
Auf dem Weg vom Studium 
zur Eliten-Reproduktion 
Im Gegensatz zu anderen Ländern und anderen 
Zeiten schienen zuletzt die Studierenden in 
deutschland eher inaktiv, denn bei den Protesten 
gegen den 3. Golfkrieg blieben sie weitgehend 
unsichtbar. Nun aber könnte es anders werden, 
denn jetzt geht es Ihnen, zumindest in Berlin und 
Hamburg direkt an den Kragen : Die Studierenden 
müssen nicht nur die Folgen der kapitalistischen 
Globalisierung (GATS) ausbaden,  sondern 
ähnlich wie zuvor bereits alle wehrlosen (?) 
Randgruppen, konkret für die Willkür der 
örtlichen Eliten herhalten.

In Berlin könnte bald eine der drei, großen Unis 
stillgelegt werden um die Folgen des Banken-
skandals zu tragen, dank seiner Erben, der 
neoliberalen SPD/PDS-Koalition. 
In Hamburg ist das  Hochschulgesetz eine 
weitere Station der Kahlschlagpolitik des 
erzreaktionären Schwarz-Schill-Senats, nach-
dem schon jetzt vor allem Flüchtlinge, soziale 
Projekte und alternative Lebensformen massiv 
unterdrückt wurden. 
Nach den Aktionen dieser Woche ist geplant sich 
mit den anderen Betroffenen zu verbünden um 
den verheerenden Auswirkungen der Agenda 
2010, GATS und Bankenskandal zu begegnen.  

                                                                                  
In Berlin regte sich der Widerstand gegen die 
verheerenden Angriffe auf das Bildungssystem vor 
allem an der HU (Humboldt Universität) und der TU  
(Technische Universität), an  der FU (Freie 
Universität) gab es ebenfalls eine überfüllte 
Vollversammlung, allerdings scheint es dort 
nebenbei eine Art   Rechtsruck zu geben  von den 
Angriffen auf nicht verwertbare Fachbereiche ganz 
abgesehen. Neuerdings werden an der Universität 
offenbar verstärkt Vertreter/innen von  verbrecher-
ischen rechtsgerichteten Regierungen, die 
unmittelbar für Kriege, blutige Unterdrückung von 
Minderheiten und tödliche polit ische und  
gesellschaftliche Repression verantwortlich sind, 
eingeladen. (s. Seite 3)  
Eins ist aber allen gemeinsam, es herrscht viel Unmut 
an den Universitäten. Selbst die Mitarbeiter/innen, an 
der HU, haben sich mit den  Studierenden 
solidarisiert, denn schließlich sind auch ihre  
Arbeitsplätze bedroht. 
Die Studierenden auf der dortigen VV hatten mehrere 
Aktionsvorschläge, "Auch solche die weh tun" 

wurden gefordert. Einig waren sich die HU-
Studierenden, daß sie sich mit den anderen Unis 
zusammen tun wollen, und auch mit anderen 
gesel lschaf t l ichen Kräf ten,  z.B.  mi t  den  
Gewerkschaften und Erwerbslosen am 17. Mai 
gegen die Agenda 2010. 

In Hamburg, wo der Kampf gegen die Schikanen und 
den Größenwahn schon Tradition hat, ist das 
Hochschulgesetz nur eine weitere Bedrohung, nach 
Olympia, der mittelalterlich anmutenden Vertreibung 
des Bauwagenwagenplatzes Bambule und den 
Brechmitteleinsätzen unter Anderem.
Schon im letzten Sommersemester gab es Proteste 
gegen das Hamburger Hochschulgesetz (HmbHG). 
Tagelang wurden Uni-Gebäude bestreikt, Tausende 
nahmen an (Spontan-) Demonstrationen teil. Die 
Verabschiedung des HmbHG verschob sich immer 
weiter nach hinten. Im Wintersemester ebbte die 
Protestwelle in Hamburg ab, erhielt aber Ende Januar 
neuen Aufschwung. Die Dohnanyi-Kommission 
(selbsternannte Experten, die sich Gedanken zur 
Umgestaltung der Hamburger Hochschullandschaft 
bis 2012 gemacht haben) stellte ihren Bericht vor und 
bekam als Antwort Fischköpfe auf den Tisch gelegt. 
Dem Bericht zufolge soll u.a. die Hamburger 
Universität für Wirtschaft und Politik (HWP) mit den 
sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fach-
bereichen der Universität zusammengelegt werden. 
Gegen diese Pläne machten HWP-Studierende mit 
einer Aktionswoche mobil.

