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Tilman Kalckhoff

Gelächter perlt durch das Foyer des Kol-
legiengebäudes. Stöckelschuhgeklapper 
tönt von den Steinfussböden. Schicke Stu-
denten. Was für viele ein Paradoxon ist, 
wird für ein paar Stunden Wirklichkeit: gut 
betuchte Studenten versammeln sich und 
unterhalten sich über Aktienkurse. Über 
die ihrer Eltern, versteht sich. 
Was sich hier abspielt läuft unter dem 
Label „Jubeldemo“. Gemeint ist damit eine 
äußert bösartige Satire auf die Befürworter 
von Studiengebühren. Man trifft sich, die 
Herren in Smoking oder Anzug, gespickt 
mit Zigarren, die Damen mit Zigarillo und 
Abendkleid. Draußen werden gleichzeitig 

Plakate vorbereitet. Ein wenig komisch 
wirken die Gestalten, die in Anzug und 
Krawatte auf dem Boden knien und Papp-
kartons bearbeiten. Daneben steht eine 
kleine Gruppe und studiert den Text 
der Hymne ein, die „Beethoven für uns 
komponiert“ hat. Allerdings wurde der 
Text Schillers ein wenig abgewandelt: 
„Freude schöner Silbertaler“ singen sie. 
Die Melodie ist ein wenig strittig, aber 
letztlich ist auch beim Singen ein gewisser 
Pluralismus gestattet. 
Langsam bewegen sich die Grüppchen auf 
dem Vorplatz, nahe beim neuen Infostand, 
zwischen K1 und K2. Inzwischen sieht man 
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Sie ist weiß. Sie ist rot. Sie ist auffäl-
lig. Und sie ist noch nicht besonders alt. 
Trotzdem steht sie zwischen den beiden 
Hochhäusern auf dem Campus, als gäbe es 
keine Baugenehmigungen.
Gebaut haben sie die Studenten von der 
Fachschaft Architektur. Vier Tage hat es 
gedauert, bis aus einer Idee, ein paar 
Latten und sehr viel Idealismus eine Info-
box entstanden war. Begonnen hatte es 
mit dem Abschlussplenum nach der Groß-
demonstration am Mittwoch vor zwei 
Wochen. Dort nämlich wurde der AK Info-
stand ins Leben gerufen, dessen künftiges 
Ziel es sein sollte nicht wie alle Anderen 
Aktionen zu machen, sondern darüber zu 
berichten.
Frühmorgens um halb acht machen sich 
jeden Tag drei bis vier Studenten auf 
und bauen in Vaihingen und Mitte jeweils 
einen Stand auf. Man kann sie schlecht 
Helden nennen, so verschlafen und kaputt 
sehen sie aus, aber sie sind da. Während 
noch mit Transparenten gekämpft wird 
und sich einige mit dem Pavillion abmü-
hen, trinkt der Rest noch Kaffee aus der 
Thermoskanne, die irgendjemand mitge-
bracht hat. 
Dann ergießt sich der erste Schub von 
Menschen aus der S-Bahn und eine 
verschlafene Masse trottet die Treppen 
der Haltestelle „Universität“ hinauf. 
Hektsich fischen die Aktionisten Flugblätter 
aus Kartons und mischen sich unter 
die Studenten. Es ist kaum zu beurtei-
len, was die Gesichter ausdrücken, die 
weder aufleuchten noch Missmut erken-
nen lassen. Seltsam lethargisch sind die 
ersten Campusbesucher. Immerhin, die 
Flugblätter werden angenommen und 
die wenigsten trauen sich, den terminge-
spickten Zettel im nächsten Mülleimer 
zu versenken. Vereinzelt kehren welche 
zurück nd drücken einem Aktionisten die 
Flugbläutter wieder in die Hand. Wortlos.
Erklärungen sind selten.Vielleicht liegt es 
aber auch schlicht an der Uhrzeit. Die 
Protestzeitung ist ein wenig beliebter und 
wird öfter genommen, scheinbar weil 
sie so etwas wie Objektivität verspricht. 
Dennoch, auch wenn niemand weiß, was 
mit den Flugblättern letztlich geschieht, 
sind die Vorräte doch erstaunlich schnell 
aufgebraucht. Offensichtig sind die schein-

Wir sind Schick
Bildquelle: Simon MüllerDer Verein Multimilliardäre für Eliten e.V. lud zum Stell-Dich-Ein auf dem Schlossplatz

