
 

Patentregulierung: 
Deine Idee gehört mir!
von Hugo - 25.06.2003 16:42

Der Rechtsauschuss des Europäischen Parlaments 
hat am Dienstag dem 17. Juni 2003 dem Richtlinien-
Entwurf zur Legalisierung von Software- und 
Ideenpatenten zugestimmt. Damit fehlt für die 
endgültige Einführung von Software-  und 
Ideenpatenten in Europa nur noch die Zustimmung 
des Europäischen Parlamentes, die in einer 
Abstimmung bereits am 30. Juni erteilt werden soll. 
Derzeit versuchen die Gegner von Softwarepatenten, 
die Abstimmung auf September zu verschieben, 
damit die Abgeordneten mehr Zeit bekommen, sich 
mit der Materie auseinanderzusetzen.

Während ein bestimmtes Werk (z.B. ein Programm) 
in seiner konkreten Form durch das Urheberrecht 
geschützt wird, bezieht sich ein Patent auf die 
Methode eines Vorganges. So könnte z.B. (sobald 
Software- und Ideenpatente in Europa legalisiert 
sind) der Inhaber des Patentes EP792493 
(dynamische Preisfestlegung) jede Firma auf 
Schadenersatz verklagen, die ihren Kunden über 
Internet kundenabhängig berechnete Preise 
übermittelt, egal welche Formel oder welche 
Ausgangsdaten hinter der Berechnung liegen - 
geschützt wird alleine die Idee, überhaupt Preise 
dynamisch zu berechnen statt fix festzulegen.

>> http://de.indymedia.org/2003/06/55888.shtml

Mr.iXX, 25.06.2003 02:46

In Sacramento findet derzeit eine WTO-Ministerial-
Konferenz "on Food and Agriculture" statt. Seit 
vergangene Woche befindet sich die Stadt im 
Ausnahmezustand. Die Mobilisierung gegen das 
WTO-Ministertreffen zu Gentechnik in Sacramento 
(USA) begann am Samstag mit einem Protest gegen 
Gentechnik-Bäume von der Tochterfirma eines 
Internationalen Papierkonzerns. Mehrere tausend 
Menschen beteiligen sich an den Aktionstage gegen 
das WTO-Treffen. Die Repression seitens der 
Staatsmacht hat für viele überraschende Ausmaße 
a n g e n o m m e n .  M a s s e n v e r h a f t u n g e n ,  
Einkesselungen, Schläge, Elektroschocks, 
Gummigeschosse, Pfeffergas, Medienhetze sind die 
Reaktion auf nicht erwünschten Widerspruch.

Am Montag beteiligten etwa 3000 Menschen an einer 
unglaublich bunten und energiegeladenen 
Demonstration. Immer wieder kam es zu grundlosen 
Angiffen und Misshandlungen durch die Polizei. Nach 
der Demonstration kam es bis in die Nacht hinein im 
gesamten Stadtgebiet zu brutalen Übergriffen und 
Verhaftungen - auch Journalisten waren betroffen. 
Auch am Dienstag setzte sich die Gewalt-Strategie 
fort. Bereits vor der ersten Demonstration gab es am 

Convergence Center mehrere Verhaftungen. Die 
Demonstration zog im Polizeispalier zum 
Gerichtsgebäude. Am Nachmittag fanden zahlreiche 
weitere Aktionen statt. An Demonstrationen am 
Mittwoch und Donnerstag beteiligten sich nur noch 
einige hundert Menschen ....

