
Der Wendepunkt
Sozialisten und andere Aktive an der Uni Köln

Eine zivile Aufgabe: Frieden schaffen.
„Wir, die Völker der Vereinten Nationen – fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die
zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, (…) den sozialen Fortschritt und einen bes-
seren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, (….) – haben beschlossen, in unserem Bemühen um die Erreichung die-
ser Ziele zusammenzuwirken.“ Charta der Vereinten Nationen, Präambel.

Mit den Kriegen gegen Jugoslawien, Afghanistan, Irak und Li-
byen haben in den letzten 15 Jahren die NATO-Staaten stets
die Möglichkeit ziviler Konfliktlösung, politischer Kooperation
und Diplomatie verneint. Diese Kriegspolitik war die brutalste
Durchsetzung machtpolitischer Interessen für den Zugang zu
wirtschaftlichen  Einflusssphären,  Absatzmärkten  und  Res-
sourcen und sollte  als  alternativlos und „humanitär“  gelten.
Mit der am 27. September beschlossenen Resolution 2118 des
UN-Sicherheitsrats  ist  ein politischer Durchbruch gelungen:
Die Logik der militärischen Machtpolitik wurde durchbrochen
und eine Rückkehr zu den Zielen des Völkerrechts, zu Diplo-
matie und Abrüstung konnte auf Grund einer breiten Kriegs-
ablehnung  erkämpft  werden.  Die  Resolution  verbietet  allen
Konfliktparteien  in  Syrien  den  Einsatz  von  Chemiewaffen,
ohne eine Aussage zur Verantwortlichkeit für den Giftgasan-
schlag zu treffen. Die Verpflichtung des syrischen Regimes zur
Vernichtung der Chemiewaffen bis März 2014 ist nicht an mi-
litärische Drohungen gekoppelt. Für eine Deeskalation des sy-
rischen Konfliktes und die Beendigung der Einmischung von
außen werden ein sofortiger Waffenstillstand, Verhandlungen
der Konfliktparteien sowie die Bildung einer Übergangsregie-
rung unter Einbeziehung der verfeindeten Parteien gefordert.
Dies bedeutet die Stärkung der progressiven Kräfte in ihrem
Kampf für menschenwürdige Lebensverhältnisse, nicht nur in
Syrien, sondern im gesamten Nahen Osten und weltweit.

Lügen gestraft wurden damit die Ideologen der „humanitären
Interventionen“,  die  zur  Legitimation  von  Kriegspolitik  die
Abwegigkeit ziviler Konfliktlösung und diplomatischer Bemü-
hungen behaupten. Obwohl ein Militärschlag gegen Syrien be-
schlossene Sache war,  wurde er durch das Engagement und
die Aufklärung der internationalen Friedenskräfte verhindert.
Bis in die Parlamente hinein wurden Lehren aus den Erfah-
rungen mit dem Irakkrieg gezogen, bei dem aufflog, dass er

für  Öl  geführt  wurde  und  dafür  Massenvernichtungswaffen
herbei phantasiert werden mussten. Der Weg zurück zur Di-
plomatie wurde erzwungen, erste Schritte der Abrüstung ein-
geleitet und eine positive Dynamik hin zu internationaler Ver-
ständigung entfacht.  Diese Entwicklung war  zudem Voraus-
setzung für die ersten direkten Gespräche zwischen den Präsi-
denten des Iran und der USA seit über 27 Jahren. Auch die in
Syrien bereits begonnene Zerstörung der Chemie-Waffen ver-
deutlicht  die  Möglichkeit  und  das  Erfordernis,  Massenver-
nichtungswaffen weltweit zu vernichten. 

Dieser Durchbruch ist eine Ermutigung für alle,  auf Aufklä-
rung und Engagement für Frieden zu setzen und nachzulegen.
Daraus sind auch aktuell in der Bundesrepublik Konsequen-
zen zu ziehen: Die Stationierung der deutschen Patriot-Rake-
ten in der von Erdogan autoritär regierten Türkei führt nicht
zur  weiteren Entspannung der  Situation  in  der  Region und
muss rückgängig gemacht werden. Die geplante Anschaffung
von Kampfdrohnen seitens der (abgewählten) schwarz-gelben
Regierung und das Prinzip der gezielten Tötungen stehen der
Menschenwürde, dem Recht auf Leben als grundlegendstem
Menschenrecht, dem Prinzip der Gewaltfreiheit in den inter-
nationalen  Beziehungen  und  internationaler  Verständigung
radikal entgegen. Drohnen müssen geächtet werden. Die deut-
schen Waffenexporte in den Nahen Osten inklusive Chemika-
lien an die syrische Regierung machen deutlich, dass die In-
teressen der  Rüstungsindustrie  menschen-  und demokratie-
schädigend sind. Die Beendigung von Rüstungsexporten, die
Konversion von Kriegsproduktion in zivile Produktion sowie
eine Bildung und Wissenschaft,  die für eine zivile und men-
schenwürdige  Entwicklung eintritt  und aufklärt,  gehören zu
den erfreulichen Aufgaben der Zeit.

