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Uni Präsidiumsbesetzung in HH
beendet

Die heute gegen 14 UHR begonnene Beset-
zung des Uni Präsidums ist gegen 23:00 UHR
mit großem Polizeiaufgebot zu Ende gegan-
gen. Nachdem eine Hunderschaft des Team

Greens aufgefahren war, hat sich der
Uni Präsident Lüthje in bekannter un-
demokratischer Manier den etwa 15 im Büro
ausharrenden Studierenden gestellt und ein 5
minütiges Ultimatum ausgegeben.
Trotz aufgefahrener Hunderschaft der Polizei,
wurden ihm jedoch noch einige Zugeständ-
nisse abgetrotzt: die Unileitung wird den strei-
kenden Studierenden einen Koordinations-
raum stellen und außerdem auf eine Anzeige
und damit Personalienaufnahme samt Inge-
wahrsamnahme verzichten. Da außer einem
BILD Fotografen keine Medienvertreter anwe-
send waren, beschlossen die Besetzer das
Gebäude zu verlassen.

>> http://de.indymedia.org/2004/01/71832.shtml

von Besetzer - 13.01.2004 23:56

lisiertes Stiefkind im Prioritäten-Ranking
öffentlicher Aufgaben, hat durch die Streiks an
den Hochschulen neue Aufmerksamkeit erhal-
ten. Anders als noch bei der Aufregung um die
PISA-Ergebnisse, in der die negativen Folgen
mangelnder Bildungsinvestitionen für den
Wirtschaftsstandort Deutschland im Vorder-
grund standen, stellen die Streiks den Zusam-
menhang zwischen der Individualisierung und
Privatisierung von bislang im öffentlichen
Auftrag erbrachter Bildung und der allgemei-
nen Demontage des Sozialstaats her.
[...]
Nachdem auf dem EU-Gipfel von Lissabon im
März 2000 festgestellt worden war, es sei drin-
gend notwendig, die europäischen Bildungs-
und Ausbildungssysteme an den »aktuellen
ökonomischen und sozialen Wandel« [...]
anzupassen, konnte die Europäische Kom-
mission ihrer Phantasie freien Lauf lassen und
sich der Entwicklung eines »völlig neuen, bei-
spiellosen Ansatzes zu Bildung und Aus-
bildung« widmen. Aus diesen Überlegungen
sind drei Dokumente hervorgegangen, die ge-
wissermaßen die neue offizielle EU-Doktrin
zum Thema Bildung repräsentieren:

* die Mitteilung “eLearning - Gedanken über
die Bildung von morgen” vom 24. Mai 2000 

* das “Memorandum über lebenslanges
Lernen” vom 30. Oktober 2000 (zitiert als LLL) 

* der Bericht “Die konkreten künftigen Ziele
der Bildungssysteme” vom 31. Januar 2001

[...]

Wenn dieses in der formulierten Weise durch-
gezogen wird, werden wir es mit einem neuen
Bildungssystem zu tun bekommen. Es ist da-
her von zentraler Bedeutung, über die Leit-
linien der neuen EU-Bildungspolitik Bescheid
zu wissen. Was ist also konkret geplant?

“Leitlinien” der EU-Bildungspolitik
1. Das Bildungssystem den Unternehmen
unterstellen ”Es ist unabdingbar, ein hochwer-
tiges System der Anrechnung der Studien-
leistung (...) zu entwickeln (...). Begleitet sein
muss dies von einer stärkeren Einbeziehung
derjenigen, die letztlich Zeugnisse in der
Praxis bewerten (...) Die Sozialpartner und die
betreffenden NRO spielen deshalb in diesem
Bereich eine genauso wichtige Rolle wie
Behörden und Pädagogen” (LLL 18/19).

Schon diese erste brutale Formulierung, die
mit “Sozialpartnern” selbstverständlich die
Unternehmen meint, zeigt, dass man der
Europäischen Kommission hinsichtlich ihres
Projekts zumindest keine mangelnde Klarheit
vorwerfen kann. Schnell wird deutlich, dass es
darum geht, dem Bildungssystem das
Monopol auf die Kontrolle des Erlernten ...

>> http://de.indymedia.org/2004/01/71802.shtml
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Zugang statt Eigentum
Internet als Öffentlicher Raum
Do. 15. Januar 2004 - 19 Uhr

Phil-Turm - Raum 271
Thema: WebTV - subtv.org

www.zugang-statt-eigentum.tk

Nadir/Indymedia Café
Di. 20. Januar 2004 - 19 Uhr
HafenVokue - Hafenstr. 126

Dia-Vortrag: Momentaufnahme
vom "Dach der Welt" - Überleben
im Pamir nach dem Ende sowjet-

ischer "Entwicklungspolitik"

mehr zur Bildungspolitik und den
bundesweiten Protesten auch in der

Themenrubrik Bildung

>> http://de.indymedia.org/bildung

Uni Hamburg im Streik -
Präsidium besetzt!

Auf einer VollVersammlung am Mittag wurde
an der Uni Hamburg ein uniweiter Streik
beschlossen.
Die benötigte Infrastruktur wird gerade durch

die Besetzung des
Büro des Präsi-
denten der Uni
besorgt.

