der Jugendlichen unserer Gesellschaft beschäftigen sich im Laufe ihrer Ausbildung (vorrausgesetzt sie kamen in den Genuss einer höher-bildenden Schule) mit Goethes
Faust. Ich selbst kann mich an diese Zeit genau erinnern. Wir sprachen über Gut und Böse
und den schmalen Grat zwischen diesen beiden Extremen. Die Diskussion nach Faust II verlief ähnlich. Jetzt weiß ich, was Goethe wirklich sagen wollte. Ich kann meinem Deutschlehrer keinen richtigen Vorwurf machen, da ihm während seiner Ausbildung (die universitären
Charakter hatte) wohl auch eine sehr verzerrte Interpretation gelehrt wurde.
Dieses Kapitel wird keine Interpretation Goethes Werke abgeben. Ich möchte vielmehr den
Lesern eine „Faustsche Renaissance“ ans Herz legen. Lesen Sie dieses Standardwerk der Literaturgeschichte noch einmal und sehen sie Goethe als systemkritischen Ökonomen Alchemie liegt längst in den Händen der Finanzwissenschaftler.
Jetzt ist es an der Zeit aus der Geschichte zu lernen und aus einer Fülle alternativer Konzepte
auszuwählen. Repräsentativ für all diese Auswege aus dem jetzigen System möchte ich die
Geschichte Wörgls, einer kleinen aber weltberühmten Gemeinde in Tirol aufgreifen und die
Möglichkeit der Umlaufsicherung für Sekundärwährungen beschreiben
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2.7.1 Umlaufsicherungen – Geldhorten schwer gemacht
Meine Ausführungen zu diesem Thema basieren auf den Arbeiten Klaus Schaefers (vgl.
Schaefer 2007, S.60-112), der sich intensiv mit der Zukunft unseres Geldsystems auseinandergesetzt hat und dessen Buch „Alternative Zahlungssystem“ sehr zu empfehlen ist.
Der Zins gilt als Umlaufsicherer. Die Hintergrundidee ist, dass ich durch Zinserwartungen
mein Geld investiere. Wie beschrieben, ist es jedoch möglich Geld zu horten, somit dem
Kreislauf zu entziehen, Zinsen (ohne Arbeit) zu erwirtschaften und somit zur Entwicklung
einer Finanzblase beizutragen.
Was wäre nun, wenn Hortung bestraft werden würde; Geld, das Druck auf den Halter ausübt.
Durch die Umlaufsicherung soll der Kreislauf des Geldes gesichert werden. Wirtschaftsteilnehmer werden aufgrund der erwarteten Strafzahlung ihr Geld sofort wieder in Umlauf bringen und somit zu höherer Produktivität beitragen und

als Folge zu gemeinschaftlichen

Wohlstand. Um dies zu verwirklichen wird in periodischen Abständen das Geld mit einer
Gebühr belastet; mit einem negativen Zinssatz. Schaefer vergleicht das System der Sekundärwährungen mit Umlaufsicherung mit dem Kinderspiel „Reise nach Jerusalem“. „Wer zum
Zeitpunkt der Gebührenerhebung bzw. Geldentwertung im Besitz des Geldes ist, trägt den
Verlust“. (vgl. Schaefer 2007, S.65)
Die Idee dahinter beruht auf Sylvio Gesell, der kritisierte, dass es keine Alternativen zur herrschenden Geldtheorie gibt. „Das gleiche ist unvergleichbar und begrifflich tot.“ (vgl. Gesell
1949, S.235) Er sah die positive Verzinsung von Geld als Zirkulationsbremse und erkannte,
dass der Zins dazu führen würde, dass Geld dem Güter- und Dienstleistungsmarkt entzogen
und Spekulationsgeschäfte dominieren würden. So kam er auf die Idee, dass es sinnvoll wäre,
eine Währung einzuführen deren Wert sich nicht vermehren sondern schwinden sollte. Nur so
könnte man die Zirkulation von Geld garantieren und Schwankungen der Kaufkraft würden
somit entfallen. Geld als Ware sollte sich verschlechtern, wenn es sich als Tauschmittel
verbessern soll. Er beschreibt eine völlige Rückbesinnung auf Geld als Tauschmittel und verlangte, das es seinen eigentlich Sinn wiederzufinden hat, nämlich den „Austausch von Waren
sichern, beschleunigen und verbilligen[…].“ (vgl. Gesell 1949, S.237) John Maynard Keynes
erkannte ebenso, dass der Fehler in den „niedrigen (oder unbeachtlichen) Lagerhaltungskosten des Geldes“ (vgl. Keynes, 2006 S.196) liegt. In seinem weltbekannten Werk „Allgemeine
Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ schreibt er „Jene Reformatoren, die in
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der Erzeugung künstlicher Lagerhaltungskosten des Geldes ein Heilmittel gesucht haben, zum
Beispiel durch das Erfordernis periodischer Abstempelungen der gesetzlichen Zahlungsmittel
oder auf analogen Wegen zu vorgeschriebenen Gebühren, sind somit auf der richtigen Spur
gewesen; und der praktische Wert ihrer Vorschläge verdient, erwogen zu werden.“ (vgl.
Keynes 2006, S. 197)
Große Worte eines großen Denkers.
Gesell hatte Pläne wie die Theorie des Freigeldes in die Praxis umgesetzt werden könnte und
es wurde auch umgesetzt.

2.7.2 Wörgl – das kleine gallische Dorf Österreichs
Abbildung 3: Ein kleines Dorf in Österreich

Quelle: eigene Darstellung
Es ist die Geschichte einer kleinen Dorfes in Tirol, ähnlich der des gallischen Dorfes, das dem
System trotzte.
Wir schreiben das Jahr 1932. Der damals amtierende Bürgermeister Wörgls, Michael Unterguggenberger, Anhänger Gesells, und bekennender Sozialdemokrat wurde zu einer schwieri-
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gen Zeit (per Los) in sein Amt gewählt. Aufgrund der Wirtschaftskrise stieg die Arbeitslosigkeit auf knapp 33% und der Schuldenstand der öffentlichen Hand war enorm. Es geschah genau das, was auch heute global zu beobachten ist. Ganze Dörfer, Gemeinden, Städte und Länder müssen ständig neue Kredite aufnehmen, um die Zinsen auf deren Schulden zahlen zu
können- die Wirtschaft brach ein.
Aufgrund seiner Beigeisterung für Gesell kannte er die Theorie des Freigeldes. Unterguggenberger wusste auch, dass die Krise hausgemacht war. Er erkannte, dass die Menge des
Zahlungsmittels im Verähltnis zur wirtschaftlichen Leistung stehen muss und Schwundgeld
war in seinen Augen der richtige Antriebsmotor für die Zirkulation des Geldes. Er überzeugte
jedes Mitglied des Gemeinderates, das Experiment des Freigeldes durchzuführen, da er nur in
dieser Methode einen Ausweg aus der Krise sah. Am 5. Juli 1932 wurde die alles
entscheidende Sitzung einberufen und mit folgenden Worten überzeugte Unterguggenberger
den gesamten Gemeinderat:
„Langsamer

Geldumlauf

ist

die

Hauptursache

der

bestehenden

Wirtschaftslähmung. Das Geld als Tauschmittel entgleitet immer mehr den
Händen der schaffenden Menschen. Es versickert in den Zinskanälen und sammelt
sich in den Händen weniger Menschen, die das Geld nicht mehr dem Warenmarkt
zuführen, sondern als Spekulationsmittel zurückhalten. Da das Geld ein
unentbehrliches Rad in der Produktionsmaschine ist, bedeutet die Ansammlung
von großen Summen in wenigen Händen eine ungeheure Gefahr für den
ungestörten Produktionsbetrieb. Jede Geldstauung bewirkt Warenstauung und
Arbeitslosigkeit. Unsicherheit in den Wirtschaftsverhältnissen macht den
Geldbesitzer ängstlich, er gibt das Geld nicht mehr oder sehr ungern aus der
Hand, er mißtraut jeder Geldanlage. Der Geldumlauf wird so verlangsamt, der
Gesamtumsatz an Ware und Leistungen schrumpft ein und der Lebensraum der
Menschen im Wirtschaftsgetriebe schwindet. Bleibt es in der bestehenden Form,
so lähmt es die Ernährung des Volkes, Friede und Wohlstand werden zerstört.
Ganze Völker und Staaten werden dadurch vom Untergang bedroht. Da von hier
aus die Welt nicht befreit werden kann, wollen wir wenigstens ein Zeichen
geben.“ (vgl. Schwarz 1951, S. 50f)
Durch den Beschluss legalisiert wurden im selben Monat noch die entsprechenden
„Arbeitscheine gedruckt und gegen Zahlung der Deckungssumme an die Gemeindekasse
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verkauft.“ (vgl. Schaefer 2007, S.76) Es gab sie im Nennwert von 1, 5 und 10 Schilling und
erhielten erst durch den Stempel des Bürgermeisteramtes ihre Gültigkeit. Der Grundidee
Gesells entsprechend, entwerteten sich Wörgels „Arbeitsscheine“ pro Monate um 1% des
Nennwertes. Die Teilnahme am Experiment fand auf freiwilliger Basis statt und man konnte
das neue Geld auch jederzeit gegen eine Gebühr von 2% wieder in Schilling zurücktauschen.
Die Scheine enthielten Klebefelder mithilfe derer der Geldschein um den Wert der
aufgeklebten Marke entwertet wurde. An einem festgesetzten Fälligkeitstag verlor eine jede
Banknote einen bestimmten Prozentsatz ihres Wertes. Im Falle Wörgel pro Jahr 12%. Wurde
das Aufkleben vergessen, hatte die bezahlte Person das Recht die Note nicht anzuerkennen.
Der Erlös aus den Umwechslungsgebühren und dem Klebemarkenverkauf wurde in einen
Armenfond eingezahlt.
Schon bei der ersten Auszahlung an Arbeiter und Angestellte durch die Gemeinde wurde der
Konsum massiv angeregt, da jeder das „heiße“ Geld so schnell wie möglich wieder in Umlauf
bringen wollte. Es herrschte rege Marktwirtschaft und auch die Steurn wurde pünktlichst
bezahlt. Durch die stetig wachsenden Steuereinnahmen wurden großangelegte Infrastrukturprojekte finanziert und die Gemeinde blühte auf. Selbst Nachbargemeinden (wie z.B.
Kirchbichl und Brixen) wechselten zur neuen Währung. Nachdem 1933 Unterguggenberger in
Wien vor 170 österreichischen Bürgermeistern sprach wollten 200 österreichische Gemeinden
das neue System übernehmen. Vor der ersten Verteilung der Arbeitsbestätigungsscheine
wurde

das

System

von

der

österreichischen

Nationalbank

auf

Berufung

ihres

Bankennotenprivilegs verboten. Wörgl verlor den Rechtsstreit und die neue Währungseinheit
wurde verboten. Wenig später stieg die Arbeitslosenquote Wörgls wieder auf 30%
(vgl.Schaefer 2007, S.77).
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“Unlimited competition leads to a huge waste of labor, and to that
crippling of the social consciousness of individuals […]. This crippling of
individuals I consider the worst evil of capitalism. Our whole educational
system suffers from this evil. An exaggerated competitive attitude is
inculcated into the student, who is trained to worship acquisitive success as
a preparation for his future career.”
Albert Einstein
(vgl. http://monthlyreview.org 2010)

3 BILDUNG
3.1 Vorwort
Die Umstrukturierungsmaßnahmen des Neoliberalismus, die durch Thatcher und Reagan eine
fast sakrale Aura erhielt, gleichen einem globalen Großprojekt, das mehr Ungleichheit schafft
und gerade im Bildungssektor zu Elitebildung führt. Das heutige Bildungssystem ist geprägt
durch, sicherlich dem kapitalistischen Vokabular entsprungenen Begriffen wie Effizienz,
Humankapital, Wettbewerb, Evaluierung und Privatisierung. Öffentliche Bildungssysteme
sind in Zeiten des (neuen) neoliberalen Globalisierungsgedanken einer betriebswirtschaftlichen Logik unterworfen, die zahlreiche Veränderungsprozesse mit sich zieht. Nutzenorientierung und Verwertungsinteressen dringen zunehmend in außerökonomische Bereiche ein. Man
spricht in der Bildungsdiskussion nicht mehr vom Bildung als öffentliches Gut zur Förderung
der Individualität und des reflektierenden Geistes, sondern als Standortfaktor und als Ressource für eine erfolgreiche Volkswirtschaft. Der schleichende Rückzug der öffentlichen
Hand und der Wunsch nach mehr Wettbewerb zwischen den Institutionen verhalten sich umgekehrt zu demokratischen Grundprinzipien und spiegeln nur einen anhaltenden Privatisierungsprozess wieder. Man kann Entwicklungen beobachten, die auf eine diktatorische Steuerung des Bildungswesens durch die Ökonomie deuten, um, wie es der ehemalige österreichische Fachhochschulrat, Claus Raidl, so stilvoll ausgedrückt hat „den Leuten endlich das
marktwirtschaftliche Denken in die Köpfe zu pflanzen.“ (vgl. http://www.stoppgats.at 2010)
Studierende werden zu Konsumenten, deren wettbewerbsgeschädigtes Denken auf die Verwertbarkeit ihres Humankapitals drängt und tendenziell nur mehr marktwirtschaftlich brauchbare Studien nachgefragt werden. Auf der anderen Seite zwingt die Lehrplangestaltung durch
undemokratisch entschiedene Reformen zur Standardisierung der Studien und Transformation
des Lehrstoffes in marktrelevante Inhalte. Dadurch kommt es zu einer Degeneration des Bildungssektors zu einer Ausbildungsmaschinerie. Hinter den Reformbegriffen wie Effizienzsteigerung, Wettbewerb, Markt und Leistung verbirgt sich jedoch ein sehr unmenschliches
Konzept, da leistungsschwache und vor allem auch finanziell Benachteiligte an den Rand gedrängt werden und als logische Konsequenz als Verlierer dieses Systems gelten. Die anhaltende Entdemokratisierung des Bildungssektors (besonders im tertiären Bereich) unter dem
Schutzmantel der Ökonomie ist eng verbunden mit der Bildung einer Zweiklassengesellschaft
mit einer dünnen elitären Sphäre und einer, wie das Wort Elite ja an sich postuliert, breiten,
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immer einseitiger gebildeten und wettbewerbsgeschädigten Masse. Die natürliche Folge ist
eine wettbewerbsorientierte Gesellschaft und eine länderübergreifenden Bildungsdiktatur, die
diesen Wettbewerb propagiert und forciert: Ein Auszug aus der Bologna Deklaration zeigt
diese Tendenzen überdeutlich: „Einführung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse, auch durch die Einführung des Diplomzusatzes (Diploma Supplement) mit dem Ziel, die arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen der europäischen Bürger
ebenso wie die internationale Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulsystems zu
fördern“.( vgl. http://www.bmbf.de 2010) Es dürfte nur allen Beteiligten „Bildungsrepräsentanten“ entgangen sein, dass es im System Wettbewerb neben Gewinnern per definitionem
Verlierer geben muss. Den geforderten Wettbewerb könnte man auch als eine Art „Wettbewerbsdarwinismus“ interpretieren: „Survival of the fittest“ müßte in diesem Kontext nur auf
„survival of the richest“ umgelegt werden. Ebenso wage ich zu behaupten, dass sie sich nie
mit Marx beschäftigt haben, der schon vor über 150 Jahren postulierte, dass Konkurrenz nur
einer Verschleierung diene; eine Maske unter der die wahren Produktionsverhältnisse verborgen sind: Die Konkurrenz verschleiert die Herrschaft des Kapitals über den Menschen. (vgl.
Marx, 1938 S. 155) Die nachfolgenden Kapitel werden sich mit der Geschichte, den Gewinnern und Verlierern und den Folgen dieser Umstrukturierungen beschäftigen. Es ist ein äußerst gefährliches Spiel Fakten an eine Theorie anzupassen anstatt eine Theorie den Fakten
anzupassen.
Hauptziel der Liberalisierung der Bildungslandschaft ist, Bildung marktfähig zu machen, jedoch als nicht ungeahnte, aber ungenannte Folge tritt Marktabhängigkeit ein. Es stellt sich
nun die Frage, was mit der Ware Bildung, wenn sie wie gefordert am freien Markt, dem Platz,
wo Individuen unter dem Ideal der Freiheit und Gleichheit einander gegenübertreten, gehandelt werden kann?
Wie einleitend betrachtet hat der Begriff des Humankapitals eine lange Tradition und viele
mehr oder weniger ehrbare und angesehene Wissenschaftler und/oder Ökonomen haben sich
mit ihm beschäftigt. Die Theorie fand in der Marktwirtschaft großen Anklang, doch verlangten der aktuelle Reformwahnsinn und eine damit einhergehende Privatisierungswelle die Legitimation durch die Bevölkerung. Das Fundament dieser Bemühungen lag in der Kommunikation der universellen Messbarkeit und um einen Schritt weiter zu gehen: der absolute Bedarf an einer wettbewerbsorientierten Messbarkeit.
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3.2 Humankapital – ein Unwort?
Die Humankapitaltheorie geht unter anderem auf Jacob Mincer zurück, der Bildung in die
neoklassische Produktionstheorie einfließen ließ. Analog zur Investition in Sachkapital erhöht
die Investition in Humankapital die Produktivität des Individuums. Diese Produktivitätssteigerung führt zu einem höheren Entgelt seiner Arbeit und somit zu einer Verzinsung der Humankapitalinvestition. (vgl. Bank, 2005, S.64-66)
Grundsätzlich ist der Gedanke einer guten Ausbildung und damit einhergehenden Produktivitätssteigerung innerhalb der gemeinschaftlichen Wirtschaft als absolut legitim anzusehen.
Unter der Prämisse der Implementierung der Wirtschaft in die Gesellschaft hat die Wirtschaft
einen legitimen Anspruch auf gut ausgebildete Bürger. Die Realität sieht jedoch anders aus.
Der einzelne Bürger ist, wie im ersten Teil beschrieben nur Instrument zur Erhaltung eines
Systems mit Ablaufdatum. Die im ersten Kapitel beschriebene Entfremdung zwischen Kapital
und Arbeit und einer Abstrahierung der Arbeit an sich findet auch im Bildungsbereich statt.
Bildung fiel ebenso einer Entfremdung zum Opfer, als sie nicht mehr als persönliche Weiterentwicklung und die Chance zur Neugierde angesehen wird, sondern nur mehr als Zwischenschritt zur Arbeit. Eine notwendige Variable, um die Gleichung stimmig zu machen. So erscheint der in sich nicht sehr humanistische Begriff „Humankapital“ plötzlich unter einem
ganz anderen Licht. Fernab jeglichen Demokratieverständnisses wird diktiert was wir zu lernen haben, um das System bestmöglich am Laufen zu halten. Genau hier endet die Legitimität
der Einflussnahme der Wirtschaft auf das Bildungssystem. Schule und Hochschule waren nie
vorgesehen als Zuchtstätte für wirtschaftsnahe Verhaltensdispositionen und Weltbilder.
Nach Krautz (vgl. Krautz 2007, S.111f) gibt es verschiedene Ebenen des Ökonomisierungsprozesses im Bildungsbereich:
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3.2.1 Ökonomisierung der Bildungsinhalte
Hier stellt sich die Frage was überhaupt Bildungsinhalte sein sollen? Was ist Wissen? Leben
wir in einer Welt, in der (als Beispiel) altgriechische Geschichte und Latein noch „wichtig“
sind? Ist europäische Geschichte überhaupt noch relevant? Realität ist, dass Faust falsch gelehrt wird und Kinder bereits in der Unterstufe die Zinsrechnung beherrschen. Die Frage nach
der Relevanz des Wissens ist falsch gestellt. Die richtige Frage wäre was Wissen überhaupt
ist. An diesem Punkt beginnt ein Tauchgang in das Reich der Philosophie. Der Wissenschaftlichkeit dieser Arbeit verpflichtet und ohne Abschluss eines Philosophiestudiums (was ich
persönlich nicht als Vorraussetzung zum Philosophieren sehe) möchte ich eine sehr subjektive
und zur Diskussion freigegebene Definition von Wissen abgeben: Wissen ist all das, was man
nicht messen kann. Aktuell gestaltet sich die Bildungsdiskussion differenziert: „Nicht um
Bildung geht es, sondern um ein Wissen, das wie ein Rohstoff produziert, gehandelt, gekauft,
gemanagt und entsorgt werden soll.“ (vgl. Liessmann 2006, S. 53) Menschen sollen mithilfe
eines modularisierten Wissensangebots für den Arbeitsprozess vorbereitet werden. Was
bleibt, ist einseitiges Halbwissen und Pseudoindividualismus.

