
Die britische Labour-Partei wirkt engagiert dafür, den
massenhaften Mord und die Potenzierung von Gewalt,
wie sie die westliche Kriegspolitik hervorgebracht ha-
ben, zu beenden. Labour wirkt damit einhergehend
für die Wiederherstellung
des Völkerrechts, für Ab-
rüstung und die Verbesse-
rung der Lebensbedin-
gungen hüben wie drüben
als sinngebende Alterna-
tive zum globalen Kampf
der Wirtschaftsstandorte.
Mit dem entsprechenden
oppositionellen Engage-
ment wird auch eine neue
Politik realistisch.

Die GroKo – immer noch regierend! – bedeutet dage-
gen Aufrüstung und eine Fortsetzung von Kriegs-
politik. Seit dem Ende des Kalten Krieges ist die aktu-
elle Steigerung der Ausgaben für Militär und Rüs-
tung – im letzten Jahr zwei Milliarden Euro – in der
BRD beispiellos. Die Bundesregierung nimmt selbst
den brutalen Krieg Saudi-Arabiens im Jemen mit

deutschen Waffen aus zwei Gründen in Kauf: Diese
Diktatur ist ein zuverlässiger geopolitischer Partner
der NATO-Staaten und Öllieferant. Und: Die deutsche
Rüstungsindustrie profitiert.

Weniger als die Hälfte der
Gelder, welche im letzten
Jahr zusätzlich für die
Aufrüstung allein der
Bundeswehr verpulvert
wurden, würde ausreichen,
den von den Vereinten
Nationen ermittelten Be-
darf zur Eindämmung der
humanitären Katastrophe
im Jemen zu decken. Es
bedarf einer Abkehr von

der Aufrüstungspolitik – trotz aller Verschleierungs-
versuche weiß und befürwortet dies auch der Großteil
der Bevölkerung. (Seitens der SPD war die Entschei-
dung für die Große Koalition 2013 auch der fortge-
setzte Verzicht auf echte Opposition zum Kriegskurs,
die jetzt zu revidieren ist. Es gibt zwischen Krieg und
Frieden keine Grauzonen und keinen Kompromiss.)

Der Wendepunkt
Sozialisten und weitere Aktive an der Uni Köln

hältnisse von der Mehrheit und für die Mehrheit. Die
Menschenwürde ist verwirklicht in einer Welt ohne
Mangel und Gewalt, in der allerorten – in Produktion,
Wissenschaft, Bildung, sozialen
Diensten, Künsten und Politik  –
alle für die Verbesserung des Le-
bens zusammenwirken. Dafür
haben alle Bedeutung.

In diesem Sinne setzen wir uns
ein für die Stärkung aller Bereiche
öffentlicher Daseinsvorsorge und
die Beendigung von Austerität
und Schuldenbremse, für Diplo-
matie und strikt zivile Konflikt-
lösung, für zivile Produktion und
sinnvolle Arbeit, für Solidarität
mit Geflüchteten und die Be-
kämpfung von Fluchtursachen als
gemeinsames Interesse der
menschlichen Zivilisation. Für kritische, gesellschaft-
lich eingreifende Wissenschaften sind die hochschul-
politischen Errungenschaften gegen die Ökonomisie-
rungsabsichten der schwarz-gelben Landesregierung
zu verteidigen und auszuprägen: Die Friedensorien-
tierung der Wissenschaften (Zivilklausel) im NRW-

Hochschulgesetz als Ermunterung für alle Men-
schenfreunde muss erhalten bleiben. Die verstärkte
soziale Öffnung und zaghafte Demokratisierung der

Hochschule, die Gebührenfreiheit
des Studiums für alle unabhängig
ihrer Herkunft muss ausgebaut
und es muss sich des Bachelor-
Korsetts entledigt werden. Freude
und produktives Schaffen gehören
zusammen: Solidarität!

Wir sind in Fachschaften, im Stu-
dierendenparlament und der uni-
versitären Selbstverwaltung aktiv,
engagieren uns in der Friedensbe-
wegung, gegen Rechts und sind
gewerkschaftlich organisiert. Als
linke SozialdemokratInnen strei-
ten wir für einen Mentalitäts- und
Richtungswechsel in der SPD.

„Ja, Zuckererbsen für jedermann,
Sobald die Schoten platzen!
Den Himmel überlassen wir
Den Engeln und den Spatzen.“
Heinrich Heine, „Deutschland. Ein Wintermärchen“, 1844.

„Der Krieg im Jemen fordert immer mehr Opfer. Und es gibt eine Verbindung ins ferne Deutschland. Denn bei den At-
tacken von Kampfjets wird regelmäßig auch deutsche Rüstungstechnologie eingesetzt. Saudi-Arabien verfügt über
Eurofighter- und Tornado-Jets, deren Teile von Airbus und seinen Partnern auch in Deutschland hergestellt werden.
Zudem kauft das Land Bomben und Raketen bei deutschen Konzernen.“
Hauke Friedrichs, „Die Saudis lieben deutsche Waffen“, Die Zeit vom 22. November 2017.

„Wir werden auch ändern, was wir im Ausland tun. Viele Experten, auch aus unserem eigenen Geheimdienst und Si-
cherheitsapparat, haben auf die Verbindung zwischen den Kriegen hingewiesen, die unsere Regierung in anderen
Ländern wie Libyen geführt hat, und dem Terrorismus hier zu Hause.“
Rede des Vorsitzenden der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, vom 26. Mai 2017 nach den Anschlägen von Manchester.



Das politische Programm von Schwarz-gelb in NRW
passt in eine „Schwarze Null“. Die Landesregierung
nimmt die ab 2020 auf Länderebene geltende Schul-
denbremse vorweg und rühmt sich eines „ausgegli-
chenen Haushalts“. Das bedeutet nichts anderes als
eine Politik sozialer Kürzungen und Mangelverwal-
tung. In NRW wie in der Republik werden Bildung und

Kultur, Gesundheit und vieles mehr eingepfercht in
die Logik finanzieller Sachzwänge. Wir dürfen ja nicht
„über unsere Verhältnisse leben“.

Nun lässt sich fragen: Fehlen morgen die Universitä-
ten, Schulen, Krankenhäuser, Theater und Brücken,
die heute gebaut werden? Wenn schon heute alle klü-
ger werden, verbrauchen wir dann das Wissen zu-
künftiger Generationen? Lebt die Menschheit „über
ihre Verhältnisse“ und werden morgen alle arm und
krank sein, weil alle heute gut leben wollen?

Andersherum wird ein Schuh daraus: Je mehr Men-
schen im Sinne des Allgemeinwohls produktiv tä-

tig sind, desto kulturell und materiell reicher
ist die Gesellschaft heute und morgen. Das gilt
auch und gerade für die Hochschulen als Orte

der Wissenschaftsproduktion. Statt unprodukti-
ver Knappheit braucht es daher: den Erhalt der Ge-

bührenfreiheit des Studiums für alle und die soziale
Öffnung der Universität auch für Geflüchtete und für
Menschen ohne Abitur, die Abschaffung von NCs

In Deutschland besitzen laut Oxfam 36 Milliardäre so
viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung (297 Mil-
liarden US-Dollar). Die Politik der letzten Jahrzehnte,
die solche Zustände zum Sachzwang erklärt hat, hat
die AfD groß gemacht. Zur Realität gehört: Es könn-
ten weltweit – und erst recht hierzulande – Gesund-
heit, Bildung und Kultur für alle realisiert werden,
wenn der Reichtum gerecht verteilt würde. Es ist an
der Zeit.

Wo dem Zynismus neoliberaler Politik eine solidari-
sche Alternative für alle entgegengestellt wird, wie es

die Labour-Partei in Großbritannien vormacht, wird
bereits eine politische Wende eingeleitet. (Labour
treibt mit einem klaren Oppositionskurs die regie-
renden, erzkonservativen Tories politisch vor sich her.
Diese haben nun angekündigt, die Ausgaben für
Wohnungsbau zu erhöhen und sind gezwungen, die
Sparpolitik infrage zu stellen.) Die notwendige soziale
Erneuerung der Demokratie bedeutet nicht die Ver-
waltung von Menschen und vermeintlichen Sach-
zwängen unter der Floskel „Wir für euch“, sondern
heißt gesellschaftliche Opposition und Aufklärung für
die bewusste und humane Gestaltung der Lebensver-

Damit sich die Politik ändert, kommt es darauf an,
dass diejenigen sich Gehör verschaffen, die den Frie-
den wollen: Auf uns. Rüs-
tungsexporte müssen ge-
stoppt, sogenannte „Vertei-
digungsausgaben“ gesenkt
und die Macht besonders der
Rüstungsindustrie radikal
eingeschränkt werden. Es
braucht stattdessen zivile Konfliktlösungen, Diplo-
matie, humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau zer-
störter Regionen.

