
Massive Streiks und 
Demonstrationen nicht nur 
gegen die Bildungspolitik

Die Protestaktionen der letzten Tage in Köln, 
Aachen, Essen, Bochum, Düsseldorf und Hamburg 
gegen die europäische Bildungspolitik haben 
mittlerweile beachtliche  Ausmaße angenommen.

Neben angekündigten und spontanen Demon-
strationen wurde auf verschiedenste phantasievolle 
Protestformen zurückgegriffen. Zeltcamps, 
Warnstreiks, Skater- und Fahrradumzüge und 
Besetzungen von Straßenkreuzungen sowie 
Autobahnen waren bisher nicht unbedingt typisch für 
unzufriedene deutsche Studierende.

Zu den spektakulärsten Aktionen zählen die 
Besetzung des WDR-Gebäudes in Köln, die 
Massenüberweisungsaktion von je einem Cent auf 
das Konto der Landesregierung von NRW und der 
friedliche Anschlag auf das IG Farben Haus, dem 
ehemaligen Hauptquartier der U.S. Army in Frankfurt 
am Main. 
Bis zu 60.000 Menschen beteiligten sich jeweils an 
den einzelnen Aktionen.

Dabei richteten sich die Proteste in erster Linie 
gegen die massiven Kürzungen im Bildungs- und 
Sozialwesen. Die Spannweite der thematisierten 
Probleme erstreckte sich von der europaweiten 
Einführung von Studiengebühren von bis zu 650 
Euro, über die Zensur politischer Flugblätter an 
Universitäten bis hin zur Videoüberwachung und 
Sicherheitswahn an Hochschulen.
Gefordert wurden außerdem die Abschaffung von 
Numerus Clausus, Aufnahmestopps und Zulas-
sungsbeschränkungen.

Die Protestierenden richteten sich gegen die 
Privatisierung von Bildung und forderten mehr 
Selbstbestimmung für Studierende und freie Bildung 
für alle Menschen.

In Massenmedien wurden die Proteste bisher kaum 
thematisiert.
Unabhängige Streikradios und Streikzeitungen 
sollten eine Gegenöffentlichkeit schaffen.

Ein großer Förderer der Kommerzialisierung von 
Hochschulen ist der Medienkonzern Bertelsmann, 
(http://www.bertelsmann-stiftung.de/) der seit langer 
Zeit im eigenen Hochschulzentrum ( www.che.de ) 
Konzepte zur Öffnung der Hochschulen für  seine 
unterschiedlichen Geschäftsbereiche erarbeitet.

     CHE kritisiert Studiengebührenverbot
     http://www.che.de/html/25.04.02.htm

Die europaweiten Kürzungen im Bildungs- und 
Sozialbereich sind Tei l  der neol iberalen 
Umgestaltung der Gesellschaft. Die Landes-
regierungen führen Bundes- und EU-Beschlüsse 
dabei lediglich aus.

Auch in anderen europäischen Staaten fanden und 
finden zum Teil massive Proteste statt. Im Dezember 
2000 fand ein EU- weiter Uni-Streik statt, an dem in 
einigen Ländern mehrere 100.000 Studierende 
beteiligt waren.

   Links:
    Was ist GATS?
    http://www.indymedia.de/2001/09/7270.shtml

    NRW-weite Aktion gegen Studiengebühren
    http://www.abs-nrw.de

    Europaweite Aktion: education is not for sale
    http://www.education-is-not-for-sale.org

    http://www.bilpol.de/
    www.hopo-news.de
    http://campusdelicti.de

Auf nach Sevilla!
von René - 11.06.2002 18:16

Vom 20-22. Juni findet in Sevilla der EU-Gipfel statt. 
Das Sevilla Sozialforum veranstaltet einen 
Gegengipfel sowie ein Forum über Bildung, mehrere 
Demonstrationen (u.a. am 21.Juni Europaweite 
Studierendendemo, am 22.6. große Globa-
lisierungskritische Demo), zu denen europaweit 
aufgerufen wird. Auch andere Gruppen organisieren 
diverse gegen Aktivitäten während des Gipfels.
Der NRW Zweig des europäischen SchülerInnen- 
und Studierenden-Netzwerks "Education is not for 
sale" schickt zur europaweiten Demo von Schüle-
rInnen, Studierenden und LehrerInnen während des 
EU-Gipfels vom 20.- 22.Juni in Sevilla einen Bus los. 
Alles über 
http://asta.k-2-k.net/id26.htm

Sevilla : 
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Kurzer Bericht vom ersten 
Streiktag in Köln
von Oigen - 05.06.2002
 
Erfreulich viele Studenten/innen beteiligten sich 
aktiv an den Streiks und den Aktionen. An den 
verschiedenen Fakultäten bildeten sich AG´s die 
sowohl verschiedene Aktionen koordinierten, als 
auch autonome Referate zum Themenkomplex der 
Bildungspolitik durchführten.