Daran können und sollten sich alle beteiligen.

„Was für eine Welt könnten wir bauen, wenn wir die Kräfte, die ein Krieg entfesselt, für den Aufbau einsetzten. Ein Zehntel der
Energien, ein Bruchteil des Geldes wäre hinreichend, um den Menschen aller Länder zu einem menschenwürdigen Leben zu
verhelfen und die Katastrophe der Arbeitslosigkeit zu verhindern.“ Albert Einstein, Für einen militanten Pazifismus, 1931.
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Wer wir sind: Wir sind Mitglieder der SPD und der Juso-Hochschulgruppe und engagieren uns für eine sozialistische Gesellschaft, also für soziale
Progression, sinnvolle Arbeit, Kultur und Gesundheit für alle statt der Politik der Schuldenbremse und der Übelverwaltung des Kapitalismus; wir
arbeiten in der Friedensbewegung und im Arbeitskreis Zivilklausel an der Uni in Gegnerschaft zu den imperialistisch motivierten „humanitären“
Kriegen für eine friedliche und zivile Entwicklung weltweit; wir wirken für eine Bildung und Wissenschaft, die zu einer solidarischen und huma -
nen Entwicklung der Welt statt zu Wettbewerbsvorteilen für die große Industrie und Banken beitragen und für ein entsprechendes kritisches,
kooperatives Studium statt dem vereinzelnden, arbeitsgeberkonformen Pauken.

Politisches Engagement verstehen wir als persönliche, eingreifende, solidarische, lern- und entwicklungsorientierte Angelegenheit.

Wir treffen uns jeden Dienstag um 19:30 Uhr im Café Sandspur der Evangelischen Studierendengemeinde Köln, Bachemerstraße 27.

www.wendepunkt.uni-koeln.de jungesozialisten@yahoo.de

Bitte wenden →



Dokumentiert: Unsere Wahlauswertung für einen politischen Richtungswechsel in der SPD

Thesen zur Auswertung der Bundestagswahl
Für eine soziale, demokratische und friedensorientierte Erneuerung der SPD

Die neoliberale Politik hat ausgedient: Sie ist unproduktiv und
menschenwidrig und hat die Welt in eine tiefe wirtschaftliche,
soziale  und kulturelle  Krise  gestürzt;  der Unmut über diese
Politik wächst überall. Nun ist längst fällig, die Unterwerfung
unter Markt, Großindustrie und Banken zu beenden und sich
an die Rekonstruktion einer solidarischen Gesellschaft zu ma-
chen.

In den Wahlergebnissen zur Bundestagswahl  zeigt  sich,  wie
weit davon überzeugt werden konnte:

1)  Die  FDP als  Hauptpredigerin  der  neoliberalen  Egois-
mus-Propaganda  und  der  Marktdienerschaft  fliegt  aus  dem
Parlament.

2) Trotz ihrer Bemühungen, bei allen rechten Parteien und so-
genannten Protestwählern Stimmen zu sammeln, kommt die
AfD nicht über die 5%-Hürde. Allerdings ist diese Partei ernst
zu nehmen: Ihr Ergebnis zeigt, dass gegen das Schüren natio-
nal-chauvinistischer Ressentiments internationale Solidarität
dringend ausgeprägt werden muss.

3)  Die Linke ist im Bundestag drittstärkste Kraft geworden
und hat sich in Ost und West – nach einem Gründungshoch
vor vier Jahren – solide konsolidiert, weil das ernsthaft solida-
rische Eintreten für Frieden, Antifaschismus und soziale Pro-
gression und die Beteiligung an den entsprechenden Kämpfen
überzeugt.

4) Die Grünen verlieren, weil sie liberal sind und der Libera-
lismus Teil der Krise ist: Veganismus, Prenzlauer Berg und die
vormalige  Vorstellung  möglichen  einvernehmlichen  Ge-
schlechtsverkehrs  zwischen  Kindern  und  Erwachsenen  sind
abwegig und dekadent und haben die späte Entdeckung der
sozialen Frage überlagert.