(Einige) Eckpunkte des neuen Hamburger 
Hochschulgesetzes (HmbHG):
Studiengebühren für Studenten mit Erstwohnsitz 
außerhalb Hamburgs. Studiengebühren und 

Möglichkeit der Exmatrikulation für sog. "Langzeit-
studenten". Möglichkeit der Exmatrikulation von 
Studenten, die der Uni "besonders schweren 
Schaden" (was ist das? wer definiert das?) zufügen. 
Einschränkung des Astas auf ein nur noch 
hochschulpolitisches Mandat, (weitgehende) 
Aufhebung der demokratischen Selbstverwaltung 
der Uni-HH

(Einige) Punke des Dohnanyi-Berichts:
Einführung der angelsächsischen Abschlüsse 
(Bachelor und Master) als grundsätzliche Ab-
schlüsse - mit Aufnahmeprüfung und Studien-
gebühren für den Weg zum Bachelor zum Master
-> Bildung einer Elite über deren sozialen Status.
Zerschlagung der Hochschulen zugunsten von 
neuzugründenden 'schools' .
Zusammenlegung von Teilen der HWP und der Uni-
HH Zusammenlegung/Streichung von Fach-
bereichen der Uni-HH

Alles in allem ein Paket, um demokratiewidrig die 
Hochschulen zu "Ausbildungsplätzen" zu machen, 
und die Freiheit der Forschung und Lehre 
einzuschränken, und natürlich Eliten sowie Eliten der 
Eliten zu bilden. 
Möglicherweise ist das die letzte Chance der 
Gegenwehr vor dem endgültigen Wandel der Bildung 
in eine Eliten-Reproduktion nur  für Reiche.

In Berlin jedenfalls wird es eine Aktionswoche vom 
19.-23. Mai geben, hoffentlich nicht nur mit 
kosmetischen Forderungen, beschränkt auf die 
kleine Gruppe der Studierenden, die bereits in den 
nächsten Semesterferien verpuffen.
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Gemeinsam gegen GATS! 
von Tyler Durden - 11.03.2003 21:26

Das General Agreement on Trade in Services 
(allgemeines Abkommen über Handel mit 
Dienst leistungen) ist  ein Abkommen der 
Mitgliedstaaten der WTO (Welthandelsorganisation) 
zur Liberalisierung des Dienstleistungssektors. 

Das GATS wurde 1994 von 143 Mitgliedsstaaten der 
WTO im Rahmen einer Internationalen Konferenz 
über Zoll und Handelsabkommen beschlossen.

Die dort gefassten Beschlüsse betreffen ein 
weitreichendes Spektrum von Leistungen, wie z.B. 
Sozialdienste, Gesundheitswesen, Energie, 
Personen- und Gütertransport, Tourismus, Museen, 
Bibliotheken, Verwaltung, Reinigungswesen, 
Müllentsorgung, Kultur, Schulen (auch Forschung an 
Universitäten), Post, Wasserver- und - entsorgung, 
Radio, Fernsehen, Altenpflege und Kinderbetreuung, 
e tc . ,  und müssen nach Weisungen der  
Welthandelsorganisation (WTO) bis 2005 vollständig 
umgesetzt werden.
Die Partner im GATS-Abkommen sind restriktiv an 
dessen Bedingungen gebunden; die EU hat dieses 
Abkommen im Namen ihrer Mitglieder unterzeichnet, 
ohne daß eine wirklich öffentliche Diskussion und 
Absprache auf Regierungsebene und Ausserhalb 
möglich war.

Auf dem Weltmarkt nimmt der Dienstleistungssektor 
einen großen Anteil des gesamten Welthandels ein. 
Dieser wird inzwischen durch das GATS-Abkommen 
geregelt, wodurch sich Monopole in den 
unterschiedlichsten Branchen bilden, und schon 
gebildet haben. Durch Monopolbildung wird 
Wettbewerb unmöglich gemacht, was u.a. widerum 
Preissteigerungen zur Folge hat. Durch die 
Liberalisierung des Wassers auf dem Weltmarkt 
haben sich deutlich Monopole gebildet; und durch 
Privatisierungen im Dienstleistungsbereich will die 
WTO den privaten Investoren für diesen Bereich 
einen neuen Markt erschließen.
Das Wirtschaftspotential des Bereichs Bildung wird 
weltweit auf 2-6 Billionen (6 000 000 000 000) Euro 
geschätzt und soll nach dem Willen der WTO durch 
den freien Markt erschlossen werden. Konkret 
bedeutet das, dass früher oder später der gesamte 
Bildungssektor vom Kindergarten bis zu den 
Hochschulen liberalisiert werden soll.
Das GATS hat im Gegensatz zum GATT keinen 
Sonderstatus für Ärmere Länder vorgesehen!