Über das gesamte Stadtgebiet kam es zu 
verschiedensten Aktionen, u.a. fanden mehrere 
"Spaziergänge" statt, wichtige Kreuzungen wurden 
blockiert etc. Die Polizei verhielt sich dabei bis jetzt 
meist sehr zurückhaltend, wenn sie auch bereits 
"schwereres Gerät" auffuhr.
Seit heute morgen stehen aber in unmittelbarer 
Uninähe bereits einige Wannen die vollgeladen sind 
mit Cops, trotzdem sind weitere Spaziergänge für 
heute geplant.

Am Neumarkt putzten Studenten/innen Autos um ihr 
Studium symbolisch zu finanzieren, in der 
Schildergasse (Fußgängerzone) putzten andere 
wiederum Schuhe. Die Reaktionen waren meist 
positiv und unterstützend.

Eine Gruppe versuchte den WDR zu besetzen, was 
aber wohl nur teilweise und  zeitweise gelang.

Die gestrige VV hat sich solidarisch mit den 
Angestellten des Kölner Studentenwerks erklärt, die 
von den Kürzungen ebenfalls betroffen wären. Ver.Di 
unterstützt zumindest verbal den Streik der Uni Köln, 
die VV forderte Ver.Di dazu auf auch Taten folgen zu 
lassen.

Demo gegen Studiengebüh-
ren in Köln am 2. Streiktag
von Oigen - 06.06.2002

Nach Angaben von Polizei und Co haben heute 5000 
Studenten/innen in Köln gegen die geplante 
Einführung von Studiengebühren demonstriert.
Es dürften aber in Wirklichkeit erheblich mehr als 
5000 gewesen sein, so befand sich die Demospitze 
gerade am Rudolfplatz, während das Ende der 
Demo erst die Mensa/Zülpicher Strasse passierte. 
Wer die Distanz kennt, weiss wie enorm das ist.

Die Demo selber war laut, bunt und durchweg eine 
sehr gute Stimmung, es ging von der Uni über den 
Rudolfplatz und den Neumarkt zum Heumarkt. 

Dort fand eine Abschlußkundgebung statt.

Am Rande der Demo kam es immer wieder zu 
kreativen Aktionen, u.a. seilten sich von einem 
Parkhaus Studenten der Sporthochschule mit einem 
Transparent ab.

Die Demo kann wohl als Erfolg gewertet werden und 
stellt einen guten Auftakt für die landesweite Demo 
am Samstag in Düsseldorf da.

Demo in Düsseldorf
von riana - 09.06.2002

Über 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die Demonstration begann pünktlich um 13.30 h.
Zu dem Zeitpunkt war der Vorplatz des 
Hauptbahnhofs komplett überfüllt. Der ca. 3 km 
lange Demonstrationszug zog sich durch die 
Innenstadt, über die Königsalle hin zum Burgplatz. 
Dort begann um 17.00 Uhr die Kundgebung. Für das 
Bündnis "Education is not for Sale", das die 
Demonstration organisierte, sprach René 
Schuijlenburg.

Ein wesentlicher Grund für den Protest ist die 
entgegen allen Wahlversprechen und Lippen-
bekenntnissen geplante Einführung von Studien-
gebühren in NRW, mit denen das Land seine durch 
Steuergeschenke an die Konzerne entstandenen 
Haushaltslöcher stopfen will.

Nicht nur in NRW sind die Studierenden von 
derartigen Absichten betroffen: an der TU München 
wird aktuell unter Initiative des von Bertelsmann 
gestifteten CHE (Centrum für Hochschul-
entwicklung), welches schon seit Jahren von 
Politikern Studiengebühren einfordert, an einem 
Projekt gefeilt, welches für die Studierenden 
Gebühren von mehreren tausend Euro pro Semester 
bedeutet. In anderen Bundesländern gibt es 
vergleichbare Pläne.

