
Nun stellt sich selbst die EU-
Kommission  – bis dato die
Speerspitze neoliberaler Kür-
zungspolitik, unter anderem als
Teil der „Troika“ gegenüber der
linken Regierung Griechen-
lands  – gegen die „Schwarze
Null“ alias Wolfgang Schäuble.
Denn die Austeritätspolitik
scheitert politisch wie volks-
wirtschaftlich: Autos kaufen
immer noch keine Autos und die
Europäische Union hat nur eine
Zukunft, wenn wirtschaftliche
Stagnation und Massenarbeitslosigkeit überwun-
den werden.

Was Wolfgang Schäuble verschweigt: Den öffent-
lichen Schulden stehen gewaltige private Vermö-

gen gegenüber. In Deutschland
besitzt allein das reichste Pro-
zent der Bevölkerung 3�½  Bil-
lionen Euro  – das ist deutlich
mehr als die gesamte Staats-
verschuldung von gut zwei Bil-
lionen Euro. Mit staatlichen
Ausgaben und Schulden werden
allerdings (und sollten noch
viel mehr!) LehrerInnen vergü-
tet und Schulen gebaut, soziale
Wohnungen und Kultur geför-
dert und die materiellen
Grundlagen einer solidarischen

Gesellschaft gelegt. Die privaten Reichtümer
hingegen werden für zerstörerische Spekulatio-
nen „investiert“ oder landen in Panama. Und im-
mer darf die schwäbische Hausfrau herhalten, um

Der Wendepunkt
Sozialisten und weitere Aktive an der Uni Köln

„Sparen oder mit mehr Ausgaben die Konjunktur ankurbeln? Die EU-Kommission rät Deutschland zu Letzterem. Und
erzürnt den Bundesfinanzminister. Der schickte nun einen geharnischten Brief nach Brüssel. (…) Der von Brüssel vor-
geschlagene Prozess ‚läuft gegen landesspezifische Bedürfnisse und verwischt nationale Verantwortlichkeiten‘, heißt
es in dem Schreiben. (…) Weitere Einsparungen seien eher als weitere Ausgaben die Garantie, um die Euro-Zone
dauerhaft zu stabilisieren.“
„Schäuble schreibt einen Brandbrief nach Brüssel“, Jan Dams in „Die Welt“ vom 20.11.2016.

„Jeder lebendige Geist, das ist eine Tatsache, erkennt in einem gerechteren sozialen und ökonomischen Ausgleich die
Forderung der Weltstunde, und es ist ebenfalls gar keine Frage, daß diese moralisch lebenswichtige Forderung sich
nicht nur auf die innere Struktur der Staaten, sondern auch auf ihr Zusammenleben zu erstrecken hat. Europa, die
Welt sind reif für den Gedanken einer umfassenden Reform der Besitzordnung und der Güterverteilung, einer Soziali-
sierung der Rohstoffe, die natürlich im Geiste und im Rahmen einer Gesamtverständigung und vernünftigen General-
bereinigung der Konflikte, kurzum im Geiste des Friedens, der Arbeit und der allgemeinen Wohlfahrt in Angriff zu
nehmen wären.“
Thomas Mann, „Vom kommenden Sieg der Demokratie“, 1938.



Die Fortsetzung der „Exzellenzintiative“ – neuer-
dings umbenannt in „Exzellenzstrategie“ – ist ein
Anachronismus. Mit den Mitteln, die bundesweit
in einige wenige ausgewählte „Exzellenzcluster“
gesteckt werden – gut eine halbe Milliarde Euro
jährlich – könnte man laut der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft auch 5 700 zusätzliche
feste Stellen in der Fläche finanzieren, die in
Lehre, Forschung und Verwaltung dringend ge-

braucht werden. (Welcher Student hat dagegen
bemerkt, in Köln an einer „Exzellenzuniversität“
zu studieren, abgesehen vom Werbeblock in der
Erstsemesterbegrüßung?)

Wettbewerb um Gelder und Prestige führt zudem
zu einer Sinnentleerung von Bildung und
Wissenschaft, zu Plackerei und Gereiztheit und
behindert offenherzige Kooperation für echte

diesen Unterschied zu verschleiern. Die Politik
der Schuldenbremse und der „Schwarzen Null“ ist
nichts anderes als die Verteidigung der ökonomi-
schen Interessen der kleinen Schicht der Krisen-
verursacher und Krisengewinnler gegen die An-
sprüche der Bevölkerung
auf ein menschenwürdi-
ges Leben, eine Wirt-
schaft im Dienst des
Menschen, auf echte De-
mokratie und Solidarität.

