
Das ist selbst im armen Uganda
möglich: Das Land hat im letzten
Jahr, kaum bemerkt vom Blätter-
wald, die meisten Flüchtlinge
aufgenommen: 1,3 Millionen
Menschen. Man werde auch in
Zukunft Flüchtlinge als Men-
schen behandeln und niemanden
abweisen, der in Uganda Zuflucht
suche, so der zuständige Minister.
Allerdings drohe eine Hungers-
not, die internationale Gemein-
schaft sei nun gefordert, finanzi-
elle Unterstützung zu leisten.
Dem ist unbedingt zuzustimmen.

Jedwede Rufe nach Obergrenzen,
Grenzkontrollen und „härterem
Vorgehen“ gegen Zuflucht Su-
chende hierzulande sind dagegen
nichts anderes als eine Kapitula-
tion vor denjenigen, die von der
sozialen Ungleichheit profitieren,
und lenken damit von den ei-
gentlichen Problemen ab. Wäh-
rend die Rechten Flüchtlinge und
Hartz-IV-Empfänger gegeneinan-

der auszuspielen suchen, gehen
der Republik Jahr für Jahr
100  Milliarden Euro durch ganz
andere „Flüchtlinge“ verloren:
Durch Steuerflucht. Die AfD ist
das hässliche, nationalistische
Produkt der herrschenden Politik
der letzten Jahrzehnte, die sozia-
le Ungleichheit und Konkurrenz-
verhältnisse zum „Sachzwang“
und diese Welt zur bestmögli-
chen erklärt hat, nicht einer an-
geblich toleranten Flüchtlings-
politik. (Faktisch wird mittler-
weile in Kriegsgebiete abge-
schoben.)

Dagegen kommt es nach der
Wahl darauf an, dass diejenigen
kooperieren und sich eine Ermu-
tigung sind, die der Menschheit
Gutes wollen: gegen rechts und
für die Würde und Rechte aller
Menschen; für weltoffene Hoch-
schulen und ein gebührenfreies
Studium für alle, für Abrüstung
und soziale Verbesserungen, ge-

Der Wendepunkt
Sozialisten und weitere Aktive an der Uni Köln

Köln, 23. August 2017

„Der Senat der Universität zu Köln hat mit großer Besorgnis zur Kenntnis genommen, dass die nord-
rhein-westfälische Landesregierung beabsichtigt, Studienbeiträge für Studierende aus Nicht-EU-Län-
dern einzuführen. Auch wenn die näheren Einzelheiten der Umsetzung noch nicht bekannt sind,
stößt das Vorhaben als solches auf grundsätzliche Bedenken, die der Senat hiermit zum Ausdruck
bringen möchte. Die Bedenken und Sorgen beruhen auf folgenden Erwägungen:

(1) Seit jeher ist die Universität zu Köln in besonderem Maße geprägt durch ihre Internationalität. Ein
Netzwerk aus 85 Partnerhochschulen und über 500 Fakultätspartnerschaften ermöglichen zahlrei-
chen Studierenden aus aller Welt einen Aufenthalt an unserer Universität. Ihnen allen – nicht nur
denjenigen Studierenden aus EU-Ländern – sollte auch weiterhin der Weg zu einem Studium in Köln
ohne jeden Vorbehalt und ohne Hindernisse offenstehen.

(2) Nur eine solche vorbehaltlose Weltoffenheit entspricht dem Selbstverständnis der Universität zu
Köln. Gerade in Zeiten des Wiedererstarkens nationaler Egoismen und autoritärer Entwicklungen
fühlt sich die Universität umso mehr verpflichtet, ihrer Aufgabe gerecht zu werden, offenes Diskussi-
onsforum und plurale Wirkungsstätte für Studierende aus aller Welt zu sein.

(3) Damit kann und will die Universität zugleich einen – wenn auch bescheidenen – Beitrag zur Un-
terstützung des Förderprogramms der Europäischen Union für die Länder des Globalen Südens leis-
ten. Weit über die fachliche Ausbildung hinaus kann die Integration Studierender aus Nicht-EU-Län-
dern in unser Bildungssystem und die gemeinsame Forschung mit lokalen PartnerInnen und Part-
nern in diesen Ländern eine nachhaltige Wirkung im Interesse eines friedlicheren und von gegensei-
tigem Verständnis und Respekt verpflichteten weltweiten Zusammenlebens entfalten.

