
Bündnis für eine soziale, zivile und demokratische Hochschule

V.i.S.d.P.: Agnes Kamerichs, Görresstr. 5, 50674 Köln

„Wir beschließen, eine bessere Zukunft für alle Menschen zu schaffen, darun
ter Millionen Menschen, denen bislang die Chance versagt geblieben ist, ein
menschenwürdiges, würdevolles und erfülltes Leben zu führen und ihr
menschliches Potenzial voll zu entfalten. Wir können die erste Generation
sein, der es gelingt, Armut zu beseitigen, und gleichzeitig vielleicht die letzte
Generation, die noch die Chance hat, unseren Planeten zu retten.“
Aus den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, in Kraft seit dem 1. Januar 2016.

„Wir“, damit sind alle gemeint: Eine lebendige und couragierte Zivilge
sellschaft und in expliziter Weise auch Institutionen wie die Hochschulen
mögen laut Beschluss der UN mitwirken für eine bessere Welt. Dafür
braucht es an der Universität andere Bedingungen: Im letzten Semester
ist der Lehrstuhl für Indologie samt dem damit verbundenen Studien
gang Südasien/Südostasienstudien (SASOA) gestrichen worden. Wegen
fehlender Mittel sollen an der Philosophischen Fakultät mittelfristig wei
tere vier bis fünf Lehrstühle gestrichen werden – samt den Stellen der
zugeordneten Kolleginnen und Kollegen. Prinzipiell sollen offene Stel
len von Dozierenden bis zu 12 Monate unbesetzt bleiben.

Das ist kein „Sachzwang“: Die Steuereinnahmen sprudeln – und in die
sem Jahr werden vom Bund gut doppelt so viele Gelder für Rüstung und
Militär verschleudert wie in Forschung und Bildung investiert wird. Da
bei gilt: Die Beteiligung der Studierenden am Forschungsprozess und ein

entsprechend kooperatives Verhältnis von Lehrenden und Studierenden,
die soziale Öffnung der Hochschule und der Erhalt der Fächervielfalt er
fordern auch eine ausreichende Finanzierung der Universität. Erforder
lich ist weiterhin statt neuer Prüfungsrestriktionen ihre Reduzierung,
statt der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse eine Verbesserung der Si
tuation der Kolleginnen und Kollegen in Lehre und Verwaltung. Wir set
zen daher auf studentische Opposition, damit der Studiengang SASOA
schnellstmöglich wieder geöffnet wird und die Kürzungen insgesamt zu
rückgenommen werden.

Wir sind als Bündnis der studentischen Gruppen „Der Wendepunkt – So
zialisten und weitere Aktive“ und „DieLinke.SDS“ in Kooperation mit
Gewerkschafter*innen, Aktiven aus Fachschaften und aus sozialen Be
wegungen engagiert für eine Befreiung der Hochschulen aus ihren unter
nehmerischen Fesseln und eine Renaissance studentischer Bewegung.

Unsere Kandidierenden für die Engere Fakultät der Philosophischen Fakultät:

1. Agnes Kamerichs (Wendepunkt, Uni
Aktionsbündnis, GEW, SPD)

2. Peter Förster (Wendepunkt, AK Zivilklau
sel, VVNBdA, ver.di, SPD)

3. Lisa Lang (DieLinke.SDS)

4. Felix von Massenbach (Wendepunkt,
BdWi, ver.di, SPD)

5. Fatma Tuna (DieLinke.SDS)

6. Moritz Driller (DieLinke.SDS)

7. Senta Pineau (Wendepunkt, AK Zivil
klausel, Kölner Friedensforum, ver.di, SPD)

8. Puyan Mahmudian Jegarluee (DieLin
ke.SDS, Kurdische Hochschulgruppe,
Angekommen Dortmund)

... und 21 weitere Kandidatinnen und Kandidaten

Emanzipatorische Wissenschaft braucht bessere Bedingungen –
für eine ausreichende Finanzierung der Universität statt Kürzungen!