Die lokalen Medien in Sacramento haben zum Teil 
ber ichte t ,  aber  ta tsäch l iche nachhal t ige 
Landwirtschaft wie z.B. biologischer Landbau, und 
Probleme mit radioaktiver Bestrahlung von 
Nahrungsmitteln, Nahrungsmittelsicherheit, GMOs
und Globalisierung, Welthunger und Gentechnik-
Bäume werden in der Regel nicht berücksichtigt. 
Selbst die regionalen und nationalen Mainstream-
Presse (in den USA) schenkt den Themen wenig 
Berücksichtigung: weder dem Abbruch der 
Gespräche über GMOs zwischen der Bush-
Regierung und der EU, noch den Versuchen der 
Agroindustrie-Lobby im US-Representantenhaus 
das 2002-Landwirtschaftsgesetz auszuhöhlen, 
wodurch bäuerliche Familienbetriebe und die Umwelt 
weiter bedroht würden.

>> www.biotechimc.org 
>> sf.indymedia.org
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EU-Gipfel 2003_Thessaloniki
von reformist shortcut - 23.06. 14:48

Während des EU-Gipfels 2003 der vom 19.bis22.Juni 
in Griechenland stattfand, protestierten über 100.000 
Menschen auf den Strassen Thessa-lonikis. Von den 
Unmutsäusserungen der mehr als 100.000 
Protestierenden über ihre Politik wollten die 
Demokraten der EU-Spitzte dann lieber doch nichts 
hören, und tagten statt in Thessaloniki in dem 100 km 
entfernten Chalkidiki innerhalb einer militärisch 
abgeriegelten roten Zone, in einem Hotel am Strand. 

Doch die militärisch gesicherte paradiesische Ruhe 
der roten Zone wurde am Freitag, nach einer 
Auaftaktdemonstration am Do den 19. Juni in 
Thessaloniki - gegen die menschenverachtende 
Flüchtlings- und Asylpolitik der EU - am Freitag dem 
20.Juni gestört. Mit 45 Bussen reisten aus 
Thessaloniki die Demonstranten an, die nachhaltig 
Wert darauf legten, ihren Vertretern in der parlamen-
tarischen Demokratie ihre Meinung über die Politik, 
die in ihren Namen betrieben wird, nahezubringen 
und ihnen ihre Legitimation zur Macht abzusprechen. 

Die demokratische Antwort der EU war ein massiver 
Tränengaseinsatz und wiederholte Angriffe der 
griechischen Polizei auf die sich bald zurück-
ziehende Demonstration. Am Samstag schliesslich, 
dem Höhepunkt der Proteste, zogen schon Stunden 
v o r  o f f i z i e l l e m  D e m o n s t r a t i o n s b e g i n n  
Vordemonstrationen Parolen skandierend durch die 
Innenstadt Thesssalonikis. Gegen 17 Uhr begann der 
Protest gegen die EU-Politik auf die etwas chaotische 
griechische Art: Über 100.000 Menschen zogen in 
sechs verschieden Demonstrationszügen bis zum 
Abend durch die Innenstadt Thessalonikis. Die Züge 
s e l b e r  b e s t a n d e n  j e w e i l s  w i e d e r  a u s  
Zusammenschlüssen von Gruppen, Gewerk-
schaften, Parteien und Netzwerken. Manche ver-

mischten sich, andere achteten peinlich genau 
darauf, nicht auf bestimmte andere zu treffen. Und sie 
alle trugen mit Transparenten, unzähligen Zwischen-
kundgebungen und Sprechchören ihren Unmut über 
die sie in ihren Namen Regierenden und deren Politik 
auf die Strasse.