HU Berlin: VV voller Erfolg! 
von bildung für alle - 07.05.2003 16:45

Die wenigsten hatten damit gerechnet: der Kinosaal 
der Humboldt-Universität Berlin platzte aus allen 
Nähten, mehrere hundert Studierende haben sich 
heute mittag dicht gedrängt zur Vollversammlung 
getroffen und es passte keine/r mehr rein, auch die 
Fensterplätze waren rar... 
Es herrscht viel Un(i)mut an den Universitäten, und 
selbst die Sonstigen MitarbeiterInnen der HU haben 
sich mit den Studierenden solidarisiert, denn 
schließlich sind auch deren Arbeitsplätze 
möglicherweise bedroht. Die Studierenden auf der 
VV hatten mehrere Aktionsvorschläge, "auch solche 
die weh tun" wurden gefordert. Einig waren sich die 
HU- Studierenden, daß sie sich mit den anderen Unis 
zusammen tun wollen, und auch mit anderen 
gesel lschaf t l ichen Kräf ten,  z.B.  mi t  den 
Gewerkschaften und Erwerbslosen am 17. Mai 
gegen die Agenda 2010. 
Berliner Sparpläne: Uni dicht? 
Eine interne Information über die Pläne von 
Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) platzte letzte 
Woche in die Berliner Vor- Maifeierlichkeiten: er plane 
für alle Studierenden ab 2005 Studiengebühren, 
Langzeitstudierende sollten sogar schon ab 2004 tief 
in ihre leeren Taschen greifen. Die erwarteten 
Einnahmen, die der Finanzsenator auf jährlich 180 
Millionen Euro beziffert, will er allerdings nicht den 
Unis zukommen lassen. 
Wegen den Sparplänen beschloß die Humboldt-
Universität, die bisher jährlich knapp 6000 
StudentInnen immatrikulierte, einen völligen 
Zulassungstopp für das kommende Wintersemester. 
Damit können gar keine neuen StudentInnen mehr 
aufgenommen werden. Die anderen beiden großen 
Berliner Hochschulen, die Technische Universität 
(TU) und die Freie Universität (FU), wollen wegen der 
drohenden Kürzungen e ine Zu lassungs-
beschränkung (Numerus clausus) für sämtliche 
Fächer einführen. Pikant: Die Unileitung der FU gab 
den Beschluß flächendeckender NCs zuerst der 
Presse bekannt, und erst zwei Stunden später wurde 
die Vorlage in den Akademischen Senat eingebracht. 
Ein eindrückliches Beispiel für das Demokratie-
verständnis Berliner Unipräsidenten. Ihre Empörung 
beschränkte sich oft darauf, daß Einsparungen nicht 
direkt dem Haushalt der Unis zugute kommen 
würden. 

Und nachdem FU-Präsident Peter Gaehtgens mit 
dem Ruf nach Studiengebühren schon seit längeem 
unrühmliche Schlagzeilen macht, legte nun auch HU-
Präsident Jürgen Mlynek nach und sprach von 1000 
Euro jährlich. Frei nach dem Motto "nach oben 
buckeln und nach unten treten" wird so der absurden 
Finanzpolitik des Berliner Senats zugearbeitet, 
anstatt diese gründlich abzulehnen. Da gab es für 
den ReferentInnenrat der HU (gesetzlich AStA) nur 
eins: der RefRat forderte den Rücktritt des HU-
Präsidenten.
 