(4) Umgekehrt gilt aber auch: Der Profilbereich „Sozialer, kultureller und ökonomischer Wandel im
Globalen Süden“ (also in den Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Teilen Asiens) gehört zu den For-
schungsschwerpunkten der Universität zu Köln und ist elementar angewiesen auf internationale
Lehrende und Studierende aus diesen Teilen der Welt, um die gemeinsame Forschung voranzu-
treiben.

Der Senat der Universität zu Köln sieht die skizzierten Zielvorstellungen und Profilierungen durch die
Einführung von Studienbeiträgen für Studierende aus Nicht-EU-Ländern ernsthaft gefährdet. Stipen-
dienprogramme und Härtefallregelungen mögen die negativen Auswirkungen vielleicht abmildern,
können sie aber keineswegs kompensieren. Die durch Studienbeiträge generierten Einnahmen stehen
jedenfalls – ganz abgesehen von dem von den Universitäten zu leistenden Verwaltungsaufwand – in
keinem angemessenen Verhältnis zu den zu befürchtenden Schäden für die Universität zu Köln. Des-
halb bittet der Senat der Universität zu Köln die Landesregierung mit Nachdruck, auf die Einführung
von Studienbeiträgen für Studierende aus Nicht-EU-Ländern zu verzichten.“

„Meine beiden Geschwister und ich gehörten zu den wenigen aus München deportierten Kindern, die wieder zurück-
gekehrt sind. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir in unserem Land ein waches, gegenüber Unrecht empfindliches Ge-
spür und Bewusstsein brauchen, um als Demokratie zu bestehen. (...) Asyl und Schutz sind weder ein Gnadenakt noch
ein Deal. Sie sind eines der zentralen Rechte unserer Verfassungen. Aus der Geschichte lernen heißt doch auch für
Menschen, die vor Krieg, Terror und Not fliehen, einzutreten und ihnen Schutz zu geben.“

Aus dem Offenen Brief vom 2. Juni 2017 von Ernst Grube, Präsident der Lagergemeinschaft Dachau e.  V. und einer der bekanntes-
ten Münchner Zeitzeugen der NS-Diktatur, an die bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm.

„Wir sind eine Weltgemeinschaft und nur als solche können wir Probleme lösen.“

Musa Ecweru, Ugandas Staatsminister für Flüchtlinge, im Interview mit Spiegel-Online vom 4. Oktober 2017: „Die Zeit der Mauern
ist vorbei“.

!



drängnis (und ist auch das entscheidende
Kontra zu AfD und Co!).

Beispielsweise brach im Sommer 2017 die RW-
TH Aachen eine Machbarkeitsstudie für ein
Panzerwerk in der Türkei ab, die über Umwege
für ein Konsortium um den Rüstungsgiganten
Rheinmetall in Auftrag gegeben wurde. In der
Pressemitteilung der Hochschule heißt es:
„Rückblickend war es ein Fehler seitens des Auf-
tragnehmers, überhaupt ein Ergebnis
zur Verfügung zu stellen. Die RW-
TH fühlt sich nicht nur im Sinne
der Gesetzgebung der friedli-
chen Forschung verpflichtet
und betreibt keine Rüs-
tungsforschung. Das betont
die Hochschule mit aller
Deutlichkeit. Entsprechend
wurde der Auftrag auch vor
Abschluss beendet.“

Das gemeinsame Lernen für
die Gestaltung einer besseren
Zukunft für alle ist die erfreuliche
Alternative zum Hamsterrad der „unternehme-
rischen Hochschule“ und zu ihren burn-out-
trächtigen Studien- und Arbeitsbedingungen
sowie ihren merkantilen Maßstäben: Drittmit-
teljagd, Exzellenzwettlauf und die von den Stu-
diengängen geforderte Credit-Point-Ansamm-
lung und Notenfixierung sind ein echtes Hin-

dernis für sinnstiftende Gedanken und einen
produktiven Bezug zu KollegInnen und Kom-
militonInnen und müssen noch überwunden
werden. Wo mit Herz und Verstand dagegen für
ein solidarisches, menschenwürdiges Leben
gewirkt wird, entstehen neue gemeinsame
Handlungsmöglichkeiten.