So unterschiedlich und inhomogen wie sich die 
Bewegung auch in dem von ihr umfassten Spektrum, 
das von Gewerkschaften über «Anarchisten» bis zu 
sozial engagierten Vereinen reicht, in Thessaloniki 
zeigte, so unzweideutig ist die rudimentäre Botschaft 
an die Machthaber der EU: «Auf der einen Seite das 
europäische Gipfeltreffen, in welchem die Führer der  
Europäischen Union über die Eckpunkte der Politik 
Europas entscheiden - den Abbau der sozialen 
Sicherheiten und festen Beschäftigungsverhältnisse, 
die Verwaltung der Arbeitslosigkeit, die Privati-
sierungen, die Auflösung der öffentlichen Bildung und 
dem Gesundheitswesen, die Konstruktion einer 
Festung Europa gegen die Ströme der Flüchtlinge, 
die die EU kreiert, das europäische Gesetz gegen 
Terrorismus, die europäische Armee, die Unter-
stützung eines Raubkrieges gegen den Irak, und die 
anderen Kriege die geführt wurden oder geführt 
werden. Auf der anderen Seite: die Bevölkerung, die 
sozialen Gemeinschaften, die Bewegungen, die in 
Thesssaloniki und Chalkidiki gegen diese Politik 
demonstrieren, und gegen diejenigen die sie 
machen, in Griechenland und Europa, mit der 
Forderung dass eine andere Welt notwendig und 
möglich ist.»

So formuliert es das Griechische Sozial Forum 
(GSF), ein breitgefächerter Zusammenschluss von 
Organisationen, Gewerkschaften, Netzwerken und 
Einzelpersonen, das massgeblich an der 
Organisation der Proteste beteiligt war. Auf der Basis 
dieser Ideen wurde nicht nur Demonstrationen, 
sondern auch ein dreitägiger Gegengipfel organisiert, 
an dem Menschen zusammmenkamen um  
Alternativen zur menschenverachtenden und kalt-

herzigen Logik der derzeitigen EU- und Welt-Politik 
zu erarbeiten und auszutauschen. Das Angebot war 
mannigfaltig und reichte von der Berichterstattung 
über ausgeblendete Realitäten, wie die weisse Folter 
in dem EU-Anwärterland Türkei, bis zu Referaten 
über mögliche Alternativen und Perspektiven, und 
Pläne zur Gründung neuer europa-weiter sozialer 
Netzwerke, wie zB das «European network for the 
Defense and the enlargement of public health».

Telefonica Streik am Freitag
von Ralf Streck - 26.06.2003 21:04

Die spanische Telefonica wird die Zahl seiner 
Beschäftigten im Stammland um mehr als ein Drittel 
reduzieren. In der Festnetzsparte des größten 
spanischen Konzerns sollen in den  nächsten fünf 
Jahren erneut 15.000 Stellen einem Sparplan zum 
Opfer fallen. Schon in diesem Jahr sollen etwa 4500 
Stellen gestrichen werden. Damit setzt die Telefonica 
den massiven Stellenabbau in Spanien fort. 

Bereits in der zweiten Hälfte der 90er Jahre ist die 
Zahl der Mitarbeiter von 70.000 auf 41.000 
geschrumpft. Das dürfte eine erneute Kampfansage 
an die Sintel-Arbeiter sein, die bis heute nicht wieder
eingestellt wurden. Die spanische Telefonica wird die 
Zahl seiner Beschäftigten im Stammland um mehr als 
ein Drittel reduzieren. In der Festnetzsparte des 
größten spanischen Konzerns sollen in den nächsten 
fünf Jahren erneut 15.000 Stellen einem Sparplan 
zum Opfer fallen. Schon in diesem Jahr sollen etwa 
4500 Stellen gestrichen werden. 

Damit setzt die Telefonica den  massiven 
Stellenabbau in Spanien fort. Bereits in der zweiten 
Hälfte der 90er Jahre ist die Zahl der Mitarbeiter von 
70.000 auf 41.000 geschrumpft. "Dieser Schritt ist 
notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhalten", teilt das Unternehmen am Dienstag mit. 
Die Entlassungen sollten aber auf "Freiwilligkeit" 
beruhen und keine Kosten für die Sozialversicherung
produzieren. Der Konzern warnt, der Stellenabbau 
gehe weiter, wenn keine Änderungen vorgenommen 
würden, wie sie die EU vorschlage, "um das 
Wachstum des Marktes und den Operatoren die 
Rentabilität ihrer Investitionen zu garantieren". Was 
das bedeuten soll, wurde nicht erklärt..Denn 
ausgerechnet das Festnetz brachte ihr im letzten 
Jahr einen Gewinn von über 800 Millionen Euro ..
.
>>http://de.indymedia.org/2003/06/55988.shtml
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Widerstand gegen umstrittenes 
Stauseeprojekt
itoiz - voll nicht, 23.06.2003 23:50
 
