
Es ist kein Zufall, dass mit der Universität Köln nun
ausgerechnet eine „Exzellenzuniversität“ von massi-
ven Kürzungen bedroht ist. Mit der „Exzellenzinitiati-
ve“ – neuerdings umbenannt in „Exzellenzstrategie“ –
werden einige wenige ausgewählte Universitäten und
Bereiche („Clusters“) in einem aufwendigen, ressour-
cen- und nervenverschleißenden Wettbewerbsverfah-
ren finanziell aufgepäppelt,
während die unzureichende
Grundfinanzierung der Hoch-
schulen zur Bewältigung ihrer
Grundaufgaben bestehen bleibt.

Das Exzellenzgetrommel ver-
schleiert nicht nur seit Jahren
den Blick für die strukturelle
Unterfinanzierung der Hoch-
schulen, es verstärkt diese so-
gar: Die Universität darf die Mittel aus der Exzellenz-
initiative nicht frei einsetzen, sondern ausschließlich
für die Finanzierung der Exzellenzbereiche. Umge-
kehrt hat jeder Euro, den die Uni Köln in den letzten
Jahren im Rahmen der Exzellenzinitiative und anderer

Drittmittelprogramme bekommen hat, Folgekosten
von circa 70 Cent nach sich gezogen, um zum Beispiel
die Gebäude zu bauen und zu betreiben, in denen die
neuen Bereiche untergebracht sind. Diese Folgekosten
wurden auch aus den Grundmitteln der Uni bezahlt.
Die 22 Millionen Euro, die die Universität bis 2019
jährlich aus der Exzellenzinitiative bekommt, führen

zu 15 Millionen Euro zusätzli-
chen Kosten pro Jahr, die aus
eigenen Mitteln finanziert wer-
den müssen. Diese fehlen in der
Finanzierung von Lehre, For-
schung und Verwaltung in der
Breite. Zudem waren die Gelder
aus der letzten Exzellenzinitia-
tive zeitlich begrenzt, sodass
die neu aufgebauten Bereiche
ab kommendem Jahr komplett

durch Einsparungen im Rest der Uni finanziert werden
müssen. Derzeit werden zahlreiche Professuren samt
zugehöriger MitarbeiterInnenstellen und Sachmittel
zugunsten der prestigeträchtigen Bereiche gestrichen.
Um die Kürzungen für die Lehre „abzumildern“, sollen
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„Die Universität (Köln) hat deshalb in diesem Jahr bereits 17 Millionen Euro eingespart. Künftig soll eine ähnliche Summe
eingespart werden. Potenzial dafür sieht man unter anderem bei den Personalkosten, wie Honecker (der Pressesprecher der
Universität) sagt. Im Klartext: es sollen Stellen wegfallen. (…) Gleichzeitig bekommt die Uni im Rahmen der Exzellenzstrate-
gie von Bund und Ländern Gelder in Millionenhöhe für die Spitzenforschung. An der Hochschule wurden vier sogenannte Ex-
zellenzcluster, also bestimmte Forschungsbereiche, zur Förderung ausgewählt. Die Mittel dürfen nicht anderweitig ausgege-
ben werden. (...) ,Es geht auch um den Status‘, sagt Honecker, und der komme auch Studierenden zugute, unter anderem im
Sinne eines Imagegewinns. Das Rektorat sehe jedenfalls keine Alternativen zu den Kürzungsplänen (...).“
„Elite-Uni erwägt Stellenabbau: Exzellenter Sparzwang“. Silke Fokken in Spiegel Online, 23. November 2018.

„Beleidigungen des Verstandes und Witzes.“
Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher, Heft B (226), 1768-1771.



