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Nach  BVerfG- Urteil:
bundesweit Proteste
von Peter P. - 26.01.2005 19:50

Am  Mittwoch,  dem  26.1.2005,   hob  das
Bundesverfassungsericht  in  einem  Urteil
das  Verbot  von  Studiengebühren  auf.  In
der  Urteilsbegründung  hieß  es,  Studien-
gebühren seien Ländersache. Damit wurde
der Klage gegen die 6. HRG Novelle, die 6
CDU – geführte  Bundesländer  eingereicht
hatten,  stattgegeben.  In  den  nächsten
Jahren  wollen  die  CDU-regierten  Ländern
Gebühren ab dem Erstsemester von bis zu
500 Euro pro Semester einführen.  Das ist
jedoch nur der Einstieg. 
Bundesweit  kam es  heute  zu Vollversammlungen
der Studierenden und spontanen Demonstrationen,
morgen sind weitere Demonstrationen angekündigt.
Für den 3.Februar wird zu 5 Großdemonstrationen
in Berlin, Leipzig, Hamburg, Mannheim und Essen
mobilisiert.  Der studentische Dachverband fzs will
dann im Mai eine Aktionswoche starten. 

Welche Studiengebühren (und ähnliches) es in den
Bundesländern schon gibt und was aktuell wo wann
wie  diskutiert  wird,  kann  man  unter
http://www.studis-online.de/StudInfo/Gebuehren/ 

nachlesen. 
Quelle: http://  de.indymedia.org/2005/01/105013.shtml  

Lernen ist Luxus - .... 
von Mensch - 31.01.2005

Studiengebühren,  Schulbuchgeld,  Kitagebühren
sind Sozialabbau! 

Da  Bildung,  Kinderbetreuung,  Gesundheit,
Mobilität und die soziale Grundsicherung überall
zu  Luxusgütern  „gemacht“  werden,  fordern  wir
“Luxus für Alle!”

Nach  dem  Urteil  des  Bundesverfassungsgerichts
am letzten Mittwoch fand am Donnerstag eine mit
circa 800 Studierenden besuchte Vollversammlung
an der Freien Universität Berlin statt. Nach einigen
einleitenden  Worten  und  einem  Redebeitrag  der
kurz  den  aktuellen  Stand  zum  Thema  Verfasste
Studierendenschaft und Studiengebühren vorstellte
wurde  die  Diskussion  zum  weiteren  vorgehen
eröffnet. Nach einigem hin und her einigten wir uns
mit einer deutlichen Mehrheit darauf am das wir am

3.  Februar  –  dem  Tag  an  dem  in  Leipzig,
Mannheim,  Essen  und  Hamburg  Demos  gegen
Studiengebühren und Sozialabbau laufen werden -
eine eigene Demo in Berlin veranstalten wollen. 

Die  weitere  Planung dieser  Demo  übernahm ein
auf  der  Vollversammlung  ins  Leben  gerufener
Arbeitskreis,  dem  sich  inzwischen  auch
Studierende  der  TU  und  HU,  sowie  einzelner
kleinerer Hochschulen angeschlossen haben. 

Die  Demo  wird  unter  anderem  an  den  Landes-
vertretungen  von  Hamburg,  Baden-Württemberg
und Bayern vorbei kommen.
Quelle: http://de.indymedia.org/2005/01/105636.shtml

Hamburg:
von 500 Euro und mehr - 26.01.2005

An der  Hamburger  Uni stand der  Tag ganz im
Zeichen  des  Urteils  des  Bundesverfassungs-
gerichts,  dass  Studiengebühren  ermöglicht.
Hamburgs  Senat  hat  ein  Studien-
gebührenmodell in der Schublade. 

 Pfefferspray gegen Studis in Hamburg

Um  10  Uhr  morgens  wurde  im  Phil-Turm  die
Urteilsverkündung  übertragen.  Journalisten
sammelten O-Töne und Bilder. Die Entscheidung in
Karlsruhe löste keine Freudenstürme aus. 