Es geht aber nicht nur um die Kommerzialisierung 
der Hochschulbildung über die Einführung von 
Studiengebühren. Auch im Schulbereich werden die 
W e i c h e n  z u n e h m e n d  a u f  Ö f f n u n g  f ü r  
Unternehmensinteressen gestellt. Wieder spielt hier 
der Bertelsmann-Konzern eine maßgebliche Rolle. 
Zusammen mit dem Schulministerium (MSWF) wird 
derzeit das "Modellvorhaben Selbstständige Schule 
NRW" unter der Leitung der Bertelsmann-Stiftung 
durchgeführt .  Mi t  dem Versprechen auf  
Selbständigkeit und mehr Unabhängigkeit von 
bürokratischer Kontrolle werden die Schulen jedoch 
von demokratisch- öffentlicher Kontrolle "befreit", die 
der Garant für eine gesellschaftlich orientierte 
Bi ldung ohne pr ivate und ökonomische 
Sonderinteressen ist. Der Schulbereich soll so auf 
die Produktion von "Humankapital" für die global 
agierenden Unternehmen ausgerichtet werden. 
Al lgemein gewünschte Bi ldungsziele wie 
Demokratiefähigkeit, Selbstverwirklichung in 
sozialer Verantwortung, Solidarität und Einsatz für 
soziale Gerechtigkeit stehen einem Fit-Machen für 
die Ellbogengesellschaft entgegen.
Bildung wird so aus einer gesellschaftlichen Aufgabe 
für alle zu einer Investition des Einzelnen in die 
eigene Verwertbarkeit. Lebenslanges Lernen 

bedeutet so auch lebenslanges Zahlen; die 
Einführung von Schulgeld ist dann nur noch eine 
Frage der Zeit.

Mit diesen regionalen Veränderungen wird der 
Boden für  e inen Er fo lg  der  wel twei ten 
Kommerzialisierung des Bildungswesens bereitet.
Über das GATS-Abkommen (General Agreement on 
Trade in Services), dem die EU-Staaten als 
Mitglieder der Welthandelsorganisation WTO 
angehören, werden derzeit auf höchster Ebene 
(fernab einer demokratischen Kontrolle) die 
Modalitäten für die globale Konkurrenz auf den 
Bildungsmärkten der Einzelländer verhandelt. Um 
die noch vorwiegend staatlich kontrollierten 
B i ldungsbere iche in  B i ldungsmärk te  zu  
transformieren, werden diese nicht nur hinsichtlich 
ihrer Effizienz diffamiert und ihrer notwendigen 
finanziellen Mittel beraubt, sondern sollen privaten 
Anbietern rechtlich gleichgestellt werden.
Gegen all diese Entwicklungen gibt es weltweit 
Widerstand. Die nächste Gelegenheit, europaweit 
gegen die Kommerzialisierung des Bildungswesens 
zu protestieren, besteht in der Zeit vom 20.-
22.06.2002 in Sevilla/Spanien anlässlich des 
Treffens des EU- Ministerrates.
Hierzu organisiert das Netzwerk "EDUCATION IS 
NOT FOR SALE" eine Teilnahmemöglichkeit für alle 
Interessierten. (Abfahrt: 18.06.2002; Rückfahrt 
23 .06 .2002)  E inze lhe i ten  h ie rzu  un te r :  
www.education-is-not-for-sale.org)

Bildung - Dienstleistung für 
die Wirtschaft

Über den europäische Rundtisch der Industriellen 

In Europa werden die Reformen, die nötig sind, um 
staatliche Bildung zu privatisieren, allmählich 
umgesetzt. Unter dem Druck des "European Round 
Table of Industrials" (ERT) hat sich die europäische 
Kommission entschieden, die Dinge in die Hand zu 
nehmen und neue Informations- und Kommuni-
kationstechnologien bieten den idealen Vorwand, 
um das zu machen.
Alle sechs Monate hält der ERT ein Treffen mit dem 
Präsidenten der EU ab, um Prioritäten zu 
diskutieren. Seit 1999 wird diese Interessengruppe 
von Morris Tabaksblat geführt, Präsident der 
englisch-niederländischen Gesellschaft Reed-
Elsevier, welche als ihr Ziel angibt, weltweiter 
Marktführer im Bildungs- und im Internetver-
öffentlichungssektor zu werden. Der ERT hat auch 
eine Arbeitsgruppe zu externen ökonomischen 
Beziehungen aufgestellt, um den Fortschritt der 
WTO-Verhandlungen zu überwachen. Diese wird 
vom BP-Amoco-Vorsitzenden Peter Sutherland 
geleitet, der ein ehemaliger Generaldirektor von 
GATT ist. 
Diese Interessengruppe äußert sehr deutlich, was 
sie von den Regierungen will:

 "Die Verantwortung für die 
Ausbildung muss ein für alle mal der 
Industrie unterstellt werden ... 
Bildung sollte als Dienstleistung für 
die Wirtschaft verstanden werden."
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Antikapitalistischer Block 
zeigt Zähne, StudentInnen 
sind zahnlos?
von Zumo - 10.06.2002