An der VV nah-
men überrasch-
end viele Studie-
rende teil (locker
über 1000), von
denen sich eine
große Mehrheit
für einen uniwei-
ten Streik aus-
sprach.
Im Anschluß an
die VV startete

von aie - 13.01.2004 15:45

Lüthje frisch in seinem Büro überrascht



"kleinen" Studiengänge stehen vor ihrem Aus-
laufen (Pharmazie, Sozial- und Wirtschafts-
geschichte, Skandinavistik, Sprachlehr-
forschung,...).

>> http://de.indymedia.org/2004/01/71774.shtml
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Impressionen vom Warnstreik
an der Uni HH

Anderthalb Jahre nach den letzten großen Pro-
testen regten sich am Montag Studierende der
Hamburger Uni.

Den ganzen Tag über wurde der Philosophen-
turm bestreikt. Keine reguläre Veranstaltung
fand statt, aber für ein Alternativ-Programm
war gesorgt.
Dienstag findet eine Vollversammlung statt um
über weitere Proteste zu beratschlagen.

Der Protest in Hamburg richtet sich anders als
in anderen Bundesländern nicht gegen Ein-
sparungen an der Universitäten. Die gibt es
z.Z. nicht in Hamburg. Dafür wird aber die Uni
massiv umstrukturiert aus der 19 Fachbe-
reichen werden 6 Fakultäten und die ersten

von aie - 13.01.2004 01:00

von Streikkomitee für den Warnstreik an Uni HH -
12.01.2004 10:11

Nachdem es heute morgen um 7 Uhr so aus-
sah, als wolle das Präsidium mit privaten
Security-Kräften den Streik verhindern, konn-
ten trotz allem Protestler auf Umwegen in den

Phil-Turm gelangen. Danach wurden ab 8 Uhr
auf Druck der Studierenden alle Protestler
durchgelassen. Die alternativen Veranstaltun-
gen und das Streik-Café können nun stattfin-
den.

Präsidium läßt Studierende gewähren - der
Streik findet statt!
Um kurz nach 8 Uhr wurde die Blockade des
Philturms durch die privaten Sicherheitskräfte
aufgehoben, die Studierenden besetzten das
Gebäude! War alles nur ein Mißverständnis,
oder hat der Druck der Studierenden das
Präsidium zurückweichen lassen? Nachdem
einige Studierenden ohnehin ins Gebäude
gekommen waren und von innen den Protest
organisiert hatten, konnte der Streik dann wie
geplant stattfinden. Momentan nehmen über
100 Studierende am Streik teil, und es werden
stetig mehr.
Das Gebäude ist bis auf drei Hörsäte komplett
abgeriegelt. Das Streikcafé ist geöffnet, um 10
Uhr beginnt das studentische Veranstaltungs-
programm!

>> http://de.indymedia.org/2004/01/71671.shtml

Warnstreik an der Uni HH findet
statt

Bildungsproteste in ganz Europa

In Deutschland gehen die Proteste weiter,
aber auch in Großbritannien, Frankreich und
Spanien wächst der Widerstand gegen die
neoliberale Umstrukturierung des Bildungs-
wesens. In Spanien soll demnächst ein
Europäisches Treffen stattfinden.

In Großbritannien möchte Tony Blair “Top-
Up Fees” einführen. Ein schönes Wort für eine
drastische Erhöhung von den jetzt schon ho-
hen Studiengebühren. Am 26. Oktober gingen
40.000 Studierende auf die Straße in London
und am 27. Januar wird es eine große Aktion
am Britischen Parlament geben. ‘The
Guardian’ schrieb diese Woche das immer
mehr Studierende sich bei privaten Online-
Unis anmelden aus Angst sich noch weiter
Verschulden zu müssen.

In Spanien wurden die LOU-Gesetze 2002
eingeführt. Spanische Studierende rufen jetzt
zu einem Europäischem Treffen um den
Widerstand gemeinsam gegen die neoLiberale
Umstrukturierung zu organisieren auf. Dieses
Treffen soll am 13. & 14. März in Barcelona
stattfinden. Mehr Infos: 
portaveu-principat@coordinadora.net oder
internacional@coordinadora.net 

Frankreich:
SUD Éducation zur Bildungspolitik à la EU

Die Bildungspolitik, ein üblicherweise margina-

von Education is not for sale - 13.01.2004 13:57

eine Demo über die Grindelallee, die überra-
schend vor dem Uni-Hauptgebäude an der
Edmund-Siemers-Allee in selbiges abbog und
die Büroräume des Uni-Präsidenten Jürgen
Lüthje besetzte. Nach kurzer Zeit verließ
Lüthje sein Büro und die Studierenden konn-
ten mit der Bildung von AG´s beginnen, die
die weiteren Aktivitäten planen.

Bereits gestern fand im Philosophen-Turm ein
Warnstreik statt  (http://de.indymedia.org/
2004/01/71774.shtml).

Die Proteste richten sich vor allem gegen die
massiven Umstrukturierungen in der
Hamburger Hochschullandschaft. "Unwirt-
schaftliche" Studiengänge sind vom Aus
bedroht. Die Hochschulstruktur wird mit der
Einführung der externen Hochschulräte als
oberstes Uni-Gremium entdemokratisiert. Und
natürlich werden auch in Hamburg Studienge-
bühren eingeführt.

>> http://de.indymedia.org/2004/01/71806.shtml