5) Angela Merkel hat keinen Rückhalt verloren, sondern ein
Ergebnis von 42 % Prozent der abgegebenen Stimmen für die
CDU/CSU ermöglicht. Dieses Ergebnis entspricht einer „Si-
cherheitswahl“:  Die  Regierung Merkel  steht  in  Deutschland
nicht  für  soziale  Zumutungen,  sondern  für  „Stabilität“.  Die
Politik von Schwarz-Gelb stand unter dem Druck sozialer und
friedensbewegter Bestrebungen in der Bevölkerung. So konnte
sich die Regierung nicht leisten, die gleiche brutale anti-sozia-
le Politik in Deutschland voranzubringen, wie sie es im Rest
Europas erpresst hat. Unter dem Druck gesellschaftlicher Op-
position musste sie z. B. den „Ausstieg aus dem Atomausstieg“
beschließen, von einer expliziten Beteiligung am Krieg in Liby-
en und Syrien absehen,  das Erfordernis  einer  Mindestrente
und eines Mindestlohns integrieren und die Praxisgebühr wie-
der abschaffen. Der gesamte Wahlkampf der CDU/CSU arbei-
tete mit der Behauptung der angeblich „stabilen“ wirtschaftli-
che Situation „Deutschlands“, also mit dem nationalistischen
Verbrämen der Grenzen zwischen unten und oben, und zielte
somit auf die Hinnahme des Status quo durch die Verbreitung
von Angst vor Verschlechterung.

An diesen Ergebnis wird deutlich: Die linke Seite bildet  noch
nicht ausreichend  eine Perspektive zur etatistischen Verwal-
tung von sozialer und kultureller Trostlosigkeit.  Sie ist unzu-
reichend der vermeintlichen Alternativlosigkeit von Schulden-

bremse,  Familie  und  Kapitalismus  entgegengetreten.  Gegen
Merkels  Bescheidenheitsparolen  bedarf  es  der  Ermutigung
zum Engagement für soziale  Progression und internationale
Solidarität. 

6) Vor dem Hintergrund der im Wahlkampf zu wenig reali-
sierten  Alternative  für  einen  prinzipiellen  politischen  Rich-
tungswechsel hin zu solidarischen Verbesserungen bleibt die
stärkste  Partei  die  Partei  der  „Politikverdrossenen“
(Nichtwähler  und  ungültige  Stimmen),  die  knapp  vor  der
CDU/CSU liegt.

7)  Die SPD ist  als  soziale,  demokratische  und friedensför-
dernde Partei nicht glaubwürdig. Dafür gibt es gute Gründe.

Rot-Grün war:  Die  Beteiligung am Krieg gegen Jugoslawien
und Afghanistan, die Senkung der Spitzensteuersätze und der
Unternehmenssteuer, die Ausbreitung des Niedriglohnsektors
bei gleichzeitiger Drangsalierung der Arbeitslosen (Hartz IV),
die Teilprivatisierung der Rentenversicherung (Riesterrente),
das Vorantreiben der Ökonomisierung des Gesundheitsystems
durch die Umstellung der Vergütung der Krankenhäuser auf
eine  „Fallpauschale“  und  die  Einführung  der  Praxisgebühr.
Auch das Mitmachen bei der Merkelpolitik in der Großen Ko-
alition (Erhöhung der Mehrwertsteuer, Rente mit 67, Einfüh-
rung einer „Schuldenbremse“) und in der Opposition die Un-
terstützung  von  Merkels  tödlichen  Spardiktaten  in  Europa
und des Fiskalpakts bilden die Tiefpunkte unsozialdemokrati-
scher Politik in den letzten 15 Jahren.

Dieser  opportunistische  Kniefall  vor  Kapital  und  Reaktion
wurde betrieben, innerhalb der Partei geduldet und hat nicht
zu übergehende Spuren hinterlassen. Hier bedarf es eines ent-
schiedenen politischen Richtungswechsels samt Revision der
angerichteten Schäden. Eine politische Erneuerung der SPD
ist unerlässlich:

 Friedenspolitisch,  denn  eine  neue  historische  Etappe
weltpolitischer  Entspannung,  der  Beendigung  von
Kriegseinsätzen und der Abrüstung ist erforderlich und
wurde in Syrien bereits begonnen;

 Sozialpolitisch,  durch  ambitionierte  Umverteilung  von
Oben  nach  Unten,  durch  die  Umkehr  der  Privatisie-
rungspolitik der letzten 20 Jahre, durch eine Abkehr von
der Agenda-Politik, der Schuldenbremse und der Ideolo-
gie der Standortgemeinschaft zugunsten einer erweiter-
ten Rekonstruktion von Sozialstaatlichkeit, Demokratie,
kultureller Aufgeklärtheit und internationaler Solidarität
der 99 Prozent.

Notwendig dafür ist die praktische und ideologische Überwin-
dung des TINA-Prinzips („There is no alternative“), eine ent-
sprechende streitbare Parteientwicklung und der Ausbau in-
nerparteilicher Demokratie.

Für  eine  soziale,  demokratische  und  friedliche  Entwicklung
der Gesellschaft  kommt es – wie die Geschichte mindestens
der 15 letzten Jahre zeigt – nicht vor allem auf Ministerposten
und Regierungsbeteiligung an, sondern auf politische Verbes-
serungsambitionen. Gesellschaftliche Opposition wirkt.
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