Berlin: VV und Demo an der TU
von AStA TU - 15.05.2003 16:37

Bericht von der 3. Vollversammlung und anschließ-
ender Demo - Flächendeckender Numerus clausus 
an der TU Berlin vorläufig verhindert! 
Auf der gestrigen Vollversammlung kamen weniger 
Studierende zusammen, als eine Woche zuvor. Die 
Vorbereitungsgruppe hatte sich dazu entschlossen, 
eine reine Diskussions-Vollversammlung durch-
zuführen. 
Dennoch verlief die von drei ModeratorInnen geführte 
Debatte äußerst konstruktiv und zeigte das nun 
entgültig ein gemeinsames und wirksames Handeln 
gefordert ist. Als Ergebnisse der Vollversammlung 
bleiben folgende Punkte festzuhalten: 
1. In einer Abstimmung wurde mit Mehrheit eine 
weitere VV abgelehnt. Es bestand Einigkeit, dass 
nach den eindeutigen Äußerungen von Wowereit und 
Sarrazin nun Handlungsbedarf besteht und weitere 
Informationsveranstaltungen in Form einer 
Vollversammlungen im Moment überflüssig sind. 
2. Es haben sich verschieden Aktionsgruppen 
gebildet, die sich zu folgenden Zeiten zusammen-
finden: 
Berliner Bankenskandal: Do, 22.05.03 16.00,
FR 2061/2060, Franklinstr. 28/29 
BerlHG-Novelle: Treffpunkt erfragen 
Haushaltsplan: Di, 20.5.03 18.00 Rudi-Dutschke-
Plenarium, 2. OG AStA Villa 
Weltrevolution: Di, 20.5.03 19.00 Café Shila, 
zwischen MA- und E-Gebäude 
Die gemeinsame Demo der Berliner Studierenden, 
Schülerinnen und Schüler am 21.5. um 12.00 am 
Potsdamer Platz wird die zentrale Aktion in den 
nächsten Tagen darstellen. 
Auf der anschließenden Demonstration fanden sich 
ca. 350 Studierende zusammen. Wie eine Woche 
zuvor führte die Kundgebung vom Mathegebäude an 
der Straße des 17. Juni zum Ernst-Reuter-Platz und 
über die Hardenbergstraße bis zum Breitscheidplatz. 
Dort fand eine Abschlusskundgebung statt, an die 
sich ein öffentliches Mechanik-Tutorium anschloss. 
Da sich zeitgleich zur Kundgebung der Akademische 
Senat (AS) der TU Berlin zu einer Sitzung 
zusammengefunden hatte, nutzten einige 
Studierende die Möglichkeit und drückten ihren 
Unmut über die bevorstehende Entscheidung des 
Gremiums mit einem stillen Protest und dem Banner 
"BILDUNGSKLAU" aus. Der AS sollte in jener Sitzung 
über die Einführung eines flächendeckenden 
Numerus Clausus entscheiden. 
Heike Werwoll, Sozialreferentin des AStA TU: "Die 
Folgen dieser Entscheidung liegen auf der Hand. 
Weniger AbiturientInnen als im vergangenen 
Semester werden die Möglichkeit haben ein Studium 
aufzunehmen und die erhoffte Verbesserung in 
Studium und Lehre wird nicht eintreten. Zudem kann 
ich die Annahme der Uni-Leitung, nun mehr Druck auf 
den Berliner Senat auszuüben, nicht teilen. Eher 
zeigt sich mir hier wieder eine perfide Form des 
vorauseilenden Gehorsams." 
"Mit einem Gruppenveto konnten wir diese 
Entscheidung vorerst verhindern. Ich hoffe, auch 
dann werden die neu gewählten VertreterInnen der 
Studierenden im Sinne selbiger entscheiden.", so 
Tillman Fuß, studentischer Vertreter im AS. 

Montag 19.05.203 - hamburg, berlin und überall

don't hate the media - become the media

selbermachen statt konsumieren!!!
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Studieren in Berlin? - 
Kannste knicken!
von Für Bildung - 30.04.2003 22:58

Berlins Sparsenat kürzt fleissig und die Unis gucken 
dumm aus der Wäsche. Ein Bericht von 
merkwürdigen Ereignissen in Berlin.

Geld ist knapp in Berlin. Nach irgendwelchen 
Bankenskandalen und anderem, fleissigem "aus-
dem-Fenster-werfen" ist der Berliner Haushalt kaum 
zu sanieren, ausser es regnet Milliarden. Bereits im 
November hat der Berliner Senat nach Vorlage von 
Finanzsenator Thilo Sarrazin die "extreme 
Haushaltsnotlage" festgestellt . Und nun wird 
gerechnet wie verrückt, wie denn die Misere zu 
beenden sei. So nimmt der Senat alles unter die 
Lupe, was ausgegeben wird, macht dabei genauso 
wenig vor SozialhilfeempfängerInnen wie vor 
Studierenden halt. 