Diese bevölkerungsspezi-
fischen Bedürfnisse sind
keine „nationalen“, son-
dern menschliche und
soziale und sie machen
nicht an Ländergrenzen halt. Daher stehen der
ideologisch verblendete Wirtschaftsflügel der
Union und die braven Großkoalitionäre in der
SPD politisch mit ihrem Kurs immer mehr im
Regen.

Für die Überwindung der Politik der „Schwarzen
Null“ kommt es daher voll auf das Engagement
für ein besseres Leben für alle an, für den Ausbau
von Investitionen für bezahlbare Wohnungen, für
Bildung, Gesundheit und Kultur für alle und für

die Weiterentwicklung
der Europäischen Union
von einer monetären zu
einer Sozial- und Frie-
densunion.

Auch die Hochschulen
müssen bedarfsgerecht
finanziert und von
Schuldenbremse und Ex-
zellenzwahn befreit wer-

den, damit Bildung und Wissenschaft zur Meh-
rung des Allgemeinwohls beitragen.

Und überhaupt: Ohne eng geschnallten Gürtel
lässt es sich besser atmen, lachen, nachdenken,
diskutieren und pfeifend die Straße entlang
laufen.

„Es herrscht in der Kommunikation über die Exzellenzinitiative systematischer doublespeak. Ironische, distanzierte,
mitunter gar verächtliche Reden über den Antragsprosastil  /  (...) über die groteske Zeitverschwendung, die die An-
tragstellung erfordert  /  (…) über die Reklamesprache der Projekte und die Lancierung neuer turns und keywords  /
über den Egoismus der jeweiligen Teilprojekte etc.� pp. – lästerliche Reden sind der Normalfall. Und das gerade auch
bei denen, die wissen, wovon sie sprechen, die also Erfahrung mit der Einwerbung von Drittmittelprojekten im Rah-
men der Exzellenzinitiative haben. Diesen erfahrungsgesättigten Lästereien widerspricht krass die Antrags-, Vorwort-,
Gutachter- und Verlautbarungsprosa über die jeweiligen Projekte.“
„Exzellenzinitiative. Privat ein Laster, öffentlich eine Tugend“, Jochen Hörisch in der „FAZ“ vom 29.05.2016.

„Beleidigungen des Verstandes und Witzes.“
Lichtenberg, Sudelbücher, Heft�B, 1768-1771, S.� 32.



„Als Wertegemeinschaft ist die NATO nicht erst erledigt, sollte Donald Trump im Umgang mit Russland die Zügel
schießen lassen, sie ist es schon jetzt. Was den Vorwurf der Geschäftemacherei angeht, sollten Bundesregierung und
EU vorsichtig sein. Sie zahlen schließlich für den Flüchtlingsdeal mit Erdoğan, der gestern noch den Herausgeber der
Zeitung ,Cumhuriyet‘, Akin Atalay, festnehmen ließ, kaum dass dieser von einer Deutschlandreise zurückgekehrt war,
bislang jeden Preis (...).“
„Von der Leyen kritisiert Trump. ‚Werte’ ohne Wert“, Michael Hanfeld in der „FAZ“ vom 12. November 2016.

„Skulptur kaputt, Skulptur kaputt, gar nicht schlimm.“
Helge Schneider im Film „00 Schneider – Jagd auf Nihil Baxter“, 1994.

„Der Gegensatz von Nationalismus und Sozialismus ist beschlossen in dem Gegensatz von Krieg und Frieden.“
Thomas Mann, „Vom kommenden Sieg der Demokratie“, 1938.