Um  14  Uhr  begann  im  Audimax  eine  Voll-
versammlung,  die  mit  knapp  1000  Studierenden
mittelmäßig  besucht war.  Die  Anwesenden waren
sich  weitestgehend  einig  in  der  Ablehnung  von
Gebühren. In den Redebeiträgen nach informativen
Einleitungstexten  ging  es  um  die  möglichen
zukünftigen Formen des Widerstands. Ein Redner
brachte es auf den Punkt:  "Entweder  knallt  es im
Sommer oder  wir  zahlen kräftig." Im Anschluß an
die  Vollversammlung  startete  eine  Demonstration
vom Campus.  Über  1000 Studierende  beteiligten
sich.  Auf  der  üblichen  Route  zogen  sie  zum
Rathausmarkt.  Am Rathaus  wurde  etwas  an  den
Absperrgittern  gerüttelt,  was  die  wenigen  völlig
überforderten  Polizisten  zu  einer  Überreaktion
nutzten.  Mehrere  Studierende  wurden  durch
Pfefferspray  und  Schlagstöcke  verletzt.  Teilweise

mußten  sie  im  Krankenhaus  behandelt  werden.
Nach  der  Demonstration  machten  sich  einige
Studierende noch auf den Weg zur CDU-Landes-
zentrale.  Personalienfeststellung  und  einge-
sammelte Transpis waren die Folge. 

Bremen:
von  Studierende  der  Uni  Bremen  -  26.01.2005
18:53 

Nach  der  heutigen  Vollversammlung  an  der
Bremer Universität mit über 2000 Studierenden
kam es  zu  einer  Spontandemonstration  durch
die  Bremer  Innenstadt  zum  Bürgerschafts-
gebäude (Landesparlament)  in dem zu diesem
Zeitpunkt eine Bürgerschaftssitzung stattfand. 

Polizisten und Studenten vorm Rathaus

Die  zuvor  beschlossene  Resolution  gegen
allgemeine und sonstige Studiengebühren  sollte
denjenigen  überbracht  werden,  die  seit  dem
Urteil  des  Bundesverfassungsgerichtes  heute
morgen  über  Studiengebühren  entscheiden
können.  Die  Bremer  Landespolitiker  jedoch
ließen  sich  mit  Hinweis  auf  die  nicht-öffentliche
Sitzung  zunächst  nicht  blicken.  Ca.  500
Studierende wurden daraufhin von der Polizei mit
Reizgas  vom  Eingang  des  Bürger-
schaftsgebäudes  weggetrieben.  Dabei  kam  es
durch  das  aggressive  Vorgehen  der  Polizei  zu
Handgreiflichkeiten.  Als  sich  die  Studierenden
jedoch  auch  davon  nicht  beeindrucken  ließen,
sondern weiter die Übergabe ihrer Resolution an
die Vertreter der Bürgerschaft forderten, schienen
diese schließlich wohl doch beeindruckt zu sein.
Bürgerschaftspräsident Christian Weber erschien
am Eingang des Parlamentsgebäudes und nahm
die Resolution aus den Händen der Studierenden
mit  der  Versicherung  in  Empfang,  sie  den
Abgeordneten zu überbringen und vorzutragen. 
Quelle: http://de.indymedia.org/2005/01/105003.shtml
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VV der FU Berlin
von fauler Studi 27.01.2005 18:01

Ergänzung zu Artikel auf S.1: 
Bei der Vollversammlung der FU Berlin wurde
klar,  dass  auch  die  FU-Studierenden
Studiengebühren nicht so einfach hinnehmen
wollen.  Die  Diskussion  über  das  wie  verlief
durchaus  kontrovers.  So  hofften  einige
Studierende  nach  wie  vor  auf  die  Chance
juristischer oder parlamentarischer Wege. 
Die  Mehrheit  schien  sich  aber  eher  nur  der
eigene  Kraft  zu  vertrauen.  Verschiedene
Möglichkeiten  von  Aktionen  wurden
angedacht.  Konkret  wurde  aber  nichts
beschlossen. 
Allerdings zeichnete sich ab, dass wohl auch
in Berlin am 3.2. demonstriert werden wird.
>> Original-Quelle:  siehe oben