Aber mal der Reihe nach: Die Finanzierung der 
Hochschulen in Berlin wird durch Hochschulverträge 
geregelt. Die aktuellen Verträge laufen 2005 ab. 
Daher gibt es seit einiger Zeit Vorverhandlungen zu 
den "neuen" Verträgen ab 2006 zwischen dem 
Berliner Senat und den Leitungen der Hochschulen. 
Offenbar wedelt Sarrazin dabei fleissig mit dem 
Rotstift, was den PräsidentInnen wohl gar nicht 
gefallen hat. 
Am Mittwoch, dem 23.4.2003 fanden an den drei 
"grossen" Berliner Universitäten Sitzungen des 
Akademischen Senats (AS) statt, in welchen 
beschlossen werden sollte, ab dem Wintersemester 
Zulassungsbeschränkungen für alle Studienfächer 
einzurichten. Prof. Dr. Jürgen Mlynek, Präsident der 
Humboldt-Universität (HU), erfreute sogar die 
Anwesenden der nicht-öffentlichen Sitzung mit dem 
Vorschlag, doch gleich überhaupt keine Neu-
immatrikulationen im kommenden Wintersemester 
vorzunehmen. Selbst Kritik aus Reihen der 
Studierendenschaft und ein (vielleicht alle 
Jahrtausende vorkommendes) Gruppenveto dieser 
wurde dabei höflich übergangen. Nicht zu vergessen 
sei dabei, dass Mlynek sich nicht im Stande gesehen 
hat, vorher die Studierenden über seine Pläne zu 
informieren. Kommunikation von oben nach unten 
existiert nicht. 
Die Forderung, keine neuen Studierenden im 
Wintersemester aufzunehmen ist Mlyneks 
populistischer Versuch eine Öffentlichkeit für sein 
Anliegen zu gewinnen (vergleichbar mit der 
Androhung der Freien Universität (FU), den 
Botanischen Garten zu schliessen). Das er dabei in 
vo r rause i l endem Gehorsam dem Sena t  
entgegenstürmt, anstatt die (Spar-)Politik in Berlin zu 
kritisieren und dabei bereit ist auf das zu verzichten, 
was Universität braucht, nämlich Studierende, lässt 
durchblicken, dass er nicht bereit ist die 
Notwendigkeit von Bildungsfreiheit zu verstehen.

Darüber hinaus hat er deutlich festgelegt, wie wichtig 
ihm demokratische Strukturen an einer Universität 
sind: Gar nicht. Die Präsidenten der drei grossen 
Univers i tä ten haben ihren Coup vorher  
abgesprochen, um möglichst grosses Medienecho 

zu erreichen. Bereits zum Frühstück informierte die 
"Berliner Morgenpost" über die Vorhaben der 
Akademischen Senate der drei Universitäten, also 
noch vor den eigentlichen Sitzungen. An der FU fand 
die Pressekonferenz um 12 Uhr statt, die Sitzung des 
AS aber erst um 15 Uhr. 

Doch damit nicht genug: am Samstag, den 
26.04.2003 druckte die Berliner Morgenpost ein 
Interview mit Mlynek ab, in welchem er sich zu 
Studiengebühren äusserte: "Ich würde eine jährliche 
Studiengebühr von 1000 Euro für durchaus vertretbar 
halten". Eine fatale Fehleinschätzung der Realität: 
Bereits jetzt ist es vielen Studierenden aus 
finanziellen Gründen nicht möglich, ihr Studium in der 
Regelstudienzeit abzuschließen. Ohne BAföG 
müssen viele in unterbezahlten Stellen unter teils 
prekären Arbeitsbedingungen ihr Studium mehr 
schlecht als recht finanzieren. Ein teures Studium an 
Hochschulen unter  d iesen Bedingungen 
angemessen zu beenden, wird mit Studiengebühren 
wesentlich schwieriger. Folgen wie vorzeitiger 
Studienabbruch, Zwangsexmatrikulation oder erst 
gar keine Zulassung zur Hochschule aufgrund 
fehlender finanzieller "Ausstattung", tragen zur 
Verstärkung einer bereits bestehenden Bildungselite 
bei. 

