
Erstmal gibt es etwas zu feiern:

Am 27. November erklärte die NRW-Wissenschaftsmi-
nisterin Isabel Pfeiffer-Poensgen: „Mut zur Vernunft –
Warum Nordrhein-Westfalen auf die Einführung von
Studienbeiträgen für Studierende aus Drittstaaten ver-
zichtet“.

Ein Einwanderungszoll von 1500 Euro pro Semester
für Studierende aus Nicht-EU-Ländern war seit zwei
Jahren von Schwarz-gelb geplant. Stattdessen heißt
es jetzt: „Nach reiflicher Überlegung hat sich Nordrhein-
Westfalen nun für einen anderen Weg entschieden.“ –
Und zwar für eine Erhöhung der öffentlichen Finan-
zierung der Hochschulen.

Der Ministerin „Mut zur Ver-
nunft“ geht wesentlich darauf
zurück, dass die Pläne von
CDU/FDP – aufgrund des Enga-
gements von kritischen Studie-
renden – von den Hochschulen
von Beginn an entschieden zu-
rückgewiesen wurden. Als ers-
ter hatte sich der Senat der Uni
Köln im August 2017 gegen die Einführung dieser Ge-
bühren ausgesprochen. Weitere Hochschulen hatten
sich dem angeschlossen.

Der Versuch von Schwarz-gelb, mit der Aussicht fi-
nanzieller Vorteilsnahme für die Hochschulen das
Ressentiment gegen ausländische Studierende gesell-
schaftlich zu schüren und sie zum „Kostenfaktor“ zu
degradieren, wurde durch den Senat der Uni Köln zu-

rückgewiesen. Der Senat positionierte sich mit einem
gesellschaftlichen und menschlichen Gegenentwurf
zum National-Chauvinismus von CDU/FDP:

„Weit über die fachliche Ausbildung hinaus kann die In-
tegration Studierender aus Nicht-EU-Ländern in unser
Bildungssystem und die gemeinsame Forschung mit lo-
kalen Partnerinnen und Partnern in diesen Ländern eine
nachhaltige Wirkung im Interesse eines friedlicheren
und von gegenseitigem Verständnis und Respekt ver-
pflichteten weltweiten Zusammenlebens entfalten.“

Das ambitionierte Eintreten für das Allgemeinwohl
und die Zurückweisung des marktkonformen Prinzips

individueller Vorteilsnahme auf
Kosten anderer ist die Voraus-
setzung für echte Verbesserung
für alle.

Gleichzeitig mit der Abkehr von
den Studiengebührenplänen
kündigte das Wissenschaftsmi-
nisterium an, die öffentliche
Hochschulfinanzierung deut-
lich auszubauen  – dies wurde

just an dem Tag öffentlich, an dem das „Bündnis ge-
gen Kürzungen an der Uni Köln“ dem Uni-Senat mit
der ersten erfolgreichen Mitgliederinitiative in NRW
5000 Unterschriften gegen die bislang geplanten Mil-
lionen-Kürzungen übergab.

Der Ausbau der öffentlichen Hochschulfinanzierung
kann wesentlich dazu beitragen, die Studien- und Ar-
beitsbedingungen an der Hochschule zu verbessern,
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Die „Große“ Koalition ist nervös. Die Steigerung von
Rüstungsexporten und eine Politik massiver Aufrüs-
tung, ein unzureichendes sogenanntes „Klimapaket“,
das auf eine wirksame Regulierung umweltschädigen-
der Unternehmenspraxen verzichtet, fortgesetzte so-
ziale Ungleichheit – all das stößt auf wenig
Gegenliebe in der Bevölkerung. Dem neoliberalen
Leitbild „Privat vor Staat“ wird von immer mehr Men-
schen ein gesellschaftlicher Gegenentwurf entge-
gengehalten: Gemeinwohl vor Profit.

In dieser Gemengelage wird das deutsche Vereins-
recht für die Erhaltung der marktkonformen Gesell-

schaft systemrelevant. Durch die Aberkennung der
Gemeinnützigkeit von Vereinen, die gegen Rechts und
die Interessen von Großkonzernen aufklären, wird aus
Finanzämtern heraus versucht, die Wirkungsmacht
einer kritischen Zivilgesellschaft einzuschränken:

Attac, Campact und jetzt auch noch der Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifa-
schistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) wurde die
Gemeinnützigkeit entzogen. Als gemeinnützig gelten
weiterhin: der Bundeswehrverband, die Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft, die Atlantikbrücke oder
die Bertelsmann-Stiftung, die ihre Lobbyarbeit wei-

die bisher geplanten Kürzungen in allen Bereichen
zurückzunehmen und somit die Voraussetzungen für
ein solidarisches, produktives, der Welt zugewandtes
und kritisches Lernen und Arbeiten an der Uni zu ver-
wirklichen.