Hannover:
von p.o.p. Hannover - 26.01.2005 13:14 

Nach  der  Bekanntgabe  des  Urteils  des
Bundesverfassungsgerichts  am  Mittwoch
gingen mehrere hundert Studenten auf die
Strasse,  um  ihren  Unmut  gegen  diese
Entscheidung Kund zu tun! Die Demo wur-
de begleitet von einem völlig überzogenen,
martialischen Polizeiaufgebot... 
Klar,  dass  viele  diese  Entscheidung  nicht
tatenlos hinnehmen wollten! Und so machten
sich ca. 400 Leute spontan auf den Weg zum
Ministerium  für  Wissenschaft  und  Kultur....
Danach ging es weiter zur niedersächsischen
Staatskanzlei,....
Quelle: http://de.indymedia.org/2005/01/104983.shtm  l  

Wuppertal: 
von Willkommen im 19. Jahrhundert 26.01.2005 

Heute  demonstrierten  an  die  100
Studenten in Wuppertal  gegen an-
stehende Studiengebühren. 

Spontan  entschloss  man  sich  Solidarität  zu
zeigen und unangemeldet durch die Stadt zu
ziehen.  Später  wurde dann noch am Balkon
des  Rathauses  ein  Transparent  angebracht.
Leider  ist  auch  nach  großer  Informations-
kampagne keine große Resonanz zu spüren,
um gegen die Gebühren vorzugehen. Warum
auch  immer...wir  kämpfen  weiter  für  einen
heißen Sommer.

Lüneburg
von Lüneburger Studi - 27.01.2005 19:53 

Heute  fand  in  Anschluss  an  die
Vollversammlung,  die  der  AStA  (Ex-Uni)
einberufen  hatte,  eine  Spontan-
demonstration zur  Örtlichen CDU-Zentrale
statt.
Heute  fand  von  14.00  bis  14.30  Uhr  eine
Vollversammlung (VV) in den Hörsälen 1 und
2 der frisch fusionierten (Stiftung!) Universität
Lüneburg statt, an der sich etwa 1500 Studis
beteiligten.  Die  SprecherInnen  informierten
über  das  gestrige  BVG-Urteil,  die
Konsequenzen für die Betroffenen sowie über
geplante Info- und Protestaktionen. Weiterhin
wurde aufgerufen, sich an einer Spontandemo
im Anschluss an die VV zu beteiligen.
Quelle: http://de.indymedia.org/2005/01/105130.shtml

Tübingen: 
von Tübinger Student - 27.01.2005 19:45 

Um 16h versammelten  sich über  tausend
Studis vor der Neuen Aula und zogen dann
zum  Marktplatz.  Dort  fand  eine
Kundgebung  statt,  wo  verschiedene
Vertreter  des  AK  Studiengebühren  der
Fachschaftsräte-Vollversammlung redeten.
Anschließend  bildete  sich  ein  kleiner  Block,
der  durch  die  Fußgängerzone  zur  Neckar-
brücke  zog  und  sich  dann  ohne  Staats-
machtbegleitung  auf  die  Straße  wagte.  Als
schnellstmöglicher  Weg  zum  CDU-Büro
wurden Karlstraße, Poststraße, Blaue Brücke
gewählt.  Die  Polizei  bat  die  Demonstranten
per Megafon aus dem dem Polizei-Bus beim
Betreten der B28, doch bitte nur eine Spur zu
verwenden, aber da waren die Demonstranten
schon in der Hechinger Straße um kurz darauf
links  in  die  "kleine"  Reutlinger  Straße
einzubiegen. Dort liegt das CDU-Büro auf der
linken  Seite.  Dort  angekommen  skandierten
die Demonstranten "Wir sind hier und wir sind
laut, weil man uns die Bildung klaut", "Bildung
für alle - und zwar umsonst!" u.ä. Eine kleine
Gruppe betrat das Treppenhaus und ging die
Treppen  zum  CDU-Büro  hoch,  das  jedoch
geschlossen war.  Die Polizei  war dann auch
schon da, stand aber nur rum. 
 Quelle: http://de.indymedia.org/2005/01/105129.shtml