Dagegen bringt sich die gesellschaftliche Re-
aktion in Stellung. Die von der neuen

CDU/FDP-Landesregierung geplante
Einführung von Studiengebüh-

ren für Nicht-EU-Studierende
sowie die Streichung der Zi-
vilklausel aus dem Hoch-
schulgesetz sind der Ver-
such, eine Fortschritts-
bremse zu ziehen.

Es liegt an uns, dass es
nicht gelingt und wir statt-

dessen die Ansprüche, die
klein gemacht werden sollen,

umso ambitionierter zur Gel-
tung bringen.

Die Universität Köln hat dafür bereits vor-
gelegt. Auf Initiative von kritischen Studieren-
den hat der Senat der Universität eine ambi-
tionierte Stellungnahme gegen die Einführung
der Gebühren beschlossen. Diese ist auf der
Rückseite dieser Zeitung dokumentiert.

Die Großindustrie ist not amused. Das Engage-
ment von kritischen Hochschulmitgliedern für
soziale, zivile und demokratische Hochschu-
len, für Völkerverständigung und internationa-
le Solidarität und gegen jede Form der Kriegs-
legitimation, Kriegsvorbereitung und Rüs-
tungsforschung ist eine sehr menschliche An-
gelegenheit und bewegt.

Erkämpft ist, dass sich in ganz NRW alle Hoch-
schulen in ihren Grundordnungen die Aufgabe

gestellt haben, zu einer friedlichen Welt bei-
zutragen. Ein umfassendes Vorhaben, das mit
der Bildung mündiger Persönlichkeiten be-
ginnt und mit der Erforschung der Vorausset-
zungen einer stetigen Verbesserung der kultu-
rellen, sozialen und natürlichen Lebensgrund-
lagen der Menschheit nie aufhört. Die Entfal-
tung solcher Verbesserungsambitionen in
Hochschule und Gesellschaft bringt die Politik
für die Großen Geschäfte von Wenigen in Be-

gen Waffenexporte und Militäreinsätze, für das
Recht auf Flucht, für eine gerechte Weltwirt-
schaft und sinnvolle Arbeit. In der kritischen
Meinungsbildung, im alltäglichen Gespräch, in
Gewerkschaften, Parteien, Bewegungen, Initia-
tiven, der studentischen Interessenvertretung
und einzelnen Aktivitäten: Die Bedeutung par-
lamentarischer und außerparlamentarischer
Opposition für einen Politik- und Mentalitäts-
wechsel ist gewachsen. (Seitens der Regierung

ist von dem wahrscheinlichen Zweckbündnis
aus Grünen, FDP, CDU und CSU nichts Positi-
ves zu erwarten.)

Gerade die Wissenschaft hat die Aufgabe und
die Möglichkeit, die globalen Herausforderun-
gen der Zeit von einem aufgeklärten und uni-
versalistischen Standpunkt aus auf die Tages-
ordnung zu setzen.

„Die Hochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Welt. Sie sind
friedlichen Zielen verpflichtet und kommen ihrer besonderen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung
nach innen und außen nach. Das Nähere zur Umsetzung dieses Auftrags regelt die Grundordnung.“
Paragraph 3 Absatz 6 aus dem noch geltenden Hochschulgesetz von NRW aus dem Jahr 2014.

„Sogenannte Zivilklauseln an Universitäten widersprechen der Freiheit der Lehre und der unternehmerischen
Praxis. Die Selbstverpflichtung von wissenschaftlichen Einrichtungen ausschließlich für zivile Zwecke zu for-
schen, schränkt die Forschungsfreiheit in Deutschland ein.“
Publikation des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) vom 11. August 2017: „Für eine moderne Sicherheitspolitik. Hand-

lungsempfehlungen der deutschen Industrie“.

„Die Zivilgesellschaft, die aus all den vielfältigen Bewegungen zusammengesetzt ist, aus den Kirchen, den
Gewerkschaften und den NGOs, die an ganz verschiedenen Fronten gegen die kannibalische Weltordnung und
gegen die Staatsraison Widerstand leisten – diese Zivilgesellschaft ist das neue historische Subjekt. Sie ist die
Hoffnungsträgerin.“

Jean Ziegler, Vizepräsident des Beratenden Ausschusses des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen, im Interview mit der taz
vom 19. April 2017.