3.2.2 Ökonomisierung der Bildungsdienstleistungen
Auf dieser Ebene erfolgt der direkte Kauf von Bildungsdienstleistungen. Bildung ist längst
kein öffentliches Gut mehr. Auf der einen Seite zwingt der global geforderte Wettbewerb
Universitäten „verbraucherfreundliches“ und verwertbares Wissen anzubieten und auf der
anderen Seite erfolgt der systematische Ausverkauf von Bildungseinrichtungen aufgrund von
Sparmaßnahmen der öffentlichen Hand. Somit wird Bildung zur Handelsware. Das Marktpotential im Bildungsbereich ist vielversprechend. „Nach Schätzungen des Bankhauses Merrill
Lynch beträgt das Finanzvolumen des globalen Bildungsmarktes rund 2200 Milliarden Dollar
jährlich“. (vgl. Krautz 2007, S. 114)
Die Maßnahmen der Privatwirtschaft, diesen Markt zu penetrieren sind überall zu finden. Um
einen Überblick zu bekommen, wer wo die Finger im Spiel hat bedarf es einer kleinen Marktanalyse:
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Abbildung 4: Marktanalyse im Bildungsbereich

Internationale Konzerne, Stiftungen, Verbände,
Lobby-Gruppen

Quelle: in Anlehnung an Krautz 2007, S. 118

Der Lobbyismus und die aktive Meinungsbeeinflussung in Bezug auf die Reformierung des
Bildungssektors unter der Doktrin des Marktes haben längst die Grenzen der Privatwirtschaft
überschritten.
Alle hier noch angeführten Beispiele sollen zeigen, wie weitreichend das Netz der Bildungsreformer unter der Doktrin der Marktwirtschaft ist und keinen Anspruch auf Vollständigkeit
erheben. Es steht außer Frage, dass hier nur ein Bruchteil der Aktivitäten aufbereitet werden
kann, doch sollte man dies als ersten Schritt einer kreativen Befreiung meinungsbildender
Fesselungsversuche ansehen.
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3.2.3 WTO – Die Freiheitskämpfer
Die Welthandelsorganisation (World Trade Organisation) gilt mit den Verhandlungen über
das General Agreement on Trade in Services (GATS) als Grundpfeiler des Bildungsliberalismus. Dienstleistungen werden handelbar, die Beschlüsse der WTO sind für die nationale Gesetzgebung bindend und der Weg ist somit geebnet für private Investoren. Auch innerhalb der
WTO findet Demokratie keinen Platz. „Trotz statutarischer Gleichstellung aller Mitgliedsstaaten spiegeln sich die globalen Machtverhältnisse innerhalb der WTO deutlich wider. Die Unmöglichkeit für viele Länder des Südens, ihre Interessen innerhalb der WTO zu vertreten
zeigt allein die Tatsache, dass beispielsweise zwanzig afrikanische Staaten keinen eigenen
Vertreter […] haben.“(vgl. Paulo Freire Zentrum 2005, S.166)
3.2.3.1 EU und Bologna – Quantität statt Qualität
Die EU hat auf europäischer Ebene den Bildungsabverkauf eingeläutet und die Realisierung
von der Lehre verwertbaren Wissens forciert. Ein markanter Punkt in dem Prozess der systematischen Liberalisierung und Umgestaltung des europäischen Hochschulraumes war die Unterzeichnung der Bologna-Deklaration.
Absichtlich werde ich die Geschichte und den organisatorischen Ablauf bei Seite lassen und
mich explizit mit den tatsächlichen und uns noch bevorstehenden Auswirkungen dieses gesellschaftsumformenden Ereignisses auseinandersetzen. Um meine Ausführungen zu bekräftigen bzw. auch meine Objektivität zu wahren, sprach ich auf der einen Seite mit dem Leiter
der Bologna-„Follow-Up“- Gruppe MR. Mag. Gottfried Bacher (vgl. Expertengespräch Bacher 2010) und dem Philosophieprofessor und erklärtem Gegner Bolognas Univ. Prof. Dr.
Konrad Paul Liessmann (vgl. Expertengespräch Liessmann 2010)
In Anbetracht der rechtlichen Unwirksamkeit wurden die geforderten Maßnahmen der Bologna-Deklaration sehr rasch und ohne den nötigen Weitblick ausgeführt. Auf nationaler Ebene
sah man sich verpflichtet die gewünschten Reformen so schnell wie möglich und ohne Mitsprache des Volkes umzusetzen, um den Anschluss an den Rest der Welt nicht zu verlieren
und konkurrenzfähig zu bleiben (der Gedanke der Konkurrenzfähigkeit war und ist in Anbetracht der anhaltenden Privatisierungswelle im öffentlichen Sektor sogar gerechtfertigt). Neben
diesem Gefühl des Reformzwanges interpretierte man den Beschluss auch noch falsch. Obwohl niemals die Rede von einem sechssemestrigen Kurzstudium war, sehen sich Studenten
in ganz Europa, ganz im Sinne der raschen Verwertbarkeit, einem qualitativ nach unten nivel-
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lierten Bachelor - Studium gegenübergestellt. So wie die Geldmenge M3 steigt auch die Anzahl der Jungakademiker exponentiell. Die große Gefahr, die nun von Reformen wie z.B. Bologna ausgeht, liegt in der falschen Fokussierung. Bestrebungen, die Akademikerquote mit
aller Gewalt nach oben zu treiben, vergessen den Bildungsauftrag der universitären Ausbildung an sich. Wo bleibt die Zeit für Individualisierung und Persönlichkeitsbildung in komprimierten Bachelor - Studien? Ich vergaß: Zeit ist ja Geld.
Bologna-Freunde werden entgegnen, dass jeder Student im Anschluss an seinen Bachelorabschluss ein Masterstudium beginnen kann, doch schon kurz nach der Implementierung des
neuen Systems führten viele Universitäten Zugangsbeschränkungen in Form von Studienplatzbeschränkungen und einem geforderten Notendurchschnitt ein. Das Vollstudium, das
früher jedem offenstand, ist nunmehr nur einer ausgewählten Studentenschaft vorbehalten
(vgl. Krautz, 2007, S.70f). Bildung wurde zu einem der wichtigsten Produktivitätsressourcen,
um wirtschaftliches Wachstum zu garantieren. Rein begrifflich hat Bildung nichts mehr mit
selbstständigem Denken und verantwortungsbewussten Handeln zu tun, sondern zielt auf
volkswirtschaftliche Wertsteigerung und den Zugewinn an wirtschaftlicher Produktivität ab.
Dieser gesellschaftliche und institutionelle Wandel erhöht den Druck auf das Individuum sich
den ständigen Anforderungen und Selektionserfordernissen im Bildungswesen zu stellen (vgl.
Paolo Freire Zentrum 2005, S.75) Begleitet wird diese Tendenz von einer Reproduktion von
gesellschaftlichen Ungleichheiten, d.h. die Schere zwischen ressourcenärmeren und ressourcenreicheren Schichten wird immer größer.
Die Folge ist eine universitäre Zweiklassengesellschaft. In meinem Gespräch mit Herrn
Liessmann wollte ich seine Meinung zu einer möglichen sozialen Polarisierung wissen:
„Er wird ein soziales Ungleichgewicht insoweit herstellen als es zwei Klassen von
Universitäten geben wird. Es wird Universitäten geben, die faktisch nur BolognaBasisstudien anbieten; also Bachelor und vielleicht noch das eine oder andere
Masterprogamm. Das werden mehr oder weniger reine Ausbildungsuniversitäten
werden. Das ist ja auch erklärtes Ziel diese Differenzierung vorzunehmen. Und
daneben wird es Elite – und Forschungsuniversitäten geben, die wahrscheinlich
nur Master und Doktoratsprogramme im wesentlichen anbieten werden, die sicher
exzellente Bedingungen werden bieten können, die teuer sein werden und wodurch natürlich so etwas wie eine soziale Differenzierung eintreten wird. Es wird
die normalen Akademiker geben, die irgendwo einen Bachelor gemacht haben
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und dann die, am Arbeitsmarkt wirklich begehrten Absolventen von Forschungsund Eliteuniversitäten. Das ist eine Entwicklung, die wahrscheinlich mittelfristig
nicht aufzuhalten sein wird, die ich persönlich bedaure, weil es meiner Idee von
Universität und dem öffentlichem Charakter von Universitäten nicht entspricht.
Was nicht bedeutet, dass Universitäten Massenuniversitäten sein müssen, die allen
offen stehen müssen. Im Prinzip kann und muss man über Studieneingangsregelungen reden. Aber ich glaube, dass Bildungssysteme die so stark differenziert
sind natürlich auch Mechanismen zur Verstärkung sozialer Differenzierung sind.“
(vgl. Expertengespräch Liessmann 2009)
Weiter spricht Liessmann von der „Befürchtung dass Bologna dazu führen wird dass wir tatsächlich im großen Stil akademisches Proletariat heranzüchten werden“ (vgl. Expertengespräch Liessmann 2009).
Ich konfrontierte Herrn MR. Mag. Bacher, Leiter der Bologna Follow-Up-Gruppe, die die
Überwachung der Implementierung der Bologna-Ziele in Österreich innehat, mit den Aussagen Liessmanns:
„Die gewisse Zeit für die geistige Reife und das Suchen kommt vielleicht etwas
zu kurz, wenn man diese Bachelor-Quickener zu straff macht. Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, ich würde mich gar nicht trauen, sie definitiv zu beantworten. Aber durch diese ganzen Maßnahmen wird ja, was gern vergessen wird,
auch alles vergleichbar und transparenter gemacht. Die Lissabon Convention besagt ja, dass alles angerechnet werden soll, außer es gibt substantielle Unterschiede in Ausbildung und Qualität. Der Vorteil dieser Transparenz und der gesteigerten Mobilität ist, dass, wenn die Bologna Ziele richtig angewendet werden, was
noch nicht der Fall ist, da die meisten denken, dass ECTS nur Credits sind, viel
mehr Menschen eine bessere, längere oder überhaupt eine Hochschulausbildung
bekommen. Ich habe „Theorie der Unbildung“ gelesen und in gewisser Weise hat
der Autor teilweise recht, wir geben nur mehr Antworten auf Fragen wie bei der
Millionenshow, wobei ganz wichtige Ausbildungselemente wie Toleranz oder interkulturelle Fähigkeiten sowie eine gewisse ethisch-moralische Grundhaltung
verloren gehen können. Ich kenne aber auch Akademiker, die durch das alte System gegangen sind, bei denen ich diese Elemente einer humanistischen Ausbildung misse. Aber ich denke, dass das eher von den Personen als vom System ab-
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hängig ist und dass das System aus einem Mensch keinen akademischen Proletarier macht. Wir in Europa lehnen es ab, Bildung auf Teufel komm raus zu globalisieren, wie es in der Wirtschaft stattfindet. Bildung ist immer noch ein öffentliches Gut, für das die Regierungen verantwortlich sind und das nicht den Spielregeln des freien Marktes unterworfen wird, wie es die Amerikaner oder andere Bildungsanbieter wie England oder Australien machen, die überall Schulen, Hochschuleinrichtungen und Privatuniversitäten zulassen, die nicht immer Qualitätskontrollen unterliegen.“ (vgl. Expertengespräch Bacher 2009)
Eine weitere Folge des Kurzstudiums ist die verkürzte Zeit, Lehrinhalte und vor allem Zusammenhänge vermittelt zu bekommen (ein Vorteil: Perfektionierung des Kurzzeitgedächtnisses). „Das neue, festgesetzte System setzt Lehrende und Lernende so unter Druck, dass
man Freiräume zum Nachdenken und Diskutieren gegen die Vorgaben erkämpfen muss. […]
Dass das Studium eine Zeit des Lernens und sich Weiterentwickelns in einem gewissen Freiraum sein sollte, den man selbst verantwortlich nutzen kann, dass man Interessen ausbilden
kann, dass man eine forschende Neugier entwickeln kann, ist manchen Studierenden bereits
fremd.“( vgl. Krautz, 2007 S.70)
Es liegt der Gedanke nahe, dass Bologna die Realisierung der Humankapitaltheorie in der
Praxis ist. In meinem Gespräch mit Mag. Bacher fragte ich nach seiner Meinung:
„Das ist eine sehr politiktheoretische, akademische Behauptung, würde ich sagen.
Man kann alles in diese Richtung interpretieren. Ich würde dem gar nicht widersprechen, nur ich finde nichts Schlechtes dabei, da ich bei Bologna, wenn die Instrumente voll operativ sind und funktionieren, ich ja die riesige Flexibilität, die
Wahlmöglichkeit habe. Ich muss ja kein Studium machen. Ich bin allerdings in
Bezug auf Bildung ein sehr international denkender Mensch. Fairerweise muss
man sagen, dass innerhalb von Österreich so viele Bachelor-Programme angeboten werden sollen, damit man diese riesige Palette an Wahlmöglichkeiten habe.
Dann kann man ja selber entscheiden, ob man Teil dieser Maschinerie werden
möchte, oder ob ich mich beispielsweise für den Campus Wien entscheide, wo
sehr viele Sozialberufe unterrichtet werden. Das würde ich nicht unbedingt als
Ausnutzung des Humankapitals betrachten, ich denke, das ist eine rein politischphilosophische Betrachtungsweise, genauso wie ich liberal, konservativ, rechts
oder links sein kann. Trotzdem kann ich eine Gemeinsamkeit entdecken, nämlich
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die bestmögliche Ausbildung der Menschen, die dann selber entscheiden können,
was sie machen möchten, auch schon während der Ausbildung. Ich kann mich
entscheiden in ein Masterprogramm einzusteigen, zu arbeiten oder zu reisen,
wenn ich das Geld habe, natürlich. Das Problem ist immer das Geld, wie man
schon in der Wirtschaft lernt. Geld ist immer eine knappe Ressource, von der es
nie genug geben wird, für kein Land, für keine Firma, für kein Individuum. Ich
finde es gut, dass das so kritisch gesehen wird. Das Positive an den Protesten gegen Bologna, aus welchen Richtungen sie auch kommen, ist, dass man selber immer wieder kritisch beleuchten muss, ob es Sinn macht, was man macht und wo
die Probleme liegen“ (vgl. Expertengespräch Bacher 2009)
Herr Mag. Bacher spricht hier, meiner Meinung nach, vollkommen richtig das Erfordernis
eines breiten Spektrum an Wahlmöglichkeiten an. Medial wird zu oft die Relevanz sogenannter „Orchideenfächer“ in Frage gestellt. Schon alleine der Gedanke einer Reduktion der Studienmöglichkeiten widerspricht dem Demokratieprinzip. Herr Mag. Bacher sieht auch den
Konnex zur monetären Seite.
Bologna-Kritiker haben es schwer. Die Rhetorik der Reformer scheint keine Kritik möglich
zu machen. Schlagworte wie Flexibilität, Transparenz, Effizienz und Mobilität geben uns den
Eindruck eines gut durchdachten Programms. (vgl. Schutheis/Cousin 2008, S.189) Wie bei
jeder Reform sollten wir uns die Frage stellen: Warum? Bologna sei die Lösung, doch wo
liegt das Problem? Wo genau liegt der Vorteil für das Volk? Fakt ist, dass durch Bologna
jahrhundertealte Traditionen kollektiver Lernprozesse und Errungenschaften auf nationaler
wie auch internationaler Ebene einem ökonomischen Denkschema unterworfen wurde. Autonomie der Wissenschaft, wie sie der Kirche, dem Staat und dem Markt abgerungen wurde
ging nun verloren. Des Weiteren wird Universität als Selektions- und Differenzierungsinstrument verwendet. Dem Anglizismentrend folgend: Bachelor for everybody! Bei aller Gleichheit und Standardisierung ist es jedoch nicht selbstverständlich, dass man auch in den Genuß
eines forschungsintensiven und qualitativ hochwertigen Studiums kommt. Dies wird zu einer
sozialen Ungleichheit führen:
Die Zukunft unserer Hochschullandschaft ist ungewiss. Wir werden uns wohl dem janusköpfigen Bologna hingeben müssen, doch ein Trost bleibt: Nun sind wir wirklich (fast) alle
gleich! Doch dies ist sicherlich eine Fehlinterpretation von Demokratie.
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3.2.3.2 IWF und die Weltbank – die Financiers
Der internationale Währungsfond und die Weltbank waren maßgeblich am Paradigmenwechsel der Bildungspolitik beteiligt. Im Zuge ihrer Strukturanpassungsprogramme vergaben sie
(oftmals viel zu hohe) Kredite an sogenannte Schwellenländer, unter der Vorraussetzung der
Liberalisierung verschiedener öffentlicher Sektoren; wie z.B. dem Bildungssystem. Die Folge
der zu hohen Kredite in Kombination mit unbezahlbaren Zinsen (welch Ironie) ist der Eintritt
in völlige Abhängigkeit und eine Öffnung für ausländische Bildungsanbieter. Die Entwicklungsländer können sich infolge schwacher staatlicher Strukturen und fehlender Regulierungskapazitäten dem Liberalisierungsprozess, der auf sie einschlägt, kaum erwehren. Ausländischen Bildungsanbietern wurde so der Weg geebnet ohne rechtliche Auflagen den Markt
einzunehmen, ohne dabei auf Kultur und gesellschaftliche Eigenheiten zu achten. Ein passendes wie auch erschreckendes Beispiel, wie Schwellenländer im Kampf um Marktanteile am
Bildungssektor „angegriffen“ werden, ist die 2007 stattgefundene „internationale Konferenz
zum Thema „eLearning Africa“ in Nairobi, Kenia“ (vgl. Krautz, S. 159).
Hier ein kurzer Blick auf die soziale Lage Kenias:
„Kenias Pro-Kopf-Einkommen lag 2004 der Weltbank zufolge bei 480 US-Dollar
im Jahr, knapp 1 Euro am Tag - Platz 171 der Weltrangliste. In den Slums leben
die Menschen hingegen von wenigen Euro-Cent pro Tag. 250 Slums gibt es alleine in Nairobi. Drei Viertel der vier Millionen Einwohner hocken hier eng aufeinander, ohne Wasser, ohne Abwasser, in ständiger Angst vor Räumkommandos,
die