Freiburg
von Jan Kühn - 27.01.2005 10:56

Im  Zusammenhang  mit  der  Urteils-
verkündung  des  Bundesverfassungs-
gerichts  in  Karlsruhe  hat  es  in  Freiburg
mehrere Aktionen gegeben.
Am Morgen wurde in der Mensa der Uni die
Urteilsverkündung  live  übertragen.  Während
auch  die  "große"  Presse  anwesend  war
warteten die Studierenden in der prall gefüllten
Eingangshalle  der  Mensa  auf  das  Urteil.
Abends fand dann eine Vollversammlung aller
Studierenden der  Uni statt,  an der fast 1000
Menschen  teilnahmen.  Auf  der  VV  wurde
beschlossen,  im  kommenden  Sommer-
semester in einen Streik zu treten,  der  nach
Möglichkeit  bundesweit  koordiniert  werden
soll.  Nach  der  Vollversammlung  zog  eine
Spontandemo mit  einigen hundert  Menschen
lautstark durch die Innenstadt, um gegen die
nun  mögliche  Einführung  von  Studien-
gebühren  und  für  Verfasste  Studieren-
denschaften zu demonstrieren. 
Quelle: http://de.indymedia.org/2005/01/105063.shtml

Braunschweig 
von Frieda Bunt - 01.02.2005 16:11 

Über 1000 Studierende demonstrieren mit
Braunschweiger  Bürgern  für  freien,
kostenlosen Zugang zu Bildung. 
Am  heutigen  Dienstag  kamen  über  1200
Studierende  im  Audimax  der  TU
Braunschweig  zur  Vollversammlung  (VV)
zusammen.  Dort  äußerten  sie  ihren  Unmut
über  die  Pläne  der  niedersächsischen
Landesregierung,  Studiengebühren  einzu-
führen.  Gleichzeitig  stimmte  diese  VV  mit
überwältigender  Mehrheit  für  eine  Erhöhung
der Beiträge zum unabhängigen studentischen
Haushalt. Damit setzten die Studierenden ein
deutliches  Zeichen  für  den  Erhalt  der
Verfassten  Studierendenschaft  mit  ihrer
Finanzautonomie,  deren  Bedeutung  in
jüngster  Zeit  durch  das  Urteil  des
Bundesverfassungsgerichts  in  Frage  gestellt
wurde.  Mit  einer  gestärkten  Verfassten
Studierendenschaft kämpfen die Studierenden
der  TU  Braunschweig  nun  gegen  die
Einführung  von  Studiengebühren.  Auftakt
bildete  eine  Demonstration  nach  der  VV  an
der  1000  Studierende  teilnahmen.  Viele
Bürger  schlossen  sich  spontan  dem
Demonstrationszug auf seinem Weg durch die
Innenstadt  an.  Durch  die  Redebeiträge
während  der  Abschlusskundgebung  auf  dem
Kohlmarkt  wurde  deutlich  wie  ernst  es  den
Studierenden  mit  ihren  Forderungen  ist.  Die
Studierenden  sind  weiterhin  für  ein
gebührenfreies  Studium,  ohne  Bildungs-
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gutscheine  oder  Langzeitstudiengebühren,
sowie  für  die  Abschaffung  des  Verwaltungs-
kostenbeitrages  der  in  Niedersachsen  in
diesem Semester von 50 auf 75 Euro erhöht
wurde. Dabei zeigten sie sich solidarisch.
Denn  nicht  nur  Gebühren  im  Hochschul-
bereich  werden  von  den  Studierenden  ab-
gelehnt, sondern sie fordern „Bildung für alle –
kostenlos“,  nicht  nur  in  Braunschweig  oder
Niedersachsen, sondern überall! 
Eins ist sicher: Die Studierendenschaft der TU
Braunschweig  wird  die  Pläne  der
Landesregierung,  das Erststudium gebühren-
pflichtig  zu  gestalten  und  die  Verfasste
Studierendenschaft  zu  zerschlagen,  nicht
kampflos hinnehmen. 
Quelle: http://de.indymedia.org/2005/02/105664.shtml