 

Vollbeton Seit 15 Jahren tobt ein Streit um den 
Staudamm von Itoiz in der baskischen Provinz 
Navarra. Der geplante riesige Stausee ist Teil des 
spanischen Nationalen Wasserbauplans, der 
Tourismus und Industrie voranbringen soll. Doch auf 
Kosten von Mensch und Natur: Schon mehrfach 
wurde das Projekt von Gerichten für illegal erklärt. 
1100 Hektar Land, darunter einige Naturschutz-
gebiete, sollen geflutet werden, mehrere Dörfer 
wurden enteignet und abgerissen. Im fertiggestellten 
Staudamm sind Risse aufgetaucht, im Falle eines 
Dammbruchs wäre u.a. ein stromabwärts liegendes 
Atomkraftwerk betroffen ...
 

Mit einer Reihe von gewaltfreien direkten 
Widerstandsaktionen lenkten UmweltaktivistInnen 
die Aufmerksamkeit auf die Situation: Es steht nun 
eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte aus, der den Fall im Eilverfahren 
behandelt. Trotzdem steigt das Wasser - und letzte 
Woche wurde das vorletzte Dorf auf dem Gelände, 
das schon bald überflutet sein soll, geräumt. Drei 
Tage lang verhinderten AktivistInnen die völlige 
Zerstörung des Dorfs. Bei der Räumung wurden 
mehrere Menschen teilweise schwer verletzt. 
Kundgebungen und Sitzblockaden unterstützen die 
BesetzerInnen. 4.000 Menschen demonstrierten am 
Sonntag in Aoiz (kleine Stadt in der Nähe des 
Staudamms) gegen die Zerstörungen, weitere 
Aktionen sind geplant. 
 

>> http://de.indymedia.org/2003/06/55728.shtml

 

Kolumbianischer ECOPETROL 
droht  Privatisierung
von Kh. (Übersetzung) - 26.06.2003 12:20

Aussperrung der kolumbianischen Arbeiter in den 
Raffinerien Barrancabermeja und Cartagena - 
Betriebe von Militärs besetzt. Am 20. Juni wurden 
sogar die Schichtarbeiter von ihren Arbeitsplätzen 
vertrieben. Die Regierung plant, das 1951 von der 
Gewerkschaft erkämpfte staatliche kolumbianische 
Erdölunternehmen zu privatisieren und in eine 
Aktiengesellschaft umzuwandeln. Auch die bisher 
staatliche Telekom soll abgewickelt werden. Die 
Proteste halten weiter an. Viele Gewerkschafter sind 
in den letzten Jahren ermordet oder mit 
Todesdrohungen, Entlassungen oder Verhaftungen 
konfrontiert worden. Die Gewerkschaftsarbeit wird 
stark behindert.
 

>> http://de.indymedia.org/2003/06/55927.shtml

Polen: Frauen auf Wellen
von na - 26.06.2003 22:19

Das Schiff von Women On Waves (WOW, auf 
Polnisch Kobiety na Falach) kam am 22.6. im Hafen 
von Wladyslawowo an. Polnische Frauenorga-
nisationen feierten die Ankunft der  schwimmenden 
Abtreibungsklinik. Vorher war die Landung des 
Schiffes von den Behörden verhindert worden. 
Zugleich griffen Abtreibungsgegner das Schiff mit 
Farbeiern, Flaschen und Steinen an. Die Behörden 
haben das Schiff durchsucht und alle Medikamente 
versiegelt.