Der Senat der Uni hat sich trotz des Geldsegens bisher
aber noch nicht dazu durchgerungen, den geplanten
Kürzungen eine Absage zu erteilen.

Nun kommt es überall darauf an, „Mut zur Vernunft“
walten zu lassen. Das „Bündnis gegen Kürzungen an
der Uni Köln“ (blog.uni-koeln.de/keinekuerzungen/) for-
dert daher zutreffend:

-„--Der Abbau von Stellen muss sofort gestoppt werden
-„--und durch bereits vollzogene Kürzungen angerichtete
-„--Schäden müssen soweit wie möglich geheilt werden.

-„--Die neuen finanziellen Mittel sind vorgesehen, um
-„--das Studium zu verbessern und Studienplätze zu fi-

-„--nanzieren. Sie müssen in einem transparenten und
-„--demokratischen Verfahren eingesetzt werden, um die
-„--soziale Öffnung der Hochschule zu fördern!

-„--Die Finanzierung der Hochschule muss weiter ver-
-„--bessert und prekäre Beschäftigung überwunden
-„--werden, damit alle konstruktiv für die Lösung der
-„--drängenden Menschheitsfragen zusammenwirken
-„--können – der Überwindung von Fluchtursachen und
-„--enormer sozialer Ungleichheit, der Bekämpfung des
-„--Klimawandels und der Stärkung von Frieden und
-„--Völkerverständigung.“

Alle können dafür wirken! Eine studentische Interes-
sensvertretung, die nicht Teil dieser Bemühungen ist,
ist keine.

Wir wünschen eine frohe Wahlentscheidung.

„Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht noch große Überzeugungsarbeit vor sich, um bei den Bürgern
Rückhalt für die geplante militärisch-strategische Ausrichtung Deutschlands zu gewinnen. Das sei kein Thema, das in der
Bevölkerung von selbst gesetzt sei, sagte die CDU-Vorsitzende in Berlin. Sie stelle dort in solchen Fragen ,eine gewisse Ent-
wöhnung‘ fest, die wieder rückgängig gemacht werden müsse.“
Newsticker des „Stern“: „Kramp-Karrenbauer sieht ,Entwöhnung‘ in militärischen Fragen“, 11. November 2019.

„Ich habe nie aufgehört, über Militarismus, Rassismus und Neofaschismus aufzuklären und dagegen tätig zu werden. (…)
Die erste politische Veranstaltung, auf der ich nach unserer Befreiung am 7. Mai 1945 aus dem KZ-Außenlager Leitmeritz
gesprochen habe, stand unter dem Motto ,mit den Waffen des Geistes – gegen den Geist der Waffen’. Dieser Leitsatz hat
mich mein ganzes Leben begleitet. Denn ohne die aktive Unterstützung durch die Deutsche Wehrmacht hätte es keinen
Holocaust gegeben. (…) Machen wir aus diesem Land ein dauerhaft antimilitaristisches, freiheitliches Gemeinwesen. Das ist
das Vermächtnis des antifaschistischen Widerstandes.“
Martin Löwenberg, KZ-Überlebender, Widerstandskämpfer und Gründungsmitglied der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Anti-
faschistinnen und Antifaschisten (VVN-BDA), in einem Grußwort an den Zivilklausel-Kongress in Tübingen, 26. Oktober 2011.



terhin munter steuerlich absetzen können. Ein Ge-
setzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz sollte
weiter dazu beitragen, die politische Willensbildung
von Vereinen durch die Aberkennung
der Gemeinnützigkeit einzuschrän-
ken. Nach massiver Kritik musste er
verkünden, das restriktive Gesetz zu
überarbeiten.

Antifaschismus, Frieden und soziale
Progression müssen zusammen ver-
wirklicht werden. Für eine solche
Praxis steht in besonderer Weise die
Vereinigung der Verfolgten des Nazi-
regimes. Sie ist nach 1945 von Über-
lebenden der Konzentrationslager
und anderen Widerstandskämpfern
gegründet worden. Ihre Ziele ent-
sprachen dem Potsdamer Abkommen der Alliierten
Siegermächte für eine friedliche, soziale und demo-
kratische Neuordnung der Nachkriegsgesellschaft:
Deutschland sollte demilitarisiert, denazifiziert, die
Macht von privatwirtschaftlichen Monopolen zer-
schlagen und die Gesellschaft demokratisiert werden.
Für die Verwirklichung des Allgemeinwohls haben
diese politischen Erfordernisse nichts an Aktualität
und Bedeutung verloren.