Hochschulmanager  statt
Präsident
von Freddy Grün - 17.12.2004 22:58

Die TU Braunschweig bekommt mit Beginn
des  neuen  Jahres  statt  eines  neuen
Präsidenten  jetzt  einen  Hochschul-
manager.
Noch vor der offizellen Amtsübergabe hat der
neue  Präsident  der  TU  Braunschweig,  Herr
Prof.  Hesselbach  in  der  örtlichen  Presse
verlauten  lassen  wohin  die  zukünftige  Reise
an einer  “Technischen Universität”  zu  gehen
hat..  Nicht  nur,  dass  dabei  sämtliche
Selbstverwaltungsorgane  der  Hochschule
übergangen  wurden und  somit  ein  in  dieser
Form bisher nicht gekannter “Führungsstil” des
Präsidenten  deutlich  wird,  auch  die
Aufwertung  der  “TU  Braunschweig  GmbH”
zeigt an, wie ab Beginn des neuen Jahres eine
“moderne” Hochschule zu leiten ist. 
Das nun neoliberaleste Hochschulpolitik unge-
schminkt zu Tage tritt, verwundert kaum noch:
Hochschulmangement  statt  “Bildung  für  alle
und zwar umsonst” heißt die neue Parole an
der TU Braunschweig.
Quelle: http://de.indymedia.org/2004/12/101806.shtml

Militarismus  via  Studien-
gebühren 
von Korowjew - 01.02.2005 15:58 

Kriegsminister  Peter  Struck  (SPD)  spricht
sich  vor  Angehörigen  der  Jungen  Union
(JU) in Düsseldorf für eine Einführung von
Bundesweiten Studiengebühren aus. Damit
möchte  Struck  forcieren,  dass  mehr
Abiturienten  die  Studienangebote  an  den
Bundeswehruniversitäten in München und
Hamburg wahrnehmen. 
Struck führte am Montag aus: "Natürlich wer-
den auch eininge Kinder aus sozialschwachen

Familien noch  studieren  können,  schliesslich
gibt  es  zahlreiche  Möglichkeiten  Stipendien
und  Studienkredite  zu  erhalten.  So
beispielsweise  Zinslose  Darlehen  durch  den
Bund  oder  Private  Organisationen  wie  die
Kösener-Studien-Stiftung."
Schlimm genug. Aber der Sozialdemokrat und
Ex-Burschenschaftler  geht  noch  weiter.  Im
Anschluss  wiess  er  "nebenbei"  darauf  hin,
dass ja  für  viele  Abiturienten die  Möglichkeit
bestünde,  sich  bei  der  Bundeswehr  zu
verpflichten. Struck wörtlich: "Da gibt es nicht
nur keine Studiengebühren, da bekommt man
auch ein tüchtiges Gehalt. Und das steuerfrei."
Quelle: http://de.indymedia.org/2005/02/105662.shtml

WEF 2005 in Davos 
von zusammengefasst - 27.01.2005 00:00

Von  Öffentlichkeit  und  Widerspruch
abgeschirmt,  findet  in  Davos  das  wohl
wichtigste  "Privattreffen"  der  Welt  statt.
Das  World  Economic  Forum  veranstaltet
ihr alljährliches "Annual Meeting" in Davos
vom 26-30. Januar.