Das Schiff sollte vom 20.6. bis zum 5.7.03 im 
Küstenort stationiert sein. Heute war die Fahrt zurück 
in internationale Gewässer geplant. Das Schiff erhielt 
eine Buße in der Höhe von 12000 polnischen Zloty. 
Das strenge Abtreibungsgesetz ist seit zehn Jahren 
in Kraft. Jährlich werden zwischen 80 000 bis 200 000 
illegale Abtreibungen in Polen durchgeführt. Das 
Verbot trifft vor allem ärmere Frauen die sich die teure 
Prozedur nicht leisten können. ÄrztInnen und 
HelferInnen droht bis zu drei Jahre Haft. Weniger als 
140 legale Abtreibungen wurden 2002 in Polen  
durchgeführt, vermutlich wären es mehr als 180000 
gewesen, wäre die Prozedur allgemein verfügbar.

Die Idee des Schiffes unter niederländischer Flagge 
ist es, den Frauen eine sichere und legale Alternative 
auf internationalen Gewässern anzubieten. Alle fünf 
Minuten stirbt irgendwo auf der Welt eine Frau 
aufgrund von illegaler, unsicherer Abtreibung. Das 
Schiff mit der mobilen Abtreibungsklinik segelt zu 
Ländern in denen Abtreibung verboten ist, auf 
Einladung örtlicher Frauenorganisationen (z.B. 
Komitet Ster in Polen). So können Abtreibung 
professionell und medizinisch sicher durchgeführt 
werden. Damit soll Frauen die Möglichkeit gegeben 
werden, selbstbestimmt ihre Rechte wahrzunehmen.

... http://de.indymedia.org/2003/06/55996.shtml

 

4-5.000 Studis und Jugendliche 
in Tehran inhaftiert
von Florian Geyer - 24.06.2003 06:43
 
 

Repressionswelle gegen die Studis in Iran
Es sind inzwischen Informationen bekannt 
geworden, dass 4 - 5 Tausend Student/innen und 
Jugendliche im Tehraner Evin Gefängnis inhaftiert 

sind. Sie sollen bis zu ihrer Verhandlungen in Haft 
bleiben. An vielen Unis im Iran laufen Soidaritäts-
aktionen mit den Inhaftierten. In Isfahan gibt es eine 
fristlose Hungerstreik vieler Studis. Es haben sich 
auch schon Komittees von Angehörigen gebildet. 
Seitens der Konservativen sind Stimmen laut 
geworden, dass viele dieser Inhaftierten "schwer 
ungläubig" sind und es werden Hinrichtungen 
gefordert. Hier ist dringend internationale Solidarität 
gefragt. 

In Berlin organisieren die attac-campus gruppen am 
9. Juli (Jahrestag der Proteste) eine Solikundgebung 
vor der iranischen Botschaft. Auch in den anderen 
Städten sollten wir zur Tat schreiten - es hängt das 
Leben von Aktivist/innen davon ab!

Urantransport in den 
Niederlanden verunglückt
von wigatom - 22.06.2003 19:24

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist vor einigen Wochen 
ein LKW-Transport mit Uran in den Niederlanden 
verunglückt. Derweil hat die Urenco den 
Erörterungstermin überraschend früh angesetzt.Die 
Erörterung der knapp 7000 Einwendungen soll am 
8.Juli in Legden bei Ahaus stattfinden. Ein Konvoi mit 
zwölf LKW mit Uranhexafluorid befand sich am 
21.Mai auf dem Weg vom Hafen Rotterdam zu den 
Urananreicherungsanlagen der Firma Urenco in 
Almelo und Gronau. Auf der A1 bei Bathmen fuhr 
einer der für Almelo bestimmten Transporter auf ein 
vorausfahrenden LKW. Das Fahrerhaus wurde 
schwer beschädigt, der Fahrer verletzt. In der 
niederländischen Presse scheint dieser Unfall für 
einigen Wirbel gesorgt zu haben.