Reflexionen zur Düsseldorfer Demonstration

Mehrere tausend Menschen, unter anderem auch ich, 
nahmen am antikapitalistischen Block innerhalb der 
StudentInnendemonstration in Düsseldorf teil. Ich bin 
inzwischen zur Überzeugung gekommen, dass diese 
Menschen, die sich als Teil der radikalen Linken in 
Deutschland verstehen, mit Massenprotesten, wie der 
aktuell von StudentInnen getragene, konzeptionell völlig 
überfordert sind. Hier fehlt ganz einfach eine kompatible 
Demonstrationskultur. Es gab seitens der autonomen 
Gruppen keine breit angelegte Überlegung zu direkten 
Aktionen. Es wurde nicht vorab darüber nachgedacht. wie 
der bereits begonnene Protest der StudentInnen, an denen 
sich linke Gruppen nur am Rande oder als Betroffene 
beteiligten, sinnvoll unterstützt und mitgetragen werden 
konnte. Die TeilnehmerInnen des antikapitalistischen Block 
erwiesen sich als KonsumentInnen. Ihr elitäres Denken, 
ließ vollkommen außer acht, dass es bereits vor der 
Großdemonstration erfolgreiche, direkte Aktionen gab. 
So ist die Blockade der Autobahnauffahrt in Aachen und 
einzelne weitere Stör- und Besetzungsaktionen weit 
weniger von linken Asten oder autonomer Szene getragen 
als anzunehmen sein sollte.

In  Düsseldor f  wurden v ie le  Demonstrat ions-
teilnehmerInnen darüber informiert, dass nach (!) der 
Abschlusskundgebung eine Straßenblockade des 
Hauptverkehrsknotenpunkt Y anstehen sollte. 
Die Bereitschaft hierzu war mit Sicherheit sehr groß. Für 
das Scheitern dieses Vorhabens sind meines Erachtens 
viele verschiedene Gründe aufzuführen. Bereits vor 
A b s c h l u s s  d e r  D e m o n s t r a t i o n  g a b  e s  d e n  
Durchbruchversuch in Form einer kleinen von der 
Restdemo abgekoppelten Aktion, mit annähernd 
klandestinen Charakter. In diesem Zusammenhang lassen 
sich sicherlich demonstrationspsychologische Aspekte 
heranführen, um das disasteröse Scheitern dieses 
Versuchs zu erklären. Es hätte der Gruppe bewusst sein 
müssen, das der Restteil der StudentInen wohl kaum ihrem 
Beispiel folgen würde, zu diesem, unangekündigten 
Zeitpunkt geschlossen die Demoroute zu verlassen. 
Faktisch, wäre, in dem Fall das vorzeitige Ende der 
Demonstration besiegelt. Trotzdem den Versuch 
durchzuführen kann für mich nur bedeuten, dass die 
Beteiligten selbst nicht daran geglaubt haben, das viele 
Menschen ihrem Beispiel folgen. Sie wollten vielleicht unter 
sich bleiben und sahen die demonstrationsunerfahrenen 
StudentInnen als großes Risiko an. 
Wenn der Gedanke der Wahrheit entspricht, wäre hier die 
Borniertheit und das elitäre Gehabe der Restlinken in 
Deutschland zu erkennen. Für mich stellt sich die Frage, 
was Hundertfünfzig relativ erfahrene Demoteil-
nehmerInnen alleine gegen das relativ kleine Polizei-
aufgebot von Düsseldorf ausrichten wollen. Ein Aufgebot, 
das sich gegenüber unberechenbaren, von mehreren 
Tausenden getragenen direkten Aktionen als völlig 
überfordert darstellen würde.

Das Ziel der auf der Düsseldorfer Demonstration war 
zunächst zur Abschlusskundgebung zu gelangen, um sich 
erst dann an direkten Aktionen zu beteiligen. Warum wurde 
dann von den TeilnehmerInnen des antikapitalistischen 
Blocks nicht versucht, sich auf der Abschlusskundgebung 
als Block zu formieren, um gemeinsam mit den vielen 
interessierten StudentInnen Blockadeaktion zu starten?

