
Der Wendepunkt
Sozialisten und weitere Aktive an der Uni Köln

Links bewegt: Im Jahr 2014 ist erkämpft wor-
den, dass im Hochschulgesetz Frieden als Auf-
gabe der Wissenschaft festgeschrieben wurde.
(Diese Orientierung muss sich allerdings noch
verbindlich in den Hochschulen selbst ange-
nommen werden.) Auch das Engagement für
eine prinzipielle Reform des Bachelors für kri-
tische Mündigkeit statt Zurechtbiegung für den
Arbeitsmarkt sowie die Abschaffung jeglicher
Restriktionen dafür (u..a. Zwangsexmatrikula-
tionen) ist von studentischen Aktiven intensi-
viert worden.

Dementsprechend ist die linke Opposition (Der
Wendepunkt, Die Linke.SDS, Hochschulgruppe
Sozialwissenschaften und campus:grün), die
insgesamt für dieses Engagement steht, ge-
stärkt aus der Wahl zum Studierendenparla-
ment im Dezember 2014 hervorgegangen.

Wir steigern als Wendepunkt unseren Stim-
manteil um fast 50.% und gewinnen einen
Sitz. Gesellschaftlich oppositionelles Wirken für
ein solidarisches Zusammenleben zieht Kreise.

Die Linke.SDS hält fast ihren Stimmanteil,
auch wenn der Gruppe dieses Mal drei Stim-
men zum zweiten Sitz fehlen. Dieses recht
stabile Ergebnis stärkt alle geistigen Erben von
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht darin,
das Friedensengagement in Hochschule und
Gesellschaft weiter auszuprägen und zu präzi-
sieren gegen jegliche Einschüchterungsversuche.

Campus:grün gewinnt einen Sitz und ist damit
herausgefordert, den im Wahlkampf aufge-
stellten hochschulpolitischen Forderungen nach
einer Überwindung unternehmerischer Hoch-
schulstrukturen und einer kritischen, sozialen
und demokratischen Entwicklung der Universi-
tät geistig und praktisch nachzugehen.

Die Hochschulgruppe Sozialwissenschaften
(HSG SoWi) wird mit einem Sitz im Parlament
bestätigt. Sie ist in der Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaftlichen Fakultät die lebendige Al-
ternative zu den sogenannten „Unabhängigen“
und ihrer autoritäts-devoten Verwaltung stu-
dentischer Interessen. Deswegen soll sie von



letzteren daran gehindert werden, sich als ei-
gene Fachschaft zu konstituieren. Diese Hürde
sollte in diesem Jahr genommen werden.

Im leichten Erstarken der Jungen Union und
dem im konservativen Lager betriebenen Auf-
wand (Verdoppelung ihrer Kandidatinnen und
Kandidaten sowie Waffeln für's „Wahl-Volk“)
spiegelt sich umgekehrt die Furcht insbesonde-
re braver Burschen und Mädel und ihrer „alten
Herren“ in Politik und Industrie vor einem
egalitären humanistischen Aufbegehren auf
dem Campus.

Die hochschulpolitisch lahme bisherige AStA-
Koalition der braven, hauptsächlich aus der
WiSo-Fachschaft rekrutierten Servicetruppe der
„Unabhängigen“ (+/.0 Sitze) und der handzah-
men Jusos (.1 Sitz) geht geschwächt aus der
Wahl hervor. (Die bislang zur AStA-Koalition
gehörende „Freie Tunten Partei“, bislang mit
einen Sitz im Parlament, ist nicht mehr ange-
treten.) Das Bremsen studentischer Bewegung
war Programm dieses AStA: Sabotage der Vor-
bereitung und Mobilisierung zum Bildungs-
streik und Verflachung sämtlicher Forderun-
gen, Behinderung von Vollversammlungen und
Veranstaltungen zur Reform des Hochschulge-
setzes, die fortgesetzte Weigerung einer politi-
schen und finanziellen Unterstützung des Ar-
beitskreises Zivilklausel. Voraussichtlich wird
diese Koalition fortgesetzt – mit einer gestärk-
ten Opposition. Bei dieser neuen politischen
Polarisierung stehen die Jusos unter Zugzwang.

Im Rückgang der Wahlbeteiligung um 0,7.%
auf 13,7.% kommt eine Skepsis gegenüber der
Bedeutung studentischer Interessenvertretung
zum Ausdruck. Diese Verunsicherung wird ge-
nährt durch entpolitisierende Stellvertreterver-
sprechungen („Wir machen das für Euch“).
Dagegen ist die Initiierung studentischer Be-
wegung und entsprechender Aufklärung und
Ermutigung die Alternative. Es bedarf einer
Renaissance von Politik, von gemeinsamem
Lernen als eine der Welt zugewandte, ange-
regte und anregende, eingreifende und verän-
dernde Angelegenheit: kritisch, solidarisch und
bewusst Einfluss nehmend für eine allseits er-
freuliche gesellschaftliche Entwicklung.

Eckpunkte für studentische Interessenvertre-
tung im nächsten Jahr sind: die Demokratisie-
rung der Hochschulen, die Einführung einer
Zivilklausel in der Grundordnung der Univer-
sität und die Entwicklung von Beiträgen zu
Frieden und Demokratie auch als Konsequen-
zen des neuen Hochschulgesetzes; die Dynami-
sierung der bisherigen Studienreformbestre-
bungen hin auf die Abschaffung sämtlicher
Studien- und damit Lernrestriktionen und die
inhaltliche Orientierung des Studiums auf die
Bildung mündiger Persönlichkeiten.

Daran wird auch der alt-neue AStA zu messen
sein.