Trotz Verbot gabs auch in Davos eine Demo

Demokratisch  nicht  legitimiert  treffen  sich
Konzernvorsitzende,  Regierungschefs,  reiche
Privatpersonen  und  graue  Eminenzen  zu
Beratungen  hinter  verschlossenen  Türen.
Tausende Polizisten, Armee, Stacheldraht und
ein  Aussetzen  demokratischer  Grundsätze
solten  Proteste  verhindern.  Selbst  die  Bahn
stellte  ihre  Fahrpläne  um.  Nach  der  Polizei-
gewalt  im  vergangenen  Jahr  und  den
diesjährigen  Verboten  fast  aller  Demon-
strationen,  begannen  dieses  Jahr  die  Anti-
WEF-Aktivitäten  u.a.  mit  einem  dezentralen
Aktionstag mit Schwerpunkt in Bern. 
Das  größte  Polizeiaufgebot  der  Geschichte
"sicherte" die Stadt. Jeder Versuch, spontane
Demonstrationen  abzuhalten  wurde  mit
Gewalt  beendet.  Auch  Diskussions-
veranstaltungen  wurden  verboten.  Dennoch
beteiligten sich mehrere tausend Menschen an
kleineren  Aktionen.  Es  gab  74  zumeist
willkürliche Verhaftungen,  zahlreiche Berichte
von  gewalttätigen  Übergriffen.  Bis  zum
Wochenende  wurden  rund  250  verhinderte
Einreisen  bekannt.  Während  die  schweizer

Presse  Hofberichterstattung  übt  und  Polizei-
lügen  verbreitet,  beschränken  sich  deutsche
Journalisten  zumeist  auf  das  Abtippen  von
Presseerklärungen von WEF und Parteien. 
Ca. 5000 Soldaten sicherten in einem noch nie
dagewesenen  Aufgebot  das  Treffen!  250
Menschen  aus  dem Ausland  wurden  an der
Einreise  in  die  Schweiz  gehindert.  Der
Ermittlungsausschuss  (EA)  meldete  anfangs
ca.  60  bekannten  Verhaftungen  und  von  6
bekannten  Freilassungen;  die  Polizei  spricht
von 74 Verhaftungen.  Ein Polizeihund wurde
in  eine  Zelle  gehetzt  und  habe  eine Person
gebissen.  Ebenso  mussten  sich  z.T.  die
AktivistInnen  nackt  ausziehen  und
untersuchen lassen. 
Quelle: http://de.indymedia.org/2005/01/104984.shtml

Aktuelle Berichte bei Indymedia-Schweiz

Bern, 22.Jan.: Polizist bedroht Demoteilnehmer mit
Gummischrotgewehr

WSF in Porto Alegre
von zusammengefasst - 26.01.2005 15:55 

Zeitgleich mit dem WEF startete mit einer
Großdemonstration,  an  der  sich  200.000
Menschen beteiligten, in Porto Alegre das
Weltsozialforum,  welches  2001
ursprünglich  als  Gegenveranstaltung  zum
WEF begann. 
Mindestens 150.000 Menschen aus aller Welt
wurden zum Forum erwartet - zusätzlich dazu
20.000  zum  basisdemokratisch  organisierten
"Interkontinentalen  Camp  der  Jugend".  Kritik
am offiziellen WSF gibt es vor allem aufgrund
der  teilweise  hierarchischen  und  intrans-
parenten Struktur. 300 brasilianische Arbeiter
demonstrierten gegen die  Organisatoren des
Weltsozialforums,  weil  sie  ihren  Lohn  nicht
erhalten  hatten.   Insgesamt  sind  mehr  als
2000  Veranstaltungen  in  11  Themenblöcken
angekündigt.  Alternative  Medien  waren  ein
Hauptfeature der WSF-Berichterstattung. Das
WSF  2006  könnte  dann  an  verschiedenen
Orten in aller  Welt stattfinden.  Die entgültige
Entscheidung darüber wird bei einem council
meeting im April getroffen. 
Quelle: http://de.indymedia.org/2005/01/104991.shtml

Mehr  Infos  (port./engl./franz./span.) unter:
http://www.acampamentofsm.org

http://www.welt2raum.de
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Für Gats, Gates & Co
von Anûila und Böschka - 27.01.2005 22:55 