die

kläglichen

Hütten

ohne

jede

Vorwarnung

abreißen.“

(vgl. http://www.welthungerhilfe.de 2010)
Hier trafen sich nun die Vertreter der Computer- und Internetindustrie (wie z.B. HewlettPackard, Microsoft, Nokia, Intel etc.) und es wurden Wege besprochen Kenia mit Computern
und Lernsoftware auszustatten. Dies wird dann international unter Entwicklungshilfe und dem
demokratischen Prinzip „Gleiches Recht für alle“ verkauft. Die Kinder sind natürlich völlig
überfordert. Auf der einen Seite sind sie glücklich nicht schon längst tot zu sein (immens hohe
Kindersterblichkeit, Kinderprostitution, HIV, Hunger etc.) und auf der anderen Seite „müssen“ sie mit kulturfernen Medien umgehen lernen. Der einzige Vorteil: Ein nach Europa verschlepptes Kind, das zur Prostitution gezwungen wird kann nun über Facebook Kontakt zu
seiner Familie aufnehmen.
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3.2.3.3 OECD - das Maß aller Dinge
Was die EU auf Hochschulebene anrichtet, betreibt die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, auf Schulebene.
Ein Beispiel für den Standardisierungswahnsinn ist PISA (Programme for International Student Assessment: Messungen und spätere Anprangerung der Verlierer par excellence. In Abstand von drei Jahren werden „zentrale Kompetenzen“ bei 15-jährigen Schülern im internationalen Vergleich gemessen. (vgl. Liessmann 2006, S.66). Jedem werden die Diskussionen
nach dem ersten Testlauf in Erinnerung geblieben sein. Selten wurde über die nationale Bildungspolitik so heftig diskutiert wie nach Veröffentlichung der Ergebnisse. Es war die Sprache von einer Bildungskatastrophe und einer fatalen Unattraktivität Österreichs als Standort,
doch niemand fragte nach den Ursachen oder gar der Validität des Tests. Was wurde bzw.
wird in Pisa getestet?
PISA wäre nie möglich gewesen, wenn sogenannte Forscher es nicht geschafft hätten, mit
naturwissenschaftlicher Methodik Bildung messbar zu machen. Kritik am System wird mit
dem Bedarf von Bildungsevaluationen im Keim erstickt.
Schulen gerieten unter immensen Druck von oben. Die Verantwortung wurde von den zuständigen Ministerien bzw. Verantwortlichen auf die Schulen und in weiterer Folge gar auf Lehrer
abgewälzt. Wenn wir uns schon in Sphären der Bildungsökonomie befinden, so frage ich:
Was ist der Nutzen von PISA? Soll das gesamte europäische Bildungssystem dem angloamerikanischen angepaßt werden? Ist dies die absolute Verschmelzung hunderter verschiedener Kulturen? Ist nicht die Gefahr, dass PISA kulturelle Unterschiede vernachlässigt? Münch
geht noch einen Schritt weiter, indem er behauptet, dass PISA keine Leistungsunterschiede
misst, sondern konstruiert, indem der Test „Diversität nationaler Bildungstraditionen ignoriert“. (vgl. Münch 2009, S.48) Bildungsinstitutionen, die bisher auf nationaler Ebene gut
funktionierten und ihre zustehenden Eigenheiten hatten, finden sich plötzlich als Verlierer im
internationalen Vergleich wieder. „Ein simples, methodisch fragwürdiges Testverfahren erzeugt somit eine globale Statushierarchie, ohne dass die Legitimität dieses Verfahrens überhaupt debattiert wurde.“ (vgl. Münch 2009, S.48f)
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3.2.3.4 Investoren- die Nutznießer
Der Grundpfeiler für die Möglichkeit der Einflussnahme privater Konzerne und Stiftungen
war auf der einen Seite die Liberalisierung des Dienstleistungssektors und auf der anderen der
aufkommende Messfetisch. PISA gilt als Paradebeispiel. Plötzlich bedurfte es erfahrener
Fachleute aus der Wirtschaft, um unser Bildungssystem effizienter und leistungsstärker zu
machen. Der Grundstein für „PPP’s – Public Private Partnerships“ war gelegt. An dieser Stelle muss gesagt werde, dass ich hier nur beispielhaft vorgehen kann. Der Umfang des Einflusses der Privatwirtschaft in unser Bildungssystem ist enorm und sollte Thema weiterer wissenschaftlicher Arbeiten sein.
In der Realität sind die Anfänge der Marktöffnung des Bildungswesens in vollem Gange. Der
Begriff „Public Private Partnership“ kurz „PPP“ beschreibt „die Zusammenarbeit zwischen
öffentlicher Hand und privater Wirtschaft“ um „öffentliche Infrastrukturprojekte effizienter zu
realisieren als in herkömmlicher Weise.“ (vgl. Krautz 2007, S.157). Bund, Länder und Gemeinden verkaufen öffentliche Einrichtungen an Privatunternehmen und Investoren und mieten diese danach zurück. Selbstverständlich wird den Investoren eine festgeschriebene Rendite garantiert. Realitätskonform bedeutet dies, dass Eltern Steuern für ein Unternehmen zahlen, das die Schule ihrer Kinder an Sie vermietet. Um das Prinzip „PPP“ zu veranschaulichen,
möchte ich ein praktisches Beispiel geben. Das englische Unternehmen Serco ist Marktführer
im Bereich der Verwaltung öffentlicher Einrichtungen. Neben der Wartung und Betreuung
von englischen Atomwaffen sind sie auch im Bildungsbereich sehr engagiert.
„Facility from Serco was the first management information system for schools to
create a single database system with a fully integrated suite of effective data handling tools. With Facility in place and the support of Serco, schools all over the
UK are making positive changes. The software enables whole school improvement and opens up opportunities to maximise every child's potential. Coupled
with a powerful virtual learning platform and supported by Serco's effective consultancy, the system is helping primary and secondary schools worldwide to support their students' development.” (vgl. http://www.serco.com 2010)
Es wird deutlich, das hier nicht nur ein Gebäude der Öffentlichkeit entzogen wird sondern
auch eine Privatisierung der kreativen Tätigkeit des Lehrens an sich von statten geht. Die
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Consultingfirma hätte nur bei ihrer Auswahl an „Company Advisers“, die da JP Morgan, UBS
und HSBC Bank sind, selbst Beratung benötigt.
Der Gedanke an Bildung als öffentliches Gut wurde längst ad acta gelegt.

3.3 Wettbewerb
Wie im Laufe dieser Arbeit beschrieben wurde, herrscht der fehlinterpretierte Wettbewerb in
unserer Gesellschaft als fälschlicherweise angenommene Triebfeder unseres reziproken Systems. Gerade im Bildungssystem resultieren Reformwünsche aus Rankings und Evaluierungen. So könnte man vorbringen, dass diskutierte und teilweise auch umgesetzte Reformen aus
dem Wunsch nach einem besseren Ranking hervorgingen und somit Veränderungen aus der
Transformation von Qualität in Quantität. Um nun in dieser heiligen Liste aufzusteigen, bedarf es einen anderen von seinem Platz zu verdrängen: Willkommen in der Wettbewerbsgesellschaft.
Im Fall der Konkurrenz unter Schülern und Studenten bedeutet dies, dass es sich bei der Begrenztheit menschlicher Lebensgüter um Wissen und Fertigkeiten handelt, die bei deren Erlangung zu einem höheren gesellschaftlichen Status führen. In Bezug auf den Wettbewerb
zwischen Hochschulen ist bereits in der Einleitung auf den, unter dem Stern des neuen Neoliberalismus stehenden, Rankingwahnsinn hingewiesen worden. Wettbewerb bedeutet hier den
Kampf um einen besseren Listenplatz, der in weiterer Folge über das Leben oder Sterben der
Hochschule entscheidet bzw. Kostenminimierungen und die „friedliche“ Zustimmung zu diversen Reformpaketen zur Folge hat.
Der geforderte und bereits bestehende Wettbewerb im Bildungssystem beruht auf dem Prinzip
der Leistung. Bildungseinrichtungen stehen sich als direkte Konkurrenten gegenüber und
kämpfen um Prestige und Fördermittel. Im Mittelpunkt steht das politisch wie auch medial
gefordertes Leistungsprinzip. Meinen Ausführungen zum Thema gesellschaftliche Entfremdung und Wettbewerb im Bereich des Monetarismus erscheinen hier als fortführend, da ja ein
unrealistisch exponentielles Wirtschaftswachstum nur mit steigender Leistung der Ressource
Mensch einhergehen kann. Gerade im Bildungsbereich kann dieser Vorgang beobachtet werden. Neben der immer stärker werdenden Fokussierung der Privatwirtschaft auf den Bildungssektor spielt das Thema Bildung in politischen Kreisen eine immer größere Rolle (hier
liegt der Verdacht der Absprache relativ nahe). Aktuell wird im Hochschulbereich fernab von
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Gedanken über Lehrinhalte, finanzielle Unterstützung für Studenten oder dem Bau neuer
Universitäten hauptsächlich über Zugangsbeschränkungen und Wettbewerb gesprochen. Auf
der einen Seite will man das Hochschulstudium verkürzen (Bologna) und so für viele interessanter machen und auf der anderen Seite erschwert man Interessierten den Zugang. Gründe
dafür sind fehlendes Geld und Platzmangel, die ich hier nicht weiter kommentieren möchte.
Diese gespannte Situation führt zu Stress unter Studierenden und legt den Grundstein für späteres Konkurrenzdenken. Schon vor ihrem Studienantritt sind sie gezwungen, sich in Tests
durchzusetzen und als Folge des Leistungsdrucks besteht die Gefahr zu versagen. Somit wird
Erfolg und Versagen sofort zum Urteilsschema. Ein Thema, das sich bereits in der Kindheit
manifestiert, ist das der Bewertung: „Die Bewertung einer Leistung ist nur möglich im Vergleich zur Leistung anderer. Dauraus folgt: Das Versagen anderer hebt die eigene Leistung.
Die dem Leistungsprinzip unterworfenen Menschen der kapitalistischen Gesellschaft wünschen deshalb - bewußt oder unbewusst - das Versagen der anderen. Die meßbar gemachte
Leistung wird zur Charaktereigenschaft transformiert.“ (vgl. Duhm 1972, S.112) Die schon
aufgrund von Versagensangst angestaute Entfremdung wird durch die Konkurrenzsituation
basierend auf der Bewertung der eigenen Taten vermehrt. Es herrscht eine latente Feindseligkeit, die sich über das weitere Leben erstrecken wird.

3.4 Elitebildung
„Wenn Wissen Macht ist, wird es nicht dort zu finden sein, wo alle sind. Und wenn es dort ist,
wird es keine Macht mehr sein.“(vgl. Liessmann 2009 S.112) Dieses Zitat beschreibt punktgenau die Polarisierung im Bildungssystem. Ein Folgeprodukt dieser Polarisierung ist die
Etablierung sogenannter Exzellenzprogramme, vorzugsweise verwirklicht in Eliteuniversitäten. Dies ist durchaus kein ausländisches Phänomen. Selbst wir in unserem doch eher konservativen Österreich erheben den Anspruch auf Elite. Man kann durchaus von Ironie sprechen,
wenn gerade Gugging, ein kleiner Ort im schönen Niederösterreich und bekannt durch die
ehemalige „Landes-Irrenanstalt Gugging-Kierling“ als Niederlassung der ersten österreichischen Eliteuniversität gewählt wurde. Der uns injizierte Wunsch nach Spitzenleistungen und
Wettbewerbswahn lässt uns eine ausufernde Polarisierung des Bildungswesens als wünschenswert und gar notwendig erscheinen. Es steht außer Frage, dass ausgezeichnete Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung angestrebt und die Ergebnisse in weiterer Folge an
Studenten weitergegeben werden sollen. Die schmutzige Kehrseite der Medaille ist jedoch der
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per definitionem Gegenpart der sogenannten Elite: die Masse. In Zeiten von Faktoreneinsatz
und Faktorenertrag (vielen Dank Herr Gutenberg), gilt es reformzerstörte Universitäten als
Massenabfertigungsmaschinen mit geringstem Einsatz am Laufen zu halten und als Perpetuum mobiles weiterzuführen. Die Tragik an diesem Schauspiel ist jedoch, dass der Wunsch
nach Elite hausgemacht ist und sich noch verschärfen wird. Bologna war nur die Legitimation für die Bildung einer breiten Masse und in weiterer Folge deren Wunsch nach Elite. Nach
der Widerbelebung des außer Mode gekommenen und verpönten Begriffs der Elite wurde in
uns der Wunsch geweckt, dieser Elite anzugehören. Die einzige Frage ist nun, warum eigentlich? Das gesellschaftliche Konstrukt der Elite hat immer die Masse zum Gegenpol. Er beschreibt im Grunde nichts weiter als die Polarisierung der Gesellschaft in die Bourgeoisie und
das Proletariat. Ganz ähnlich den Erkenntnissen aus den vorhergehenden Kapiteln sorgt das
System für Ausgrenzung und Verunmöglichung von Chancengleichheit. Die nachfolgenden
Kapitel stützen sich aus wissenschaftlicher Sicht auf die Werke Michael Hartmanns, dem
wohl wichtigsten gegenwärtigen Eliteforscher. Neben Einführungen zum Thema Elitesoziologie führte Hartmann wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema durch, die klar zeigen,
dass eine Öffnung des Bildungssystems keine Chancengleichheit mit sich bringt. In einer
Welt der unbegrenzten Bildungsmöglichkeiten stehen wir vor einer verschlossenen Tür mit
der Aufschrift „Geschlossene Gesellschaft“.

