
Die Wahlen zum Studierendenparlament haben
ein – für die Uni Köln – historisches Ergebnis und
sind mehrheitlich ein Votum für eine weltzu-
gewandte Bildung und Wissenschaft, die zur Ver-
wirklichung von sozialer Gerechtigkeit und dem
Allgemeinwohl beiträgt statt zur Fortsetzung un-
ternehmerischer Marktorientierung. Der AStA von
Unabhängigen (Unabs) und Jusos wurde eindeutig
abgewählt. In der gesellschaftlichen Entschei-
dungssituation zwischen links und rechts, zwi-
schen Solidarität und Egoismus sind die Wahler-
gebnisse ein klares Votum für die Bildung eines
linken AStAs.

Die roten Kräfte gehen gestärkt aus der Wahl her-
vor. Als Wendepunkt haben wir wesentlich zur
Politisierung des Wahlkampfs beigetragen und be-
kommen erneut einen Sitz im Studierendenparla-
ment. DieLinke.SDS gewinnt mit einer antifa-
schistischen und antikapitalistischen Stoßrich-
tung einen vierten Sitz hinzu. Damit hat zum er-

sten Mal mehr als jede zehnte studentische Wäh-
ler DieLinke.SDS oder den Wendepunkt und damit
Gruppen gewählt, die sich dezidiert links von rot-
grüner Realpolitik verorten und als solche auch
gesellschaftspolitisch für eine Überwindung der
neoliberalen Ära und gegen Kriegspolitik eingrei-
fen.

Die Juso Hochschulgruppe ist mit zwölf Sitzen
Wahlgewinnerin. Die Hoffnung auf soziale Refor-
men, die in diesem Votum zum Ausdruck kom-
men, sind allerdings nur in Opposition zu Agenda-
und Kriegspolitik der Mutterpartei zu verwirkli-
chen, nicht durch „gute Kontakte“ in der Partei,
wie sie die Jusos im Wahlkampf versprachen.

Campus:grün verliert einen Sitz und zieht mit
neun ParlamentarierInnen ins Studierendenpar-
lament ein. Über vermeintliche individuelle
Selbstbestimmung im Kapitalismus hinaus geht es
ihnen um soziale Verbesserung, die Demokrati-
sierung der Hochschule, den Kampf gegen Rechts,
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ein konsequentes Verbot von Rüstungsforschung
und Pluralität der Wissenschaften.

Die Hochschulgruppe Sozialwissenschaften be-
kommt wieder zwei Sitze. Sie wird gewählt für das
jahrelange, aufrechte Engagement für eine eigen-
ständige Fachschaft Sozialwissenschaften und den
Mut zum klaren hochschulpolitischen Eingreifen
gegen neoliberale Hochschulstrukturen und ent-
sprechend autoritären Dünkel an der WiSo-
Fakultät. An der WiSo-Fakultät ist sie die Alterna-
tive zur Marktkonformität des Unabs-Lagers. Zu-
dem ist die aufwendige Unabs-Kampagne gegen
die Gründung einer SoWi-Fachschaft und damit
gegen studentisches Engagement nach hinten los-
gegangen. Eine deutliche Mehrheit der Sowi-Stu-
dierenden hat sich bei der parallel zu den Wahlen
durchgeführten Umfrage dafür ausgesprochen,
dass es endlich eine eigenständige SoWi-Fach-
schaft geben soll. Eine entsprechende Reform der
Satzung der Studierendenschaft wird eine der er-
sten Aufgaben des neu gewählten Studierenden-
parlaments sein.

Die „politisch neutrale“ Service-Truppe der Unabs,
bereits Verlierer der letzten Wahlen vor einem
Jahr, bricht ein und verliert noch einmal fünf
Sitze. Sie kommen auf noch zwölf Sitze im Parla-
ment. Die Behauptung, die höchste Entwicklungs-
stufe des Menschen bestünde in der egoistischen
Marktkonformität ist nicht überzeugend und um-
so weniger einschüchternd, je mehr die Alternati-
ve für eine solidarische Gesellschaft offensiv ver-
treten wird.

„Die LISTE“ wird mit Martin Sonneborn und der
„PARTEI“ in Verbindung gebracht. Sonneborn
geht allerdings gegen Reaktion und Kapital und
hat daher Humor. Sie erhält wieder zwei Sitze.

Auf rechter Seite sind die Entwicklungen wider-
sprüchlich. Der Ausreißer der Liberalen Hoch-

schulgruppe (LHG) nach oben (plus vier Sitze),
geht nicht unwesentlich auf die in der Studieren-
denschaft ungeklärte Frage zurück, ob es richtig
war, dass die Podiumsdiskussion der Studieren-
denzeitung anlässlich der Landtagswahl aufgrund
der geplanten Beteiligung der AfD schlussendlich
nicht stattgefunden hat. Das hat die LHG im
Wahlkampf auszunutzen gewusst. Ein linker AStA
müsste sich auch die Frage stellen, wie er über
solche Verhinderungsaktionen hinaus den rechts-
radikalen Kräften den Nährboden entzieht. In der
Tat hat die AfD als rassistische und nationalis-
tische Partei nicht nur auf dem Campus nichts
verloren.

Die Junge Union wird dafür bestraft, dass sie auf
Bundesebene die Überreste von Merkels „Wir
schaffen das“ von rechts angreift, und verliert
einen Sitz. Burschenschaftlich ist unappetitlich,
auch in Köln.

Mit diesen Ergebnissen geht kein Weg an einem
linken AStA vorbei. Dessen zentrale Aufgabe wird
sein: Initiative zu ergreifen für eine Studienre-
form und die Überwindung aller Restriktionen im
Studium (Fristen, Latinumspflicht, überbordende
Prüfungen, Beschränkung der Wiederholungsver-
suche sowie Beschränkung des Masterzugangs),
für eine Wissenschaft in gesellschaftlicher Ver-
antwortung und eine bundesweite Offensive ge-
gen Kriegsforschung, für die weitere Redemokra-
tisierung der Hochschulen, für soziale Verbesse-
rung über die Hochschule hinaus, gegen Rechts
und für eine Kultur internationaler Solidarität. Ein
linker AStA kann eine Renaissance politischen
Diskurses und Denkens weiter befeuern und stu-
dentische Bewegung initiieren. In Zeiten von
NRW-Landtagswahl und Bundestagswahl in die-
sem Jahr kann die Studierendenbewegung Motor
für die Beendigung der Kommerzialisierung der
Lebensbereiche, für soziale Gerechtigkeit und die
Bestimmung gemeinsamer Arbeit im Sinne des
allgemeinen Wohls sein.

„Denn der Mensch wurde und wird zum Menschen, indem er Alternativen, die es immer und überall gibt, erkennt und nutzt.“
Manfred Wekwerth, „Mut zum Genuß – Ein Brecht-Handbuch für Spieler, Zuschauer, Mitstreiter und Streiter“.