Auch an den Hochschulen gilt: Nach 1945 sollten Bil-
dung und Wissenschaft nie wieder zu Aufrüstung,
Krieg und Faschismus, sondern zu einer demokrati-

schen Gesellschaft beitragen. Das
bedeutet heute, dass an den Hoch-
schulen die gesellschaftlichen Zu-
kunftsfragen – die Überwindung
sozialer Ungleichheit, die Stärkung
der Demokratie und der Menschen-
rechte, die Überwindung von Krieg
und die Bekämpfung von Fluchtursa-
chen – stärker in den Blick genom-
men werden müssen. Die
Hochschulen müssen dafür
ausreichend öffentlich finanziert, für
alle sozial geöffnet werden und das
Studium von Restriktionen befreit
werden.

Machen wir – im Sinne von Martin Löwenberg – aus
der Paukfabrik eine kritische und demokratische
Hochschule, die sich der historischen Menschheits-
aufgabe stellt: Frieden und Menschenwürde weltweit!

Jahrzehnte marktliberaler Politik haben die soziale
Wohlfahrt und die Demokratie nicht gestärkt. Waffen
und das Recht der Stärkeren waren Völkerverständi-
gung, Frieden und dem Erhalt der menschlichen Le-
bensgrundlagen nicht zuträglich; Wettbewerb und
Konkurrenz haben nicht zu einem erfreulichen Alltag
oder produktiver Bildung und Wissenschaft geführt.

Verbesserung beginnt, wo das neoliberale Dogma, die
Geschichte sei zu Ende und „Glück“ sei im Privaten zu
suchen, in Frage gestellt wird. Dafür stehen exempla-
risch die Kämpfe gegen öffentliche Sparpolitik, ob in

Chile, England oder hierzulande: Weltweit kann ein
besseres Leben und die Realisierung der Menschen-
rechte ermöglicht werden, wenn der gesellschaftliche
Reichtum und der wissenschaftlich-technologische
Fortschritt dem allgemeinen Wohl zu Gute kommen.
In Theatern, Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen,
Musikschulen – allerorten schafft der Mangel Frust -
und Widerspruch Ausblick. In Hamburg hat ein
Volksbegehren für die Streichung der Schuldenbremse
die erste Hürde genommen. Movens dabei: Solidarität
statt Konkurrenz.

„Ein besseres Leben für Alle ist möglich. Dafür sind dringend nötig: massive staatliche Investitionen in Bildung, Kultur, Ge-
sundheit, Mobilität, Wohnen, Energie und Infrastruktur, würdige Arbeitsverhältnisse, die Regulierung der Finanzwirtschaft
und Umverteilung von Oben nach Unten für eine lebendige demokratische Gesellschaftsentwicklung zum Wohle Aller, inter-
national solidarisches und nachhaltiges Wirtschaften und einen kulturell erfreulicheren Alltag.“
Aus dem Hamburger Volksbegehren für die Streichung der Schuldenbremse aus der Hamburger Verfassung.



Gerade in der Universität stellt sich die Frage: Wie
sollen Studierende, Lehrende und die Kolleginnen
und Kollegen in der Verwaltung sinnvoll zusammen-
wirken, wenn an der ohnehin unzureichend finanzier-
ten Universität in allen Bereichen gekürzt wird? Die
Universität hat sich aufgrund des Engagements von
Hochschulmitgliedern zu Frieden, Nachhaltigkeit und
Demokratie verpflichtet. Dafür braucht es aber min-
destens eine auskömmliche Finanzierung, demokrati-
sche Strukturen statt elitärer Hierarchien und eine
offene Debatten- und Streitkultur statt Restriktionen
im Studium. Wir engagieren 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 Erneuerung des gesellschaftlichen
Zusammenlebens.

Wir sind dafür in Fachschaften, im Studierendenpar-
lament und der universitären Selbstverwaltung aktiv,
wir engagieren uns in der Friedensbewegung, gegen
Rechts und sind gewerkschaftlich organisiert. Als lin-
ke Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten strei-
ten wir für einen Mentalitäts- und Richtungswechsel
in der SPD und für eine programmatische Neuorien-
tierung für Frieden und soziale Gerechtigkeit, in Op-
position zum „Weiter-so“ der Großen Koalition.

„Theater

Ins Licht treten
Die Treffbaren, die Erfreubaren,
Die Änderbaren.“
Bertolt Brecht, Gedichte, 1953-1956.




