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1.

Erster Beschluss des Studierendenparlaments der Universität Köln
vom 26. Mai 2009 für eine Selbstverpflichtung der Hochschule auf

ausschließlich zivile Zwecke:

Ausschnitt aus dem
Flugblatt „Vorausset-
zung für den Frieden
ist die Beendigung des
Krieges. Truppen raus
aus Afghanistan!“ von
Wendepunkt – Junge

Sozialisten vom
Oktober 201 0 →

Ausgangspunkt der Bewegung für eine Zivi lklausel in Köln war das „Nie wieder!“,
das unbedingte Nein zur Entmenschlichung durch den Krieg, und das Ja zur Hu-
manisierung von Hochschule und Gesellschaft. Von da aus ließen sich Bündnis-
partner überzeugen und gewinnen, was eine Positionierung der Verfassten Studie-
rendenschaft für ausschließlich zivi le Wissenschaft ermöglichte.

„Und alle Lokomotiven fahren nach der neuen Stadt. Und die neue Stadt, das ist die Stadt, in der
die weisen Männer, die Lehrer und die Minister, nicht lügen, in der die Dichter sich von nichts an-
derem verführen lassen, als von der Vernunft ihres Herzens, das ist die Stadt, in der die Mütter
nicht sterben und die Mädchen keine Syphilis haben, die Stadt, in der es keine Werkstätten für
Prothesen und keine Rollstühle gibt, das ist die Stadt, in der der Regen Regen genannt wird und
die Sonne Sonne, die Stadt, in der es keine Keller gibt, in denen blaßgesichtige Kinder nachts
von Ratten angefressen werden, und in der es keine Dachböden gibt, in denen sich die Väter er-
hängen, weil die Frauen kein Brot aufden Tisch stellen können, das ist die Stadt, in der die Jüng-
linge nicht blind und nicht einarmig sind und in der es keine Generäle gibt, das ist die neue, die
großartige Stadt, in der sich alle hören und sehn und in der alle verstehn: mon coeur, the night,
your heart, the day, der Tag, die Nacht, das Herz.“

Aus: Wolfgang Borchert: Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck, 1 946/47.

Ein Bündnis von Die Linke.SDS und
dem sozialistischen Flügel der Juso-
Hochschulgruppe initiierte eine Veran-
staltung für die Beendigung des Kriegs

in Afghanistan:




