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Jetzt reicht‘s, genug ist genug: Seit nun 
über einem Jahr schwebt das Thema 
Studiengebühren wie ein Damoklesschwert 
über uns Studierende. Von Seiten der 
Landesregierung gab es bisher nur zahlrei-
che Soll- und Kann-Statements zu hören. 
Das einzige was jeder weiß, ist das es 
Studiengebühren spätestens ab 2007 geben 
wird. Das Wie oder auf welche „sozial 
verträgliche“ Art und Weise ist dennoch 
allen unbekannt - Wissenschaftsminister 
Frankenberg hierbei eingeschlossen. Den 
verschiedenen einzelnen Protestaktionen, 
Demonstrationen und Diskussionen folg-
te die allen wohl bekannte Frustration. 
Eine knappe Zusammenfassung in dieser 
Ausgabe.

Doch damit ist wohl jetzt Schluss. Die 
Vollversammlung aller Studierenden 
der Universität Stuttgart beschloss am 
Donnerstag, den 28. April 2005 folgende 
Resolution:

„Hochschulbildung muss gebührenfrei blei-
ben!
Im Januar diesen Jahres hat das 
Bundesverfassungsgericht den Weg 
für Studiengebühren geebnet. Die 
Landesregierung plant, ab 2007 
Studiengebühren in Baden-Württemberg ein-
zuführen. Damit ist der freie Bildungszugang 
gefährdet. Studiengebühren gefährden den 
Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg 
und sind sozial ungerecht.
Die Studierenden der Universität Stuttgart 
lehnen die Einführung von Studiengebühren 
in jeglicher Form ab und fordern die 
Landesregierung auf, auch weiterhin ein 
gebührenfreies Erststudium zu garantieren.
Um diesen Forderungen Nachdruck zu ver-
leihen, beschließen die Studierenden der 
Universität Stuttgart, den Vorlesungsbetrieb 
(ab dem 2. Mai) bis auf weiteres zu boykot-
tieren und durch ein alternatives Programm 
zu ersetzen.“

Nachdem die Vollversammlung der Studenten 
der Universität Stuttgart ein Streikkomitee 

e i n b e r u f e n 
haben, fand 
im Anschluss 
eine spontane 
Demonstration 
vor dem Landtag 
statt. Nach 
Angaben des 
Streikkomitees 
sollen die circa 
300 Studierenden 
dabei durch den 
Finanzminister 
G e r h a r d 
Stratthaus (CDU) 
beschimpft wor-
den sein, nach-
dem eine Diskussion gescheitert war. Das 
überrascht, aber offenbar war der CDU 
Landtagsabgeordnete so erbost, dass seine 
Überzeugungsarbeit gescheitert war, dass 
er daraufhin in den Landtag zurückkehr-
te. Daraufhin wurden die Studenten nach 
eigenen Angaben von der Polizei in einen 
Bereich außerhalb der Bannmeile verwie-
sen, wo weitere Diskussionen mit dem 
gescheiterten Kandidaten für das Amt des 
Stuttgarter Oberbürgermeisters Boris Palmer 
(Grüne) sowie Claus Wichmann, Gunter 
Kaufmann und Regina Schmidt-Kühner (alle 
SPD) stattfanden.

In der weiteren Woche soll nach Angaben 
des Streikkomitees ein Boykott aller 
Vorlesungen stattfinden. Eine Alternative 
sollen Veranstaltungen bieten, die durch die 
Arbeitskreise des Streikkomitees organisiert 
werden. Infos über diese Aktionen findet ihr 
unter www.streikblog.de.vu Allerdings ist die 
Seite im Augenblick noch etwas unübersicht-
lich durch die organisatorischen Beiträge, 
die ebenfalls dort abrufbar sind. Der Streik 
soll nach Planung des Streikkomitees bis 
Freitag, den 06.05.05 andauern, dann soll ein 
Aktionsplenum über das weitere Vorgehen 
entscheiden und der Streik ausgedehnt wer-
den, „falls das Interesse der Studierenden 
auch für weitergehende Aktionen nach die-
sem Termin besteht“, so ein Mitarbeiter des 
Streikkomitees.

Gundsätzlich ist der Entschluss der 
Vollversammlung als positiv zu bewer-
ten. Es ist hoffentlich der erste Schritt 

für eine solidarischere und organisiertere 
Studentenschaft als in der Vergangenheit, die 
es wieder verstehen wird für ihre (hochschul-
)politische Emanzipation einzutreten, jegli-
che Einschnitte den allgemeinen und freien 
Bildungszugang betreffend zurückweist und 
sich nach viel zu langer Abstinenz konti-
nuierlich in die tagespolitische Diskussion 
mit einmischt. Darum beteiligt euch an den 
Streik- und Protestaktionen, geht zu den 
alternativen Lehr- und Diskussionsveranstal
tungen, macht und helft mit im Kampf gegen 
Studiengebühren.

weitere Infos zu Aktionen und Alternativen 
Angeboten: www .streikblog.de.vu

Plenum 02.05
Tilman Kalckhoff

Am Plenum der Streikenden, dass um circa 
16:00 Uhr im Tiefenhörsall des KII stattfand, 
beteiligten sich ungefähr 150 Leute, die 
allerdings eine feste Gemeinschaft zu bilden 
schienen. Anwesend war Carla Bregenz, 
die schon auf der Podiumsdiskussion 
zu Studiengebüren am vergangenen 
Donnerstag da war. Sie beglückwünsch-
te die Studenten zu ihrem Engagement 
und versprach die Streikenden zumindest 
mit ihrer Anwesenheit zu unterstützen. 
Außerdem rief sie dazu auf, weiter zu mobi-
liseren und zwar auch die Fachhochschulen 
und die Berufsakademien, die offenbar 
noch nicht besonders informiert zu sein 
scheinen. Als weitere Anregung gab sie 
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den Hinweis, dass Aktionen auch öffentlich 
wirksam werden wenn man sie vor Ort, in 
den Wohngebieten der Studenten, macht. 
Damit könnten die Menschen viel direkter 
errreicht werden. Im wesentlichen wie-
derholte sie die schon fast formelhaft wir-
kenden Forderungen und Argumentationen. 
Und verwies abschließend nocheinmal dar-
auf, dass die Studierenden zur Durchsetzung 
einen langen Atem und zwar bis zur nächs-
ten Landtagswahl bräuchten.
Außerdem besprach man die unterschiedli-
chen Aktionen, die von den Arbeitskreisen 
des Streikkomitees organisiert wurden. So 
fand eine Menschenkette statt, die nach 
Vermittlung des AK Bildung sogar eine 
feste Route bekam. Möglich wurde das 