Während die Universitätspräsidenten völlig losgelöst 
vom Rest ihrer Universität ihre Verhandlungsposition 
dem Berliner Senat gegenüber ausbauen - auf dem 
Rücken von MitarbeiterInnen und Studierenden - 
argumentieren sie sinnlos auf finanzieller Ebene. 
Berlin ist pleite und kein Argument kann dies 
wegreden. Doch statt auf die Bedeutung und 
Notwendigkeit von "sozialem" Netz oder guter, fairer 
und solidarischer Bildung zu pochen, handeln die 
Präsidenten wie mit Gemüse: Ich tausche 
Studiengebühren gegen weniger Kürzungen.

 In ihrer Logik von Umstrukturierung der Universitäten 
nach Maßstäben von Verwertbarkeit und Leistungs-
effizienz sind sie blind geworden. Sarrazin fordert 
Studiengebühren (und der SPD-Fraktionschef Müller 
sowieso, während sich die PDS mit Kritik bedeckt 
hält) und will diese in seine Kasse fliessen lassen - ein 
unsäglicher Gedanke. Mlynek fordert Studien-
gebühren, als seien diese eine Lösung für die 
Finanzmisere der Universitäten. Unrecht haben 
beide, denn keines ihrer Probleme wird gelöst 
werden. 

Im Hinblick auf die bevorstehende Novelle des 
Berliner Hochschulgesetzes und der daraus 
resultierenden Aufwertung der Hochschulverträge, 
darf noch einiges erwartet werden. Dies gilt es zu 
verhindern! 

S t a a t s b e s u c h  a n  d e r  
Humboldt-Universität, 

Erlebnisbericht von  Svennie d. R. -  31.01.2003

Für viele Berliner Polizisten war gestern ein 
besonderer Tag. Gestern hatten sie die Chance, eine 
Universität von innen zu sehen. Am Nachmittag, des 
30. Januar 2003 besuchte der mexikanische 
Präsident die HU und richtete ein paar Worte an 
ausgewählte Statisten im Senatssaal im ersten Stock 
des Hauptgebäudes der Humboldt-Universität zu 
Berlin.

Fox 
Ein Geschichtsstudent bekommt nur selten etwas 
von historischen Momenten mit, da er meist über 
Büchern sitzt, die beschreiben, wie andere solche 
historischen Augenblicke wahrgenommen haben. Ich 
gehöre auch dazu. Auch gestern saß ich wieder in der 
Geschichtsbibliothek der HU Unter den Linden. Als 
ich gegen halb drei für ein Päuschen auf den Flur trat 
und durch das große Fenster hinab auf den Vorhof 
der Uni sah, traute ich meinen Augen nicht. 
Motorräder mit weißuniformierten Polizisten, 
schwarze Limousinen, Polizei-Mannschaftswagen 
und VW-Kleinbusse mit Polizisten in zivil blockierten 
die Linden Richtung Brandenbuger Tor. Die 
fliegenden Buchhändler, die sonst den Vorhof der Uni 
belagern, waren verschwunden. Polizisten im 
Kampfuniformen und Personenschutz hatten deren 
Stelle eingenommen. Eine Masse von schwarz 
gekleideten Anzugträgern drückte sich allmählich 
links und rechts am Helmoltz-Denkmal vorbei. Die 
Mommsen-Statue schien das Geschehen 
kopfschüttelnd zu betrachten. 

Auch andere Studenten um mich herum drückten 
sich die Nasen am Fenster platt. Welcher war denn 
nun der Präsident? Die schwarze Karawane aus 
Blech verschwand von der Straße, als die schwarze 
Karawane aus Anzügen und Krawatten im 
Haupteingang verschwunden war. Plötzlich 
umdröhnte mich ein lautes Pfeifen aus hunderten 
Kehlen. Obwohl es in den Ohren schmerzte, mußte 
ich lachen und wollte mir das Ganze mal aus der 
Nähe betrachten. Ich kam keine zwanzig Meter weit. 
Vor dem Senatssaal war schon Sperrgebiet. Drei 
Herren und Damen, die mich vom äußeren 
Ersche inungsb i ld  eher  an  enddre iß ige r  
Softwarevertreter aus München erinnerten, 
versperrten mir lächelnd den Weg und fragten mich, 
ob sie mir helfen könnten. An ihren Jacken trugen sie 
einen Anstecker mit dem Berliner Wappen drauf. "Ich 
brauche keine Hilfe von Ihnen, ich möchte nur an 
Ihnen vorbei und dort lang." Plötzlich verschwand das 
Lächeln aus den Gesichtern. Mir wurde kurz erklärt, 
daß das nicht ginge, da doch der Staatspäsident von 
Mexiko zu Gast sei. 

Das ist ja alles gut und schön, aber ich kenne den 
mexikanischen Präsidenten nicht und studiere hier 
und will eigentlich bloß hier durch. Meine 
Argumentation stieß auf Unverständnis. Ich solle eins 
höher gehen, wurde mir empfohlen. Das war kein 
Uni-Personal. Ich fühlte mich provoziert und ging 
provokativ eins tiefer. 

weiter auf Seite 4 >>>
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Zwei Milizionere in zivil verrammlten von innen die 
Pendeltüren zum Foyer im Erdgeschoß. Etwa 20 
Leute wollten raus, durften aber nicht. Ich fühlte mich 
unwohl. Das geht mir aber immer so, wenn ich vorm 
Immatrikulationsbüro stehe. Sonst dröhnen aber 
keine Pfiffe und Schreie durch die Luft. Durch die 
Pendeltüren erkannte ich ein Transparent und viele 
Köpfe, oder besser deren Rückseiten. Wie kamen die 
Leute ins Foyer? Waren das auch Statisten? Werden 
jetzt bei Staatsbesuchen Komparsen als Demokratie-
Alibi angeheuert? 
Nein, die waren echt. Die haben sich nur nicht 
vertreiben lassen. Ich ging auf den Hof. Alles wie 
immer. Ich ging in den zweiten Stock in den Saal über 
dem Senatssaal, in dem jeden Augenblick der 
Empfang stattfand. Dort war ein Videobeamer 
aufgebaut, der das Geschehen für die Studierenden, 
die Journalisten und die Öffentlichkeit an die Wand 
warf. Der offene Saal füllte sich etwas über die Hälfte. 
Die Studenten saßen brav auf den Sitzen. Manchmal 
wurde hier und da etwas getrampelt, um die Men in 
Black eins tiefer zu stören. Doch die zwei 
Wachschützer an den Türen hatten alles im Griff. 

Ich stand am Fenster und hatte alle drei Action 
Schauplätze im Blick. Den Uni-Vorhof, den 
Senatssaal und den Saal fürs Volk. Während die 
Polizei das Uni-Gelände hermetisch abriegelte, als 
sei ein Ort der Wissenschaft eine Gefahr für die 
Bevölkerung, begann der Uni-Päsident eine trockene 
Ansprache. Er erwähnte, daß einer der Humboldt-
Brothers ja auch mal in Mexiko war und rein zufällig 
heute das Jubiläum seiner Rückkehr sei. Außerdem 
sei er nicht sicher, ob er Mexiko oder Mechiko sagen 
sollte. Am ende entschuldigte er sich für die 
Demonstration im Foyer. Externe Interessen würden 
in einem öffentlichen Haus mit universitären Themen 
konfrontiert werden. Fox sprach gleich danach und 
rühmte die Fortschritte der Globalisierung. Er soll 
auch irgendwas gesagt haben, daß auf dem Weg 
hierher ihn jemand als Mörder bezeichnet haben soll, 
was ihn unangenehm berührt habe. Daß weiß ich 
aber nur aus zweiter Hand, da ich selbst nur wenig 
Spanisch verstehe. Danach sprach irgend eine Frau. 
Das interessierte mich nicht. 

Mittlerweile wurden Studierende wieder ins Gebäude 
gelassen, jedoch nur in Begleitung eines Polizisten in 
voller Kampfausstattung. Allerdings wurde unten eine 
komische Türpolitik betrieben, so daß die Leute mit 
Fensterpolitik reagierten und munter durch die 
Fenster krabbelten, um rein oder raus zu kommen. 

Ich traf noch einen Bekannten von mir, der sich 
rühmte, bis auf zwei Meter an Fox rangekommen zu 
sein und ihn Murderer (Mörder) genannt zu haben. 
Fox habe sich gewundert, ob er wohl gemeint sei. 
"Me?", worauf mein Bekannter geantwortet haben 
soll: "Not directly, but you have the power to." 

