
Produktion von Exzellenz fördert nur die Konkurrenz

Autonomie. Sich selbst Gesetze gebend. Schade, dass selbst dieses in seiner ursprünglichen 

Bedeutung so hübsche Wort zum Unwort werden konnte. Eines von vielen Beispielen für 

die Aufgabe sprachlicher Vielfalt zugunsten der ewigen Wiederholung des immer gleichen, 

ekelhaften Mechanismus. 

„Drittmittel“, „Standortkonkurrenz“, „Qualitätsmanagement“, „Exzellenz“ sind nur andere 

Worte für soziale Auslese in einem nicht enden wollenden Wettbewerb um die spitzesten 

Ellenbogen.  Eine  eindimensionale  Sprache,  in  der  die  Kategorien  der  Freiheit  in  ihr 

Gegenteil austauschbar geworden sind. Die hessische Landesregierung und leider auch die 

Uni Frankfurt beherrschen  diese Sprache wahrlich „exzellent“: So bedeutet „Solidarität“ in 

Frau  Kühne-Hörmanns  Sprache  „Umverteilung  von  unten  nach  oben“  und 

„Hochschulautonomie“ für Herrn Müller-Esterl Konkurrenzdruck der stetig von oben nach 

unten weitergegeben wird. 

Das ist denn auch das Geheimnis der Uni Frankfurt und ihrer Leistungsfähigkeit, um die es 

auch heute wieder gehen soll.  Am neuen Hochschulpakt hatte Herr Müller-Esterl nur zu 

kritisieren, dass hier Unis mit vielen Studierenden bevorzugt und die Verdienste der Goethe-

Uni bei der Einwerbung von Drittmitteln nicht ausreichend gewürdigt würden. Man merke, 

wie die Begriffe „Quantität“ und „Qualität“ gegeneinander ausgespielt werden: Von einer 

qualitativ hochwertigen Lehre für eine hohe Quantität an Studierenden wagt kaum mehr 

jemand  zu  sprechen.  Statt  dessen  werden  die  verfügbaren  öffentlichen  Gelder  zur 

sorgfältigen  Trennung  von  Forschung  und  Lehre,  zur  Förderung  eines  kleinen  elitären 

Zirkels ausgegeben. Während die katastrophalen Auswirkungen der Bildungskürzungen auf 

die Lehre und die Breitenförderung billigend in Kauf genommen werden, werden die Töpfe 

zum Leuchtturmbau nicht angetastet. Hier reproduziert sich eine herrschende Klasse, der 

eine kritische Masse nur gefährlich werden könnte. 

Wenn das  Wort  „Kritik“  nicht  nur  eine  Phrase  ist,  so  müsste  kritische Wissenschaft  an 

solchen  gesellschaftlichen  Missverhältnissen  ansetzen.  Dies  hieße,  der  eindimensionalen 

Sprache  und  Gleichmacherei  von  Bildung  und  Elite,  Wissenschaft  und  Exzellenz, 

Universität und Standort, Autonomie und Konkurrenz etwas entgegenzusetzen.  

Deshalb:  Runter  vom  Leuchtturm,  rein  in  die  sozialen  Kämpfe,  die  gesellschaftlichen 

Verhältnisse an ihrer Wurzel packen. Gegen die Herrschaft der Konkurrenz.  

Für Solidarität und freie Bildung!


