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1. Streiktag an der Uni Hamburg

3 Gebäude bestreikt, 48h Bildungsmarathon
zu Ende, Jubeldemo, Alternativprogramm
wächst, Besetzung der MOPO.

Ab dem frühen Morgen wurden drei Gebäude
bestreikt: Der
Phil-Turm, das
Pädagogische
Institut (PI,)
und das Geo-
matikum. Mor-
gen soll zu-
sätzlich noch
der Pferde-
stall, in dem
heute ein 48h
Bildungsmara-
thon zu Ende
ging, bestreikt
werden.
Um 12 Uhr
startete eine
lautstarke Ju-
beldemo vor
dem Audimax, die über den gesamten Campus
und durch Mensen und Gebäude zog.
Mit fortschreitender Streikdauer wächst auch
die Zahl der von Studierenden oder Lehrenden
angebotenen Alternativ-Veranstaltungen im
Rahmen des Streiks.
Gegen 17 Uhr besuchten über 50 Studierende
die MOPO und wollten ihren Artikel drucken
lassen. 13 von ihnen wurden von der Polizei
ED-Behandelt.
Bereits am Dienstag Abend versuchten
Studierende die Tagesschau zu nutzen um ihr
Millionenpublikum zu erreichen.

>> http://de.indymedia.org/2004/01/71929.shtml

von aie - 14.01.2004 23:50

kalen Minderheit dargestellt, um so den Pro-
test zu spalten und einer Ensolidarisierung der
systemkonformen Teile der Bewegung Vor-
schub zu leisten. Da dieser bewussten Igno-
rierung und Diffamierung gesellschaftskriti-
scher Standpunkte und entschlossener Aktio-
nen entgegengetreten werden soll, wurde am
13.1. versucht die Live-Übertragung der
Tagesschau zu stören.
Die Berichterstattung der Tagesschau ist bei-
spielhaft für den Umgang der deutschen
Medien mit den neuen Aktionsformen und
radikaler Kapitalismuskritik. Die selektive
Wahrnehmung und das Totschweigen erfolg-
reicher und bedeutender Aktionen sind beson-
ders der Tagesschau als wichtigster Instanz
der angeblich unabhängigen Medienlandschaft
in Deutschland vorzuwerfen und als Form
staatlicher Zensur zu denunzieren.
Letztendlich macht es
jedoch wenig Sinn, die
ARD für das zu kritisie-
ren, was sie nun mal
seit ihrem Bestehen
ist, nämlich das offi-
zielle Verlautbarungs-
organ eines kapitalisti-
schen Staates. Deswe-
gen ging es bei der
NDR-Stürmung auch
nicht darum, endlich
mal ins Fernsehen zu
kommen, sondern vielmehr darum ein Forum
für die verschwiegenen Forderungen eines
stetig wachsenden Teiles der studentischen
und nicht-studentischen Bewegung zu schaf-
fen. Durch einen augenscheinlichen Boykott

der anderen bürgerlichen Medien ist es nicht
gelungen eine breite Öffentlichkeit zu errei-
chen. [...]
Das kollektive Agieren von Hamburger und
Berliner AktivistInnen beweist, dass aus vielen
kleinen Brandherden schnell ein Flächenbrand

werden kann, wenn der
durch die Herrschen-
den erzeugte Leidens-
druck einmal zu groß
geworden ist. Die eta-
blierten Parteien und
ein Großteil der Medien
müssen sich darauf
einstellen, dass sie
durch die Erfahrungen
der momentanen Pro-
teste von einer wach-

sende Masse von Unzu-
friedenen immer weniger als Gesprächspart-
ner oder gar als Verbündete und täglich stär-
ker als Gegner wahrgenommen werden. Kein
freundlicher Bericht, keine Kompromissformel,
keine Reform, keine zurückgenommene Kür-
zungsmaßnahme und schon gar keine staatli-
che Repression kann diesen Bewusstseins-
prozess rückgängig machen. Der Kampf gegen
nationalistisches Elitedenken, rassistische
Diskriminierung und soziale Ausgrenzung geht
weiter – mit und ohne Streik. Alles für alle! 

>> http://de.indymedia.org/2004/01/71868.shtml

Zugang statt Eigentum
Internet als Öffentlicher Raum
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www.zugang-statt-eigentum.tk

Mopo besetzt

Gebäude der Mopo besetzt. Mopo verweigerte
Gesprächsbereitschaft und alamierte die
Polizei.
Im Augenblick (17:00) befinden sich etwa 40-
50 protestierende Studenten im Gebäude der

Hamburger Morgenpost in der Griegstraße 75
(S Bahrenfeld). Die Mopo zeigte sich über den
Besuch der Studis alles andere als erfreut und
verweigerte ihnen nicht nur die
Gesprächsbereitschaft, sondern forderte dar-
überhinaus auch noch ein Räumkommando
der Polizei an.
...
Die Mopo zeigt sich zur Stunde gegenüber den
besetzenden Studenten hart aber herzlich.
Inzwischen ist nun eine knappe Hundertschaft
des Einsatzkommandos eingerückt, um die
protestierenden Studenten aus dem Gebäude
der Mopo zu entfernen. Die Polizei will nun
gegen den Willen der Mopo die Besetzer in

von streikende Studenten - 14.01.2004 17:05



Danach ergriff die Polizei die Initiative und
nahm die im Gebäude verbliebenen 13 Stu-
dierenden fest. Vor dem Gebäude waren
inzwischen über 100 Beamte aufgefahren. Der
Rest der Besetzer war durch Fenster und
Hinterausgänge entkommen. Die 13 Festge-
nommenen wurden zur ED-Behandlung ins
Polizeipräsidium nach Alsterdorf gebracht und
werden inzwischen nach und nach frei gelas-
sen.