3.5 Elite – Eine Einführung
Um das Wort Elite aus seinem Grabe zu tragen und dem Vorwurf der Wiederbetätigung zu
entgehen, wurde es zur Mode, sich über Leistung zu definieren. „Der Begriff Leistung spielt
in der breit angelegten Kampagne, die von der Initiative in den Medien und der Öffentlichkeit
sehr offensiv geführt wird, eine ganz entscheidende Rolle. Jeder könne es in dieser Gesellschaft schaffen, so der Grundtenor aller Verlautbarungen, wenn er nur leistungsbereit und
risikofreudig sei.“ (vgl. Hartmann, 2002 S.12) So lehne ich mich in meiner Definition auch an
Dreitzel (vgl. Hartmann 2008, S. 32) an, der die Entstehung von Elite als Offenbarung besonderer Leistungsqualifikationen beschrieb. Dreitzel war kein Illusionist und wusste um den
Faktor der Vererbung elitärer Spitzenpositionen bescheid. Diese, sozusagen sich selbst reproduzierende Elite klammert er aus seiner Definition der Leistungselite aus. (vgl. Hartmann
2008, S.60) Diesem Ansatz folgend, gehe ich noch einen Schritt weiter und behaupte, dass
diese „Blutelite“ einer, um affines Vokabular zu verwenden, Unterschicht angehört, da Spit-
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zenpositionen in Wirtschaft, Politk und Justiz mit einer unverhältnismäßigen Leichtigkeit
vom Nachwuchs des „gehobenen und vor allem des Großbürgertums“ besetzt werden. (vgl.
Hartmann 2002, S.174) Zugegebenermaßen bedarf es in vielen Fällen eines Hochschulabschlusses, doch stellt dies kein Alleinstellungsmerkmal dar. Unter dem Motto „Lebenslanges
Lernen“ wird der Masse ein fortlaufender und vor allem fremdgesteuerter Bildungszwang
auferlegt, während die Elite sich reproduzierend und ohne weiteren Aufwand Spitzepositionen
einnimmt und diesen Prozess der Polarisierung nach deren Regeln weiterführt. Als „Unterschicht“ definiere ich sie deshalb, da sie über keinerlei Zusatzqualifikationen verfügen müssen und somit eher zum „unwissenden“ Teil der Gesellschaft gehören. Eine weitere Folge der
einseitigen Besetzung von Spitzenpositionen durch Sprösslinge des Großbürgertums ist die
Verunmöglichung von Demokratie. Auch wenn der Vorwurf der Vorsätzlichkeit von systemschützenden Entscheidungen als nichtig erklärt würde, gibt es immer noch das Problem der
Unwissenheit bezüglich der Masse. Entscheidungen zum Wohle des Volkes bedürfen des
Wissens um die Probleme des Volkes. Nun lassen sich diese nur selten aus der Entwicklung
des Bruttoinlandsproduktes ableiten.
Nach ausgiebiger Literaturrecherche fehlte mir der Praxisbezug zum Thema und ich beschloss, ins „Feld“ zu gehen. Meine Wahl fiel auf die European Business School in Oestrich
Winkel (Hessen, Deutschland).

Meine Entscheidung beruhte auf Julia Friedrichs Buch:

„Gestatten Elite- auf den Spuren der Mächtigen von morgen“. Sie selbst besuchte unter dem
Schein einer potentiellen Bewerberin verschiedene Eliteuniversitäten in Deutschland und hinterfragte die diversen Aufnahmekriterien und die soziale Struktur der Studenten und Bewerber.
Unabhängig von Friedrichs Ergebnissen machte ich mich selbst auf den Weg nach Oestrich
Winkel.

3.5.1 EBS – European Business School – Elite, wo bist du?
Die European Business School ist die älteste anerkannte Privatuniversität in Deutschland. Im
Bereich der Wirtschaftswissenschaften bietet sie mehrere Bachelor- und Masterstudiengänge
an. Abbildung 5 zeigt den Focus der EBS auf Rankingergebnisse und die Nähe zur Wirtschaft
und definiert deren Ausbildung als „primären Geschäftszweck“ (vgl. Abbildung 5).
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Abbildung 5: EBS Mission

Quelle: www.ebs.edu 2010a
Die Studiengebühren für die Bachelorstudiengänge betragen 5750,- Euro pro Semester und
die der Masterstudiengänge 6.500 Euro pro Semester. Für Studenten ohne kapitalträchtige
Eltern gibt es die Möglichkeit einer Fremdfinanzierung. Es gibt Kooperationen mit der Deutschen Bank, der Nassauischen Sparkasse, der Rheingauer Volskbank und der Wiesbadner
Volksbank. Des Weiteren gibt es von der EBS angebotene Leistungsstipendien, wobei die
Kriterien zum Erhalt des Stipendiums sehr unklar (herausragende schulische Leistungen, gesellschaftliches Engagement und Interesse an betriebswirtschaftlichen Themen) definiert sind.
Exemplarisch möchte ich, wie in Tabelle 1 ersichtlich, die Kosten eines Bachelor- und anschließenden Masterstudiums an der EBS aufzeigen:
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Tabelle 1: Kostenaufstellung
Kostenart

Bachelor

Master

Höhe der Gebühr

Inskriptionsgebühren
Aufnahmetestgebühr
Studiengebühren gesamt
Lebenserhaltungskosten
Summe

€ 512,00
€ 50,00
€ 34.500,00
€ 29.908,08
€ 64.970,08

Inskriptionsgebühren
Studiengebühren gesamt
Lebenserhaltungskosten
Summe

€ 575,00
€ 26.000,00
€ 19.938,72
€ 46.513,72

Gesamtsumme

€ 111.483,80

Quelle: eigene Darstellung

Die berechneten Werte wurden auf die Länge des Studiums (6-semestriges Bachelorstudium
und 4-semestriges Masterstudium) hochgerechnet und die Lebenserhaltungskosten nach einer
Statistik des Studentenportals www.unicum.de (vgl. www.unicum.de 2010) angenommen.
Nach Besuch der Universität ist die Höhe die Lebenserhaltungskosten von 830,78 Euro pro
Monat als „best case“ oder aus der Sicht der Jungelite „worst case“ zu bewerten
Auf der Homepage findet man Antragsformulare und exemplarisch für die „humane“ Finanzierung von „Humankapital“ wird das Finanzierungsangebot der Deutschen Bank aufgezeigt
(vgl. Abbildung 6). Ich erlaubte mir die relevanten Stellen hervorzuheben.
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Abbildung 6: Kreditangebot der Deutschen Bank

Quelle: www.ebs.edu 2010b

Konkret ist die Situation folgendermaßen zu bewerten: Im Falle eines Bachelor-Studiums und
anschließender Ausbildung zum Master bedarf es eines Gesamtkapitals von circa 112.000
Euro. Da dieser Betrag ohne einen kapitalstarken Familienhintergrund unmöglich
aufzubringen ist, bedarf es eines Kredits. Nach der Beendigung meines Masterlehrganges
stehe ich folgendem Schuldenstand und damit einhergehenden Zinszahlungen gegenüber (vgl.
Abbildung 7):
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Tabelle 2: Kredittilgung und Kredittilgungsplan

Studienphase
Studienzeit - Bachelor:
Zinssatz (p.a.)
Einmalige Gebühren:
Laufende Gebühren:

Kosten Bakk:
Studienzeit - Master
Zinssatz (p.a.)
Einmalige Gebühren:
Laufende Gebühren:

Kosten Master
Summe Bakk. (+ 2J Zinsen)

3 Jahre
5,90%
€ 562,00
€ 830,78 monatlich
€ 5.750,00 halbjährlich
€ 70.225,20
2 Jahre
5,90%
€ 575,00
€ 830,78 monatlich
€ 6.500,00 halbjährlich
€ 48.807,40
€ 78.756,22
€ 127.563,63

Keine Rückzahlung in Jobfindungsphase (12M)
Zinssatz (p.a.)
5,90%
Schulden bei Arbeitseintritt
€ 135.089,88
Kosten Studium + Leben gesamt:

111.483,8
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RÜCKZAHLUNGSPHASE
Kredithöhe
€ 135.089,88 Zeitraum
Zinssatz (p.a.) 8,90% (p.a.)
Rate
€ 1.564,21 pro Monat
Jahr
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

12 Jahre

Zinsen

Annuität

Tilgungsanteil

€ 12.023,00
€ 11.422,48
€ 10.768,50
€ 10.056,33
€ 9.280,77
€ 8.436,19
€ 7.516,44
€ 6.514,83
€ 5.424,08
€ 4.236,26
€ 2.942,71
€ 1.534,04

€ 18.770,46
€ 18.770,46
€ 18.770,46
€ 18.770,46
€ 18.770,46
€ 18.770,46
€ 18.770,46
€ 18.770,46
€ 18.770,46
€ 18.770,46
€ 18.770,46
€ 18.770,46

€ 6.747,46
€ 7.347,98
€ 8.001,96
€ 8.714,13
€ 9.489,69
€ 10.334,27
€ 11.254,02
€ 12.255,63
€ 13.346,38
€ 14.534,20
€ 15.827,75
€ 17.236,42

Summe Raten:

Restschuld
€ 135.089,88
€ 128.342,42
€ 120.994,44
€ 112.992,48
€ 104.278,35
€ 94.788,66
€ 84.454,40
€ 73.200,38
€ 60.944,75
€ 47.598,37
€ 33.064,17
€ 17.236,42
€ 0,00

€ 225.245,52

Quelle: eigene Darstellung

Der Rückzahlungszinssatz von 8,9 % geht aus einem aktuellen Angebot der Deutschen Bank
hervor (vgl. www.deutsche-bank.de 2010).
Ich muss nun also pro Monat rund 1.500 Euro an Zinszahlungen leisten, um den Kredit
zurückzuzhalen und durch den Zinseszinseffekt hat sich der ursprüngliche Betrag noch auf
rund 225.000 Euro erhöht. Ein hoher Preis für die Bestätigung der Geburtsurkunde.
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3.5.1.1 Die Aufnahmekriterien
Abbildung 7: Aufnahmeverfahren

Quelle: www.ebs.edu 2010c

Abbildung 8 zeigt das Aufnahmeverfahren der EBS. Der Begriff Notenindikator bezieht sich
auf das in Deutschland übliche Selektionsinstrument des Numerus Clausus. Dieser bewegt
sich im Bereich der Wirtschaftswissenschaften in Deutschland an guten „normalen“ Unis zwischen 1,0 und 2,0. Ab 2,5 ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.
Bei einem Abiturschnitt über 1,9 bedarf es wie oben abgebildet eines schriftlichen und mündlichen Tests. Den Interviewteil beschreibt die EBS folgendermaßen:
„Bei der Konzeption wie der Weiterentwicklung wie auch der praktischen Durchführung des mündlichen Abschnitts dieses Verfahrens, dem POAV, wurde bzw.
wird die EBS durch Vertreter von Unternehmen unterstützt, die der Hochschule
häufig als Stifter verbunden sind. Die Unternehmensrepräsentanten sind nicht nur
in die Erstellung und Aktualisierung des Anforderungsprofils eingebunden, das
der verhaltensorientierten Potentialanalyse im Rahmen des mündlichen Auswahlverfahrens zugrunde liegt, sondern beteiligen sich auch in großer Zahl an der alljährlichen Kandidatenauswahl. Allein beim POAV des Jahres 2009 kamen rund
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100 Unternehmensvertreter zum Einsatz. Gemeinsam mit Professoren, Dozenten
und Ehemaligen der EBS beurteilen sie die motivationale und soziale Eignung der
Kandidaten, die nach Absolvierung der schriftlichen Prüfung im Wettbewerb
verblieben sind. Die Vorbereitung der zumeist Assessment - erfahrenen Unternehmensvertreter erfolgt in einer speziellen Schulung, die jeweils am Vortag des
POAV stattfindet. Hier werden neue Beobachter schwerpunktmäßig mit den Besonderheiten des EBS Studienkonzepts sowie der Zielsetzung und Vorgehensweise des mündlichen Auswahlverfahrens vertraut gemacht und in seinen organisatorischen wie zeitlichen Ablauf eingewiesen. Mit Hilfe von Videodokumentationen
und praktischen Übungen trainieren sie zudem die Beobachtung und Bewertung
der Verhaltensmerkmale, auf die das Hauptaugenmerk zu richten ist.“ (vgl.
www.ebs.edu 2009a)
Unternehmen haben somit immensen Einfluss auf das Aufnahmeverfahren. Wer Teil der
EBS-Community sein will und damit auch das Service genießt, zukünftige Mitarbeiter vorab
auszusuchen, muss mit einer entsprechenden „Spende“ rechnen. Abbildung 9 zeigt die Gebührenstruktur und es folgen exemplarisch Unternehmen des President’s Club:
Abbildung 8: Mitgliedsbeitrag

Quelle www.ebs.edu 2009a

- 53 -

 Deutsche Bank
AG
 Goldman Sachs &
Co. oHG
 Merrill Lynch In-

„Die amerikanische Finanzaufsicht ermittelt wegen Irreführung gegen die Deutsche Bank und weitere Finanzinstitute.
Sie sollen im Zusammenhang mit der US-Immobilienkrise
gegenüber Ratingagenturen Angaben gemacht haben, die zu
einer besseren Bewertung von Hypothekenpapieren führten.
Die Deutsche Bank und sieben weitere Finanzinstitute sind

ternational Bank

US-Zeitungsberichten zufolge wegen der Immobilienkrise

Ltd.

in den USA ins Visier von Ermittlern geraten. Die New
Yorker Staatsanwaltschaft gehe dem Verdacht nach, die

 Bank of America,
N.A.,
 Morgan Stanley

Banken hätten Rating-Agenturen in die Irre geführt und sie
so zu einer besseren Bewertung von Hypothekenpapieren
gebracht, berichtete die „New York Times“. Neben der

Bank International

Deutschen Bank sind demnach Crédit Agricole, Credit Su-

Limited

isse, UBS, die Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley,
und Merrill Lynch, die inzwischen zur Bank of America

 Credit Suisse

gehört, betroffen. Bei den mutmaßlich getäuschten RatingAgenturen handelt es sich laut „New York Times“ um
Standard & Poor’s, Fitch und Moody’s.“ (vgl. www.welt.de
2010)



J.P. Morgan AG

„London - Die britische Finanzaufsicht hat eine Rekordstrafe von 33 Mio. Pfund (39,6 Mio. Euro) gegen die US-Bank
J.P. Morgan verhängt. Die Aufsichtsbehörde erklärte am
Donnerstag, die Wertpapier-Abteilung von J.P. Morgan
habe die vorgeschriebene Trennung zwischen Einlagen ihrer Kunden und dem eigenen Vermögen der Bank missachtet. Nach britischem Recht genießen die Kundeneinlagen
besonderen Schutz und müssen deshalb getrennt verwaltet
werden.“ (vgl. www.derstandard.at 2010)
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 Rothschild GmbH

„Von Nathan Rothschild, der die Bank of England nach
1820 kontrollierte, stammt der berüchtigte Satz:“ Mir ist es
egal, welche Marionette auf dem englischen Thron sitzt, um
das Empire zu regieren, in dem die Sonne niemals untergeht. Der Mann, der Großbritanniens Geldmenge kontrolliert, kontrolliert auch das Britische Empire. Und ich kontrolliere die britische Geldmenge.““ (vgl. Brown 2008,
S.92)

Diese Unternehmen wurden von mir aus einer langen Liste ausgewählt und nicht alle haben
sich des Betruges schuldig gemacht, doch sollen diese Beispiele nur zeigen, dass zukünftige
Studenten der EBS teilweise von Vertretern gesellschaftlich sehr fragwürdiger Firmen rekrutiert werden. Die Frage, ob gesellschaftsschädigende Unternehmen die göttliche Aufgabe der
Entscheidung über Sein oder Nichtsein tragen dürfen, beantwortet sich (zumindest für mich)
von selbst.
3.5.1.2 Ein Tag in elitären Kreisen
Per Telefon kündigte ich dem Büro der European Business School meinen Besuch an, mit der
Bitte um persönliche Betreuung. Ich stellte mich persönlich als Sohn eines Industriellen vor,
der, vom guten Ruf der Institution überzeugt, seinen Masterabschluss an der EBS machen
wolle. Nach kanpp 600 Kilometern war mein Ziel erreicht und ich stellte mich am Empfang
vor. Sofort wurde mir eine sehr nette, junge Dame als Betreuerin zur Verfügung gestellt.
Während der Führung durch die historischen Räumlichkeiten erzählte ich Frau S. von meinen
beruflichen Erfahrungen im familieneigenen Großbetrieb und meinen zukünftigen Berufswünschen. Es war mir persönlich für diesen Besuch wichtig als, der Erzählungen Friedrichs
folgend, potentieller EBS-Student zu wirken. Meine irrationalen Gehaltsvorstellungen
(150.000 Euro/Jahr als Anfangsgehalt) bewertete Frau S. als absolut realistisch und auch meine Schwäche in Mathematik bzw. meine Schwächen im Bereich der Kostenrechnung wurden
aufgrund meiner beruflichen Vergangenheit (im Familienbetrieb!) als nicht weiter wichtig
abgetan. Meinen Notendurchschnitt bei meiner Matura gab ich mit 2,9 an und mir wurde ge-
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sagt, dass ich zwar ein schriftliches Testverfahren durchlaufen müsse, jedoch das Gespräch
mit der Studiengangsleitung als entscheidendes Kriterium gelte.
Das Gespräch verlief, wider meinen Erwartungen, genauso wie Friedrich es in ihrem Werk
beschrieben hatte. Elite zu sein, bedeutet hier eine guten Namen und hervorstechende Berufserfahrungen zu haben. Leistung spielt, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle, da ich
auch mit schlechten Ergebnissen als Student angenommen werden kann. Auch meine Wünsche nach einem homogenen Umfeld und starker Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Politik
wurden von Frau S. als absolut gegeben bewertet. Halbjährlich finden Rekrutierungsveranstaltungen ausgewählter Unternehmen statt; übrigens auch eine Einnahmequelle der EBS.
Zusammenfassend sehe ich meinen Besuch an der EBS als Ansatzpunkt einer sicherlich notwendigen Forschung bezüglich der Homogenität der Studenten und der tatsächlichen Leistungserbringung an Eliteuniversitäten. Einerseits wurden Berichte Friedrichs und Erwartungen meinerseits bestätigt, doch gerade im Leistungsbereich bedarf es weiterer Untersuchungen. Wichtig für weitere Untersuchungen wäre Teilnahme an den Aufnahmetests und dem
Gespräch mit der Studiengangsleitung. Mithilfe verschiedener Versuchspersonen mit differenzierten Lebensläufen könnte man die Hypothese der „ sich selbst reproduzierenden Elite“
bestätigen bzw. gegebenenfalls falsifizieren.