Vielleicht auch weil sich die "Leitung" des anti-
kapitalistischen Blocks nicht zu diesem Vorhaben 
durchringen konnte und die TeilnehmerInnen sich wieder 
mal als DemokonsumentInnen erwiesen. Mir schien, das 
den Meisten alles andere in den Köpfen umherschwirrte, 
als unangemeldet, spontan und evt. erfolgreich den Protest 

auf die Straße zu bringen. Aber es gibt weitere externe 
Gründe zum Scheitern dieses Anliegens. Kaum einer hatte 
die Geduld die endlosen Reden auf der Abschluss-
kundgebung über sich ergehen zu lassen, so dass im Laufe 
der Zeit die Bereitschaft aller Interessierten zum 
Blockadeversuch insgesamt immer mehr abbröckelte. 
Hatte der Asta zunächst noch eine kurze Abschluss-
kundgebung angekündigt, zogen sich die Vorträge in der 
Realität endlos hin. Leider gab es keine Gruppe, die bereits 
vor Abschluss der Kundgebung die Initiative ergriff und 
signalisierte, dass der Zeitpunkt zur Blockade gekommen 
sei. Ich bin mir sicher, dass es die Möglichkeit gab 
Düsseldorf für einige Stunden lahm zu legen. Im Grunde 
genommen hätte die Blockierung wichtiger x- beliebiger 
Verkehrsstraßen ausgereicht um den Protest energischen 
Nachdruck zu verleihen.
Nach der Kundgebung waren es nur noch wenige 
Studentinnen, denen es letztendlich doch noch gelang die 
Kreuzung Y für zehn Minuten zu blockieren.
Ich möchte wirklich nicht wissen, wie viele bereits vorher 
entnervt nach Hause gegangen sind, weil sie nicht glauben 
konnten, dass überhaupt noch was passiert. Mir selbst sind 
aber viele StudentInnen und Gruppen bekannt, die verfrüht 
den Heimweg antraten. Meiner Meinung nach hätte letzten 
Samstag die Chance bestanden die gesamt-
gesellschaftliche Bedeutung des Studentenprotests 
anwachsen zu lassen. Hohe TeilnehmerInnenzahlen 
alleine reichten noch nicht aus um ihn als mediales Ereignis 
zu inszenieren. Traurig dabei macht mich dabei, die 
Borniertheit der eigenen linken Szene, die diese 
Möglichkeiten vielleicht auch in Zukunft nicht erkennen 
wird. Für mich wurde am Samstag eine große Chance 
vertan.

Erfahrungen in Düsseldorf
von grau - 09.06.2002

nun sitze ich also wieder zu hause am pc, den abend mit 
freunden und hansa-fass verbracht, und will doch noch 
meinen eigenen eindruck zur d-dorf demo gegen 
studiengebühren und allerhand loswerden. alles in allem 
ein sonniger tag, an dem die rheinluft mit tiefblaue 
rwolkenaufzug die studis dann zum gehen veranlasste, als 
die luft sich hätte beschleunigen können....

schon die s-bahn, mit der ich und ein paar freunde nach 
düsseldorf fahren, ist schwül-sonnig und studentisch 
gefüllt. die atmosphäre scheint mir die eines 
wochenendausflugs zu sein, keinerlei bahnverschöne-
rungen werden unternommen, überhaupt alles ruhig und 
ohne grosse emotionen in bezug auf das fahrtziel - aber ich 
bin sehr müde. am hbf entlädt sich die bahn, eine grosse 
masse zieht uns die treppe vom gleis in den bhf herunter, es 
triller und pfeift um uns herum und "wir" sind schon sehr 
sehr viele. der gesamte bahnhof ist voll, es gibt kaum 
durchkommen, wir gelangen langsam auf den vorplatz, wer 
eilig zum zug will, hat heute den falschen tag erwischt. 
manche studis verteilen eifrig flugblätter, viele sind 
besonders auf w.clement bzw. auf rot- grün gemünzt, 
studiengebühren erscheinen der einzige ansatzpunkt 
gesellschaftlichen protests zu sein. ansonsten sieht man 
vereinzelte altbekannte splittergruppen-magazin-
verkäufer. kontakt mit unbeteiligten findet verbal kaum statt, 
die herren studenten pfeifen und sind laut, eigentlich wollen 
sie nur unbedingt wahrgenommen werden.
auf dem bhf-vorplatz begrüsst uns der antikapitalistische 
block mit smells like teen spirits und wir wissen intuitiv, dass 
wir hier richtig sind. dann geht´s los, kurz und bündig drei 
stunden durch die düsseldorfer betonwüsten innenstadt, 
später auch auf die kö, düsseldorfs nobelstadtein-
kaufsluxusmeile. ein paar leute trommeln, aber ansonsten 
gibt es eigentlich nur ein paar nimmermüde traurige 
versuche von widerstandsgesängen, die nach wenigen 
strophen in eintönigkeit und lautschwäche wieder 
abklingen und das scheinbar unstillbare bedürfnis einer 
mehrheit, unglaublich wütend zu trillern. ein zwei demo-
wägen in der erstaunlich langen demo spielen musik. 
schade ist, dass an diesem einkaufssamstag mit demo-
begleitung ich und der einkaufende bürger so gut wie 