Peter Ramsauer, Vorsitzender des Bundestagsauschus-
ses für „Entwicklungshilfe“ (!), stellt in konservativ-
nationaler Manier Ursache und Wirkung auf den Kopf.
Er versucht damit, Einheimische und Zugewanderte zu
spalten: Nicht Krieg und Elend, das Sterben im Mittel-
meer und an den EU-Außengrenzen seien das Pro-

blem, sondern die „Migration“. So wird durchschaubar
versucht, im rechten Sumpf zu fischen, um von den
eigentlichen Problemen abzulenken, die alle treffen,
ob Migranten oder Deutsche: Weil die acht reichsten
Menschen der Welt genauso viel besitzen wie die hal-
be Weltbevölkerung, weil der Krieg besser bezahlt wird

10 000 Studierende weniger an der Uni Köln in Zukunft
studieren. Ein „Erfolg“?

Befristete Mittel, Wettbewerb und Exzellenz sind eben
keine vernünftigen Instrumente der Hochschulfinan-
zierung – auch und gerade nicht für die so prämierten
Universitäten selbst. Sie bedeuten vielmehr den Ver-
zicht auf kritische Wissenschaftlichkeit und eine
Sinnentleerung der Universität: Mit der Exzellenziniti-
ative werden alle dahin gedrängt, sich primär mit
ihrem „Image“, ihrer jeweiligen Profilierung in Ab-
grenzung zu anderen zu beschäftigen und die Wissen-
schaft auf besonders angesagte Bereiche zu fokussie-
ren, statt auf Erkenntnisgewinn und gesellschaftlichen
Bedarf. Spiegel Online greift exemplarisch auf, dass bei
akutem Lehrermangel auch der Lehrerausbildung an
der Universität massive Einschränkungen drohen.

Die Exzellenz-Ideologie heißt letztendlich: Statt ge-
meinsam für eine notwendige Aufstockung der Grund-
finanzierung zu wirken, sollen alle gegen alle im
Kampf um künstlich verknappte Mittel in Konkurrenz
und Hierarchieverhältnisse zueinander treten.

Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Argumentieren und
streiten wir gemeinsam gegen die zunehmende Ab-

hängigkeit der Hochschulen von befristeten Mitteln
und für eine auskömmliche Grundfinanzierung der
Hochschulen und damit auch für eine Wissenschafts-
tätigkeit in gesellschaftlicher Verantwortung!

In der Grundordnung der Universität sind seit 2015 in
diesem Sinne Maßstäbe gesetzt:

„Die Universität zu Köln trägt im Zusammenwirken ihrer
Mitglieder sowie in der Einheit von Forschung und Lehre
zur Entwicklung der Wissenschaft und zur wissenschaft-
lichen Bildung bei. Sie will ein Ort lebenslangen Lernens
sein. Im Bewusstsein ihrer Geschichte verwirklicht die
Universität zu Köln die Freiheit der Wissenschaft und ist
sich dabei ihrer gesellschaftlichen Verantwortung be-
wusst. Zur Realisierung dieses Auftrags setzt sie sich für
eine Kultur der Verständigung und Kooperation ein“ und
entwickelt „ihren Beitrag zu einer nachhaltigen, friedli-
chen und demokratischen Welt“.

Einen solchen Mentalitätswechsel zu realisieren ist
längst überfällig, denn Kooperation und gemeinsames
Lernen für Verbesserungen sind persönlich wie gesell-
schaftlich unverzichtbar und befreiend.

Raus aus der Enge!

„Durch das gesamte Dokument zieht sich eine Haltung, Migration als etwas Normales und gar Wünschenswertes anzusehen.
Das öffnet dem Flüchtlingsstrom nach Europa und nach Deutschland Tür und Tor.“
Peter Ramsauer (CSU) zum UN-Migrationspakt, in der Welt vom 19. November 2018: „Das öffnet dem Flüchtlingsstrom nach
Deutschland Tür und Tor“.