3.5.2 Alternativen – Wege aus der (Un-) Wissensgesellschaft
3.5.2.1 Die demokratische Schule
Es gibt bereits viele Ansätze, wie man das zeitgenössische Bildungssystem umgeht. Weitsichtige Eltern schicken, trotz gesellschaftlicher Ablehnung, ihre Kinder in eine alternative Schule. Als Beispiel sei das Schulkollektiv Wien genannt. Es wird als demokratische Schule geführt. Dieses Konzept findet weltweite Anwendung und verfolgt im Wesentlichen folgenden
Idealen:
 „Intellektuelle, soziale, emotionale, manuelle Bedürfnisse, Anforderungen und Tätigkeiten sind gleichwertig.
 Das Schulkollektiv ist basisdemokratisch. Es anerkennt das Recht und die Kompetenz
aller, selbstverständlich auch der Kinder, ihre Interessen zu vertreten, mitzusprechen,
mitzubestimmen.“(vgl. www2.wuk.at/schulkollektiv 2010)
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Es gibt keine traditionelle Benotung und die Kinder schreiben ihre Zeugnisse selbst. Der
Mensch steht im Mittelpunkt und auf den Ausbau der sozialen Fähigkeiten, insbesondere des
Demokratieverständnis und dem Gemeinschaftssinn, wird fokussiert. Vorgestellt wird die
Schule für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren. Für diese Altersklasse hat die Schule Öffentlichkeitsrecht, d.h. es müssen keine zusätzlichen externen Prüfungen durchgeführt werden.
Ich besuchte die Schule Anfang Februar 2010. Der Objektivität verpflichtet, versuchte ich
ohne Vorurteile bzw. einer gewissen Voreingenommenheit gegenüber antiautoritären Maßnahmen, im Feld zu forschen. Ich hatte einen Gesprächstermin mit der Direktorin der Schule
und einer hauptberuflichen Lehrerin. Meine Fragen betrafen hauptsächlich die gesellschaftliche Akzeptanz, die Finanzierung und den Werdegang der ehemaligen Schülerinnen und Schüler. Während des Gesprächs stellte sich heraus, dass, zum Leidwesen aller Unterrichtenden,
kein einziger Österreicher mit Migrationshintergrund als Schülerin bzw. Schüler eingeschrieben ist. Dies resultiert nach Meinung nach Lehrerinnen aus der fehlenden Förderung von Seite
des Staates. Es muss ein einmaliger Einstiegsbetrag von 250,- Euro bezahlt werden und um
annähernd kostendeckend unterrichten zu können, bedarf es eines monatlichen Schulgeldes
von 295,- Euro. Dieser Betrag ist bei einem aktuellen Durchschnittsgehalt der Mittel,- und
Unterschicht sehr schwer aufzubringen. Bezüglich der gesellschaftlichen Akzeptanz gibt es
sehr unterschiedliche Meinungen. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler sind begeistert,
doch außerhalb, und so auch in den zuständigen Ministerien ist man kritisch. Vor allem die
Gestaltung des Lehrplanes durch die Schülerinnen und Schüler selbst gerät regelmäßig unter
Kritik.
Der Werdegang der Abgänger ist schwer zu analysieren, da sie irgendwann gezwungen sind,
auf eine (um im Gesellschaftsjargon zu sprechen) normale Schule zu gehen. Was soziale Intelligenz und Demokratieverständnis anbelangt, werden sie jedoch ihren zukünftigen Klassenkollegen um einiges voraus sein. Die Frage ist nur, ob sie sich des Drucks der „Normalität“ erwehren können.
Zukünftig wollen alle Verantwortlichen dafür kämpfen, das Öffentlichkeitsrecht für ältere
Jahrgänge zu erhalten, um den Kindern auch einen AHS-ähnlichen Abschluss bieten zu können.
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3.5.2.2 Francisco Ferrer und die moderne Schule
Die Geschichte Francisco Ferrers und der Gründung seiner eigenen Schule ist ein gutes Beispiel für das Scheitern einer systemschädlichen Idee. Ferrer war spanischer Reformpädagoge,
der, durch die Missstände im spanischen Bildungssystem motiviert, eine Schule gründete - die
moderne Schule. Innerhalb des Wikipedia-Netzwerkes erscheint ein relativ kurzer und inhaltsschwacher Text im Themenpool „Anarchismus“. Sein Streben nach freier Bildung und
der Förderung sozialer Kompetenzen gipfelt in der Verbalisierung seiner Absichten: „Entwicklung lebendiger Gehirne, die fähig sind, auf äußere Eindrücke zu reagieren, die immer
Feinde aller Vorurteile sein werden; Erwecken von freien, festbegründeten Geistern, die über
alle Dinge und Erscheinungen des Lebens sich ihre eigene Meinung bilden können.“(vgl. Ferrer 2003, S.41) Er war kein Verfechter antiautoritärer Erziehung und Bildung. Viel mehr sah
er die Aufgabe des Lehrers darin, „Ideenkeime einzupflanzen, die später, wenn das Gehirn
kräftiger und reifer sein wird, Blüten und Früchte zeigen werden.“ Er war darauf bedacht,
nicht oberflächliche und meßbare Intelligenz zu fördern, sondern gerade das Gegenteil zu
fördern: Herz und Wille. Besonders wichtig waren ihm die gemeinschaftliche Erziehung der
Geschlechter und die Vermeidung einer sozialen Homogenität, d.h. Unabhängigkeit der sozialen Herkunft. Er lehnte das das damalige (und heutige) Bildungswesen charakterisierende
Bewertungsschema ab und konzentrierte sich auf die Arbeit in Gruppen und den Aufbau gegenseitigen Respekts; unabhängig der sozialen Klasse. Ein weiterer Grund für seine Einstellung war die Kritik am öffentlichen Schulwesen. Das spanische Bildungssystem am Anfang
des 20. Jahrhunderts war von Polarisierung geprägt. Ähnlich den Entwicklungen heute war
„gute“ Bildung Privileg der Wohlhabenden. Ferrer war der Überzeugung, dass diese Lehre
nur zur Sicherung ihrer Vorteile und Privilegien dienen kann. Er erkannte den Konnex des
Schulwesens zur Ökonomie. Er verurteilt die Monopolisierung des Reichtums in der Gesellschaft und kritisiert die Lehre der Ökonomie in der Schule: „[…] wenn diesen Arbeiterkindern und zukünftigen Arbeitern zu sparen gelehrt wird (was eine freiwillige Beraubung zum
Zwecke scheinbaren Vorteils ist), werden sie gelehrt, sich vorzubereiten zur Unterwerfung
unter die bestehenden Privilegien.“ (vgl. Ferrer 2003, S. 156) Finanziert wurde sein Unterfangen durch Mittel weitsichtiger und an wahrer Bildung interessierter Gönner. Die Resultate
seiner liberalen und auf Selbstentwicklung gerichteten Lehrform waren herausragend. Die
Schüler entwickelten sich zu Freunden der Forschung und weltoffenen Geistern; ganz dem
Bildungsideal der Klassik entsprechend.
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Aufgrund seiner Kritik am Klerus, seiner sozialistischen Einstellung und dem Vorwurf der
Verbreitung anarchischer Ideen wurde er am 13. Oktober 1909 hingerichtet. Seinem Tode
folgten unzählige, europaweite Demonstrationen. Viele demokratische Schulen sind heute ein
Vermächtnis Ferrers Ideen und der Opferung seines Lebens für die moderne Schule.

3.6 Bildung und Demokratie – ein Widerspruch?
Im Bezug auf demokratische Grundprinzipien bedeuten die in den vorangegangenen Kapiteln
beschriebenen Vorgänge eine Verschiebung der Entscheidungsgewalt über das Bildungssystem und seiner Inhalte immer mehr vom Staat auf den Markt. Bildung wurde entgegen klassischen Ansichten in Eigentumsoperationen transformiert. Öffentliches Gut wurde zu privater
Möglichkeit. Im Schul- und Hochschulbereich bedeutet dies einerseits eine stetige Privatisierung und die Anpassung der Lehrinhalte auf meßbare und verwertbare Lehrinhalte, die sofort
zur Anwendung gebracht werden und auf der anderen und globalen Seite eine Ausbeutung der
Entwicklungsländer; fernab jeglicher demokratischer Idee. Es liegt der Verdacht nahe, dass
Lehrinhalte (besonders im Bereich des Mittelschulwesens) absichtlich verkompliziert werden,
um uns somit von der Erkenntnis systemerhaltender Inhalte abzuschirmen. Die Legitimation
der neuzeitlichen Versklavung unter ökonomischen Wachstumszwängen resultiert aus reinem
Unwissen. Halbbildung erhält das gesellschaftsschädigende System und gibt uns keine Chance auf Gerechtigkeit und vor allem Freiheit. Es ist das Privileg des Kapitals und deren Eigentümern in Freiheit und grenzenlosem Wachstum zu leben, und es wäre die Aufgabe des Bildungswesens, diese Strukturen aufzubrechen. Wer regiert die Welt oder besser gefragt: Was
regiert die Welt?
Kritiker werden behaupten, dass der Mensch das Recht hat, sich gegen die herrschenden
Strukturen zu äußern, doch übersehen sie das Kernproblem: Er weiß es nicht.
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“Felix qui potuit rerum cognoscere causas.”
Vergil
(vgl. Große 2007, S.4)

.

4 RÉSUMÉ UND AUSBLICK
Zu Beginn meiner Arbeit stellte ich mir selbst folgende drei Fragen:
 Korrelieren die beiden Systeme Geld und Bildung miteinander
 Ist die Renaissance des gesellschaftlichen Konstrukts „Elite“ eine Folge dieser möglichen Korrelation?
 Sind ein eventueller Prozess der sozialen Selektion und eine damit einhergehende Entdemokratisierung durch das Bildungs- und Geldsystem die Folgen einer möglichen
Korrelation zwischen diesen beiden Systemen?
Die Beantwortung dieser Fragen kann nicht im Sinne einer klassischen „wissenschaftlichen“
Arbeit geschehen, da man hier rasch an die Grenzen der Rationalität stößt und man sich in
philosophischen Diskussionen verliert. Da wir jedoch (auf dem Papier zumindest) in einer
Demokratie leben, nehme ich mir mein persönliches Recht heraus, eine subjektive Interpretation meiner Forschungsergebnisse als abschließendes Kapitel offenzulegen.
Meine erste Frage, ob die Systeme Geld und Bildung miteinander korrelieren, kann ich nur als
zutreffend interpretieren.
Die Variablen, die beide Systeme gemein haben, und sie somit als korrelierend definieren,
sind Schulden und der daraus resultierende Wettbewerb. Der Faktor Schulden im Geldsystem
wurde bereits eingehend beschrieben, doch spielen der Verschuldungszwang und die daraus
resultierende Staatsverschuldung auch im Bildungswesen eine enorme Rolle. Auf der einen
Seite steht der unüberwindbare Wachstumszwang, der Arbeit als oberste Maxime definiert.
Da der Wachstumszwang immer höher wird, wird auch die Zeit immer knapper und die Ausbildungszeit muss effektiver und vor allem effizienter werden. Auf der anderen Seite folgen
Einsparmaßnahmen im Sozialsystem, der Verkauf öffentlicher Institutionen und die Privatisierung öffentlicher Unternehmen. À la Friedman und Hayek werden kontinuierlich Aufgaben
des Staates, wie z.B. die Bildung privatisiert und der öffentlichen Hand entzogen. PPP’s werden ohne unseren Widerstand in Zukunft zur Realität werden und der Einfluss der Öffentlichkeit auf das Bildungssystem ganz verschwinden. (vgl. Fürstenwerth 2007, S.281) Wie eingehend, geht aus beiden Systemen ein Drang zum innergemeinschaftlichen Wettbewerb aus, der
auf der einen Seite polarisiert und auf der anderen uns zu entmündigten, systemabhängigen
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Marionetten macht. Neurobiologisch bewiesen gibt es in uns einen Drang zur dauernden Statusverbesserung, doch gab es auch einen Drang in uns, zu töten und wir haben ihn weitestgehend eliminiert bzw. unterdrückt. Es kann kein Merkmal einer modernen Zivilisation sein,
sich von Urängsten und tierischen Drängen leiten zu lassen. In der afrikanischen Savanne hat
uns unser „Killer-Gen“ bestimmt geholfen, doch sind jene Zeiten längst vorüber. Der Mensch
wurde sich selbst zum größten Feind und Status ersetzte den Charakter innerhalb der Gesellschaft. In unserer Leistungsgesellschaft ist Geld schon lange der gängigste Bewertungsfaktor
für Anerkennung und Wertschätzung. Wer viel hat, ist viel und wer wenig hat, ist wenig. Zusätzlich wird durch die enorme Staatsverschuldung durch (unter anderem) den Zinseszinseffekt das finanzielle Einkommen der Ärmeren noch weiter geschmälert, da ja im Sozialsystem
das meiste Geld zu holen ist. So wird die Erlangung von Statussymbolen für den Großteil der
Menschheit zum Hasardspiel. Entweder, man verbraucht sein Erspartes oder unterliegt dem
Euphemismus „Finanzierung“. Die Frage, die sich mir hier sofort stellt, ist wie es soweit
kommen konnte und wie uns der Gedanke des globalen Wettbewerbs und des ständigen
Zwangs nach Wachstum so geschickt einfangen konnte? Meine Antwort auf diese Frage, derer ich mich in vielen Stunden besonders angenommen hatte, lautet: Angst. Angst schürt den
Wunsch in uns, geführt zu werden und nur ängstliche Menschen können ihrer Freiheit beraubt
werden. Dies führt mich zur Beantwortung meiner zweiten Forschungsfrage. Jeden Tag können wir durch aufmerksames Lesen von Zeitungen Aktionen einer gewaltigen PRMaschinerie verfolgen. Wir leben in ständiger Angst; Angst vor Arbeitslosigkeit, Armut, sozialer Abgrenzung und sozialem Abstieg, Krieg, (vermeintlichen) Umweltkatastrophen,
„Ausländern“, Konkurrenz, Terrorismus (John Müller, Professor an der Ohio State University, schreibt in seinem Bericht “A false sense of insecurity”:“ Even with the September 11 attacks included in the count, the number of Americans killed by international terrorism since
the late 1960s (which is when the State Department began counting) is about the same as the
number of Americans killed over the same period by lightning, accident-causing deer, or severe allergic reaction to peanuts.“) (vgl. www.cato.org 2010) Versagen oder Krieg. Diese Liste ist endlos und beschreibt sehr gut den Zustand ständiger Bekommenheit und der Unmöglichkeit innerlich ausgeglichen zu sein. Eine Folge dieser Angst ist unser Wunsch geführt zu
werden und dazu bedarf es einer Elite, die aus, uns zwar unbekannten, Gründen verschiedener
Art (z.B.: besondere Leistung) fähig ist, uns vor diesen Gefahren zu schützen. Der Besuch
einer Elite-Universität bestätigte mich in meinen Erwartungen. Ich möchte die Existenz großartiger Forschung bzw. die Existenz großartiger Profesoren an Elite-Universitäten nicht leugnen, doch die Definition über den Faktor Leistung ist wackelig und in meinen Augen leicht
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falsifizierbar. Geld spielt hier eine klare Rolle. Schon allein der Gedanke, dass ich nach meiner Ausbildung zum Akademiker bei realistischem Einstiegsgehalt rund 80 Jahre sparen müßte, um mir eine Ausbildung an der EBS leisten zu können, läßt mich an der Chancengleichheit
der Bewerber zweifeln.
Im Geldsystem gibt es Banken, die uns bei Bedarf Geld leihen und wir dieses nur zu einem
„kleinen“ Zinssatz wieder zurückzahlen müssen. Es bedarf keiner aufwendigen Recherche um
herauszufinden, dass ein Großteil der privaten Haushalte verschuldet ist. So bildet sich eine
Masse und nur mit Masse kann Elite überhaupt funktionieren. Methodisch gesehen ist der
Prozess der Elitebildung ein sich ewig wiederholender Kreislauf. Der Einfluss der Elite kann
nur aufgrund ungleicher Vermögensverhältnisse existieren und dieser Ungleichgewichtszustand wird durch bereits bestehende Elite in Spitzenpositionen aufrechterhalten. (vgl. Hartmann 2002, S.177) Im Bereich des Bildungswesens wird nun der Grundstock für späteres
Konkurrenzdenken gelegt, da keine Zeit für Charakterbildung und Ausbau der sozialen Kompetenzen bleibt. Es erfolgte eine Transformation von Bildung in Eigentumskategorien mit
Wissen als Produkt. Der klassische Gedanke der freien Bildung wurde ad acta gelegt und die
Zeit der Sklaverei findet in unsrer heutigen Zeit ihre Renaissance. (vgl. Bank 2007, S.251f)
Unter den Euphemismen „Wissensgesellschaft“ und „lebenslanges Lernen“ verbergen sich
moderne Versklavungswerkzeuge, die, ähnlich dem Verschuldungszwang, uns durch Lernzwang ökonomisch verwertbaren Wissens leichter regier- und manipulierbar machen.
Bildung muss mehr sein, als die bloße Ansammlung von verwertbarem Wissen. Der Mensch
darf nicht zum fremdgesteuerten Speichermodul werden, das bei fehlendem Nutzen keine
weitere Bildung mehr aufnimmt. Die Herrschaft des Geldes resultiert sicher auch aus einer
zunehmenden Standardisierung im Bildungswesen und der Vermittlung einseitigen Wissens.
Es stellt sich die Frage, ob Werte wie Reflexionsfähigkeit und Ausbau des individuellen geistigen Horizontes nicht wieder in den Fokus des sekundären und besonders tertiären Sektors
rücken sollten.
Die Entdemokratisierung verläuft in meinen Augen hausgemacht. Es liegt an uns, das enorme
Potential des Volkes wieder zu entdecken. Knechtschaft und Entmündigung können und dürfen nicht Alltag sein. Es ist eine Art Untergundterrorismus: Wir wurden heimlich und schleichend angegriffen, doch müssen wir aus unseren Fehlern lernen. Der Moment wird kommen,
da unser wirtschaftliches und monetäres System, wie wir es aktuell kennen, unweigerlich zusammenstürzen wird und wir die reale Chance eines Neuanfangs haben werden. Die Mensch-
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heit sah sich schon mehrmals solchen Chancen gegenüber, doch siegten immer die Macht des
Geldes und deren Besitzer. Wir jedoch haben die große Chance der kollektiven Intelligenz. In
Zeiten des Internets ist die Verbreitung von Informationen und Wissen eine echte Chance.
Es bedarf einer Abkehr von der absoluten Profitmaximierung hin zu einer moralischen Wertorientierung, die Arbeit wieder als wohlfahrtsförderndes Mittel zur globalen Situationsverbesserung und Selbstverwirklichung ansieht und die ursprüngliche Funktion von Geld als simplifizierendes Tauschmedium wieder herstellt. Diese Abkehr ist nur durch ausreichende und
zielgerichtete Bildung möglich und entspricht nur dem Demokratieprinzip: Gleiches Recht für
Alle!
Das Ziel meiner Arbeit sehe ich nur erreicht, wenn eine Frage offen bleibt: Wie kann
Wohlstand und Chancengleichheit für alle erreicht werden? Es ist nämlich die einzige Wahrheit über den Zustand unserer Gesellschaft, dass dieses Ziel noch nicht erreicht ist und genau
hier muss die notwendige Diskussion ansetzen. (vgl. Kreuzer 2002, S.191)