Lasst euch nicht unterkriegen
Studiengebühren wachsen nicht auf 
Bäumen, sie werden eingeführt oder abge-
schafft. Eine ähnliche Diskussion um die 
Einführung von Studiengebühren wie sie 
momentan in Deutschland geführt wird 
gab es bereits vor knapp fünf Jahren in 
unserem Nachbarland Österreich. Das dor-
tige Hochschulsystem ist dem deutschen 
in vielen Punkten sehr ähnlich, vor allem 

was finanzielle und studiumsstrukturelle 
Sachverhalte angeht.
Im Herbst 2000 führte die Bundesregierung 
aus der christlich sozialen ÖVP und der 
rechtspopulistischen FPÖ Studiengebühren 
ein: Seit dem Wintersemester 2001/2002 
sind 363 Euro und 36 Cent pro Semester 
für ein Studium zwischen Innsbruck und 
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auch, wie einige Studenten Sektflaschen in 
den Händen halten, andere tragen die dazu-
gehörigen Gläser. Ironische Sätze erklin-
gen, wie „Eigentlich müssten wir uns ja 
selbst von der Uni vertreiben“ und als 
Andreas Bühler am Megafon eine kleine 
Slapstick-Einlage bringt und den Manager 
mimt können sich nur wenige eines zyni-
schen Grinsens enthalten. 
Als sich die Studenten wieder auf dem 
Schloßplatz zusammenfinden scheint es 
fast ein zufälliges Zusammentreffen zu 
sein. Plözlich stehen fast hundert Mann 
und Frau auf dem Marktplatz, diskutieren 
über die neuesten Entwicklungen auf dem 
Immobilienmarkt, brüllen „Verkaufen, 
Kaufen!“ in ihr Handy und fangen an 
Sprechchöre zu rufen. „Frankenberg ist 
unser Held, denn er liebt wie wir das Geld“ 
schallt es über den Platz. Die Kundgebung 
anschließend wird zuerst verhalten 
beklatscht, ganz wie in konservativeren 
Kreisen üblich, dann bricht die geschnie-
gelte Menge in frenetischen Jubel aus. 
Anschließend gibt es eine Kranzniederlegung 
vor der Neuen Galerie am Schloßplatz. 
Begleitet wird die von der Nationalhymne 
und der Begründung, dass man das Geld 
ja für Sinnvolleres ausgeben könnte. Dann 
geht der Zug über die Königstraße zum 
Wissenschaftsministerium. Es stöckeln 
und klappern fast hundert Füße vorwärts. 
Und im Takt dazu klatschen die Hände und 
es wird gebrüllt. „Eure Armut kotzt uns 
an“ brüllen sie. Die Menschen am Rand 
sind verblüfft und entsetzt. Doch es gibt 
auch einige, die die Ironie verstehen, die 

stehen bleiben und nach Flugzetteln fra-
gen. An Flugzetteln mangelt es allerdings, 
obwohl genug gefälschte Geldscheine bei 
der Hand sind, auf deren Rückseite eine 
kurze Erklärung zu finden ist.
Nach einigem Zögern geht der Zug dann 
weiter; über die Königstraße und zum  
Wissenschaftsministerium. Ein Kotau lässt 
sich dann auch kaum vermeiden, denn 
man hat Frankenberg ja soeben hochleben 
lassen. 
Abschließend wollten die Studenten dann 
zur CDU-Zentrale ziehen, obwohl die 
Polizei mehrfach erwähnt hatte, dies sei 
doch bitte zu vermeiden. Die Protestierenden 
jedoch kümmerten sich darum wenig. Man 

wiederholt die Zeremonie, die man bereits 
vor dem Wissenschaftsministerium erprobt 
hatte.
Anschließend ging es zurück zum Campus 
Mitte, ohne jedoch das Haus der Wirtschaft 
auszulassen und auch dort ein musikali-
sches Exempel zu statuieren. Die Polizei 
war offenbar so überrascht von diesem 
Zwischenstopp, dass sie nichts unter-
nahm. Im Gegenteil, sie musste sogar als 
Begründung herhalten, warum die Polizei 
nicht gerufen werden konnte. Sie war ja 
da. 
Insgesamt ist vermutlich nur zu bedauern, 
dass die Presse das Spektakel nicht kom-
mentierte, die Aktion selbst hat ihr Ziel 
erreicht: Wer die Ironie nicht verstanden 
hat, hat zumindest von den Plänen der 
Landesregierung kein besonders gutes Bild 
mehr. 

Bildquelle: Simon MüllerDie Milliardäre begeistert von sich selbst
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Johannes Leist

Und nicht nur Frankfurt, sondern auch 
Halle, Dresden, Hannover und Potsdam 
wird am 02. Juni von extra vielen Studenten 
bevölkert sein: denn das ist der Tag, an dem 
deutschlandweit gegen die Einführung von 
Studiengebühren demonstriert wird. Als 
Fortsetzung der Demonstrationen vom   
03. Februar 2005, an denen damals in fünf 
deutschen Städten 30.000 Leute teilnah-
men, wird der 02. Juni hoffentlich genauso 
erfolgreich verlaufen. Merkt euch also 
den Donnerstag vor und kommt mit nach 
Frankfurt. 

Johannes Leist

Es muss schon ein erleichterndes Gefühl 
sein, als Privilegierter einer Oberklasse 
gelassen den Studiengebühren entgegen-
blicken zu können, um sich dann später 
bequem in seinen Studentensessel zurück-
zulehnen. Denn wer sich sein Studium lässig 
einkaufen kann, braucht auch keine Angst 
zu haben, wegen 
diverser Nebenjobs  
unausgeschlafen zu 
sein. Die Teilneh-
mer der Prodemo 
hatten also jegli-
chen Grund, ihren 
Jubel lautstark 
kundzutun. Ob‘s die Passanten gefreut 
hat? Schließlich sollte doch jemand von 
dieser Demonstration angesprochen sein. 
Genau das könnte zumindest angezweifelt 
werden. Denn dieser selbstherrliche Kreis 
eingeschweißter Zahlungsbefürworter 
jubelte; der eigentliche Sinn der ganzen 
Aktion kam jedoch kaum zur Geltung 

– lediglich der geheimnisvoll verlautende 
Satz „Ironie ist Mittel zum Zweck“ auf 
den verteilten Falschgeldflyern ließ einen 
tieferen Sinn vermuten.  Ob nun die fei-
ernde Oberschicht zu beschäftigt mit sich 
selbst war oder sich gern in der Gruppe 
abgegrenzt präsentieren wollte – es wurde 
dem Durchschnittspassanten nicht wirklich 
leicht gemacht den eigentlichen Kern der 

Aktion zu verstehen. 
Schicke Studenten 
mit Sektgläsern in der 
Hand, Niederknien 
vor dem teuren Kunst-
museum, Parolen mit 
starker Einfärbung 
von 68er-Jargon, wer 

da nicht verschmitzt grinsen musste, konn-
te nur mit dem Kopf schütteln. Eigentlich 
ging es ja nicht darum, sich über „die 
Reichen“ lustig zu machen, sondern um 
etwas anderes. So hatte das Ganze wirklich 
Spaß gemacht, ein aufklärendes Flugblatt 
hätte alldem aber den nötigen Sinn ver-
liehen. 

Contra - Pro - Demo

Links zum Thema

Das Video zur Demo findet ihr unter: 

http://streikblog.de/images/prodemo_
div.avi [Dateigröße: ca. 30 MB]

Frankfurt
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bar so desinteressierten Studenten doch 
neugierig und verwerten die angebotenen 
Informationsschnipsel – sofern sie ihnen 
mundgerecht dargereicht werden. Vulgo: 
Sofern Student sich dafür nicht anstrengen 
muss. Am Stand selbst steht nämlich kaum 
jemand. Erst als zwei Tage später Fotos auf 
Stellwänden aufgehängt werden und die 
Protestzeitung als Wandzeitung angepinnt 
ist, bleiben zögerlich einige vor den Tafeln 
stehen. Wie immer sind es die Bilder 
und nicht die trockenen Informationen die 
Verständnis wecken. 
Aber auch, wenn die Aktionisten persön-
lich auf die Studenten zugehen, werden 
Emotionen geweckt. Unvermittelt finden 
sich einige in Diskussionen verwickelt, 
müssen sich erklären, beginnen noch ein-
mal von Vorn mit der Aufklärung. Das ist 
oft deprimierend. Das Gefühl immer wie-
der von vorne anzufangen, macht müde, 
genauso wie das scheinbare Unverständnis, 
dass ihnen entgegen schlägt, wenn sie 
immer wieder erklären müssen, wofür sie 
stehen. Dass es nicht immer die selben 
Studenten sind, denen sie das erklären ver-
gessen sie oft. So kommt es immer wieder 
zu Situationen, in denen die Studenten 
am Infostand sehr genervt wirken. Sie 
haben den Eindruck gegen glatte Wände 
zu reden.
In Stuttgart Mitte sieht die Situation ein 
wenig anders aus. Hier besteht in den 
ersten Tagen deutlich mehr Interesse am 
Infostand. Die Leute kommen von selbst, 
fragen nach, sind interessiert und bleiben 
oft auch länger vor dem Stand stehen. 
Gleichzeitig wird auf dem Platz zwi-
schen den beiden Kollegiengebäuden 
gebaut. Langsam erhebt sich in der 
Häuserschlucht ein kleiner Kubus, der, auf 
Waschbeton fußend, ein bisschen erhöht 
steht. Eine Studentin von der Staatlichen 
Kunstakademie sorgt für das Design der 