keinen einzigen sprechchor vernehmen durften und 
irgendwie die kontaktaufnahme von demoinsassen und 
aussenstehenden eher gering war - kaum aussenstehende 
menschen waren anwesend und auch so gut wie gar keine 
polizei zu sehen....es hätte also viel mehr entstehen können 
als kreidemalereien auf strassen und hauswänden.
nach gut eineinhalb stunden marsch verdrücken ein freund 
und ich uns für eine halbe stunde zum imbiss - danach 
können wir uns immer noch in den demozug einreihen! die 
viele menschen hatten auch viele plakate mitgebracht, die 
zwar meist eindimensional auf nichts anderes als die 
studiengebühren zielten (wenigstens blieb mir heute das 
peinliche plakat aus einer auftaktdemo vor ein paar tagen in 
essen mit der aufschrift: "heute die studenten: wer wird als 
nächstes ausgebeutet?" erspart...). mein persönlicher 
favorit die ungläubige frage: "wart ihr das 68?" mensch wird 
zum nachdenken angeregt....
nach 2,5 stunden marsch hin und her dann die grosse 
menschenmasse auf dem burgplatz, einige reden von 
studentenvertretern und auch ein gewerkschaftsrecke von 
verdi mit seinem notorischen arbeitskampfführer-
bürokratenjargon, dann wurde das wetter mies und die 
füsse schwer, und wir nach hause, nicht ohne noch 2 bier, 
die irgendeine gerissene firma für zwei euro pro stück an die 
demonstranten verkaufen wollte, in direkter aktion von 
oben nach unten umzuverteilen...(was ist das für eine 
attitüde: a) die demonstranten besoffen und damit 
handlungsunfähig zu machen, b) an sozialem protest profit 
machen zu wollen und ihn in keinster weise zu 
unterstützen??)

eines möchte ich im nachhinein als kleine stellungnahme 
formulieren: positiv find ich, dass verdammt viele aus ganz 
nrw da waren. die ausrichtung ist (noch) sehr brav und 
protestunerfahren. ich weiss nicht, ob ein schulterschluss 
mit schülern oder arbeitern gelingen kann in dieser zeit und 
auch nicht, wie umfassend die streikbewegung vor vier 
jahren war. mir schienen viele studis irgendwie nur auf ihre 
eigenen pfründe orientiert und auch ansonsten das primäre 
ansinnnen, von der "restlichen" gesellschaft nicht nur 
gehört, sondern doch auch unbedingt verstanden / 
akzept iert  werden zu wol len. man buhlt  um 
aufmerksamkeit, will aber den konflikt mit der herrschenden 
meinung lieber vermeiden. seht her, wir sind keine 
egoisten. dass sie unser leben angreifen und immer weiter 
einengen, dass wir zu einer ware gemacht werden, dass 
sehen wenige so. auch hofft man, über die tatsache, dass 
doch wahlen sind und studentIn auch abstimmen wird, die 
politiker vielleicht auf den protest hören müssen. die angst 
vor den konsequenzen, dass dem vielleicht nicht so sein 
könnte, dass der gesamte protest auch eher eine randnote 
in der öffentlichen debatte einnehmen könnte, möchte 
mensch sich lieber nicht allzu bewusst machen. studentIn 
hofft doch vielerorts, in den etablierten schienen etwas 
erreichen zu können. der antifa-redner auf der 
abschlusskundgebung bekam zwar viel applaus, als er die 
gesamtgesellschaftlichen zusammenhänge benennt, aber 
eigene handlungsperspektiven werden/ wurden dazu 
(noch??!!) nicht in zusammenhang gestellt. es ist zu hoffen, 
dass sich die einsicht unter vielen der vielen von heute 
verbreitet, dass die studentInnen den kampf für die eigenen 
belange in die eigenen hände nehmen sollten und die 
konfrontation mit der öffentlichen meinung und ordnung 
offensiv angehen sollten. dass die demo heute erst der 
zweite schritt war für wirkliche und wirksame gegenwehr 
und gesellschaftsveränderung.
ALLEIN MACHEN SIE UNS EIN, SOLIDARITÄT IST EINE 
WAFFE.
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Auftakt zur Aktionswoche an 
Hamburgs Uni - große Proteste 
gegen Bildungspolitik
von ash - 10.06.2002