Ein Student, wenn es einer wahr, fand meinen 
Kumpel nicht cool, beschimpfte ihn zuerst als Hippie, 
dann als Krüppel und bekippte ihn mit Kaffe oder 
Cola. Davon haben aber weder Fox noch ich etwas 
mitbekommen. In der Cafeteria und an den 
Telefonzellen tummelten sich spanisch sprechende 
Journalisten. Sie schienen genauso wenig Interesse 
am Empfang und an Hofberichterstattung zu haben 
wie ich. Als Zeichen der Solidarität mit den 

verschwundenen Gewerkschaftern in Südamerika 
kauften wir uns eine Coca Cola und redeten über 
andere Heldentaten bei anderen Staatsbesuchen. 
Danach ging ich wieder in die Bibliothek und las 
Bücher über gescheiterte Aufstände, Revolutionen 
und Ideologien. 

Hamburg: 2000 Studierende 
d e m o n s t r i e r e n  g e g e n  
Hochschulgesetz
von student activist - 07.05.2003 18:09

Am Mittwoch Nachmittag, den 7.5.03, marschierten 
knapp 2000 Studierende vom Uni-Campus in die 
Hamburger Innenstadt, um gegen Studiengebühren 
zu protestieren. Im Anschluss versuchten mehrere 
Demonstranten, die äußere Grenze der Bannmeile 
zu durchbrechen um auf den Rathausmarkt 
vorzudringen. Ein massives Polizeiaufgebot konnte 
dies verhindern. Etwa 20 Studierende hatten zuvor 
den Rathausmarkt als Piraten verkleidet mit Booten 
über die Binnenalster "geentert" und machten mit 
Transparenten auf die drohende Abwicklung der 
HWP aufmerksam. 
Mit dieser Form des zivilen Ungehorsams anlässlich 
der ersten Bürgerschaftslesung des sogenannten 
HochschulModernisierungsGesetzes, wollen die 
Studierenden ihren Protest gegen die Verab-
schiedung des Gesetzes und die bevorstehenden 
Kürzungen durch die Empfehlungen der "Dohnanyi- 
Kommission" dorthin tragen, wo er Gehör finden soll - 
nämlich zu den verantwortlichen PolitikerInnen. 

Ihr Widerstand richtet sich nicht nur gegen die Inhalte 
dieses Gesetzes, sondern auch gegen die 
undemokratische Art und Weise mit der die 
Wissenschaftsbehörde ihr Gesetzesvorhaben und 
ihre bildungspolitischen Vorstellungen über die Köpfe 
aller Universitätsmitglieder hinweg durchsetzen will. 
Bedauerlicherweise fanden die zahlreichen 
Einwände und Verbesserungsvorschläge der 
Gremien der Hamburger Hochschulen in der 
Behörde für Wissenschaft kein Gehör. 
Das Gesetz selbst sieht eine Reihe von 
einschneidenden Veränderungen vor, gegen die sich 
die Demonstrierenden wenden. So sollen die 
demokrat isch leg i t imier ten Gremien der  
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Hochschulen abgeschaf f t  oder  in  ihren 
Kompetenzen durch in der Regel wirtschaftlich 
dominierte Hochschulräte ersetzt werden. Damit 
wird die demokratische Organisation und die Selbst-
bestimmung der Hochschulen weitgehend beseitigt 
und die Freiheit von Forschung und Lehre bedroht. 
Weitere Vorhaben im Gesetz sind: Die Einführung 
von Studiengebühren, das Verbot von Äußerungen 
der ASten, die über den hochschulpolitischen 
Rahmen hinausgehen und die erleichterte 
Exmatrikulation unliebsamer Studierender. 

Dazu sagt Maik Sühr, Fachschaftsvertreter der Uni 
Hamburg: "Durch das geplante Gesetz soll die 
Ausrichtung von Forschung und Lehre auf 
wirtschaftliche Interessen des Standortes Hamburg 
anstatt auf gesel lschaft l iche Bedürfnisse 
konzentriert werden. Das Grundrecht auf Bildung 
und die demokratische Organisation der 
Wissenschaftsabläufe sollen so eingeschränkt 
werden."

reclaim the media
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http://www.berlinerbankenskandal.de/
http://www.allefueralle.tk/
http://www.gats.de/
http://education-is-not-for-sale.org/
http://www.alternativuni.de/
http://www.berlin-umsonst.tk/
http://www.regierung-stuerzen.de/

http://www.asta.uni-hamburg.de/
http://www.astafu.de
http://refrat.hu-berlin.de

Linktipps:

zum Weiterlesen
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