Ab  dem  1.4.  werden  die  meisten
Internetradios vom Stream gehen müssen.
Mit  einer  kräftigen  Gebührenerhöhung
macht die GVL ihnen den Garaus. 
Das machen sie nicht nur weil sie böse Leute
sind, sondern um handfeste Interessen durch
zu  setzen.  Im  Canon  von  GATS  und
Europarichtlinien  beseitigen  sie  für  die  IFPI,
den  Zusammenschluß  der  Musikkonzerne,
ihre non-kommerzielle Konkurrenz. 
Im  deutschsprachigen  Raum  gibt  es  15.000
Radios,  die  kaum  jemand  hört.  Mit
durchschnittlichen HörerInnenzahlen zwischen
2 und 25, und einigen Ausnahmen mit bis zu
mehreren  Hundert  täglich,  senden  sie  in
Nischen  für  Menschen,  die  ihr  spezielles
‚Angebot’  außerhalb  des  kulturellen  Main-
streams suchen. Es sind Radios für besondere
Musik oder kleine Hörergemeinschaften
Quelle:  http://de.indymedia.org/2005/01/105137.shtml

Genetischer  Fingerabdruck  in
NRW jetzt ok 
von Jens Steiner - 01.02.2005 15:42 

Wenn die betroffene Person damit einverstanden
ist,  darf  in  Nordrhein-Westfalen  ein  genetischer
Fingerabdruck von nun an auch ohne richterliche
Zustimmung gespeichert werden. 

Eine  Verordnung  kann  diese  Neuregelung
durchsetzen.  Darauf  einigte  sich  heute  der  SPD-
Justizminister  von  NRW,  Wolfgang  Gerhards  mit
dem  sozialdemokratischen  Landesinnenminister
Fritz  Behrens.  Der  bisher  notwendige  richterliche
Vorbehalt ist damit ausser Kraft gesetzt.
Ganzen Artikel lesen unter:
Quelle: http://de.indymedia.org/2005/02/105661.shtml

Robin-Wood  Emfangs-  aktion  für
Atomforum
von Xerexes - 01.02.2005 18:59 

Vor  Beginn  der  Konferenz  des  dt.  Atom-
forums  e.V.,  der  versammelten  dt.
Atomlobby  im  Berliner  Maritim-Hotel,
machte Robin Wood am Dienstag mit einer
Anti-Atom  Aktion  auf  die  ungeheueren
Gefahren der Kernenergie aufmerksam. 

Anfangs war die Polizei  zurückhaltend. Doch
dann wurden die Zuschauermenge aufeinmal
von der Polizei abgefilmt und von der gegenü-
berliegenden Straßenseite des Maritim-Hotels
abgedrängt.  Dann  wurden  willkürlich  Platz-
verweise von der  Polizei  ausgesprochen, die
Zuschauer sollten sich laut Polizei alle in die
S-Bahn  begeben.  Schließlich  wurden
Polizisten  immer  aggressiver,  traten  den
Zuschauern  auf  die  Füße.  Es  kam  zur
Personalienfeststellungen  und  Festnahmen.
Dabei  scheute  die  Polizei  auch  nicht  davor
zurück,  bis  zum  Bahnhof  Friedrichstraße  zu
rennen, um im Bahnhof vor viel Laufpublikum
brutal Zuschauer festzunehmen. 
Quelle:   http://de.indymedia.org/2005/02/105693.shtml  