Zum Auftakt der Aktionswoche demonstrierten heute 
2000 Studenten durch Hamburgs City. Auf dem 
Rathausmarkt gingen sie in die große Kundgebung, 
an der 50.000 Schüler, Eltern und Lehrer gegen die 
Bildungspolitik des Hamburger Senats teilnahmen, 
auf.
Die Aktionswoche begann um 10 Uhr mit einer 
VollVersammlung im Audimax. Ab 12 Uhr waren 
treffen für die Demo. Vor allem Studis von der 
Hochschule für Bildende Künste hatten sich ein paar 
nette Dinge für die Demo einfallen lassen. Neben 
Schildern auch ein Iglu-Zelt, dass als Basislager für 
die Woche dient. Über die Grindeallee, 
Dammtorbahnhof, Gänsemarkt und Jungefernstieg 
ging es zum Rathausmarkt, wo schon die große 
Kundgebung war. Unterwegs wurden noch etliche 
versprengte und verspätete Schüler in die 
Studentendemo aufgenommen.
Der Protest richtet sich vor allem gegen die geplante 
Novellierung des Hamburger Hochschulgesetzes 
unter Wissenschaftssenator Jürgen Dräger 
(parteilos). Studiengebühren sollen eingeführt 
werden, "Langzeitstudenten" exmatrikuliert werden 
können und die Hochschulen ihre gesamte 
Autonomie an "unabhängige" Expertengremien 
verlieren.
Bereits auf dem Weg zur Uni begegnetem einem 
viele Schüler. Teilweise waren ganze Schulen als 
Demo mit mehreren hundert Schülern unterwegs zu 
einem der drei Treffpunkte für den Sternmarsch zum 
Rathausmarkt. Einige Straßen waren komplett 
gesperrt, da alle paar Minuten eine Schule kam.
Heute wurde von der Bannmeile kein gebrauch 
gemacht. Nur die letzten 10 Meter vor dem Rathaus 
wurden durch "Hamburger Gitter" gesichert. So 
waren uf dem Rathausmarkt 20.000 (Polizei) bis 
60.000 (Veranstalter) Menschen. Der Rathausmarkt 
war auf jeden Fall propevoll und durch die 
umliegenden Straßen strömten noch mehr Leute.
Hier richtete sich der Protest vor allem gegen der 
Schulsenator und ehemaligen Konteradmiral sowie 
Leiter der Führungsakademie der Bundeswehr in 
Hamburg Rudolf Lange (FPD). Entgegen aller 
versprechen im Wahlkampf und danach soll auch im 
Bildungsbereich massiv gespart werden. Im 
Gegenzug sollen die Schüler mehr Leistung zeigen.
Der Name des Schulsenator eignete sich für etliche 
Wortspiele. Eine kleine Auswahl: "Wir haben Lange 
genug zugeschaut!" - "Lügen haben Lange Beine" - 
"Lange in die Zange" usw.
Für unschöne Szenen sorgte mal wieder die 
Hamburger Polizei mit mindestens vier Fest- oder 
Ingewahrsamnamen von Schülern. Warum hab ich 
nicht mitbekommen. Später erzählte jemand, dass 
Zivilpolizisten jagt auf Kiffer gemacht hätten. (Drogen 
gehören ja auch nicht auf Demos.)

Fazit: Studis noch etwas lahm. 2000 von 50.000 sind 
zu wenig. Hoffentlich lassen sich durch die 
Aktionswoche noch mehr mobilisieren und 
animieren. Solidarische Grüße nach NRW an dieser 
Stelle.
Schüler schon ganz gut. Bleibt nur zu hoffen das 
auch der Blick über den Tellerand gelingt und auch 
mal zu Demos, die nicht direkt mit Bildungspolitik und 
Schulfrei zu tun haben viele kommen.

zeltcamp an der uni frankfurt
von rosie - 10.06.2002

zeltcamp an der uni ffm errichtet

schon im januar machte das institut für 
vergleichende irrelevanz durch eine einwöchige 
instutusbesetzung von sich reden. nun folgt teil zwei- 
ein sommercamp auf der wunderbar grünen wiese 
des neuen igfarben-campus. für eine woche sollen 
hier die forschungsfelder theorie, praxis und party 
intensiv beleuchtet werden. polizei oder unileitung 
hat sich bis jetzt noch nicht sehen lassen. alle 
irrelevanten aus dem rhein-main-gebiet und sontswo 
sollten sich überlegen ob sie nicht vorbeikommen 
wollen um das institut zu unterstützen.

