
Der Wendepunkt
Sozialisten und weitere Aktive an der Uni Köln

„Im Mai 1996 wurde die damalige USAußenministerin Madeleine Albright im USTVMagazin »60 Minu

tes« zu den Folgen der auf Druck Washingtons verhängten UNSanktionen gegen den Irak befragt. 500.000

Kinder seien gestorben, »mehr als in Hiroschima«, hieß es in der Moderation. »Glauben Sie, daß es den

Preis wert ist?« Es sei eine »sehr schwere Entscheidung«, meinte Albright und bekräftigte dann: »Wir den

ken, es ist den Preis wert.« Bis heute sterben jedes Jahr mehr als 300.000 Kinder im Irak.“

Karin Leukefeld, „Ein schlimmer Ort“, Junge Welt vom 18.06.2012.

„Jeder Pazifismus, der den Krieg für Petroleum, für Industrien, für Schutzzölle nicht rundweg ablehnt, ist

weder gesund noch ungesund, sondern überhaupt keiner.“

Kurt Tucholsky, „Gesunder Pazifismus“, 1928.

Ursache des Terrors sind Krieg und Perspek

tivlosigkeit: Der Nahe und Mittlere Osten ist

seit Jahrzehnten im Visier westlicher „Geopo

litik“. Libyen, Irak und Syrien sind heute Län

der, in denen der Bürgerkrieg wütet und die

Bevölkerung verarmt, während Konzerne wie

Exxon, BP, Halliburton sowie die heimischen

Rüstungsschmieden Heckler & Koch,

Rheinmetall und Konsorten sich berei

chern. Wo die NATO Staaten bombar

diert und besetzt hat oder durch wirt

schaftliche Sanktionen und die Unter

stützung von dubiosen „Aufständischen“

einen RegimeChange herbeiführen wol

lte, regiert heute die Gewalt. Das ist der

Nährboden, auf dem Verzweiflung, Hass,

religiöser mittelalterlicher Fanatismus

und Terror gedeihen.

Die Schlussfolgerung aus den Anschlägen

in Paris muss daher lauten: Stopp der Bom

bardierungen, Stopp der Waffenexporte, kein

Militäreinsatz in Syrien. Internationale Äch

tung und Unterbindung der Kooperation mit

dem sogenannten IS durch Ölhandel, Waffen

verkauf und finanzielle Zuwendungen aus



„Auch Nicola Erny, Professorin für Praktische Philosophie an der Hochschule Darmstadt, (...) nimmt einen

wachsenden Leistungsdruck in der Gesellschaft wahr, verursacht durch eine »kompetitive Leitkultur«. (...)

Und wie ihr Frankfurter Kollege Damberger wünscht sie sich eine Diskussion darüber, ob die Ansprüche, de

nen Schüler, Studenten oder Arbeitnehmer genügen sollten, denn die richtigen seien. Statt sich den Verhält

nissen anzupassen, könne man auch einmal fragen: »Stimmt vielleicht etwas an den Verhältnissen nicht?«“

Sascha Zoske, „Mit Ritalin fit für die Prüfung?“, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4.11.2015.

„Junge Deutsche seien »EgoTaktiker«, befanden die Macher der ShellJugendstudie noch im Jahr 2002. Sie

interessiere nur, was ihnen selbst nutze.

Doch nun zeichnet sich ein Wandel ab: »Die junge Generation befindet sich im Aufbruch«, sagte Mathias

Albert von der Universität Bielefeld, der die ShellStudie in diesem Jahr leitet. Immer mehr Jugendliche

entdeckten ihr Interesse für das Weltgeschehen.“

Heike Klovert, „ShellStudie: Deutsche Jugendliche überwinden NullBockPhase“, Spiegel Online vom 13.10.2015.

Ländern wie der Türkei, Katar oder Saudi

Arabien – allesamt westliche Verbündete und

Abnehmer deutscher Waffen –, um dem Ter

ror die Ressourcen zu entziehen. Verhandlun

gen und Verständigung mit allen, die zu Ge

sprächen bereit sind, um die Bürgerkriege im

Mittleren Osten zu stoppen und zu einem so

fortigen Waffenstillstand zu gelangen. Und:

Massive Ausweitung humanitärer Hilfe und

Überlegungen zum Wiederaufbau der vom

Krieg zerstörten Regionen, hierzulande So

zialaufbau und Abrüstung statt Sozialabbau

und Aufrüstung. Frieden schaffen, das heißt:

Die Aufklärung vollenden, also Freiheit,

Gleichheit und Solidarität verwirklichen.

Das ist auch eine Aufgabe für die Wissen

schaft.

Die im Artikel der (konservativen) FAZ ange

sprochene „kompetitive Leitkultur“ ist eine

Leidkultur. Sie ist we

der menschlich, noch

erfreulich, folglich

auch nicht in der Na

tur des Menschen be

gründet, wie von

neoliberaler Seite

jahrelang gepredigt

wurde: Die Hoch

schulen sind – wie

andere öffentliche

Einrichtungen –

kommerzialisiert worden, um zur Steigerung

der großen Geschäfte beizutragen. Folglich

sollten alle mit Zuckerbrot und Peitsche zu

„Leistung“ und „Effizienz“ angehalten werden

und den Blick auf das eigene, individuelle

„Fortkommen“ verengen. Das hat zu nichts

geführt außer zu Paukerei statt Bildung.

Menschen sind aber

keine Esel. Die un

ternehmerische Kul

tur und die unter

nehmerische Hoch

schule sind ideolo

gisch erschöpft, weil

Wissenschaft und die

Bildung mündiger

Persönlichkeiten auf

Kooperation und

Neugier basieren.