?
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Transkription des Interviews mit MR Mag. Gottfried Bacher
Datum des Interviews: 2.12.2009
Wörtliche Transkription mit geringen sprachlichen Glättungen.
Interviewer und Transkribierender: Thomas Meyer
B: Bacher
I: Interviewer

I: Evaluierung spielt ja eine wichtige Rolle, gibt es Gesetzesentwürfe oder Bestimmungen die
die Validität sicherstellen?
B: Qualitätssicherung ist keines meiner Fachgebiete, wichtig ist aber natürlich, dass an den
Universitäten alle 5 Jahre interne und externe Qualitätssicherung und peer reviews stattfinden
sollen. Wir teilen auch am Ende der Lehrveranstaltungen die ich mache Fragebögen an die
Studierenden aus, in denen der Vortragende, die Atmosphäre, die Materialien und die Praxisrelevanz auf einer Skala von Gut bis Schlecht beurteilt werden sollen. Das wichtigste betreffend Qualitätssicherung sind allerdings die Konsequenzen die man daraus zieht, was an den
Universitäten, soweit ich weiß, noch relativ offen ist. Das obliegt meistens dem für die Qualitätssicherung Zuständigen. Man kann sich natürlich auch von einer externen Qualitätssicherungsagentur evaluieren, also akkreditieren lassen, was an den Fachhochschulen so gemacht
wird. Es gibt jetzt dieses European Register, das relativ objektiv ist. In diesen Qualitätssicherungssachen möchte ich mich auf jeden Fall nicht auf dünnes Eis begeben, weil ich mich, wie
schon gesagt, nicht sehr viel damit beschäftige. Qualitätssicherung ist auf jeden Fall ein sehr
wichtiger Punkt im europäischen Hochschulraum, da sie dazu beiträgt, die Mobilitätsbarrieren
zu verringern, denn ohne sie gibt es kein Vertrauen und ohne Vertrauen gibt es keine Anrechnung, ohne die, meiner Meinung nach, die Mobilität zwar immer noch etwas wert ist, aber es
ist sehr wichtig dass auch die qualitätsmäßige und inhaltliche Anrechnung hundertprozentig
gegeben ist.
I: Kann es sein, dass durch die Evaluierung der Lehrkräfte, unabhängig vom externen Wettbewerb der Universitäten, auch ein Wettbewerb zwischen den Unterrichtenden entsteht?
B: Nun ja, das kommt darauf an, wie man das handhabt. Es gibt positiven und negativen
Wettbewerb, insofern als ein gewisser Druck entsteht, aufgrund dessen ich mich als Vortragender besser vorbereite, besser auf die Wünsche der Studierenden eingehe und insgesamt
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auch ein besserer Coach und Motivator werde, denn ich sehe die Lehre nicht in Vermittlung
von Inhalten durch Frontalunterricht, sondern meiner Meinung nach soll ein Lehrer heutzutage jemand sein, der die Studierenden motiviert und sie anhält, von sich aus die Lerninitiative
zu ergreifen und sie dort hinzuführen, wo sie das Wissen finden. Ein englisch-sprachiger Vortragender hat einmal gesagt, dass wir heutzutage diesen Paradigmenwechsel „from the sage
on the stage to the guide on the side“ haben, also den Wechsel vom Lehrer, der seine Weisheit
in einem Vortrag an die Studierenden weitergibt, die alles mitschreiben, alles in der Prüfung
so wiedergeben, wobei unklar bleibt, inwiefern die Inhalte reflektiert wurden, zum Vermittler bzw. Betreuer. Deswegen bin ich sehr unglücklich, wenn immer diese Streitigkeiten zwischen Forschung und Lehre auftreten, wobei die Forschung eigentlich fast schon wichtiger ist
und die Lehre in Österreich oft zu kurz kommt. Ich habe während Auslandsaufenthalten, vor
allem in Amerika, erlebt, dass gute Lehrer die nur vorgetragen haben und Forschungsergebnisse von anderen übernommen haben, sehr motivierend waren und sehr viel wussten, was sie
auch didaktisch-pädagogisch gut vermitteln konnten. Dadurch freute man sich auf die Vorlesungen, fast schon so wie auf ein Fußballspiel oder ein Hobby dem man gerne nachgeht. Ich
denke, so etwas bräuchten wir viel mehr, nicht nur an den Hochschulen, sondern auch an
Schulen. Durch Gespräche mit verschiedenen Schülern habe ich herausgefunden, dass sie fast
nur die Fächer interessieren, in denen sie auch gute Lehrer haben und das sollte nicht so sein.
Konkurrenz soll jetzt aber nicht dazu führen, dass man alle Ergebnisse mit Namen offenlegt
und „naming and shaming“ betreibt. Ich würde vorschlagen, der Direktor soll bei Problemen
zuerst mit den Betroffenen sprechen und ihnen Zeit geben, ihre Fehler auszubessern, da man
selbst oft gar nicht weiß, dass man eine Schwäche hat. Natürlich gibt es auch Personen, die
diese Ergebnisse nicht interessieren, die sollen dann wirklich belangt werden können. Es soll
fair und gerecht ablaufen.
I: Die Gegner von Bologna behaupten, dass durch die Instrumentalisierung und Verwirtschaftlichung der Hochschulausbildung eventuell in der Zukunft ein „akademisches Proletariat“ entstehen könnte, was sagen Sie dazu?
B: Ich glaube, wenn man nicht davon ausgeht, dass ich nur Exzellenzförderung haben möchte
auf Hochschulen, das heißt wirklich nur diejenigen im System lasse, die auch die Mittel dazu
haben, unabhängig ob sie geistig dazu geeignet sind, sehe ich das überhaupt nicht als Problem, denn ich denke, man sollte den Zugang auf jeden Fall offen lassen. Was war die Frage
genau?
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I: Die Instrumentalisierung, Standardisierung und die Verkürzung der Lehrzeit
Die gewisse Zeit für die geistige Reife und das Suchen kommt vielleicht etwas zu kurz, wenn
man diese Bachelor-Quickener zu straff macht. Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage,
ich würde mich gar nicht trauen, sie definitiv zu beantworten. Aber durch diese ganzen Maßnahmen wird ja, was gern vergessen wird, auch alles vergleichbar und transparenter gemacht.
Die Lissabon Convention besagt ja, dass alles angerechnet werden soll, außer es gibt substantielle Unterschiede in Ausbildung und Qualität. Der Vorteil dieser Transparenz und der gesteigerten Mobilität ist, dass, wenn die Bologna Ziele richtig angewendet werden, was noch
nicht der Fall ist, da die meisten denken, dass ECTS nur Credits sind, viel mehr Menschen
eine bessere, längere oder überhaupt eine Hochschulausbildung bekommen. Ich habe „Theorie der Unbildung“ gelesen und in gewisser Weise hat der Autor teilweise recht, wir geben nur
mehr Antworten auf Fragen wie bei der Millionenshow, wobei ganz wichtige Ausbildungselemente wie Toleranz oder interkulturelle Fähigkeiten sowie eine gewisse ethisch-moralische
Grundhaltung verloren gehen können. Ich kenne aber auch Akademiker, die durch das alte
System gegangen sind, bei denen ich diese Elemente einer humanistischen Ausbildung misse.
Aber ich denke, dass das eher von den Personen als vom System abhängig ist und dass das
System aus einem Mensch keinen akademischen Proletarier macht. Wir in Europa lehnen es
ab, Bildung auf Teufel komm raus zu globalisieren, wie es in der Wirtschaft stattfindet. Bildung ist immer noch ein öffentliches Gut, für das die Regierungen verantwortlich sind und
das nicht den Spielregeln des freien Marktes unterworfen wird, wie es die Amerikaner oder
andere Bildungsanbieter wie England oder Australien machen, die überall Schulen, Hochschuleinrichtungen und Privatuniversitäten zulassen, die nicht immer Qualitätskontrollen unterliegen.
I: Also würden Sie die Behauptung, dass sich die Umsetzung des Bologna Prozesses auf diesen Bericht des „European Roundtable of Industrialists“ stützt, zurückweisen?
B: Das ist mir jetzt nicht bekannt.
I: Dieser ERT hat in den späten 80-er Jahren einen Bericht herausgegeben, wie sich der europäische Hochschulraum ihrer Meinung nach entwickeln soll und es gibt Behauptungen, dass
es da kausale Zusammenhänge gibt, sogar so weit, dass dieser Bericht eins zu eins übernommen wurde.
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B: Es gibt sicher Bestrebungen der Wirtschaft, die Universitäten für sich zu gewinnen, also
um ihre Arbeitskräfte auszubilden, aber im Bologna Prozess haben wir es so gelöst, dass wir
die Sozialpartner aufgenommen haben. Erst heuer haben wir sozusagen die letzten Stakeholder, also die von Bologna betroffenen Interessensvertretungen, aufgenommen, das sind in
Österreich die Agrarwirtschaftskammer, der ÖGB, die Arbeiterkammer, die Industriellenvereinigung und die Wirtschaftskammer. In der europäischen Gruppe sind eine weltweit agierende LehrerInnengewerkschaft, education international, und business europe, die Arbeitgebervertreter. Das sind 2 von insgesamt 56 Vertretungen, also 46 Länder und 9 Organisationen.
Ich finde, die sollen auch Gehör finden, da die Sozialpartner auch die Vertreter der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind. Ein gewisses Maß an „employability“ würde ich auf jeden Fall
vertreten, denn die Unis müssen bis zu einem gewissen Grad dafür sorgen, dass Leute die
studiert haben, einen Job finden. Das ist meiner Meinung nach nichts Anrüchiges und die
Unis werden sicher nicht einfach vor den Karren der Wirtschaft gespannt. Fachhochschulen
sind sowieso arbeitsmarktorientiert. Ich unterrichte hauptsächlich Berufstätige und habe insgesamt 14 Jahre Studierende an der WU bis zum 4. Semester unterrichtet und man sieht schon
Unterschiede wie an Fachhochschulen unterrichtet wird. Die meisten wollen eigentlich auch
nichts anderes machen, als am Arbeitsmarkt zu bleiben und zusätzlich einen akademischen
Titel zu erreichen, für den Fall dass, wenn sie ihren Job verlieren, bessere Aussichten auf einen neuen Job haben.
I: Besteht nicht die Gefahr, dass Universitäten jetzt zu Ausbildungsstätten werden und der
Unterschied zwischen Fachhochschulen, wo man konkret für den Arbeitsmarkt ausgebildet
wird, und Universitäten, die eher in Richtung Wissenschaft gehen, wegfällt?
B: Ja insofern, als die Universitäten durch ihre Probleme mit der Überfüllung die zunehmende
Konkurrenz der Fachhochschulen mehr bemerkt haben. Ich glaube nicht, dass Universitäten,
nur um den Fachhochschulen das Wasser abzugraben, nur mehr berufs- und praxisorientierte,
nicht mehr auf die wissenschaftliche Ausbildung hinzielende Programme anbieten. Gleichzeitig mit der Einführung des Bachelor/Master wurde ja auch die Wissenschaftlichkeit der universitären Ausbildung durch die Einführung des mindestens 3 jährigen Doktorats, dem PhD,
gefördert. Das ist eine klare Botschaft an die Universitäten, viel mehr in Richtung Ausbildung
junger Forscher zu arbeiten, denn Hochschulbildung ist ja keine Insel. Sie ist verbunden mit
dem was vorher passiert, also sollte vom Kindergarten über die Schulen bis zu den Unis ein
gewisses Kontinuum herrschen. Was ich eigentlich ansprechen wollte, ist die fehlende Verbindung zum Forschungsraum. Forschung wird auf der EU-Ebene viel stärker propagiert. Die
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Kommission hat in der Bildung allerdings keine Zuständigkeit, da diese rein subsidiär ist,
außer in der Verbesserung der Qualität der Hochschulbildung. Daraus sind auch die Bildungsprogramme Erasmus und Leonardo (in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten) entstanden. Den Link den wir als Bologna bzw. Hochschul-Leute anbieten können, ist, viele
junge Forscher mit echten Doktoraten auszubilden. Das Doktorat ist ja bei uns mit 2 Jahren
relativ leicht erreichbar und viele Doktorarbeiten sind auch gar keine Forschungsdoktorate,
sondern Kompilationen aus Informationen, ähnlich den Master- bzw. Diplomarbeiten. Daher
haben wir gesagt, keine „billigen“ Doktorarbeiten mehr, die man nach Seminaren über 4 Semester schreiben konnte. Ich glaube, es gab sogar Doktorarbeiten, die man innerhalb von 1-2
Jahren schreiben konnte. Und gerade weil Fachhochschulen sehr stark die praxisorientierte
Bildung anbieten, gibt es noch genug Platz für die Unis, den Rest des Spektrums abzudecken.
I: Dann zur nächsten Behauptung, dass der Bologna-Prozess die politisch legitimierte Umsetzung der Humankapitaltheorie darstellt, das heißt, dass der Mensch nur mehr als Kapital gesehen wird.
B: Das ist eine sehr politiktheoretische, akademische Behauptung würde ich sagen. Man kann
alles in diese Richtung interpretieren. Ich würde dem gar nicht widersprechen, nur ich finde
nichts Schlechtes dabei, da ich bei Bologna, wenn die Instrumente voll operativ sind und
funktionieren, ich ja die riesige Flexibilität, die Wahlmöglichkeit habe. Ich muss ja kein Studium machen. Ich bin allerdings in Bezug auf Bildung ein sehr international denkender
Mensch. Fairerweise muss man sagen, dass innerhalb von Österreich so viele BachelorProgramme angeboten werden sollen, damit man diese riesige Palette an Wahlmöglichkeiten
habe. Dann kann man ja selber entscheiden, ob man Teil dieser Maschinerie werden möchte,
oder ob ich mich beispielsweise für den Campus Wien entscheide, wo sehr viele Sozialberufe
unterrichtet werden. Das würde ich nicht unbedingt als Ausnutzung des Humankapitals betrachten, ich denke, das ist eine rein politisch-philosophische Betrachtungsweise, genauso wie
ich liberal, konservativ, rechts oder links sein kann. Trotzdem kann ich eine Gemeinsamkeit
entdecken, nämlich die bestmögliche Ausbildung der Menschen, die dann selber entscheiden
können, was sie machen möchten, auch schon während der Ausbildung. Ich kann mich entscheiden in ein Masterprogramm einzusteigen, zu arbeiten oder zu reisen, wenn ich das Geld
habe natürlich. Das Problem ist immer das Geld, wie man schon in der Wirtschaft lernt. Geld
ist immer eine knappe Ressource von der es nie genug geben wird, für kein Land, für keine
Firma, für kein Individuum. Ich finde es gut, dass das so kritisch gesehen wird. Das Positive
an den Protesten gegen Bologna, aus welchen Richtungen sie auch kommen, ist, dass man
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selber immer wieder kritisch beleuchten muss, ob es Sinn macht, was man macht und wo die
Probleme liegen. Mein Zugang zu Bologna ist ja die größere Mobilität, vor allem durch eigene Auslandsaufenthalte in Amerika während meines Studiums, wo ich Studenten aus über 100
Ländern kennenlernte. Durch diese Erfahrungen wurde mir klar, dass ich in diesem Bereich
arbeiten möchte. Meiner Meinung nach sollten Schüler bzw. Studenten einen Teil ihrer Ausbildung wenn möglich im fremdsprachigen Ausland machen, als Beitrag für die persönliche
Entwicklung aber auch für die Arbeitsmarktchancen. Die Erfahrungen mit Erasmus usw. sind
ja weitestgehend positiv, wie sich auch in case studies zeigte. Ich versuche immer das alles
unpolitisch zu sehen. Dadurch dass soviele bei Bologna mitarbeiten, hat man eine andere Gesprächsbasis wenn es ums Internationale geht, was sich positiv auswirkt, wenn man kritischere Dinge wie die nationale Bildungspolitik zu machen hat. Von der Warte aus sehe ich diese
Gefahr nicht, dass es nur mehr um brutale Ausbildung und spätere Ausbeutung von Humankapital geht. Das ist ein theoretischer Ansatz der seine gewisse Berechtigung hat und man
muss aufpassen, dass es nicht in diese Richtung geht, das stimmt. Auch bei den Auswirkungen der Globalisierung ist die Möglichkeit an Bildung heranzukommen sehr wichtig, beispielsweise in Bezug auf die sweat shops und die ausgebeuteten Menschen. Natürlich ist hier
die freie Bewegung sehr wichtig, das Fremdenrecht ist ein großes Problem. Wir leiden irrsinnig unter dem Fremdenrecht, weil wir unsere Studierenden und Austauschforscher nicht hereinbekommen. Da gibt es jetzt größte Bemühungen um bevorzugte Visaerteilung. Es gibt das
Erasmusbundesprogramm, wo Leute aus Drittstaaten nach Europa kommen. Da schreiben wir
im Rahmen eines Joint Study Programms die Botschaften an und bitten sie, den Studierenden
mit Stipendien sofort ein Visum zu erteilen. Ansonsten verpassen die Leute einen großen Teil
des Programms. Wie gesagt, vielleicht bin ich ein zu großer Idealist in dieser Hinsicht, aber
man kann nur mit Idealismus etwas weiterbringen und oft kämpft man auch gegen die Leute