„,Darf ich dir was erzählen?‘ sagt er leise und erzählt dann, wie das Boot versank, auf dem er zwi-
schen Libyen und Italien war, und wie er sah, wie sein bester Freund unterging. (...) Nacht für
Nacht träumt er die Situation noch einmal durch und fragt sich, was er hätte anders und besser
machen können. Dieser Jugendliche fühlt sich verantwortlich für etwas, für das wir verant-
wortlich sind: Mit ›wir‹ meine ich Deutschland, unsere Politiker, die Europäische Union.“
„Libyen, ein Alptraum. An den Grenzen des Erträglichen: Arbeit mit jugendlichen Geflüchteten aus Afrika,
die kaum Beschreibliches erlebt haben. Eine Psychologin berichtet“, Junge Welt vom 17. November 2018.

„Die einen haben nichts zu essen und machen sich darüber Gedanken, das kann zur Erkenntnis ihrer Lage führen: und das ist
dann Marxismus; die andern haben zu essen und machen sich keine Gedanken darüber: und das ist dann die offizielle Religi-
on. So verschieden ist es im menschlichen Leben!“
Kurt Tucholsky, „So verschieden ist es im menschlichen Leben!“, 1931.



als der Frieden – nur deswegen werden überhaupt
Menschen in die Flucht getrieben und herrscht Mangel
hierzulande wie allerorten. Diese Entwicklung ist poli-
tisch gewollt und veränderbar.

Dafür kommt es auf Hu-
manität und Aufklärung
an. Die oben zitierte Psy-
chologin hat sich in einem
offenen Brief gegen den
Zynismus der europäi-
schen und deutschen Ab-
schottungs- und Abschiebepolitik gewendet. Sie weist
darauf hin, dass es selbst in den Folterlagern in Libyen
und auf den überfüllten Booten auf dem Mittelmeer
Menschen gibt, die widerstehen, die um Solidarität
und Würde kämpfen und sich für das Leben der Mit-
menschen einsetzen.

Die Solidarität mit Geflüchteten ist ein „Nein“ zu der
Verdinglichung der Mitmenschen und des eigenen Le-

bens. Von diesem Impetus aus lässt sich die struktu-
relle Gewalt erkennen, an deren Überwindung fast alle
ein gemeinsames soziales und humanes Interesse ha-
ben. Ob in der Flüchtlingshilfe, der Pflege, in Kitas,

Schulen oder Hochschu-
len: Überall geht es dar-
um, die Orientierung auf
das allgemeine Wohl, auf
den humanen Nutzen
statt auf Mangel- und
Menschenverwaltung neu
hervorzubringen und da-

mit einhergehend für eine linke Politik zu streiten.
Hilfsbereitschaft, sinnvoll und produktiv tätig zu sein,
sind humane Bedürfnisse, auf denen die menschliche
Zivilisation baut. Wo Menschen engagiert dafür ein-
treten, können die Mitmenschen als gleiche und kann
rechte Hetze als Ablenkung von den Profiteuren sozi-
aler Ungleichheit erkannt werden. Darauf können wir
für eine menschenwürdige Zukunft bauen.

Der Krieg hat Ursachen und Verursacher, der Frieden
auch. Mit Waffen werden keine Brunnen und keine
Schulen gebaut. Heckler & Koch hat illegal Gewehre
nach Mexiko geliefert und sich dafür nach Recherchen
der ARD Parlamentarier der CDU und FDP gekauft. In
Mexiko sind mit Hilfe dieser Waffen unter anderem
Studenten erschossen worden, die sich für bessere Bil-
dung engagierten. Dank der Aufklärung und des Enga-
gements friedensbewegter Menschen stehen nun Ver-
treter des Rüstungskonzerns vor Gericht.