An den Hochschulen hat spezifisch Bedeutung – ent-
gegen der abwegigen Pläne der schwarz-gelben Lan-
desregierung, die Friedensklausel im NRW-Hoch-

schulgesetz abzuschaffen – deren Erhalt zu erkämp-
fen: An den Universitäten ist eine Renaissance der

Erforschung von Friedens-
wie Kriegsursachen dringend
nötig. Überall sind For-
schungsfragen auf eine Zivi-
lisierung und Demokratisie-
rung der Gesellschaft, eine
„Erleichterung der Mühsal

menschlicher Existenz“ (Brecht), auf einen humanen
Gesellschaftsentwurf zu orientiern. Dies ist relevant
für alle Fachbereiche, von Human- und Geistes-
wissenschaften über Wirtschafts- und Rechtswissen-
schaften bis zu Medizin und Naturwissenschaft.

Es gilt, die Zukunft zu gewinnen.

durch ausreichende Studienplätze und die Garantie
eines Masterplatzes für jeden Studienanfänger, die
Verbesserung der Arbeitsverhältnisse an der Hoch-
schule und die finanzielle Unabhängigkeit der For-
schung von externen Geldgebern.

Die Grundlage gesellschaftlichen
Reichtums ist menschliche Ar-
beit. Der Ausbau der öffentlichen
Daseinsvorsorge – von Bildung,
Mobilität, Gesundheit, Kultur –
ermöglicht, dass der gesell-
schaftliche Reichtum der Ver-
besserung des Lebens dient. Ein
Mittel, um dies zu realisieren, ist die öffentliche
Kreditaufnahme. Zudem können und sollten die Rei-
chen konsequent besteuert werden. Die Forderung
nach „dem Gürtel, der enger geschnallt“ werden soll,
ist dagegen eine Forderung an die ärmeren Klassen:
Die Früchte eurer Arbeit sollen andere ernten.

Die Schuldenbremse soll nach alter religiöser Manier
die seit Jahrzehnten möglichen Verbesserungen des
Lebens der Vielen verschieben auf den Sankt-Nim-
merleins-Tag nach langem Fasten. Das Dogma „für al-
le reicht es nicht“ verewigt die Konkurrenz um angeb-
lich „knappe Mittel“ und geht einher mit dem Versuch
der Spaltung der Bevölkerung zwischen Zugewander-
ten und „Eingeborenen“. (Die Landesregierung hat
angekündigt, die Mittel für die Flüchtlingsberatung

um 40 Prozent zu kürzen, und will laut Koalitionsver-
trag Studiengebühren gegen unsere KommilitonInnen
aus dem Nicht-EU-Ausland einführen.) Eine solche
Politik ist das Gegenteil der Verwirklichung der Men-

schenrechte und hat mit dem
Grundgesetz sowie einer Stär-
kung der Demokratie nichts zu
tun, weil sie Möglichkeiten per-
sönlicher Entfaltung und gesell-
schaftlicher Partizipation hart
einschränkt.

Gestern, heute, morgen: An-
sprüche an ein besseres Leben

für alle sind Grundlage jeder Verbesserung. Schon
jetzt ist es gelungen, dass Schwarz-gelb in NRW die
geplante antisoziale Abschaffung der Zuschüsse zum
Sozialticket aufgrund öffentlicher Proteste zurück-
nehmen musste. Studiengebühren gegen ausländi-
sche KommilitonInnen werden aufgrund der Kritik
aus den Hochschulen mittlerweile selbst von der zu-
ständigen Ministerin in Frage gestellt. Die Gebühren-
freiheit für alle und die ausreichende öffentliche Fi-
nanzierung der Universität sind zu erstreiten für eine
positive Entwicklung der Gesellschaft.

Die Würde des Menschen ist nicht verhandelbar. Wer
darauf besteht, liegt richtig.
Die Schuldenbremse ist wieder aus dem Grundgesetz
zu streichen.

„Es gäbe genug Geld, genug Arbeit, genug zu essen, wenn wir die Reichtümer der Welt richtig verteilen würden, statt
uns zu Sklaven starrer Wirtschaftsdoktrinen und -tradition zu machen. Vor allem aber dürfen wir nicht zulassen, dass
unsere Gedanken und Bemühungen von konstruktiver Arbeit abgehalten und für die Vorbereitung eines neuen Krieges
missbraucht werden.“
Albert Einstein: „Für einen militanten Pazifismus“, in: Briefwechsel von Albert Einstein und Sigmund Freud: „Warum Krieg?“, 1933.

„Erst wenn die Produktivität entfesselt ist, kann Lernen in Vergnügen und Vergnügen in Lernen verwandelt werden.“
Bertolt Brecht, „Nachträge zum ‚Kleinen Organon‘“, 1954.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“
Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz.