Tatsächlich machen UniAngst und UniBluff,

die Kriege auf der Welt, das ungelöste Pro

blem einer menschenwürdigen Integration

von Geflüchteten sowie insgesamt die fortge



„Die von den Zentralbanken in Umlauf gebrachten Milliarden landen bei den Reichen und Superreichen,

während die Realwirtschaft lahmt und sich die Mittelschicht auflöst. (…) Das Wahlvolk beginnt zu rebel

lieren.“
„Notenbanken. Sozialer Friede in Gefahr“, Wirtschaftswoche vom 29.10.2015.

„Die Frage steht einfach so: entweder wird die Bevölkerung abgeschafft, oder Krieg wird unmöglich.“

Bertolt Brecht, „Flüchtlingsgespräche“.

Damit die Krise überwunden wird, müssen

den 0,7 Prozent der Bevölkerung, die mittler

weile die Hälfte des weltweit vorhandenen

Vermögens besitzen, Geld und Macht genom

men werden. Die Damen und Herren der

(Rüstungs)Industrie, der Banken, ihre Lob

byisten und willfährige Politiker können kei

nen Ausweg aus der Misere aufzeigen, die sie

selber angerichtet haben. Konkurrenz, All

tagshetze und aufreibender Leistungsdrill –

dafür ist der Mensch nicht gemacht. Erst

recht nicht dafür, sich gegenseitig totzuschie

ßen. Die verbreitete Ablehnung des Rechts

des Stärkeren, von Krieg und Zynismus, so

ziales Engagement für Frieden, Mitmensch

lichkeit und menschenwürdige Lebensverhält

nisse sind die erfahrbare Alternative zur be

haupteten Alternativlosigkeit von Markt und

Geschäftemacherei. Für soziale Wohlfahrt,

Solidarität und eine erfreuliche Zukunft müs

sen wir die gemeinsamen Angelegenheiten in

die Hände nehmen.

Vor diesem Hintergrund sind die Möglichkei

ten menschlicher Entfaltung und gesellschaft

licher Veränderung neu zu ermessen. Das

stumpfsinnige Abarbeiten unsinniger Anfor

derungen, vereinzelte Paukerei unter Verzicht

auf Einflussnahme über den privaten Nah

raum hinaus sind nicht zumutbar und nicht

zu ertragen. Die Verständigung über Ärger

nisse und gemeinsames Engagement finden

bereits vielerorts statt: Studierende engagie

ren sich gegen Rechts und für eine solidari

sche Gesellschaft, gegen Rüstungsforschung

und für den Frieden, gegen Zwangsexmatri

kulationen und für ein erfreuliches Studium.

Aufgrund des Engagements von Hochschul

mitgliedern ist in NRW im letzten Jahr im

Landeshochschulgesetz eine Friedensklausel

festgeschrieben worden. Und die Uni Köln

setzte soziale, kulturelle und wirtschaftliche

Krise vielen zu schaffen. Und: Alle haben ein

Interesse daran, dass Frieden herrscht auf der

Welt, dass öffentliche Einrichtungen nicht ka

puttgespart, sondern Bildung, Kultur, Gesund

heit gestärkt und ausgebaut werden. Schritte

für einen Mentalitätswechsel sind eingeleitet:

In der Grundordnung der Uni Köln ist neuer

dings festgeschrieben, dass eine Kultur der

Kooperation befördert werden soll und die

Hochschule einen Beitrag zu Frieden auf der

Welt leisten will. Zeit, mit den neoliberalen

Hinterlassenschaften abzurechnen und dieses

neue Leitbild der Wissenschaften zum Aus

gangspunkt für eine umfassende Reform und

erfreuliche Entwicklung von Bildung, Lehre

und Forschung zu machen.

Verbesserungen beginnen, wo die Hoffnun

gen auf eine solidarische, allseits erfreuliche

Entwicklung der Gesellschaft nicht mehr run

tergeschluckt werden. Wer sich umschaut,

findet Bündnispartner.

„Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhal

ten sein?“

Bertolt Brecht, „Lob der Dialektik“, 1934.



hat in diesem Jahr be

schlossen, im Bewusstsein

ihrer Geschichte zu Frie

den, Demokratie und

Nachhaltigkeit beizutragen

und das Recht auf wissen

schaftliche Bildung sowie

eine Kultur der Kooperation

zu fördern. Ansätze zur

Demokratisierung der

Hochschule, die Abschaf

fung der Studiengebühren

und damit verbunden die

soziale Öffnung der Uni so

wie der entsprechende

Ausbau öffentlicher Finanzierung, die Ab

schaffung konkurrenzbefördernder und re

striktiver Einschränkungen im Studium sind –

wenn auch völlig unzureichend – erkämpft

worden. Dies ist weiter zu dynamisieren.

Studentische Interessenver

tretung hat die Aufgabe,

entschieden und ermun

ternd Initiative für studen

tische Bewegung und einen

gesellschaftlichen Aufbruch

aus der neoliberalen Ära zu

ergreifen.

Wir kandidieren als „Wen

depunkt“ für das Studie

rendenparlament und auf

der „Liste Linker Aktiver“

für den Senat und die Eng

ere Fakultät der Philosophi

schen Fakultät. Wir sind

engagiert in studentischen Initiativen und

Fachschaften, in der Friedensbewegung, als

linke SozialdemokratInnen in der Gewerk

schaft und in der SPD.