nur durch die Kooperationbereitschaft 
der Polizei, de letzlich sogar ein Megafon 
stiftete. Die Kette umfasste schließlich 
sogar den ganzen Marktplatz und zog 
anschließend zum Radiosender BigFM, 
die daraufhin spontan einen Beirag zum 
Studentenprotest machten. Dadurch, dass 
einige Studenten schließlich aus der spon-
tanen Aktion eine noch spontanere machten 
und versuchten auf der Theodor-Heuss-
Straße den Verkehr stillzulegen, sprachen 
die Polizisten davon, in Zukunft weniger 
entgegenkommend zu sein. Offenbar war 
auch ein Bildzeitungsfotograf anwesend, 
über sonstige Anwesenheit der Presse ist 
aber nichts bekannt. 
Auf der Königstraße fand eine Bettelaktion 
mit T-Shirts, die noch aus der Vor-Euro-
Zeit stammten (O-Ton „Hast du mal ne 
Mark?“), statt, bei der 6,50 € eingenommen 
worden. Das Geld wird laut Andreas Bühler 
als Versorgungsgeld für die Streikkasse 
verwendet. 
Auf einer Scheibenwischeraktion am 
Rotebühlplatz vor der CDU-Zentrale wur-

den sogar 15 € eingenommmen. Die Aktion 
war nach Aussage der Beteiligten sehr 
öffentlichwirksam und wurde auch von der 
Polizei sehr beführwortet.
Laut des AK‘s Öffentlichsarbeit war die 
Presse sehr interessiert. So waren unter 
anderem die Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter 
Nachrichten, Huyriet, die Bildzeitung und 
die DPA da und wollten Berichte über die 
Aktionen bringen. Außerdem gibt es genau-
so Resonanz von andreren Universitäten 
wie Freiburg, die angeblich nun als Folge 
auch Aktionen starten wollen.

Die Themen die auf dem Plenum behandelt 
wurden, waren verschiedenster Art.
Nachdem es beispielsweise Meinungsversc

hiedenheiten über den Boykott des Studium 
Generale gab fand eine Abstimmung 
zu diesem Thema statt, die aber den 
Sachverhalt nicht endgültig klären konnte. 
Die Diskussion hatte sich an der Frage 
enzündet, ob das Studium Generale ein Teil 
der regulären Univeranstaltung ist.
Durch das Streikkomitee  wurde noch dar-
auf hingewiesen, dass körperliche Gewalt, 
die in einigen Fällen bereits vorkam, auf 
jeden Fall zu vermeiden sei. Das Streikbüro 
konstatierte in solchen Fällen, dass keine 
Untersützung für diejenigen gegeben wer-
den könne.
Ein weiterer Problemfall scheint der 
Campus Vaihingen zu sein, wo nach ver-
schiedenen Aussagen die Studierenden 
deutlich schlechter zu mobilisieren sind 
als in Stuttgart Mitte. Die Aktionisten 
hatten dort, im Gegensatz zum Campus 
Mitte, wesendtlich mehr Schwierigkeiten 
die Studendierenden in Diskussionen zu 
verwickeln. Als Mobiliserungsmöglichkeit 
wurde vorgeschlagen mehr Frauen nach 
Vaihingen zu schicken, um die dort aus 

90% Männer bestehenden Studierenden 
eher in Bewegung zu setzen. Ob das die 
unterschwellige Abneigung gegen Proteste 
in Vaihingen ändert ist allerdings fraglich.
Abschließend ist zu sagen, dass das Plenum 
hauptsächlich aus dem doch relativ klei-
nen Kreis der Aktiven zu bestehen schien 
und keine Massenveranstaltung war. Als 
Informationsschleuder und Organisatio
nsveranstaltung war sie gut organisiert, 
den Protest spiegelte sie aber wohl wenig 
wieder. Es sei denn, man geht davon 
aus, dass der Protest tätsächlich, wie die 
Bundestagsabgeordnete Reiche (CDU) 
konstatierte von „Ein kleiner Haufen von 
Berufsprotestlern“ organisert wird.

Plenum 03.05

Sebastian Lucke

Unter Anwesenheit einiger Zivilpolizisten 
und einiger Verspätung begann das 
Plenum. Tagesordnungspunkt 1 war die 
Bekanntgabe der Solidarisierung der 
Beschäftigten der Uni Stuttgart mit den 
streikenden Studenten. Die Beschäftigten 
rufen zu einem Warnstreik am Mittwoch ab 
13.00 Uhr bzw. zur Teilnahme an der Demo 
gegen Studiengebühren um 14.00 Uhr auf. 
Sie fordern den Erhalt ihrer 38,5 h - Woche 
und lehnen ebenfalls die Einführung von 
Studiengebühren ab.

Tagesordnungspunkt 2 war die Planung für 
den morgigen Streiktag. Für die Großdemo 
werden noch Ordner gesucht. Diese sollen 
sich um 12.30 beim Streikbüro melden. 
Desweiteren sind bis 14.00 Uhr verschiedene 
Alternativveranstaltungen vorgesehen. 
(Den aktuellen Plan bitte auf streikblog.
de.vu oder andrerseits.de nachschauen. - 
Anm. der Red.)
Danach wurde wie schon beim gestrigen 
Plenum das Thema Streikmobilisierung in 
Vaihingen heiß diskutiert. Nach Argumenten 
wie totaler Streikeinstellung oder ganzer 
Verlagerung der Aktivitäten nach Vaihingen 
einigte man sich auf einen morgigen 
Streikbeginn in Stadtmitte ab 7.00 Uhr und 
in Vaihingen ab 9.00 Uhr.

Noch hitziger wurde der Tagesordnungspunkt 
3 diskutiert : Wie weiter nach der 
Großdemo ??? Die Meinungen gingen 
dabei sehr weit auseinander. Unter ande-
rem stand der Ruf nach einer weiteren 
Vollversammlung aller Studierenden direkt 
nach der Großdemonstration dem erstma-
ligen Abwarten  bis in die nächste Woche 
hinein auf Reaktionen anderer Hochschulen 
gegenüber. Jedoch konnte man sich nicht auf 
eine Strategie einigen und die Diskussion 



wurde auf unbestimmte Zeit vertagt.
Im Anschluss äußerte sich Brigitte Lösch 
(MdL - GRÜNE) positiv über den Streik 
der Studenten der Uni Stuttgart und unter-
stütze ihn persönlich, obwohl ihre Fraktion 
Studiengebühren nicht grundsätzlich aus-
schließt, nur nicht in der favorisierten Höhe 
von 500,- €.

Als 4 und letzen Tagesordnungspunkt war 
der Bericht der Arbeitskreise bzw. der heute 
stattgefundenen Aktionen vorgesehen. Bei 
den Aktivitäten sind u.a. die am Vormittag 
insbesondere durch die Vaihinger inizierte 
Menschenkette und die 2. Spontandemo 
um 14.00 Uhr zu  nennen. Am Nachmittag 
gab es noch eine Aktion zum Impfen gegen 
Studiengebühren bzw. das allseits beliebte 
Betteln  und Busfahren. Als eine wesent-
liche Neuigkeit der Arbeitskreise war zu 
vernehmen, dass der AK Inhalt und der AK 
Anderseits am Mittwoch eine gemeinsame 
Streikzeitung herausgeben wollen.