Die Anlage der Urenco in Gronau steht derweil vor 
dem unmittelbaren Ausbau. Wie am Freitag bekannt 
wurde, soll der Erörterungstermin bereits am 8.Juli in 
Legden bei Ahaus stattfinden. Es scheint also, dass 
die Urenco sich größte Mühe gibt, den Ausbau 
unbemerkt von der Öffentlichkeit durchzubringen. 

Weiter (niederländisch): 
http://www.tctubantia.nl/archief?ArchiefID=1611080 
Fotos unter: 
http://www.tctubantia.nl/archief?ArchiefID=1609530
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Ausstellung "Unser Heer" in 
Frankfurt - abkühlende 
Begrüßung
von habnixwillauchNIX - 27.06.2003 00:44

Heute startete die mobile Ausstellung "unser Heer" 
der Bundeswehr in Frankfurt. Gegen 16:30 stürmten 
ca. 30 Personen aus dem Ostpark auf das 
Ausstellungsgelände zu, das mit einem Bauzaun 
umsperrt war. Die AktivistInnen begannen ohne zu 
zögern die Soldaten mit Wasserbomben zu 
bewerfen. Ein Roboter, der sich im Park befand 
organisierte die Versorgung der Angreifer.

Nach etwa einer Minute kamen ca. 10 wütende 
PolizistInnen um die Ecke gerannt und lösten die 
Veranstaltung auf. Die Angreifer mussten sich leider 
zurückziehen, was aufgrund der Panik alles andere 
als taktisch verlief. So mussten zwei Mitstreiter leider 
zurückgelassen werden. sie wurden festgenommen. 
Das hätte besser laufen müssen. Bullen schwimmen 
schlecht! 30 sind mehr als 10. 40 noch mehr! Danach 
wurden noch diverse Ordnungswidrigkeiten wegen 
"über die Straße Rennens" verhängt. Eine 
Wasserpistole wurde im laufe der Fahrraddemo am 
späteren Mittag beschlagnahmt.

Berlin: Goethe-Institut besetzt
von  Antifaschistische Linke Berlin - 26.06.2003 
14:39

Am heutigen Donnerstag, den 26. Juni 2003 hat ein 
Dutzend AktivistInnen der Antifaschistischen Linken 
Berlin [ALB] vorübergehend Räume des Berliner 
Goethe-Institutes in der Neuen Schönhauser Straße 
20 in Berlin-Mitte besetzt. Sie wollten damit ihrer 
Forderung nach sofortiger Entschädigung aller Opfer 
des NS-Terrors und deren Hinterbliebener 
Nachdruck verleihen. Anlass war die heutige 
Urteilsverkündung des Bundesgerichtshofes (BGH) 
in Karlsruhe über Schadenersatzansprüche gegen 
die Bundesrepublik Deutschland wegen eines vor 
fast 60 Jahren stattgefundenen Verbrechens. Nach 
einer halben Stunde beendete die ALB die Aktion - die 
AktivistInnen verließen das Gebäude.

Am 10. Juni 1944 hatte die faschistische Waffen-SS 
im griechischen Bergarbeiterdorf Distomo in der 
Nähe von Delphi als "Vergeltungsaktion" für 
Partisanenaktivitäten ein Massaker unter der 
Bevölkerung angerichtet, dem 218 Einwohner des 
Dorfes - überwiegend Frauen und Kinder sowie ältere 
Menschen - zum Opfer fielen. Das Dorf wurde 
ansch l ießend b is  auf  d ie  Grundmauern 

niedergebrannt. Die KlägerInnen, deren Eltern bei 
dem Massaker ums Leben kamen, fordern von 
Deutschland, für die in der Nazi-Zeit begangenen 
Verbrechen zu haften und Schadenersatzansprüche 
zu begleichen.

