
Von: Zivilklausel_info [mailto:zivilklausel_info-bounces@havanna.stupa.etc.tu-bs.de]  
Im Auftrag von Peter Förster 
Gesendet: Donnerstag, 21. Juni 2018 08:22 
An: zivilklausel_info@havanna.stupa.etc.tu-bs.de 

Betreff: [Zivilklausel_info] Bericht aus Köln/NRW, Demo  
für Zivilklausel und gegen Studiengebühren 

 
Liebe Zivilklausel Aktive,  
 
einige von euch werden es mitbekommen haben: Schwarz-Gelb in NRW plant (nicht nur) einen 
hochschulpolitischen Rollback: Schon im Koalitionsvertrag ist die Einführung von 1500 Euro 
Studiengebühren pro Semester (!) für Studierende von außerhalb der EU angekündigt worden, 
nach dem "Vorbild" von Baden Württemberg. Unschwer durchschaubar soll hier um trüben Sog 
der AfD gespalten und vom eigentlichen Problem öffentlicher Armut und privaten Reichtums 
abgelenkt werden. Parallel plant Schwarz-Gelb ein Hochschulgesetz, in dem unter anderem die 
Abschaffung der Friedensklausel aus dem Hochschulgesetz vorgesehen ist.  

Dazu ist Erfreuliches zu berichten: Aus der Studierendenschaft sind diese Versuche einer 
Konterreform mit einer zunehmenden Politisierung, wachsenden Ansprüchen und Aktivitäten 
beantwortet worden. Die Studiengebührenpläne stehen auf der Kippe, nachdem auch der Senat 
der Universität Köln und zahlreiche weitere Hochschulen sich dagegen positioniert haben, mit 
deutlich internationalistischem Impetus. Auch die Pläne zum Hochschulgesetz stoßen zunehmend 
auf Opposition, vor wenigen Tagen gab es hier eine Vollversammlung mit gut 300 Studis, auf der 
insbesondere für den Erhalt der Friedensklausel gesprochen wurde. Diesen Samstag werden 
sowohl in Köln auch als in Münster Demonstrationen gegen das Hochschulgesetz und gegen die 
Studiengebühren stattfinden, die Demo in Köln startet um 11 Uhr auf dem Hauptcampus der 
Universität, dem Albertus-Magnus-Platz. Alle sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen, Infos 
findet ihr hier: http://uni-aktionsbuendnis.uni-koeln.de/ 
 
Die Mail und insbesondere der Hinweis auf die Demo kann und soll verbreitet werden!  
 
Friedensbewegte Grüße aus Köln 

Peter 
 
PS: Hier als Anregung einige Beschlüsse aus Köln für den Erhalt der Friedensklausel und gegen 
Studiengebühren:   
 
- StuPa Beschluss für den Erhalt der Friedensklausel im Hochschulgesetz: http://www.stupa.uni-
koeln.de/download/beschl%C3%BCsse/beschluesse_2018_63._studierendenparlament/Beschlus
s-Friedensklausel.pdf 
- Beschluss der Phil Fak: http://uni-aktionsbuendnis.uni-koeln.de/wp-
content/uploads/2018/05/Beschluss_Phil_Fak_zum_Hochschulgesetz.pdf 
- Beschluss der Fachgruppe Physik: http://uni-aktionsbuendnis.uni-koeln.de/wp-
content/uploads/2018/06/Positionierung_Fachgruppe-Hochschulgesetz-beschlossen.pdf 
- Beschluss der Fachschaftenkonferenz: http://uni-aktionsbuendnis.uni-
koeln.de/index.php/hochschulgesetz/stellungnahme-der-fsk/ 
- Internationalistisch begründete Stellungnahme des Senats gegen Studiengebühren: 
http://gewstudisnrw.blogsport.de/images/2017_08_23_Stellungnahme_SenatUzK.pdf 
 
 
--  
Peter Förster  
0221 96679513 
01783291379 
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