Was gestern geschah…
Daniel Schanz 

Der Studierendenstreik, vielmehr ein 
Boykott, hat nun also mit einer Fülle von 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen begon-
nen. Nun gilt es, die Inhalte dieses Protestes 
zu diskutieren. Der Arbeitskreis „Inhalte“, 
der sich dafür durchaus verantwortlich 
fühlt, war jedoch bisher eher mau besucht. 
Das Plenum, in welchem viele Einwände 
gegen inhaltliche Forderungen eingebracht 
wurden und wo bisher kaum konstrukti-
ve inhaltliche Diskussionen stattgefunden 
haben, hat dafür gestern ein fragwürdiges 
Zwischenspiel erleben dürfen, das jeglicher 
demokratischer Legitimation entbehrte und 
die Funktion des Plenums in Frage stellt:
Die Landtagsabgeordnete der SPD, Carla 
Bregenzer, entrichtete ein so genann-

tes Grußwort an die 
Studierenden und 
warb gleichzeitig für 
ihre Landespolitische 
Opposition. 
Das Plenum stellt das 
entscheidungsfähige 
Gremium aller boykot-
tierenden Studierenden 
der Universität Stuttgart 
dar. Demokratisch 
wäre es demnach 
gewesen, im Plenum 
zu beraten, ob man 
Vertreter von Landes- 
und Bundesregierung 
dort vorsprechen las-
sen möchte. Diese Diskussion wäre vor 
allem im Hinblick auf die bildungspo-
litische Linie der SPD wichtig, da sich 
weite Teile der Partei, ganz vorne mit 
dabei die Landesvorsitzende Baden-
Württembergs Ute Vogt, längst von einem 
Verbot von Studiengebühren distanziert 
haben. Nachgelagerte Studiengebühren 
werden von der Bundespartei diskutiert, in 
Berlin scheiterte die SPD-Landesregierung 
mit ihrem Versuch Gebühren einzufüh-
ren am Koalitionspartner PDS. Matthias 
Platzeck (Brandenburg) und Otto Schily 
gehören bekanntermaßen ebenfalls zu den 
Befürwortern der Gebühren.
Wenn Frau Bregenzer als Privatperson 
an unserem Protest teilnehmen möch-
te soll sie dies als solche bitte tun. Als 
SPD-Abgeordnete hat sie im Plenum der 
Studierendenschaft Stuttgarts - vor allem 
ohne demokratische Legitimation - so 
wenig zu suchen, wie die CDU, die NPD 
oder die Grünen.

Stürmung der Hörsäle
Kerstin Steglich

Campus Vaihingen, 3. Mai 2005 morgens 
um 8h.
Die Aktionen für den Streik laufen an. 
Vor den Hörsäälen stehen Infotische. 
Fahrradschlösser sind von innen an den 
Türen angebracht. Ein Hineinkommen ist 
nicht möglich. Dennoch versuchen es eini-
ge Studenten. Als sie merken, dass es nicht 
funktioniert, drehen sie sich irritiert auf 
dem Absatz um und schaffen es auch die 
Infoblätter, die ihnen entgegen gehalten 
werden, zu ignorieren. Ein Interesse am 
Streik gegen die Studiengebühren scheint 
in Vaihingen nicht sonderlich ausgeprägt 
zu sein. Viele wissen noch nicht einmal, das 
gestreikt wird. Aufklärungsversuche schei-
tern an den Scheuklappen der Techniker.
Einer hat sich doch noch auf eine Diskussion 
eingelassen, da er den Standpunkt „Warum 
denn keine Studiengebühren?“ vertrat. 
In einem Erklärungsversuch konnte ihm 
gezeigt werden, weshalb die Gebühren 
sozial unverträglich sind. Einige unserer 
Argumente waren ihm neu. Zumindest ein 
Teilsieg, ihm die Lage bewusster gemacht 
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zu haben.
Ein Bediensteter der Uni hat uns noch 
den Vorschlag gemacht, uns mit Ver.
di in Verbindung zu setzen, damit ein 
gemeinsamer Streik von Bediensteten und 
Studierenden gegen die „staatliche Macht“ 
möglich werden kann. Gemeinsam kämp-
fen für eine Sache. Abgesehen davon war 
die Resonanz nicht sehr groß. Aus diesem 
Grunde haben sich die Veranstalter des 
Streiks zu einem Strategiewechsel ent-
schlossen. Statt Infotischen, sollten nun die 
Hörsäle gestürmt werden.
Um 9:45h ging es los. Der erste Hörsaal 
war noch recht klein, schließlich waren 
es nur wenige Studenten, die den Saal 
stürmten. Nach einer kurzen Ansage 
der Hauptverantwortlichen über die 
Auswirkungen der Studiengebühren wurde 
Beifall gespendet und „Aufstehen“-Rufe 
skandiert. Argumente wie „Es wird nicht 
bei den 500€ bleiben,in England ist es auch 
von der anfänglichen Summe auf mehre-
re 1000 Pfund erhöht worden, ebenso in 
Neuseeland.“ wurden positiv aufgenom-
men.
Schon nach dem zweiten Hörsaal hatte sich 
die Menge an Studierenden sichtlich erhöht. 
Selbst Dozenten nahmen die Aktionen 
positiv auf. Ein Dozent der Elektrotechnik 
erzählte noch einen Schwank aus seiner 
Studienzeit, in 
dem es auch um 
Studentendemos 
in Aachen ging. 
Damals habe die 
Demo geholfen 
und deshalb könne 
er es niemandem 
verübeln, wenn 
jetzt jemand ginge. 
Daraufhin haben 
noch ein paar 
mehr Studenten 
die Vorlesung 
verlassen. In 
einem großen Zug 
wurde der V 53.01 
gestürmt (siehe 
Foto). Im Anschluss daran ging es weiter 
zur S-Bahn Richtung Campus Stadtmitte. 
In der S-Bahn haben sich auch viele ältere 
Mitbürger dafür interessiert, weshalb soviel 
Studenten unterwegs seien.
In einem freudigen Zug erreichten die 
Vaihinger Studenten den Campus in der 
Stadtmitte. Ohne Pause ging es gleich wei-
ter zu einer Menschenkette quer durch die 
Innenstadt.
Der Protest geht weiter. Morgen, 4.5.2005, 
findet die große Demo der Studierenden 
statt. Um 14h beginnt der Zug in der 
Lautenschlagerstraße gegenüber dem 
Hauptbahnhof.

Weitere Infos stehen unter www.streikblog.
de.vu zur Verfügung.