„Wir haben uns bewusst für die Besetzung des 
Goethe-Institutes entschieden, da dessen Eignerin 
d i e  B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d ,  
Rechtsnachfolgerin des Dritten Reiches, ist. Bereits 
im September 2000 sollte unter anderem das 
Goethe-Institut in Athen nach einem Urteil des 
obersten Gerichtshofes Griechenlands Aeropag 
zwangsversteigert werden. Das Gericht hatte damals 
den Überlebenden und Hinterbliebenen der Opfer 
des Distomo-Massakers 56 Millionen D-Mark 
Schadenersatz zugesprochen, die Bundesregierung 
jedoch jegliche Zahlungen verweigert.", erklärt eine 
Aktivistin der ALB. „Auch", so weiter, „habe die 
Bundesregierung damals diese Frage politisch klären 
wollen, passiert ist jedoch bisher nichts.".

Potsdam: Alternativ-Uni 
eröffnet - erste Eindrücke
von Mr.iX - 04.06.2003 23:37

In der ersten Juni-Woche öffnete  in Potsdam die 
Alternativ-Uni ihre Tore. Knapp eine Woche lang 
sollten hier neben der Kritik am Bestehenden auch 
Alternativen, Utopien aber auch ganz realpolitischen 
Lösungsansätzen diskutiert, kennengelernt und 
teilweise auch probiert werden. Die Idee entstand aus 
der Erkenntnis heraus, daß Protest allein keine 
Veränderung bringt. Sei er auch noch so fantasievoll, 
fröhlich, militant, symbolisch und was auch immer. 
Ohne Alternativen, Utopien und praktischen 
Ansätzen sind die meisten Kämpfe ohne Erfolg ...

>> http://de.indymedia.org/2003/06/53710.shtml
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Hamburg: Bunter Protest gegen 
Bildungsmassaker
von student activist - 25.06.2003 18:2

In der Hamburger Innenstadt äußerten am Mittwoch 
Studenten in vielfältiger Weise Protest gegen die 
S p a r p l ä n e  d e s  H a m b u r g e r  S e n a t s  i m  
Bildungsbereich. Dabei stellten Studierende der 
Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik 
(HWP) ihre von der Abwicklung bedrohte 
Hochschule den Hamburger Bürgern vor. Von 11 Uhr 
30 bis 16 Uhr nahmen hunderte Hamburger auf dem 
Gerhart-Hauptmann-Platz an öf fent l ichen 
Vorlesungen teil. Weiterbildung, Hochschulleitung, 
Service Center und AStA waren mit Ständen 
vertreten. Namhafte Dozentinnen und Dozenten der 
HWP sprachen zu interessierten Zuhörern über 
GATS, Beschäftigungspolitik, technischen Fort-
schritt und Arbeitsproduktivität, Genderforschung, 
Verwaltungsrecht, Hochschulmarketing, und die 
HWP als Universität des Zweiten Bildungsweges. 

Vierzig Prozent der Studienanfänger können an der 
HWP ohne Abitur studieren, die Hochschule zeichnet 
sich durch kritische Stimmen gegen den neoliberalen 
Mainstream aus. Dies dürften die Gründe sein, 
warum der Rechtssenat die HWP mittels Fusion mit 
den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der 
Universität Hamburg auflösen will. Von starken 
Kürzungen und Fusionstod wären auch die 
Sozialwissenschaften der Universität Hamburg 
betroffen, dies scheint neben Studienplatzkürzungen 
einer der Gründe zu sein, warum 30 Studierende vor 
dem Eingang des Rathauses eine Sitzblockade 
abhielten. 

Innerhalb von Minuten wurden sie von einem 
offensichtlich vorinformierten Polizeiaufgebot brutal 
weggeräumt. Nach Platzverweisen für die 
Bannmeile wurden sie in der Innenstadt weiter von 
Polizei behelligt, bei der HWP-Vorlesung konnten sie 
schließlich Schutz suchen.

http://de.indymedia.org/2003/06/55899.shtml
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