im eigenen Haus. Deswegen darf man aber trotzdem nicht aufgeben, bei manchen Dingen hat
man zwar nicht recht, aber oft fühlt man insgeheim, dass es doch die richtige Entwicklung ist.
Zurzeit gibt es die Diskussion, Praktika und diese Mobilität in jedes Programm, auch an den
Universitäten, verpflichtend einzubauen. Momentan gibt es das schon bei Betriebswirtschaft,
doch ich finde, das sollen z.B. auch Philosophen oder Juristen machen. Warum soll ein Jurist
nicht einmal nach China oder Amerika gehen und andere Systeme kennenlernen, denn man ist
ja in seinem System immer etwas verbohrt. Bologna versucht, verschiedene Aspekte etwas
zusammenbringen, z.B. die Qualität, die Mobilitätsförderung, die Information Packages, die
Learning Outcomes.
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I: Bezüglich den ECTS Punkten gibt es ja auch die Diskussion, dass es als Nachteil angesehen wird, dass nur die Arbeitszeit bewertet wird.
B: Das ist eine rein quantitative Messgröße, das stimmt und darin liegt sicher eine große
Schwäche, weil die Arbeitsbelastung in verschiedenen Systemen sehr unterschiedlich ist.
Aber man hat einen gewissen Korridor gelassen, damit man irgendwie vergleichen kann, wie
viel Zeit ein Student für das Studium verwendet. Bei uns sind das 25-30 Stunden pro Woche,
wie sich in Untersuchungen zeigte. Das sind 180 – 240 Credits für den Bachelor. Weitere Aspekte sind, ob Qualitätssicherung stattfindet und es gab dieses Tuning, in dem verglichen
wurde, was Leute in einem gewissen Fach als Grundstudium angeboten bekommen. Wenn
man diese Qualitätssicherung, die Credits, das Diploma Supplement und die Learning Outcomes heranzieht, kann man sich ein Bild vom Ausbildungsstand einer Person machen. Eine
sehr gute Idee ist der europäische Lebenslauf für Bewerbungen bzw. ein ganzes Portfolio, in
dem der gesamte Lernfortschritt enthalten ist. Mit diesem Portfolio kann man sich bei Universitäten oder Firmen weltweit bewerben, die sehen dann sofort, wo die Person einsteigen kann,
denn die Idee dahinter ist ja, dass man keine Zeit verliert, dass man nicht wieder bei null anfangen muss, weil man die Scheine nicht hat, obwohl die Fähigkeiten vorhanden sind. Bis zu
diesem Punkt hat es jetzt 10 Jahre gedauert, aus der Erfahrung wird es noch 10 Jahre dauern.
Länder wie Aserbaidschan zum Beispiel werden noch sehr lange brauchen. Es bedarf ja auch
gewisser politischer Voraussetzungen. Weißrussland würde als einziges Land die Voraussetzungen, nämlich Mitglied der europäischen Kulturkonvention im Europarat zu sein, erfüllen,
kann aber nicht Mitglied werden, weil die demokratischen Strukturen nicht ausreichen. Gerade deshalb ist es ein sehr schwieriger Prozess und es wird immer wieder Proteste geben. Aber
wie gesagt, nur so kommt man weiter. Herr Direktor Winkler ist ja selber ein Internationaler,
der war ja selber Vorsitzender der europäischen Universitätenvereinigung. Mobilität will ja
jeder fördern, nur wie es dann im eigenen Land aussieht, ist wieder etwas anderes. Das Problem das wir haben, ist das Problem mit den Deutschen, aber das ist eine unglückliche geopolitische Konstruktion. Die Belgier haben das gleiche Problem mit den Franzosen.
I: Bezüglich dem Numerus Clausus in Deutschland: Müsste mit der Harmonisierung des europäischen Hochschulraumes nicht ein einheitliches Bildungsrecht zwischen den Ländern
einhergehen?
B: Man versucht es über die europäischen Instrumente, nur man stößt immer wieder an gewisse Grenzen. Deutschland ist dafür ein extrem gutes Beispiel, weil die Bundesländer noch ei-
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gene Bildungskompetenzen haben. Manche Länder verlangen Studiengeld, manche nicht. Die
sozialdemokratischen eher nicht, die CDU/CSU regierten Länder schon. Die ganzen Studierenden gehen daher in die SPD regierten Bundesländer. Es gab einmal einen Fall, wo ein Bildungsminister eines deutschen Bundeslandes – die haben eigene Bildungsminister – die 30
Millionen Euro zur Mobilitätsförderung des deutschen Bundesministeriums für Bildung und
Forschung nicht annehmen wollte. Mit der symptomatischen Begründung, dass das ein Eingriff in die Rechte der Bundesländer sei. Die verweigerten diese Millionen also nur, um ein
Exempel zu statuieren. Wie gesagt, die Bildungspolitik ist nicht im EU-Vertrag, es gibt nur
einen Artikel zu Berufsbildung und einen zu Allgemeiner Bildung. Der für Allgemeine Bildung besagt eben nur, dass die Kommission bei Qualitätsförderung eingreifen darf. Alles andere ist freiwillig.
I: Naja schon, aber Bologna wurde 1999 ja trotzdem unterzeichnet.
B: Jaja, aber Bologna ist ja kein Vertrag. Es ist nur eine Erklärung, die die Minister unterschrieben haben, die aber keinerlei Rechtswirkung oder Sanktionen nach sich zieht, falls sie
nicht umgesetzt wird. Sie hat aber trotzdem funktioniert, da die Kommission natürlich Druck
macht. Der Erfolg von Bologna, insofern dass die Struktur schon fast überall umgesetzt wurde, ist nur durch diesen peer pressure entstanden. Ich kann mich noch an die jährlichen Jahresberichte erinnern, die dann nach einem template standardisiert wurden, in denen drin stand,
wann die ersten Bachelorprogramme gestartet wurden. Die Slowenen z.B. haben sich in dieser
Hinsicht an den Kroaten orientiert. So funktioniert das. Es soll ja so sein, dass es Beispiele
aus der Praxis gibt und weniger erfahrene Länder sich der Erfahrung anderer Länder bedienen. Die Idee dieser vier Minister 1999 war ja, den sinkenden Studierendenaustausch in Europa und auch mit Drittstaaten etwas anzuheben. Und aus dieser Idee ist etwas geworden, was
heute alle beschäftigt.
I: Wie glauben Sie hat sich der Punkt des Wettbewerbs zwischen den Universitäten entwickelt? Warum wurde das so explizit genannt im Bologna Prozess?
B:Wir wussten, dass es so weit kommen wird, weil wir wussten, dass Unis sich irgendwann
eine Strategie zulegen und sich auf ihre Stärken konzentrieren würden. Natürlich gibt es dadurch Konkurrenz, weil die Studierenden ja auf die Uni mit dem besten Ruf gehen. Der
nächste Schritt waren dann diese International Rankings, nach denen alle Unis, auch die europäischen, gereiht werden. Was uns in Europa immer ärgert, ist dass diese Rankings ja die
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Engländer und die Chinesen machen. Dann machen noch das Time Magazine und die News
Week Rankings. Allerdings sind diese Rankings etwas wettbewerbsverzerrend, weil nur
Zitate aus englisch-sprachigen wissenschaftlichen Journalen und Forschungsaktivitäten nur
von großen Forschungskonglomeraten und nicht von einzelnen Distributionen berücksichtigt
werden. Da sind europäische Unis natürlich etwas durchgefallen. Es gibt jetzt zwei Lager, das
erste lehnt jegliches Ranking komplett ab. Das zweite was wir machen könnten, ist diese amerikanische Klassifizierung, in der nicht vom Besten zum Schlechtesten gerankt, sondern nur
das Angebot aufgezählt wird. Das ist die Art und Weise wie die EU schon versucht Bildungspolitik zu machen, sie zu finanzieren. Wir haben ja kein Bologna-Geld. Wir machen Seminare, haben ein Sekretariat und alle 2 Jahre eine Ministerkonferenz, allerdings macht der Host,
also das Gastgeberland, die Seminare noch immer freiwillig. Das Gastgeberland zahlt dann an
das Sekretariat und die Konferenz. Die Seminare und die Reisekosten muss jedes Land selber
zahlen. Die Kommission aber gibt Studien in Auftrag, jetzt hat sie eine Rankingstudie in Auftrag gegeben, in der es darum geht, wie ein europäisches Ranking aussehen könnte, in dem
wir die Indikatoren und benchmarks bestimmen und nicht die Chinesen und der englischsprachige Kulturkreis. Wir haben gesagt, dass wir uns auf gar nichts einlassen, wir machen zuerst
eine Studie, 2010 gibt es das Ergebnis und dann entscheiden wir, was wir machen. Natürlich
besteht die Gefahr einer Klassifikation (wir tendieren ja dazu, zu sagen wer besser und wer
schlechter ist) und natürlich sehe ich auch die Kritik ein, dass diejenigen, die gut bei diesem
Ranking herauskommen, höhere tuition verlangen und das wirtschaftlich ausnutzen können.
I: Der nächste Schritt wäre dann, wenn man sich diesen Wettbewerb ansieht, dass sich Eliteuniversitäten herausbilden und es dann wieder zu sozialem Ungleichgewicht kommt.
B: Ja, so wie in Amerika eben. Dort gibt es ja Eliteunis, wo man Zugang zu einem guten Job
hat, wenn man das Geld hat und zusätzlich tuition zahlt. Wir hoffen schon, dass es nicht dazu
kommt. Wenn schon Eliteunis, dann echte Eliteunis, wo wirklich gute Forschung betrieben
wird. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden, denn wir brauchen eine wissenschaftliche
bzw. Forschungselite, aber nicht im Sinne einer Geldelite wie in Amerika. Präsident Bush
z.B. war zwar in Harvard und ist auch keine große Leuchte. Was jeder Mensch, ob er es will
oder nicht, im Laufe des Lebens aufbaut, ist ein persönliches Netzwerk. Ohne ein Netzwerk
hat man keine Chance, man kann nicht alleine für sich arbeiten, da man Unterstützung
braucht. So funktioniert das auch auf amerikanischen Unis, in den sororities and fraternities.
Die leben am Campus in eigenen Häusern und bilden ein Netzwerk. Die machen so Dinge wie
Diskutierclubs und lernen Leadership. Das fehlt in unserer Bildung komplett, deswegen haben
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Amerikaner in der Highschool meiner Meinung nach einen gewissen Vorteil, da sie viele
Softskills, wie diskutieren und vortragen, lernen können. Die Leute sind viel umfassender
gebildet, denn an unseren Gymnasien haben wir nur streng einige Fächer und im Studium
haben wir dann wieder nur ein Hauptfach. In Amerika hat man nach der Highschool vier Jahre, normalerweise, liberal arts college undergraduate studies bis zum Bachelor, dort hat man
wieder drei bis vier Hauptfächer und viele andere Nebenfächer. Amerikaner sind also viel
breiter und besser für die Praxis ausgebildet als wir. Wir bevorzugen Griechisch und Latein
und die klassische Ausbildung. Das ist ja alles sehr wertvoll, aber ich finde, das sollen diejenigen machen, die es wollen. Weniger Latein und dafür z.B. mehr Spanisch wäre sehr sinnvoll. Wir müssen unser Bildungssystem mehr nach den Bedürfnissen, individuellen Fähigkeiten der Menschen und den Gegebenheiten der Zeit richten, zum Beispiel in der Sprachausbildung. Die Sprachausbildung ist ja ein Witz bei uns. Sie bieten jetzt zwar in allen Volksschulen Englisch an, allerdings wird da z.B. ein Physiklehrer einfach zu einem Englischlehrer umfunktioniert. Man kann alles anbieten, aber wenn es an der Qualität mangelt, kann man dadurch mehr Schaden anrichten als es Nutzen bringt. Es wäre sehr wichtig, eine solide, kontinuierliche Bildungspolitik zu machen, die logisch aufbaut. Bei uns arbeitet aber jedes Ministerium für sich und Abteilungen arbeiten für sich, die eigentlich zusammenarbeiten müssten.
Ich unterrichte Englisch an der Fachhochschule. Ich habe einen Kurs, sports equipment technology, wo die Leute jedes Semester mindestens einen Vortrag halten müssen. Ich bin oft sehr
überrascht, wie engagiert die Leute sind, aber die machen das ja berufsbegleitend also nehmen
sie das alles freiwillig auf sich. Es gibt ein super Buch, das heißt „speak you english?“, da
sind kurze Übungen drin. Da werden typische Fehler analysiert, das heißt Fehler, die passieren, wenn man deutsche Grammatikstrukturen einfach in die englische Sprache übernimmt.
I: War es ein erklärtes Ziel, die Akademikerrate zu erhöhen?
B: Es ist immer noch ein erklärtes Ziel, die Akademikerrate zu erhöhen. Es ist zwar so, dass
die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes, wenn man den Statistiken Glauben schenken
kann, nicht so groß ist. Wir sind in der OECD Statistik ganz hinten. Die Akademikerarbeitslosigkeit ist relativ hoch. Irgendetwas stimmt da nicht. Wir haben insofern zu wenige Akademiker ,weil sehr viele Ausbildungssparten nicht-akademisch sind. Teilweise wird das jetzt durch
die Fachhochschulen kompensiert, z.B. die Kindergarten-, Krankenschwester-, Krankenpflegerausbildung. Die lassen ihre Kurse jetzt oft auf Fachhochschulniveau erhöhen, also akkreditieren. Das große Problem bei uns ist die frühe Selektion. Ich bin wahrscheinlich, aufgrund
meiner Arbeit, überdurchschnittlich gut informiert über das Bildungswesen, aber woher soll
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ich wissen ob mein Sohn oder meine Tochter mit 11 oder 12 eher sprachlich oder eher naturwissenschaftlich begabt ist. Durch die politische Änderung gehen wir da jetzt Gott sei Dank
in eine vernünftige Richtung. Das war ja eine politische Diskussion, der Kampf zwischen
konservativ und nicht-konservativ, SPÖ und ÖVP, durch den sich in der Bildung nichts bewegt hat. Ich glaube, dass gerade durch das Bachelorsystem die Chancen auf einen Beruf viel
größer sein werden, weil man ja früher berufstätig ist und man auch flexibler ist. Mit einem
Bachelor/Master ist man ja besser ausgebildet, weil diese Programme schon eine gewisse
Qualität haben müssen. Das Problem ist ja auch die Einstellung der Leute, ich habe in den
70er Jahren unter Kreisky studiert, wo Studenten ja alles bezahlt bekommen haben. Dann
wurden Studien gemacht, warum trotzdem nicht mehr Leute studieren gehen und da hat sich
herausgestellt, dass das Umfeld einen sehr großen Einfluss hat. Das heißt, man muss das alles
enttabuisieren und das ist nichts, was man durch eine Kampagne aus dem Weg schaffen kann.
Die Leute müssen verstehen, dass es lebenslanges Lernen werden wird. Dieses lebenslange
Lernen soll, wenn es möglich ist, ein Hochschulstudium beinhalten. Es kann natürlich nicht
jeder studieren, es gibt Leute die andere Fähigkeiten haben. Deswegen ist die Änderung des
Schulsystems so wichtig. Nur als Beispiel: In Finnland gibt es auch das duale System, also
Berufsschule und gleichzeitig Ausbildung am Arbeitsplatz, aber auf gymnasialem Niveau.
Das heißt, es gibt die Möglichkeit, die Berufsausbildung bis zur Matura zu machen und es
gibt auch die allgemeine Ausbildung, die bei uns ja oft fehlt. Die Leute können also gleich
arbeiten gehen, sie haben aber auch die Möglichkeit, studieren zu gehen. Was wir anstreben
müssen, ist ein offenes System, in dem kein Mensch im Bildungssystem stecken bleibt. Wir
haben noch viel zu tun, bis Bologna voll greift, vor allem im Schulbereich. Die Leute müssen
ja vorbereitet werden, diese ruckartigen Übergänge müssen also verschwinden.
I: Was halten Sie von Pisa?
B: Ich würde nicht alles für bare Münze nehmen, was als Ergebnis für Österreich herauskam,
aber ich finde nichtsdestotrotz, dass es irrsinnig wichtig ist, unser Bildungssystem einmal zu
durchleuchten. Es wird ja auf Trends in die falsche bzw. richtige Richtung hingewiesen. Ein
wichtiger Punkt ist hier das Analphabetentum. Niemand würde es für möglich halten, dass
viele Leute bei uns nicht lesen können, nicht lesen können heißt ja nicht, dass man den Buchstaben nicht lesen kann, sondern, dass man Zusammenhänge nicht verstehen kann. Das hängt
bestimmt auch mit unserer Freizeitgestaltung zusammen. Daher sollte es schon Analysen und
Untersuchungen wie Pisa geben, denn es hat ja viel bewirkt. Pisa hat sicher etwas dazu beige-
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tragen, dass die Schulreform endlich auf vernünftige Art und Weise über die Bühne geht,
zwar immer noch zu langsam und bruchstückhaft, aber es nimmt schon mehr Kontur an.
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Transkription des Interviews mit Univ. Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann
Datum des Interviews: 13.10.2009
Wörtliche Transkription mit geringen sprachlichen Glättungen.
Interviewer und Transkribierender: Thomas Meyer
L: Liessmann
I: Interviewer

I: Laut der Bologna-Deklaration von 99 soll ein System eingeführt werden, das leicht verständliche und vergleichbare Abschlüsse garantiert und die Wettbewerbssfähigkeit des europäischen Hochschulsystems ( L: Ja, ich weiß. Ja, kenn ich schon.) fördert.
Auf was bezieht sich dieser Vergleich glauben Sie?

L: Die grundlegende Idee war die Studie so zu organisieren und vor allem so messbar zu machen, dass bei Wechsel des Studienortes die Studienleistungen verglichen werden können.
Das Instrumentarium, das man dafür eingeführt hat sind die ECTS-Punkte. Meiner Ansicht
nach sind die ECTS-Punkte eine Fehlkonstruktion, weil sie tatsächlich nicht Studienleistungen messen, sondern nur aufgewendete Arbeitszeiten, die an sich nichts besagen. Das sind
abstrakte Größen. Wenn jemand 10 Stunden vor einem Buch sitzt und nichts versteht hat er
nicht mehr geleistet als jemand der nur eine Stunde konzentriert liest und alles versteht. Ich
halte es für einen grundsätzlichen Fehler bei der Bewertung von Studienleistungen die aufgewendete Arbeitszeit zum entscheidenden Kriterium zu nehmen und nicht etwa wirklich erbrachte Leistung inhaltlicher Natur. Man hätte ja darüber nachdenken können, wie man ein
Notensystem miteinander vergleicht, was man vorher auch schon getan hat. Da gab es ja
durchaus schon gängige Modelle, die man auch modernisieren hätte können.
Und das zweite ist, dass ja gerade diese Intention von Bologna bislang noch nicht erfüllt wurde oder noch nicht erfüllt werden konnte, was einfach zeigt, dass vor allem in der Auslegung
dessen was Bologna eigentlich bedeutet die Universitäten so sehr voneinander differieren
,dass es heute schwieriger ist den Studienort zu wechseln als es vor Bologna der Fall war.
Dies resultiert in einer gewissen Starrheit. Früher hat man über den Daumen gepeilt. Da war
eine Lehrveranstaltung, die jemand in Stockholm gemacht hat und wir konnten sie ihm anrechnen. Heute heiß es, laut Studienplan brauchst du ein Modul, das muss so und so aussehen
und das gibt’s in Stockholm so nicht, also können wir das nicht anrechnen. Das heißt statt
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Flexibilisierung und Großzügigkeit ist eher eine neue Starrheit eingetreten, die eben mit dieser
Verschulung zu tun hat. Ich glaube, dass es an sich in Ordnung ist, was in dieser BolognaDeklaration steht, aber die Instrumente mit denen man das hat versucht durchzusetzen (ECTSPunkte) und gleichzeitig die Art und Weise wie man Bologna- Curricula strukturiert hat haben
eher das Gegenteil bewirkt, soweit man bisher beobachten kann. Man darf jedoch nicht vergessen de facto sind wir erst in der ersten oder zweiten Generation von Bologna-Absolventen.
Man lernt ja auch und Bologna wird ja schon wieder reformiert wie sie wissen.

I: Glauben Sie nicht, dass der Bolognaprozess ein soziales Ungleichgewicht herstellt. Gerade
durch diese Wettbewerbssituation zwischen den Universitäten. Man sieht die Eliteuniversitäten schießen aus dem Boden.

L: Er wird ein soziales Ungleichgewicht insoweit herstellen als es zwei Klassen von Universitäten geben wird. Es wird Universitäten geben, die faktisch nur Bologna-Basisstudien anbieten; also Bachelor und vielleicht noch das eine oder andere Masterprogamm. Das werden
mehr oder weniger reine Ausbildungsuniversitäten werden. Das ist ja auch erklärtes Ziel diese
Differenzierung vorzunehmen. Und daneben wird es Elite – und Forschungsuniversitäten geben, die wahrscheinlich nur Master und Doktoratsprogramme im wesentlichen anbieten werden, die sicher exzellente Bedingungen werden bieten können, die teuer sein werden und wodurch natürlich so etwas wie eine soziale Differenzierung eintreten wird. Es wird die normalen Akademiker geben, die irgendwo einen Bachelor gemacht haben und dann die, am Arbeitsmarkt wirklich begehrten Absolventen von Forschungs- und Eliteuniversitäten. Das ist
eine Entwicklung, die wahrscheinlich mittelfristig nicht aufzuhalten sein wird, die ich persönlich bedaure, weil es meiner Idee von Universität und dem öffentlichem Charakter von Universitäten nicht entspricht. Was nicht bedeutet, dass Universitäten Massenuniversitäten sein
müssen, die allen offen stehen müssen. Im Prinzip kann und muss man über Studieneingangsregelungen reden. Aber ich glaube, dass Bildungssysteme die so stark differenziert sind natürlich auch Mechanismen zur Verstärkung sozialer Differenzierung sind.

I: Kann man dann nicht davon ausgehen, dass zukünftig Forschung in den Händen weniger
und vor allem reicher liegen wird?

L: Ob reich weiß ich nicht. Man wird schon darauf achten und das muss man auch tun, dass
begabte Jugendliche, egal welchen sozialen Hintergrundes, an gute Universitäten kommen. Es
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wird Förder,- und Stipendienprogramme geben. Das ist ja auch der große, oder einer der großen Vorteile von existierenden, etwa angloamerikanischer Eliteuniversitäten, dass die Ihre
Spitzenleistungen natürlich nicht aus der normal, gut betuchten Klientel rekrutieren. Natürlich
schicken die Reichen ihre Kinder dort hin. Die machen dann ihren Abschluss Harvard und
dann ist die Karriere gesichert, aber das sind dann nicht die Spitzenforscher die in Harvard,
Yale oder Stanford resieren und irgendwann einen Nobelpreis bekommen. Das sind natürlich
ehrgeizige junge Menschen aus sozial nicht unbedingt stabilen Verhältnissen und die werden
über Stipendienprogramme und anderes dorthin kommen. Für die Forschung ist es weniger
das Problem.
Das Problem ist glaub ich eher, dass das soziale Gefüge, das in Europa vor allem nach den 2.
Weltkrieg von dem Konsens den Mittelstand zu stärken und soziale Differenzen auszugleichen geprägt war durch so eine Bildungsreform ins Gegenteil umkehrt. Soziale Differenzen
werde verstärkt werden.

Und zwar innerhalb oder ausgehenden von der akademisierten

Oberschicht selbst. Es gibt auch die Befürchtung dass Bologna dazu führen wird dass wir tatsächlich im großen Stil akademisches Proletariat heranzüchten werden.

I: Vielen Dank.

L: Gerne.

- 81 -

Literaturverzeichnis
 Bruckner ,Bernd/Appel, Elke (2005): Geld ist nichts – viel Geld etwas anderes: Zitatenschatz für Steuer & Finanz. Wien
 Bank, Volker (2005): Vom Wert der Bildung - Bildungsökonomie in wirtschaftspädagogischer Perspektive neu gedacht. Bern, Wien
 Borutta, Manfred/ Giesler, Christiane (2006): Karriereverläufe von Frauen und Männern in der Altenpflege. Wiesbaden
 Brown, Ellen Hodgson (2008): Der Dollar-Crash – Was Banker Ihnen nicht erzählen.
Rottenburg
 Chomsky, Noam (2010): Profit over People, War against People – Neoliberalismus
und globale Weltordnung, Menschenrechte und Schurkenstaten.4.Auflage, Hamburg
 Creutz, Helmut (2007): Das Geld-Syndrom: Wege zu einer krisenfreien Wirtschaftsordnung. 5.Auflage, Aachen
 Druyen, Thomas (2009): Reichtum und Vermögen – zur gesellschaftlichen Bedeutung
der Reichtums – und Vermögensforschung. 1.Auflage, Wiesbaden
 Duhm, Dieter (1972): Angst im Kapitalismus - zweiter Versuch der gesellschaftlichen
Begründung zwischenmenschlicher Angst in der kapitalistischen Warengesellschaft.
14.Auflage, Heidelberg
 Faschingeder, Gerald (2005): Ökonomisierung der Bildung – Tendenzen, Strategien,
Alternativen. Wien
 Fürstenwerth, Hauke (2007): Geld arbeitet nicht – Wer bestimmt über Geld,Wirtschaft
und Politik? Aachen

- 82 -

 Ferrer, Francisco (2003): Die moderne Schule. Frankfurt, M
 Gesell, Silvio (1949): Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld.
9.Auflage, Lauf bei Nürnberg
 Goethe, Johann Wolfang (2008): Faust- Der Tragödie zweiter Teil. Ditzingen
 Griffin, G.Edward (2006): Die Kreatur von Jekyll Island - die US-Notenbank Federal
Reserve - das schrecklichste Ungeheuer, das die internationale Hochfinanz je schuf.
Rottenburg
 Große, Patrick (2007): Wie lässt sich Moral begründen? – Ein Modell pragmatischer
Rationalität. Norderstedt
 Heidesohn, Gunnar/ Steiger, Otto (2006): Eigentum, Zins und Geld- ungelöste Rätsel
der Wirtschaftswissenschaft. 4.Auflage, Marburg
 Hobsbawm, Eric J. (2009): Globalisierung, Demokratie und Terrorismus. München
 Hogen, Hildegard (2004): Der Brockhaus Wirtschaft. Leipzig
 Just, Oskar (1986): Ursache Geld, Wirkung Chaos- wie unser Geldsystem aussieht,
was man daran ändern muß, warum es höchste Zeit ist. Lütjensee bei Hamburg
 Kellermann, Paul (2007): Die Geldgesellschaft und Ihr Glaube - ein interdisziplinärer
Polylog. Wiesbaden
 Keynes, John Maynard (2006): Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und
des Geldes. 10. Auflage, Berlin
 Kreuzer, Egon W. (2002): Wolf’s wahnwitzige Wirtschaftslehre.
Kühlbach-Unterbernbach 2002, S.191

- 83 -

 Layard , Peter R. G. (2009): Die glückliche Gesellschaft – was wir aus der Glücksforschung lernen können. 2. Auflage, Frankfurt, M
 Leemann, Eduard (2006): Die Macht des Geldes - Globalisierung, Gier und Grenzen.
Zürich
 Liessmann, Konrad Paul (2006): Theorie der Unbildung – die Irrtümer der Wissensgesellschaft. 5.Auflage, Wien
 Müller, Hans-Peter (2007): Max Weber - eine Einführung in sein Werk. Köln, Wien
 Mussel, Gerhard (2006): Grundlagen des Geldwesens. 7.Auflage, Sternenfels
 Münch , Richar (2009): Globale Eliten, lokale Autoritäten – Bildung und Wissenschaft
unter dem Regime von PISA, McKinsey & Co..Frankfurt,M
 Schaefer, Klaus (2007): Alternative Zahlungssysteme – Währung, Altruismus und
Bruttoinlandsprodukt. Hamburg
 Schultheis, Franz/ Cousin, Paul-Frantz (2008): Humboldts Albtraum – der BolognaProzess und seine Folgen. Konstanz
 Schwarz, Fritz (1951): Das Experiment von Wörgl. Bern
 Thureau-Dangin, Philippe (1998): Die Ellenbogen-Gesellschaft – vom zerstörerischen
Wesen der Konkurrenz. Frankfurt,M

- 84 -

Sonstige Quellen
 Bacher, Gottfried 2009: Expertengespräch mit MR Mag. Gottfried Bacher, Leiter der
Bologna-Follow-Up Gruppe, geführt von Thomas Meyer am 2.12.2009 in Wien
 Liessmann, Konrad 2009: Expertengespräch mit Univ. Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann, Professor für Philosophie an der Universität Wien, geführt von Thomas Meyer
am 13.10.2009 in Wien
 www2.wuk.at/schulkollektiv 2010: Internetauftritt des Schulkollektivs Wien,
www2.wuk.at/schulkollektiv [Stand 12.6.2010]
 www.bmbf.de 2010: Bundesministerium für Bildung und Forschung Deutschland,
www.bmbf.de/pub/bologna_deu.pdf [Stand 17.Juni 2010]
 www.cato.org (2010): Liberale Non-Profit Organisation “Cato”,
www.cato.org/pubs/regulation/regv27n3/v27n3-5.pdf [Stand 20. Juni 2010]
 www.derstandard.at 2010: Internet-Auftritt der österreichischen Tageszeitung,
www.derstandard.at/1271378105652/JP-Morgan-muss-bluten [Stand: 16.Juni 2010],
(6.Juni 2010)
 www.deutsche-bank.de 2010: Internetauftritt der Deutschen Bank.
www.deutsche-bank.de/pbc/pk-kredit_finanzierung-studentenkredit.html [ Stand 14.6.
2010]
 www.ebs.edu 2009: Internetauftritt der European Business School,
www.ebs.edu/index.php?id=777 [Stand 1.11. 2009]
 www.ebs.edu 2010a: Internetauftritt der European Business School,
www.ebs.edu/index.php?id=4034&L=0 [Stand 2.2. 2010]

- 85 -

 www.ebs.edu 2010b: Internetauftritt der European Business School,
www.ebs.edu/index.php?id=4043 [Stand 12.6.2010]
 www.ebs.edu 2010c: Internetauftritt der European Business School,
www.ebs.edu/index.php?id=4034&L=0 [Stand 2.2. 2010]
 www.deutsche-bank.de 2010: Internetauftritt der Deutschen Bank.
www.deutsche-bank.de/pbc/pk-kredit_finanzierung-studentenkredit.html [ Stand 14.6.
2010]
 www.linksfraktion.de 2010: „Die Linke“ im deutschen Bundestag,
www.linksfraktion.de/rede.php?artikel=1374694227 [Stand:12.6.2010], (5.Juni 2010)
 www.monthlyreview.org 2010: Unabhängige New Yorker Zeitschrift,
www.monthlyreview.org/598einstein.php [Stand 4.6. 2010], (12.Mai 2010)
 www. http://www.nytimes.com 2010 : Internetauftritt der New York Times,
http://www.nytimes.com/interactive/2010/05/02/weekinreview/02marsh.html?ref=wee
kinreview [Stand 14.6.2010]
 www.serco.com 2010: Internetauftritt des Unternehmens „Serco“,
www.serco.com/markets/education/schools/index.asp [Stand 20.Juni 2010]
 www.welt.de 2010: Internet-Auftritt der deutschen Tageszeitung,
www.welt.de/finanzen/article7608805/US-Boersenaufsicht-ermittelt-gegen-DeutscheBank.html [Stand: 1.6. 2010] , (21.Mai 2010)
 www.welthungerhilfe.de 2010: Internetauftritt der Welthungerhilfe,
www.welthungerhilfe.de/afrika-g8-armut.html [Stand 7. Juni 2010]
 www.wko.at 2010a: Wirtschaftskammer Österreichs,
www.wko.at/statistik/Extranet/Langzeit/lang-inflation.pdf [Stand: 1.5.2010], (Februar
2008)

- 86 -

 www.wko.at 2010b: Wirtschaftskammer Österreichs,
www.wko.at/statistik/prognose/prognose.pdf [Stand: 1.5.2010], (Februar 2008)

- 87 -