Infos über die 
Diskussion mit Mini-

sterpräsident Öttinger
Matthias Bendig

Am Montagabend (02.05.05) gegen 19:45 
Uhr stellte sich Ministerpräsident Oettinger, 
nach einem Gespräch im Rektorat einer 
Gruppe von etwa 100 Studenten. In der 
Diskussion gab Herr Oettinger ein Plädoyer 
für Studiengebühren, ironischerweise, in 
dem er auf leere Kassen und einen maro-
den Haushalt im Land Baden-Würrtemberg 
hinwies. Leider ist der Ministerpräsident 
den Fragen um die soziale Gerechtigkeit 
ausgewichen und konnte auch nicht 
widersprechen, als ihm vorgehalten 
wurde, dass die angeblich “nachlaufenden 
Studiengebühren”, die die Regierung ein-
zuführen plant, in Wirklichkeit gar nicht 
nachlaufend sind, da die Studenten sofort 
bezahlen müssen. Dies heißt aber wie-
derum nur eines: Wer kein Geld hat, soll 
zusätzlich noch Zinsen zahlen.
Gegen Ende der Diskussion versuch-
te Herr Ministerpräsident Oettinger 

sich aus der Affäre zu ziehen, indem 
er die Diskussionspartner nach per-
sönlichen Dingen fragte (Herrkunft, 
Parteiangehörigkeit, Studienfach etc.) und 
sich auch mal zu dem Satz: “Diese Frage 
finde ich scheiße “, hinreißen ließ.
Zwei Zugeständnisse ließ er sich jedoch 
abringen:

-Die Studiengebühren steigen allerhöchs-
tens alle fünf bis zehn Jahre im Rahmen der 
Inflation und keinen Cent mehr

-Es soll ein Solidarpakt II eingeführt wer-
den, der eine laufende Erhöhung der Uni-

Etats aus den Landeskassen garantiert, 
wenn die Anzahl der Studenten steigt, wei-
terhin sollen auch hier die Teuerungsraten 
ausgeglichen werden

Als die Fragen etwas kritischer wurden 
und die Antworten rar gesät, musste der 
Ministerpräsident plötzlich ganz schnell 
weg – sicher nur Zufall...

Interview 
mit dem AK Bildung

Dang Stefan La Hong

Aus Anlass des gerade angelaufenen 
Streiks gegen Studiengebühren an der Uni 
Stuttgart traf ich mich heute (Montag, 
02.05.2005) gegen 15:00 mit Matthias 
Bendig, Mitglied des AK Bildung und 
Student der Umweltschutztechnik im 2. 
Semester, im ZFB, um ihm ein paar Fragen 
zum aktuellen Stand und der weiteren 
Planung der Demonstrationen zu stellen. 
Andererseits: Wie lange gedenkt ihr den 
Streik an der Uni Stuttgart fortzuführen? 
 
Matthias Bendig: Zunächst erst einmal 
bis Mittwoch, im Zuge der landeswei-
ten Demos. Bis dahin haben wir hoffent-
lich schon was erreicht! Ansonsten wird 
das Streikplenum, welches jeden Tag um 
16:00 tagt (im Hörsaal M 17.01, Anm. d. 
Red.), als demokratische Institution dieses 
Streiks oder besser Protests, entscheiden, 
ob der Protest fortgesetzt wird oder der 
Vorlesungsplan normal weiter verläuft. 
 
A: Was habt ihr noch geplant? Gibt es ein spezi-
elles Programm oder kommt das spontan auf 
euch zu und ihr regelt das von hier auf jetzt? 

M.B Es gibt natürlich ein Programm, das 
hängt an verschiedenen Stellen aus. Es 
sind alternative Vorlesungen geplant. Vor 
allem am Dienstag (03.05.2005) kommen 
viele Politiker, um mit den Studenten zu 
diskutieren. Heute (Montag, 02.05.2005, 
Anm. d. Red.) zum Beispiel wird Frau 
Carla Bregenzer von der SPD kommen, 
morgen sind es vor allem Boris Palmer von 
den Grünen und weitere Politiker der SPD, 
allesamt Mitglieder des Landtags, die kom-
men werden. Dann sind da noch diverse 
Aktionen geplant, wie beispielsweise eine 
Menschenkette durch die Innenstadt. Es 
gab da schon eine, die sich heute spontan 
gebildet hat. Die lustigste Aktion heute war 
meiner Meinung nach die 500-Euro-Hürde. 
In der Innenstadt wurde eine Hürde, die 
so genannte 500-Euro-Hürde, aufgebaut, 
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wo große Leute gerade so drüber gekom-
men sind, kleinere Leute aber schon nicht 
mehr und eine 1000-Euro-Hürde, über die 
man wirklich nicht drüber kommen konnte. 
Dazu gibt es dann den Stipendienhocker 
und die Bonzenleiter, um das ganze für die 
Menschen, die mit dem Thema nicht so 
gut vertraut sind, ein bisschen symbolisch 

erfahrbar zu machen.
 
A: Um wie viel Uhr werden die Politiker 
kommen?
 
M.B Das kann ich jetzt so aus dem 
Kopf nicht sagen. Es gibt da bestimm-
te Stundenpläne, aus denen das ersicht-
lich ist. Am besten ist es, wenn man sich 
unten am Info-Stand (zwischen K1 und 
K2, Anm. d. Red.) informiert, wo betref-
fende Informationen ständig aktualisiert 
und herausgegeben werden. Wir kriegen 
auch ständig neue Aktionen, Emails, Leute 
und Teilnehmer, die sagen, wir haben Lust 
etwas zu machen. Oder Bands rufen an, ein 
DJ der Massiven Töne (DJ 5ter Ton, Anm. 
d. Red.) wird morgen hier sein und spielen, 
weil er Lust dazu hat usw. Das Programm 
ist dadurch natürlich ständig in Bewegung, 
das kann man also nicht so festnageln und 
das soll es auch nicht. Streik ist auch was 
dynamisches, was sich selbst regeln muss. 
Das kann man nicht von oben festsetzen, 
was wie und wann zu machen ist.
 
A: Was haltet ihr von der Resonanz der 
Studenten?
 
M.B Die Resonanz ist eigentlich recht 
gut. Leider war es heute Morgen in 
Vaihingen etwas schleppend angelaufen, 
aber wir waren trotzdem alle überrascht, 

wie viele Studenten für das Thema auf-
geschlossen sind. Das zeigt ja auch, dass 
es da noch Bedarf gibt, seine Meinung 
zu äußern. Es gibt da viele Studenten, die 
der Meinung sind, wenn wir jetzt nicht 
auf die Straße gehen, dann werden für 
einige von uns die Türen an den Unis ver-
schlossen bleiben. Da sind die Studenten 

teilweise sehr emotional bei der Sache und 
manchmal geht es auch schon hoch her. 
A: Wir sind ja jetzt hier in der Stadtmitte, 
wo richtig Programm mit Musik und 
Getränkeausschank ist. Wie sieht es denn 
in Vaihingen aus? Ich habe gehört, dass da 
das Vorlesungsprogramm einfach weiter-
läuft. Gibt es da schon Proteste oder nicht? 
 
M.B In Vaihingen ist heute morgen eine 
große Mobilisierungsaktion gelaufen. 
Einige Hörsäle waren komplett verschlos-
sen, viele viele Vorlesungen haben nicht 
oder nur mit sehr wenigen Studenten stattge-
funden. Viele der Studenten aus Vaihingen 
sind in die Stadtmitte gekommen, und das 
ist auch Ziel der Sache, dass so viele wie 
möglich nach hier unten kommen, um den 
„Protest Campus“ in Stadtmitte lebendig 
zu machen. Ein Blick aus dem Fenster 
zeigt ja auch, dass unten viele Leute sind. 
Viele sind ja auch in Aktionen unterwegs. 
Es wurden am Rotebühlplatz Autoscheiben 
geputzt für Studiengebühren usw. Im 
Moment läuft grad ne Aktion „Betteln für 
Studiengebühren“ auf der Königstraße, 
nach dem Motto „Hast du mal ne Mark?“. 
Es sind ständig überall Leute unterwegs und 
auch die Presse zeigt immer mehr Präsenz. 
In Vaihingen ist natürlich weniger, weil wir 
die Leute bewusst zur Stadtmitte schicken. 
In Vaihingen ist das Programm bis aufs 
Mobilisieren im Wesentlichen reduziert. 

Es geht eben darum, die Leute hier zentral 
zu sammeln. Es soll ja sichtbar sein, auch 
für die Öffentlichkeit, die Menschen, die 
durch die Innenstadt gehen, sollen etwas 
von unserem Protest mitbekommen. Wenn 
wir uns nach Vaihingen verkrieche würden, 
dann würde, denke ich, der Protest sehr viel 
unwirksamer sein und sehr viel mehr im 
Sande verlaufen.
 
A: Wie sieht es mit der Resonanz aus dem 
Rektorat bzw. der Professoren aus?
 
M.B Manchmal wurde ironisch gesagt, die 
Professoren unterstützten uns fast mehr 
als die Studenten. Die Mitarbeiter der Uni 
sind sehr aufgeschlossen. Das Rektorat ist 
kooperativ, sag ich mal, ganz abgesehen 
von der Meinung, die sie haben. Und da 
muss man leider sagen, dass das Rektorat 
teilweise vom Minister Frankenberg so ein 
bisschen an der Nase herumführen und sich 
so ein bisschen diktieren lassen. Zumindest 
ist das der Eindruck, denn oft kommt da 
keine differenzierte Meinung. Es wird ein 
bisschen blauäugig angenommen, dass das 
Geld, das Herr Frankenberg verspricht, 
an die Unis geht. Dabei muss man ganz 
ehrlich sagen, dass Herr Frankenberg das 
den ganzen Tag versprechen kann, muss 
es aber gar nicht halten, da er ja gar nicht 
die Haushaltshoheit hat. Es ist also gar 
nicht seine Aufgabe, das zu entscheiden. 
Als Mitglied des Landtags hat er zwar eine 
Stimme, aber es gibt ja immerhin noch eine 
Menge anderer Stimmen im Landtag, die 
darüber entscheiden, wo welche Gelder 
hin fließen. Deswegen kann er natürlich 
sagen, dass er mit seiner Stimme dafür sor-
gen wird, dass die Gelder an die Uni flie-
ßen. Wenn aber 200 Gegenstimmen sind, 
fließt das Geld natürlich trotzdem woan-
ders hin. Und ich denke, da lassen sich die 
Verantwortlichen der Uni so ein bisschen 
übern Tisch ziehen oder verarschen, auf gut 
Deutsch gesagt.
 
A: Also ist es nun prinzipiell die Aufgabe 
der Demonstranten alle Politiker (außer 
Herrn Frankenberg?) davon zu überzeugen, 
gegen Studiengebühren zu stimmen?
 
M.B Die Aufgabe der Demonstranten 
ist natürlich auch die Aufgabe, die sie 
sich selbst geben. Die Idee, warum es 
überhaupt dazu kam diesen Streik oder 
Protest zu planen, ist aber trotzdem gewe-
sen, dass wir gesehen haben, dass die 
Debatte in den Medien auf Stammtisch-
Niveau geführt wurde. Da wurden keine 
echten Argumente vorgelegt, sondern nur 
Pseudo-Argumente ohne Aussagekraft, die 
am Stammtisch gut ankommen, die die 
CDU-Kreisverwaltung Hintertupfingen 
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beklatscht, die aber fachlich wenig zur 
Sache bringen. Wir wollten auch klarma-
chen, es gibt sachliche Argumente, die 
zu 99% gegen Studiengebühren sprechen! 
Das ist was, was auch formuliert werden 
muss. Die Medien sind da leider in großen 
Teilen nicht ihrer Aufgabe, einer kritischen 
Berichterstattung nachzukommen, gerecht 
geworden, sondern haben an vielen Stellen 
nachgeredet, was polemisch dahergere-
det wurde. Wir haben uns auch zum Ziel 
gemacht, darauf aufmerksam zu machen, 
dass es eben auch andere Argumente gibt. 
Es geht aber trotz allem auch um die 
Menschen. Es geht nicht nur darum, dass 
500 Euro nicht viel Geld sind. Natürlich sind 
für einen Politiker 500 Euro nicht so viel, 
der seit Jahren in Lohn und Brot steht. Aber 
für einen Studenten, vielleicht aus einem 
sozial schwächeren Umfeld, ist es eben 
doch viel. Jeder einzelne junge Mensch, 
der dann nicht an die Uni kann, ist verloren. 
Nicht verloren für Deutschland, aber er ist 
verloren für die akademische Laufbahn. 
Das ist ein Problem. Deutschland braucht 
Akademiker. Deutschland muss da ganz viel 
machen. Wir haben bisher das selektivste 
Bildungsmodell in ganz Europa. Von 100 
Kindern, die aus Akademikerfamilien kom-
men, gehen 81 an die Uni. Von 100 Kindern, 
die aus Arbeiterfamilien oder so genannten 
bildungsfernen Schichten kommen, gehen 
gerade mal 11 an die Uni und das ist 
eigentlich unhaltbar. Wenn die Gesellschaft 
finanziell bestehen will, dann muss es 
mehr Akademiker geben. Die Akademiker 
sind diejenigen, die Innovationen brin-
gen. Deutschland hat keine Ressourcen 
und deswegen muss Deutschland Wissen 
exportieren. Dieses Wissen kann eben nur 
dann entstehen, wenn auch genügend Leute 
akademisch ausgebildet werden und das 
machen. Jetzt Leuten den Zugang dazu zu 
beschneiden, ist der falsche Weg und das 
falsche Signal.
 
A: Kurz drei Punkte gegen 
Studiengebühren.
 
M.B Studiengebühren benachteiligen 
massiv die finanziell schlechter gestell-
ten. Studiengebühren verhindern damit 
den Zugang an Universitäten, obwohl wir 
eigentlich mehr Akademiker brauchen und 
nicht weniger! (denkt kurz nach) Im Rahmen 
von Deutschland sollte man tatsächlich als 
dritten Punkt anführen, Studiengebühren 
klauen uns die Zukunft, nehmen diesem 
Land die Basis weltweit wirtschaftlich zu 
bestehen und das ist der falsche Weg.
 
A: Ihr habt ja schon einige Aktionen durch-
geführt, wie beispielsweise das Putzen von 
Autoscheiben oder die Bettelaktion in der 

Innenstadt. Gab es da Probleme mit der 
Staatsgewalt?

M.B Das Scheibenwischen verlief ungefähr 
20-25 Minuten ganz gut. Dann kam ein 
ziemlich großer Einsatzwagen der Polizei 
und hat diejenigen, die dort Scheiben 
geputzt haben, bis zur Uni verfolgt. Also 
das ist eigentlich eine Art, die nicht okay 
ist. Es hat weitere Probleme gegeben, als 
einige Studenten eine Sitzblockade vor 
dem BigFM-Studio gemacht haben, was 
auch in der Form nicht unbedingt korrekt 
ist, da man damit Leute gegen den Boykott, 
die Protestaktion, aufwiegelt. Das soll auch 
nicht Sinn und Zweck der Protestaktion 
sein. Auch da ist die Polizei eingeschritten. 
 
A: Recht herzlichen Dank für das Interview. 
Möchtest du abschließend noch etwas 
sagen?
 
M.B Vielleicht 
sollte man noch 
ganz kurz kon-
kret auf das 
Modell des 
Herrn Peter 
F r a n k e n b e r g 
e i n g e h e n . 
Er plant ein 
Modell, das er 
als nachlaufend 
bezeichnet, was 
aber nicht nach-
laufend ist! Wer 
studieren will, 
soll sofort Geld zahlen. Das sind keine 
nachlaufenden Gebühren, das ist klar und 
wer es sich nicht sofort leisten kann, der 
soll das ganze über einen Kredit finan-
zieren, der bisher mit etwa 6% Zinsen 
angedacht ist. Ein Zinssatz von 6% liegt 
über dem Marktniveau, das muss man sich 
noch mal klar machen. Auch muss man sich 
vor Augen halten, wie viel das für einen 
Student nach dem Studium sein wird, vor 
allem, wenn dann auch noch das BAföG 
dazu kommt und was die Anhäufung von 
Schulden für einige Studenten bedeuten. 
Das ist der falsche Weg. Man muss hier 
sagen Herr Peter Frankenberg hat hier mit 
seinem riesigen Stab das ganze Modell, das 
er aufgebaut hat absolut in den Sand gesetzt 
und gibt jetzt falsche Versprechungen und 
macht Werbung dafür. Ich denke, die CDU 
und die Politiker, die diese Modelle ver-
bockt haben, werden in den nächsten Tagen, 
andere Universitäten werden sicher mitzie-
hen und auch mit Protestaktionen anfangen, 
die Quittung dafür kriegen.
 
A: Dankeschön und noch viel Erfolg bei 
den weiteren Protesten

Vortrag des 
Kabarettisten Michael 

Grohmann 
Dang-Stefan La Hong

Wohl einer der Höhepunkte innerhalb des 
alternativen Vorlesungsprogramms war 
Mittwoch um 11:00 im Tiefenhörsaal M 
17.01 der Auftritt des Kabarettisten Michael 
Grohman.
Mit seinem Programm hat Grohmann nicht 
nur die Studiengebühren unter Beschuss 
genommen, sondern vielmehr ein breit-
gefächertes Spektrum an sozialkritischen 
Beiträgen geliefert, die sich mit Streik 
im Allgemeinen bis hin zu sarkastischen 
Anmerkungen über das Dritte Reich oder 
die ehemalige DDR, in der nun alles was 

früher SED und FDJ war NPD sei.
Er erinnerte an einen Streik von Ver.di 
und das infolge dessen die Straßenbahnen 
nicht fuhren. Dies hatte zur Folge, dass die 
Bürger auf die Barrikaden gingen. Sollten 
sich jedoch Demonstranten zu Sitzblokaden 
hinreißen lassen, dann führe dies unweiger-
lich zum Super-GAU.
Der Verkauf von Waffeln sei bedenklich, 
denn haben die Verkäufer überhaupt eine 
entsprechende Ausbildung und sind die 
hygienischen Bedingungen den gesetzli-
chen Bestimmungen nach in Ordnung? 
Wenn das das Ordnungsamt spitz bekäme! 
Und überhaupt seien diese Studenten hier 
doch an der falschen Adresse, schließ-
lich bekommt man eine gastronomischen 
Berufsabschluss nicht an dieser Uni. Aber 
eine gute Möglichkeit sei es freilich, sich 
durch den Verkauf von Lebensmitteln seine 
Studiengegühren zu finanzieren. Besser sei 
jedoch der Verkauf von Bier, hier könne 
man sich doch dumm und dämlich ver-
dienen. Man investiert 10 Euro für einen 
Kasten und verkauft diesen für 20. Nun 
kauft man sich zwei neue und verkauft 
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diese wiederum, usw. So ließen sich an 
einem Tag locker 400 Euro verdienen und 
da beschwerten wir uns noch über 500 Euro 
Studiengebühren für ein Semester?!
Ebenso könne man doch bei der Demo 
die Pferdeäpfel der die Demo beglei-
tenden Polizeipferde eisammeln und an 
Kleingärtner verkaufen, so verdiene man 
Geld.
Daraufhin forderte er das zahlreich erschie-
nene Publikum auf, sich zu erheben und 
sich mit einem Schwur auf den Streik ein-
zuschwören. Ohne zu zögern erhebt sich 
die Meute und schwört mit erhobenem Arm 
auf allerlei lustige Phrasen.
Eine Bemerkung Grohmanns zum Thema 
Toleranz war, dass ihm das Streikkommitee 
ausdrücklich verboten habe, in seinem 
Vortrag nicht zu Gewalt aufzurufen. Das sei 
doch Zensur! Wo führe es denn hin, wenn 
sogar das für den Protest zuständige Organ 
intolerant sei...
Wieder zurück zum Thema Universitäten 
und Studiengebühren. Grohmann sagte, 
dass es doch toll sei, wenn es irgendwann 
nur noch Unis geben würde, an denen nur 
noch Studenten mit Knete und Intelligente 
studieren würden. Das sei doch auch was 
Schönes, mit intelligenten Menschen zu 
studieren und nicht mit so einem blöden 
Gesocks vom Lande!
Im großen und ganzen also eine sehr humor-
volle und gesellschaftskritische Show, 
reichlich gespickt mit kurzen Witzen und 
ironischen Geschichten, die Grohmann uns 
heute morgen ablieferte. 
Zum Abschluss wurde er dann ein wenig 
ernster und wünschte der Bewegung viel 
Erfolg und vor allem Ausdauer. Mit Trick, 
List und Lust sollen wir, die Studenten, 
unsere Ziele weiterverfolgen und auf gar 
keinen Fall aufgeben.
Mit tosendem Applaus wurde Herr 
Grohmann verabschiedet und ehrlich gesagt 
würde ich mir eine solche „Vorlesung“ öfter 
wünschen.

Rien ne va plus
Sebastian Lares

Das Bundesverfassungsgericht hat dem 
Anliegen der Länder Studiengebühren zu 
erheben, ein gesetzliches Fundament ver-
liehen. Befragt man die Landesregierung, 
hatte man schon konkrete Pläne für diesen 
Fall in der Schublade, denn man ist sich 
schon lange darüber im Klaren, dass mit den 
Universitäten irgendetwas nicht stimmt.
Dies weiß wahrscheinlich auch unser 
Ministerpräsident a.D., Erwin Teufel, der 
seiner Landeshauptstadt den Rücken kehrt 
und nun Philosophie in München studiert. 
Denn der Wegfall der Geisteswissenschaften 
in Stuttgart ist, dank der nachhaltigen 

Hochschulpolitik des Landes, Realität - und 
es bleibt die unverbaute Aussicht auf eine 
Zukunft mit einer technischen Universität 
ohne Erwin Teufel.
Seit Jahren ziehen sich die Länderregierungen 
immer mehr aus der Bildungspolitik zurück 
wenn es um Kompetenzen und Unterhalt 
ihrer Bildungseinrichtungen geht. Dabei 
wird die Verantwortung auf Institute abgege-
ben, die auf Drittmittel angewiesen sind und 
denen ständig weniger Gelder zur Verfügung 
stehen.
Bildung bleibt nicht mehr Sache der 
Allgemeinheit, sondern politisch vogelfrei 
und ist, wenn erst die öffentliche Meinung 
richtig angestachelt wurde, ein sehr heißes 
Eisen. Bis dahin ist der Bürger bemüht 
und dazu angehalten, möglichst nicht mehr 
darüber nachzudenken. Außerdem liegt die 
Lösung des Problems ja schon in der besagten 
Schublade der zuständigen Landesregierung. 
Die Eltern, deren Kinder studieren kön-
nen, nehmen einen Kredit auf, um unsere 
Universitäten zu bezahlen. Natürlich gibt 
es, um den Schein zu wahren, hier und da 
ein paar Nachbesserungsvorschläge um dem 
völkischen Bildungsanspruch nachzukom-
men und leeren Solidarpaktversprechungen 
doch irgendwie einen sozialen Charakter zu 
geben.

Schon längst ist der staatlichen Bildung 
Konkurrenz erwachsen. Wer etwas auf sich 
hält und dies auch finanzieren kann, besucht 
eine Privatschule oder private Hochschulen. 
Dort ist dann der Nachwuchs besser aufgeho-
ben und fühlt sich als Teil einer kleinen ver-
schworenen Elite. Jeder Student muss letzt-
endlich für sich selbst entscheiden, warum er 
eine Hochschule besucht. Aber nur weil man 
selbst die richtige Entscheidung gefunden 
hat, muss dies noch lange nicht bedeuten, 
dass andere mit dieser Überzeugung einver-
standen sein müssen. Wir entmündigen uns 
gegenseitig, indem wir unsere jeweiligen 
Bedenken nicht anerkennen.

Freilich wäre die Idee, für ein Studium zu 
bezahlen, keineswegs so schlecht, wenn wir 
ein intaktes Bildungssystem hätten. Doch 
was ändert sich, wenn der Stellenwert der 
Bildung umgekehrt proportional zum Inhalt 
des eigenen Geldbeutels ermittelt wer-
den soll? Welchen Stellenwert hat Abitur? 
Welche Zugänge zu Ausbildung und Beruf 
werden eröffnet? Was wird sich verbindlich 
und dauerhaft verbessern lassen?
Wir wissen es nicht. Fakt ist, es fehlt an 
Geld und Möglichkeiten, an Zusammenhalt, 
konkreten Zielen und sozialer Verantwortung 
gegenüber dem Mitmenschen. Schon allein 
deshalb ist Vorsicht geboten, sobald man 
Studiengebühren als Patentlösung verkau-
fen möchte. Es handelt sich nur um die 
Spitze des Eisbergs; darunter liegen alle 

anderen gesellschaftlichen Versäumnisse 
einer Generation, die es mit ihren Verträgen 
nicht so genaunimmt, den Sektor Bildung 
vernachlässigt hat und nun ihre Kinder zur 
Kasse bitten will.

Der finanzielle Aufwand, der bereits heute 
mit einem Studium in Verbindung steht, 
ist je nach Fachrichtung und Universität 
verschieden. Ebenso verhält es sich mit 
dem Inventar, dessen Qualität in hohem 
Maße von der Forschung abhängig ist. 
Ohne Forschungsgelder leidet die Lehre 
und die Seriosität der jeweiligen Fakultät. 
Letztendlich sind es die Mitarbeiter der ein-
gegliederten Institute, die sich zunehmend 
mit schlechtem Arbeitsmaterial konfrontiert 
sehen. Warum ein Land Forschung hintan-
stellt, ist eine Frage - warum Studenten diese 
Forschung mitfinanzieren sollen, die andere. 
Wollen wir denn wirklich die kommenden 
Generationen mit unserer Gleichgültigkeit 
strafen?