>> http://de.indymedia.org/2004/01/71907.shtml
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MOPO-Besetzung in HH (Fotos)

Heute besetzten über 50 Studierende die
Redaktion der Morgenpost in Hamburg.

Kurz vor 17 Uhr gin-
gen über 50 Studier-
ende in die Redak-
tionsräume der Ham-
burger Morgenpost.
Dort forderten sie die
Gestaltung der Titel-
seite und einen Artikel
in der nächsten Aus-
gabe.
Die Situation war

zwiespältig. Während
ein MOPO-Mitarbeiter verkündete, dass die
Polizei gerufen sei, begann ein anderer mit
den Besetzern zu verhandeln.
Als die Besetzer das Gebäude freiwillig verlas-
sen wollten blockierten die ersten eingetroffe-
nen Beamten die Tür. Zwischen Besetzern und
MOPO war es zuvor zu einer ?Einigung? ge-
kommen. Bericht über die Besetzung und
Interview/Gespräch zwischen Studierenden
und MOPO-Redakteuren. Die MOPO war
scheinbar nicht von der Polizeiaktion begei-
stert. Ihr war daran gelegen, dass die Leute
schnell und freiwillig das Gebäude verlassen.
Der Polizeieinsatz störe nur den Redaktions-
schluß der MOPO und der Betrieb sei durch die
Studenten nicht gestört.
An der Tür kam es zu einer kurzen Rangelei.

von Claudi Mopo - 14.01.2004 21:47

von Matatu und Paul Beliebig - 14.01.2004 12:30

Am 13.1. um 20.00 haben ca 100 Studierende
und Nicht-Studierende aus Berlin, Hamburg
und anderswo in einer gemeinsamen Aktion
das Gelände des NDR gestürmt und versucht,
die Live-Übertragung der Tagesschau zu stö-
ren.
Einige der Beteiligten schafften es bis in den 8.
Stock des benachbarten NDR-Gebäudes und
entrollten Transparente mit den Losungen
"Alles für alle" und "Besetzt". Die Aktion hat
durch einen Totalboykott der vorab informier-
ten Medien bis jetzt nur eine sehr geringe
Öffentlichkeitswirksamkeit entfaltet. 

Am 13.1.2004 um 20.00 haben ca. 100
Studierende und Nicht-Studierende aus
Hamburg und Berlin in einer gemeinsamen
Aktion während der Live-Übertragung der
Tagesschau das Gelände des NDR in Hamburg
gestürmt und versucht, den Sendebetrieb zu
stören.
Handelt es sich hierbei nur um eine Fortsetz-
ung der in Berlin mittlerweile alltäglich gewor-
denen Störungen des Geschäftsalltages von
politischen Institutionen, Banken und Medien-
gebäuden, dieses Mal an der Elbe anstatt an
der Spree?
Einerseits ja, denn die Beteiligten verstehen
sich als Teil der aufkeimenden Protestbewe-
gung [...]. Der Widerstand, in dessen Kontext
auch diese Aktion stand, richtet sich unter

anderem gegen die antisozialen Maßnahmen
des Hamburger und Berliner Senats und der
Bundesregierung, die sowohl Arbeitslose,
Obdachlose, ImmigrantInnen, Sozialhilfeem-
pfängerInnen, PatientInnen, Mütter, Schüler-
Innen und Kindergartenkinder als auch Stu-
dierende betreffen.
Andererseits steht die Aktion in klarer

"Tagesschau für alle!"

Abgrenzung zu standortnationalistischen und
elitären Positionen, die das Bild des Berliner
Unistreiks in der Öffentlichkeit dominierten
[...]. Es ist auch nicht das zentrale Anliegen
der AktivistInnen „den Sozialstaat zu retten“,
wie es immer wieder von gewerkschaftlicher
Seite gefordert wird. Selbstverständlich wird
der Abwehrkampf gegen die Attacken der in
Berlin, Hamburg und Deutschland regierenden
Parteien (PDS, Grüne, SPD, FDP, CDU, CSU,
PRO) auf das Bildungs- und Sozialwesen als
notwendig angesehen. Mit der Stürmung des
NDR-Geländes sollte jedoch einer grundsätz-
lichen Kritik der herrschenden Verhältnisse
Ausdruck verliehen werden. [...]
Positionen, die den Studierendenstreik als Teil
einer gesamtgesellschaftlichen Bewegung be-
trachten, sind zwar seit Beginn der Proteste
vertreten und schlugen sich sowohl in den
Resolutionen der Berliner Unis als auch auf der
bundesweiten Demonstration am 13.12. nie-
der. Das von den Medien transportierte Bild ist
jedoch sehr einseitig und reduziert den breiten
Widerstand der vergangenen Wochen auf eine
rein hochschulpolitische Angelegenheit. Die
Intention ist klar: indem man den Studieren-
denstreik als netten und kreativen Ausdruck
studentischer Karrieresorgen vereinnahmt, soll
ihm sein aufrührerisches und ordnungsgefähr-
dendes Potential genommen werden. Aktio-
nen, die über das übliche Maß an zivilem Un-
gehorsam hinausgehen, werden verschwiegen
oder als Unterwanderungsversuche einer radi-

Gewahrsam nehmen, bzw. ihre Personalien
feststellen. Die Mopo forderte zwar die
Entfernung der Protestierenden, jedoch auch
ihren freien Abzug. Scheinbar befindet sich
das Team Green im Dienstrausch!
...
13 Studierende wurden von der Polizei mitge-
nommen. Wahrscheinlich werden sie nach
Alsterdorf ins Polizeipräsidium gebracht.

>> http://de.indymedia.org/2004/01/71881.shtml
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