Die Ordnung der „alten Welt“ ist ziemlich im Ei-
mer, an dieser Erkenntnis kommt sogar die kon-
servative „FAZ“ nicht vorbei. Die NATO ist nicht
erst seit D.  Trump kein Friedensbündnis. Sozial-

abbau, Schuldenbremse und die Politik für die
großen Geschäfte führen nicht zu Wohlstand für
alle. Und: Die Alternative zu Trump, Schäuble
und Erdoğan als Verteidiger des Prinzips des ka-

Verbesserung. Mit der Einheit von Lehre und For-
schung als produktivem Prinzip der Universität,
der ständigen Kritik und Weiterentwicklung der
Wissenschaften hin auf Wahr-
heit und die Humanisierung der
Welt, hat der Exzellenz-Trubel
nichts zu tun. Die Zumutung
besteht darin, dass in der un-
ternehmerischen Logik allen
abverlangt wird, das Anliegen an
den Mitmenschen und der Welt
hintenan zu stellen und sich auf
die Erfüllung formaler, markt-
kompatibler Kriterien zu redu-
zieren.

Nicht nur unter den Hochschul-
lehrerInnen sind daher „läster-
liche Reden“ der Normalfall. Den Unfug Unfug,
das Hässliche hässlich, Quälerei Quälerei, Erfreu-
liches erfreulich zu nennen, ist Anfang aller Bes-
serung (und auch an Universitäten der Anfang
vom Lernen). Darüber hinaus ist zu erkennen,
dass Mitmenschen nicht nur Leidensgenossen,
sondern Mitstreiter für Verbesserung sind und
noch viel mehr sein können. Ein solcher Mentali-

tätswechsel kommt bereits in der neuen Grund-
ordnung der Universität Köln zum Ausdruck, in
der es heißt: „Im Bewusstsein ihrer Geschichte

verwirklicht die Universität zu
Köln die Freiheit der Wissen-
schaft und ist sich dabei ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung
bewusst. Zur Realisierung dieses
Auftrags setzt sie sich für eine
Kultur der Verständigung und
Kooperation ein“ und entwickelt
„ihren Beitrag zu einer nachhal-
tigen, friedlichen und demokra-
tischen Welt“.

Nun kommt es an der „Exzel-
lenz-Uni“ Köln darauf an, diese
Ansprüche und Maßstäbe im

Contra zur nächsten Bewerbungsrunde für die
„Exzellenz“-Gelder weiter zu verwirklichen.

Für all das ist eine auskömmliche öffentliche
Grundfinanzierung der Universität begründet zu
erstreiten.

Statt Exzellenz: Freude sei der Maßstab des Ge-
lingens.



pitalkonformen Egoismus und der Ungleichheit
ist nicht die Politik des „kleineren Übels“ à la
Clinton oder Steinmeier.

Für die Überwindung der verkommenen Überres-
te und angerichteten Schäden der neoliberalen
Ära kommt es auf die Renaissance einer Reform-
bewegung für echte Verbesserung an, auf die
Transformation aller sozialen und ökonomischen
Verhältnisse nach dem Maßstab der Solidarität
statt der „Eigenverantwortung“. Mit diesem Mo-
vens und dieser Orientierung entwickelt sich der
Mensch aufrecht.

Die Politik des „kleineren Übels“ zu überwinden
bedeutet, die Humanisierungs- und Verbesse-
rungserfordernisse der Zeit als persönliche An-
gelegenheit zu erkennen und zu verallgemeinern.
Programmatisch ist so Sozialdemokratie das le-
bendige Wirken für internationale Kooperation
innerhalb der Vereinten Nationen statt NATO-
Einsätze, für die Bekämpfung von Krieg und Ar-
mut als Fluchtursachen und für die Stärkung des

Rechts auf Asyl, für echte Umverteilungspolitik
von oben nach unten und den substantiellen
Ausbau von Sozialstaatlichkeit, für die Demokra-
tisierung der Wirtschaft, für die Verwirklichung
eines Bildungssystems, das zur kritischen Mün-
digkeit beiträgt und der Allgemeinheit verpflich-
tet ist statt der Verwertbarkeit. Für all das haben
Hochschulen große Bedeutung.

In diesem radikal-reformerischen Sinne sind wir
engagiert in den Gremien der studentischen und
universitären Selbstverwaltung, in Fachschaften,
in der Friedensbewegung und in Gewerkschaften.
Als linke Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten streiten wir für einen Mentalitäts- und
Richtungswechsel auch in der SPD.

Die persönliche Aufrichtung für Verbesserungen,
das gemeinsame Engagement, Lernen und Dis-
kutieren befreien; wer sich beteiligt, regt andere
an. Die Verwirklichung des allgemeinen Wohls ist
eine Aufgabe und Möglichkeit für jeden und alle.