Das Institut für vergleichende Irrelevanz zieht um! 
Diese Woche schlagen wir vom 10. 6. - 14. 6. auf dem 
Campus der IG- Farben Uni unsere Zelte auf. Alle 
I r relevanten (Studierende, SchülerInnen, 
Alleinerziehende, Arbeitslose, Lohnabhängige, 
Flüchtlinge, etc.) sind eingeladen an der 
Eröffnungsfeier am Montag den 10. 6. ab 12.00 Uhr 
und an den fo lgenden Veransta l tungen 
teilzunehmen sowie eine Woche auf dem Campus zu 
zelten. Die studentische Aktionswoche steht allen 
interessierten Einzelpersonen und Gruppen für 
Theorie,   http://www.raumspiel.de.vu

Relevanz des General 
Agreement on Trade in 
Services (GATS)

Die Dienstleistungen werden innerhalb der World 
Trade Organisation (WTO) durch das General 
Agreement on Trade in Services (GATS) geregelt. 
Mit dem GATS werden Dienstleistungen neu in das 
Gefüge der WTO eingefügt. Die Liberalisierung war 
nicht umfassend, aber es wurden weitere 
Verhandlungen vereinbart: GATS gehört damit zur 
sogenannten eingebauten Agenda (Built In Agenda), 
die Verhandlungen laufen seit Anfang 2000, 
unabhängig vom Scheitern der WTO-Konferenz in 
Seattle. Dem GATS ist das kontinuierliche und 
dynamische Weitertreiben der Liberalisierung 
inhärent.
Die aktuellen Verhandlungen sind von großer 
Relevanz:
- Dienstleistungen betreffen volkswirtschaftliche 
Schlüsselbereiche und Querschnittsfunktionen (wie 
Finanz- oder Telekommunikationsdienstleistungen)

-  GATS erfaßt gesellschaftliche Basisdienst-

leistungen wie Bildung, Gesundheit, Wasser oder 
auch audiovisuelle Medien.
-  GATS hat eine gesellschaftspolitische Reichweite 
und Eingriffstiefe in innerstaatliche Regulierung, die 
nicht mit dem Güterhandel vergleichbar ist.

GATS ist damit relevant für grundlegende soziale 
Dienstleistungen, ökologische und entwicklungs-
politische Fragen. Die Verhandlungen sind wichtig 
und umstritten.
Umwelt- und Entwicklungsorganisationen machen 
auf das Thema aufmerksam, auch die Gewerk-
schaften sind aktiv. Auf der anderen Seite drängen 
Industrieländer und vor allem die Wirtschaftlobbies 
wie das European Services Forum auf weitere 
Liberalisierungen der internationalen Dienst-
leistungshandels.
GATS-Verhandlungen genügen wie die WTO 
insgesamt nicht modernen demokratischen 
Ansprüchen. Viele Absprachen werden hinter 
verschlossenen Türen getroffen, z.B. unter den USA, 
der EU, Japan und Kanada (der sogenannten Quad). 
Es fehlt jegliche parlamentarische Kontrolle. Dies gilt 
einerseits für die Verhandlungen innerhalb der EU, 
als auch für die Vorbereitung und Positionsfindung in 
der EU und in Deutschland. Weder Europaparlament 
noch Bundestag haben bei  den GATS-
Verhandlungen echten Einfluß. Die Verhandlungen 
werden von der EU-Kommission und den nationalen 
Ministerien wie dem Bundeswirtschaftsministerium 
geführt. Ein besonderes Problem ist die fehlende 
Beteiligung der Kommunen, da GATS auch Eingriffe 
auf lokaler Ebene erfaßt.

Bildung und Gesundheit sind besonders brisante 
Bereiche mit bislang geringen Liberalisierungen. 
Wirtschaftliche Interessengruppen wie die 
amerikanische Coalition of Services Industries 
drängt aber auf Liberalisierungen. Die USA haben 
ein Dokument zu höherer Bildung erarbeitet, das 
mögliche Handelshemmnisse im Bildungsbereich 
aufzählt. Genannt werden u.a. fehlender 
Marktzugang, schleppende Zulassung, verpflich-
tende Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und 
undurchsichtige Subventionen. Das US-Papier 
liefert so Indizien für mögliche Verhandlungsfelder. 
Neuerdings hat auch Neuseeland einen 
Verhandlungsvorschlag zu Bildung vorgelegt. 
Bildung- und Gesundheitssyteme könnten zudem 
durch neue Regeln für staatliche Regulierung unter 
Druck geraten.                              Mehr :
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/rotes_buero/Grup
pen/behubelni/gats2.htm
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Was ist Indymedia?

Indymedia ist ein Kollektiv hunderter unab-
hängiger MedienaktivistInnen, die auf der 
ganzen Welt für indymedia berichten.
Es gibt zur Zeit über 100 lokale indymedias auf 
der Welt. Jedes IMC (independent media center) 
ist autonom, finanziert sich selbst und trifft 
eigene Entscheidungen über Aussehen und 
Inhalte der Seite und hat ein eigenes Mission 
Statement.
Indymedia gehört niemandem und erhält auch 
keine Unterstützung von einer einzelnen 
Organisation, Partei oder Regierung. Jeder kann 
bei indymedia mitmachen.

http://de.indymedia.org
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