Geht es nur ums Geld?
Gundula Straub

„Kaum klettern die Temperaturen, 
erwacht die Lust am Protest... Das Ziel: 
Studiengebühren verhindern.“ So eröff-
net Spiegel-online am 3. Mai 2005 seinen 
Bericht über die Studierendenproteste. Die 
Studierenden „streiken“ mal wieder, wie alle 
paar Jahre, weil sie keine Studiengebühren 
zahlen wollen - so der Eindruck in der 
Öffentlichkeit. Dass natürlich nicht die 
sommerlichen Temperaturen, die Lust am 
Protest oder die Grillfeten in der Uni aus-
schlaggebend sind für den „Streik“, dürfte 
jedem klar sein. Aber ist es wirklich nur das 
Geld, das uns Studierende interessiert? 
Zumindest für die Geisteswissenschaften 
stellt sich noch ein viel tiefer gehendes 
Problem: Besonders an der Uni Stuttgart 
drohen an vielen Instituten drastische 
Stellenkürzungen oder gar Schließungen.
Es ist die alte Leier: In unserer auf Effizienz 
getrimmten Zeit sinkt die Anerkennung für 
die Soft Sciences immer mehr. Philosophen, 
Literaturwissenschaftler oder Historiker 
haben meist kein konkretes Studienziel, 
kein klares Berufsbild, gelten als Schwätzer 
oder Universaldilettanten, die allenfalls 
Schöngeistiges oder Erbauliches produzie-
ren. Kurz gesagt: Sie sind zu nichts nutze.
Zwar wird in öffentlichen Diskussionen 
immer wieder betont, wie wichtig Werte 
für unsere Gesellschaft seien. Auch 
Argumentations- und Urteilsvermögen gel-
ten als notwendig zu erwerbende Fähigkeiten. 
Trotzdem werden diejenigen Fakultäten, an 
denen genau diese Kompetenzen eingeübt 
werden können, als allererstes zusammen-
gekürzt oder geschlossen.
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Die genannten Fähigkeiten werfen natür-
lich, im Gegensatz zum messbaren Können 
in den empirischen Wissenschaften, 
keinen Profit ab - zumindest keinen, 
der sich in Zahlen ausdrücken ließe. Im 
Gegensatz zu Chemikern, Physikern oder 
Informatikern, die sich oft schon wäh-
rend des Studiums mit der Wirtschaft 
„verheiraten“ und auf diese Weise effi-
zient und gewinnbringend arbeiten kön-
nen, noch während sie lernen, hat es den 
Anschein, als ob Geisteswissenschaftler 
erstmal nur für den Papierkorb arbeiteten. 
Wenn auch die Übungsphase langwie-
riger erscheinen mag, so hat das geis-
teswissenschaftliche Trainingsprogramm 
durchaus seinen Sinn: Im Gegensatz zu 
den Naturwissenschaften ist es für die 
Geisteswissenschaften grundlegend frei, 
selbständig und selbstbestimmt zu sein: 
Nur so kann die nötige Distanz entstehen, 
die es ihnen ermöglicht Urteile über ihre 
Gegenstände, über sich selbst und über 
andere Wissenschaften zu fällen.
Genau diese grundlegen-
de Distanzfähigkeit und damit 
Urteilsfähigkeit ist aber der besondere 
Vorzug einer geisteswissenschaftlichen 
Bildung und gleichzeitig dasjenige, was 
Geisteswissenschaftler als Journalisten, 
Wirtschaftsberater und Lehrer unentbehr-
lich macht. Jeder von uns genießt doch 
einen klug geschriebenen Feuilletonartikel 
und auch in der Wirtschaft sind geis-
teswissenschaftlich-geschulte Berater 
gefragt! Woher soll aber diese Art von 
Klugheit kommen, wenn die Lehre in 
diesen Bereichen unzureichend wird?
Für die geisteswissenschaftlichen Institute 
ist der „Studierendenstreik“ deswegen ein 
weitaus dringenderes, d.h. existentielleres 
Unterfangen als für die naturwissenschaft-
lichen und technischen, denn es geht um 
ihre generelle Wertschätzung. Aus diesem 
Grund muss ein geisteswissenschaftlicher 
Protest auch mehr umfassen als nur eine 
platte Ablehnung von Studiengebühren: 
Die Geisteswissenschaften müssen 
sowohl theoretisch als auch praktisch auf 
ihre Relevanz aufmerksam machen!

Gemeinsam gegen 
Studiengebühren

Das Aktionsbündnis gegen 
Studiengebühren

Melanie Moll

In der ganzen Bundesrepublik finden, 
zum Teil schon seit geraumer Zeit, 
Proteste gegen Studienegebühren statt. 
Von kleinen bundeslandspezifischen 

Unterschieden abgesehen, sind die 
Kernpunkte der Pläne der jeweiligen 
Landesregierungen dieselben. Bereits 
in mehreren Bundesländern wie Berlin, 
Baden-Württemberg, Niedersachsen, 
Bayern und Sachsen sind die Grundlagen 
für Studiengebühren geschaffen.

Praktische Solidarität
Um Erfahrungen von Protesten, 
Streiks und anderen Aktionen sowie 
Informationen auszutauschen, eine breite 
Öffentlichkeit zu schaffen, somit eine 
gesellschaftliche Diskussion über die 
Funktion des Bildungssystems anzustos-
sen und vorallem um gemeinsam grö-
ßeren öffentlichen Druck ausüben zu 
können, ist das Aktionsbündnis gegen 
Studiengebühren (ABS) entstanden. Seit 
der Gründung im April 1999, als es offen-
sichtlich wurde, dass die Bundesregierung 
bei der Umsetzung des bundeseinheit-
lichen Studiengebührenverbots, ihres 
Wahlversprechens, keineswegs ent-
schlossen vorging, haben sich über 200 
Organisationen und Einzelpersonen dem 
ABS angeschlossen. 

Darunter befinden sich die Gewerkschaft 
für Erziehung und Wissenschaft 
(GEW), politische Jugend- und 
Hochschulorganisationen (Juso- und 
Grüne Hochschulgruppe, Bündnis 
linker und radikaldemokratischer 
Hochschulgruppen, JungdemokratInnen/ 
Junge Linke), der Bund demo-
kratischer  WissenschaftlerInnen 
(BdWi), das Bundesjugendwerk der 
Arbeiterwohlfahrt), die Evangelische 
Studierendegemeinde und viele andere. 

Aktion und Information
Im Winter 1999/ 2000 und im Sommer 
2002 sammelte der ABS über 130.000 
Unterschriften gegen Studiengebühren, 
mobilisierte im Juni 2000 über 
10.000 StudentInnen zu bundesweiten 
Demonstrationen in in Berlin, Köln und 
Stuttgart.
Er gibt eine regelmäßige Zeitung her-
aus und publiziert eine Schriftenreihe 
mit vertiefenden Informationen zum 
Studiengebühren. 
Außerdem nimmt der ABS an 
Podiumsdiskussionen zum Thema 
teil, wurde wiederholt schon als 
Sachverständiger zu Anhörungen gela-
den. Auch ReferentInnen werden auf 
Anfrage gestellt.

Der Beitritt zum ABS erfolgt über die 
Unterzeichnung des Krefelder Aufrufs 
(http://www.abs-bund.de/aktionsbuend-

nis/0001.html), der die programmati-
sche Plattform des ABS darstellt und 
eine grundlegende Gebührenfreiheit 
des Hochschulstudiums fordert. 
Beitreten können Einzelpersonen sowie 
Organisationen. 

Das Reden nimmt kein 
End

1848 - 2005

Florian Dittrich

Zu Stuttgart an dem Neckar – 
Sucht man der Bildung Retter; 

Sie sind gar sehr in Nöten, 
Moses und Propheten, 

Präsident und Sekretäre, 
Wie er denn zu finden wäre – 
Im Parla - Parla - Parlament 
Das Reden nimmt kein End! 

 
Zu Stuttgart an dem Neckar – 

Vom Kürzen wird‘s nicht besser ; 
Sie kürzen und sie kürzen 

Die Fürsten bleiben Fürsten, 
Die Mohren bleiben Mohren 

Trotz aller Professoren 
Im Parla - Parla - Parlament 
Das Reden nimmt kein End! 

 
Zu Stuttgart an dem Neckar – 

Ne Posse stell‘n sie dar! 
Es steht die Welt in Flammen, 

Sie schwatzen noch zusammen, 
Wie lange soll das dauern? 

Dem König Schach, ihr Bauern! 
Dein Parla - Parla – Parlament, 

Volk, mach ihm ein End! 
 

(Original von Georg Herwegh 1948) 
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