Sehnsüchte nach einer Beendigung der Gewalt und
nach einem solidarischen Zusammenleben sind weit
verbreitet. Trotzdem rüstet die Bundesregierung auf.
Worauf können wir also setzen? Verbesserung beginnt,
wo Menschen Ansprüche an eine solidarische und zi-
vile Entwicklung nicht mehr runterschlucken sondern
sich über Möglichkeiten der Verbesserung verständi-
gen. Jede Ambition humaner Veränderung hat Bedeu-
tung für eine menschenwürdige Entwicklung: Gesell-
schaftlich notwendig für alle sind nicht Waffen, eine
Kultur des Misstrauens, Feindbilder und Zäune, son-

„Der Waffenhersteller Heckler & Koch soll nach Recherchen des ,ARD-Politik-Magazins Report Mainz‘ versucht haben, Bun-
destagsabgeordnete mit Geldspenden zu bestechen. Das geht aus E-Mails des damaligen Geschäftsführers von Heckler &
Koch, Peter Beyerle, hervor. Mit den Spenden sollte die Entscheidung zur Ausfuhr von mehreren Tausend Sturm-Gewehren
nach Mexiko positiv beeinflusst oder zumindest beschleunigt werden.“
Waffenhersteller: Hat Heckler & Koch Politiker bestochen?, Tagesschau vom 22. Mai 2018.

„In einer Zeit explodierenden Reichtums und sich rasant entwickelnder Technologien hat die Menschheit das Potenzial, ein
anständiges Leben für alle zu ermöglichen. Unsere Aufgabe ist es, auf unsere gemeinsame Menschlichkeit zu bauen und alles
gegen die Kräfte zu unternehmen, die versuchen, uns zu trennen und gegeneinander aufzubringen – seien es Regierungen
oder Unternehmen, die sich jeglicher Rechenschaft entziehen.“
Interview mit Bernie Sanders: „Gemeinsam über Grenzen hinweg“, publiziert in „Der Freitag“ am 20. September 2018.

„Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg.“
Sigmund Freud an Albert Einstein: „Warum Krieg?“, Brief vom September 1932.



dern Abrüstung, die Bildung mündiger Persönlichkei-
ten, Gesundheit, eine Kultur solidarischer Anteilnah-
me und auch ein Dach über dem Kopf.

Dafür können wir heute auf die Lehren
und Schlussfolgerungen aus zwei
Weltkriegen bauen, die dank des En-
gagements von antifaschistischen
Demokratinnen und Demokraten im
Grundgesetz festgeschrieben wurden:
Die Unantastbarkeit der Würde des
Menschen, das Prinzip von Sozial-
staatlichkeit, das Friedensgebot und
die Verpflichtung des Eigentums auf
das Allgemeinwohl gehen Hand in
Hand. Das persönliche und gesell-
schaftliche Aufbrechen zur Verwirkli-
chung dieser uneingelösten Hoffnungen und für eine
erfreuliche Zukunft ist die entscheidende Alternative
zur strukturellen Gewalt.

Ein solcher Mentalitätswechsel findet an der Universi-
tät bereits statt mit dem studentischen Engagement
für friedliche, gesellschaftlich verbessernde Wissen-
schaften (Zivilklausel), mit dem Kampf gegen Studien-

gebühren für Nicht-EU-Studis und für Bildung für alle,
sowie mit den Protesten gegen den marktorientierten

und anti-demokratischen Entwurf der
schwarz-gelben Landesregierung für
ein neues Hochschulgesetz. Wir en-
gagieren uns in diesem Sinne für
emanzipatorische Bildung, für eine
Wissenschaft von allen und für alle,
die darin besteht, sich den Fragen der
Zeit zu stellen, und wirken für eine
echte soziale und demokratische Er-
neuerung des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens.

Wir sind dafür in Fachschaften, im
Studierendenparlament und der uni-
versitären Selbstverwaltung aktiv, wir

engagieren uns in der Friedensbewegung, gegen
Rechts und sind gewerkschaftlich organisiert. Als linke
Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen streiten
wir für einen Mentalitäts- und Richtungswechsel in
der SPD und für eine programmatische Neuorientie-
rung für Frieden und soziale Gerechtigkeit, in Opposi-
tion zum „Weiter-so“ der Großen Koalition.