Berlin: Lautstark gegen Atomkraft
vonDoggi - 02.02.2005 22:44

autstark  trugen  heute  in  Berlin  etwa
zweihundert  DemonstrantInnen  ihren
Protest  gegen  das  "Deutsche  Atomforum
e.V." auf die Straße (ja, das Atomforum ist
ein gemeinnütziger Verein!)
Während  die  Atomlobby  in  den  warmen
Räumen  des  Maritim-Hotels  an  der
Friedrichstraße  tagte,  versammelten  sich
unweit  etwa  zweihundert  AKW-GegnerInnen
bei  winterlichen  Temperaturen,  um  ihren
Unmut über einen von Atomstrom verdreckten
Energiemix kundzutun. Lautstark und mit viel
Rhythmusgefühl heizten ihnen die zahlreichen
Samba-Musiker  ordentlich  ein.  Kurzweilige
Redebeiträge, schauspielerische Einlagen und
launige  Musik  aus  dem  Lauti  komplettierten
das Protest-Programm. Nach der Kundgebung
machte  sich  noch  ein  kleiner  Teil  zu  einer
Spontandemo auf, die aber ziemlich bald von
der hektischen Polizei aufgelöst wurde. Auch
heute  wieder  hat  sich  bestätigt:
Atomkraftgegner haben bei den Grünen keine
Lobby  (was  durchaus  doppeldeutig  zu
verstehen ist). Dafür aber hat sich heute auch
gezeigt,  die  Atomlobby  hat  keinen  Raum
mehr,  um  im  Verborgenen  über  ihre
menschen- und umweltverachtenden Machen-
schaften  zu  beratschlagen.  Nur  mal  eine
kleine Anekdote zum Aufregen am Rand: Die
Atomindustrie  genießt  das  Privileg,  mit  den
laut  Atomgesetz  vorgeschriebenen,  aus  den

laufenden Gewinnen zu bildenden Rücklagen
für den späteren Rückbau von Reaktoren und
die Entsorgung von Atommüll  steuerfrei  (!)zu
haushalten.  Bis  heute  hat  die  Atomindustrie
auf diese Weise an die 40 Milliarden Euro an
Zinsen  eingenommen!  Und  da  gönnt  sich
dieser  Scheißhaufen  ein  "Deutsches
Atomforum"  als  Lobbyorganisation,  das  als
gemeinnütziger  Verein  eingetragen  ist.
Quelle:http://de.indymedia.org/2005/02/105799.shtml

Telekom-Subunternehmen kündigt
300 Agents
von  Kultursyndikat der FAU Berlin - 03.02.2005

Am 31. Januar hat die MultiCom Services
GmbH (MCS) in Berlin-Spandau ihren mehr
als  300  Beschäftigten  zum  28.  Februar
gekündigt.  Der  Betriebsrat  wurde  weder
über  die  am  26.  Januar  beim  Arbeitsamt
angemeldeten  Massenentlassungen  noch
über  die  Kündigungen  als  solche
informiert. 
Betriebsversammlungen, die auf Grund dieser
Situation einberufen wurden, wurden von dem
Geschäftsführer  Thomas  Weisser  auf  dem
Betriebsgelände  und  zu  den  vorgesehen
Zeiten  untersagt.  Um  dies  zu  untermauern
kam er bereits zu Dienstbeginn in Begleitung
von  breitschultrigen  Security-Kräften  ins
Gebäude.  Die  Beschäftigten  legten  beim
Betriebsrat  Widerspruch  ein  und  ziehen
derzeit vor das Arbeitsgericht. 
Dieses  nicht  nur  rechtlich  fragwürdige
Vorgehen ist im Zusammenhang mit der Firma
MCS  nicht  neu.  Beim  Arbeitsgericht  sind
bereits  mehrere  Verfahren  gegen  das
Unternehmen wegen Vorenthaltung von Lohn
anhängig. 
Eine  besondere  Verantwortung  kommt dabei
der  Telekom zu.  Die  MCS wurde  vor  ca.  5
Jahren  ausschließlich  für  die  Auskunft  der
Telekom  11833  gegründet.  Sämtliche
Betriebsmittel  sind  Eigentum  der  Telekom,
Vorgaben  und  Kontrolle  des  Betriebsablaufs
erfolgen ausschließlich durch selbige. 
Angeblich  wurde  der  Dienstleistervertrag  vor
dem  der  Belegschaft  mitgeteilten  Ende  zum
31.  Mai  kurzfristig  gekündigt.  Einem vor  Ort
anwesenden  Mitarbeiter  des  Qualitäts-
managements der Telekom war davon nichts
bekannt. 

Weitere Informationen zur MCS: 
http://www.labournet.de/branchen/dienstlei
stung/cc/mcs.html
Quelle: http://de.indymedia.org/2005/02/105813.shtml
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