Außenwände, die Ausführung obliegt den 
Studenten aus S-Mitte. Der Elan mit dem 
das Gebäude erbaut wird ist beeindru-
ckend; das empfinden wohl auch die meis-
ten Studenten so, denn der Bau wird durch-
weg positiv bewertet. Gleichzeitig zeigen 
die Architekten, dass es auch ohne große 
statische Experimente geht und bauen die 
Infobox ohne große Tests. Das Einzige, 
was scheinbar schiefgegangen ist, ist denn 
auch nur der Ort, an dem die Box steht: 
Durch ihre aufklappbaren Flügelfenster 
nimmt sie soviel Raum ein, dass sie um 
einen halben Meter verrückt werden muss. 
Zwanzig Studenten leisten dann gemein-
schaftlich diesen Gewaltakt und stellen 
unter vielstimmigen „Hauruck“ die Box 
um.
Doch inzwischen hat sich die Situation 
verändert. Die Aktionisten sind weniger 
geworden, obwohl die Infrastruktur sich 
verbessert hat. Offenbar gibt es einfach zu 
wenige, die sich für eineinhalb Stunden 
hinstellen und Propaganda betreiben, und 
noch weniger, die das regelmäßig betrei-

ben. Besonders in Vaihingen, meinen 
die verbliebenen Infoständler, fehlen die 
Leute, die es auf sich nehmen nur für kurze 
Zeit hinauf zu fahren. Allerdings ist allein 
die Box für sich schon Publikumsmagnet: 
Mit aufgehängten Fotos und Zeitungen, 
mit einer bunten Sammlung von Plakaten 
und der Möglichkeit Buttons zu kaufen 
bleibt die Box attraktiv, auch für die Leute, 
die bisher wenig vom Protest mitbekom-
men haben. 
In Vaihingen fehlt bisher das Geld für eine 
solche Einrichtung, vor allem, seit aus 
der Sammelbüchse eine nicht unerhebliche 
Summe verschwunden ist, als die Infobox 
zwischenzeitlich nicht besetzt war. Es 
bleibt außerdem zu vermuten, dass der 
Campus Vaihingen aufgrund seiner Größe 
mehr als eine Box benötigen würde, um 
den Informationshunger stillen zu können. 
Wie es weiter geht, weiss bisher niemand. 
Am letzten Plenum wurden jedoch wieder 
Listen herumgegeben um Aktivisten anzu-
werben, die den Stand besetzen könnten 
und in Vaihingen ist wieder ein Stand für 
jeden Donnerstag geplant – wie groß die 
Resonanz ist, wird sich zeigen. 

Box mit Charme
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Bildquelle: Simon MüllerDer Infostand in voller Aktion

 Lisa Ehinger, Johannes Leist.
 Markus Hirsch

„Sagt mal, wie blöd seid ihr eigentlich, 
dass ihr nicht mal Hochdeutsch könnt?“
So der Kommentar einer Passantin, die 
am Mittwoch Nachmittag an der CDU-
Parteizentrale am Rotebühlplatz vorbeikam 
und offenbar nicht lesen konnte. Hätte diese 
Frau eine gute Bildung genossen, hätte sie 
den kleinen, aber feinen Unterschied zwi-
schen Hochschulpolitik und Hochdeutsch 
sofort bemerkt, auf den das Transparent 
der zwei Studenten anspielt. Seit letztem 
Mittwoch schon zieht die „Mahnwache“ 
täglich von 8.00 bis 17.00 Uhr durch-
gehend die Blicke auf sich und regt zu 
Diskussionen an. 
Die Resonanz ist meistens sehr positiv 

und reicht vom solidarischen Hupen der 
Autofahrer (inzwischen „verboten“) bis zu 
aufmunternden Zurufen und Gesprächen. 
Mit etwas Glück gibt es auch Bonbons 
oder an heißen Tagen auch Eis.
Wer also neben seinem anspruchsvol-
len Studium noch bereit ist, eine Stunde 
(stündlicher Wechsel!) für die kostenlose 
Bildung zu opfern und solchen unqualifi-
zierten Kommentaren wie oben entgegen-
zutreten, ist herzlich eingeladen, sich in 
die Listen einzutragen, die in der Uni-WG 
ausliegen.
In diesem Sinne... ausführliche Berichte 
folgen.

PS: Die Frau zog übrigens beschämt ab, 
nachdem sie auf ihren Fehler aufmerksam 
gemacht wurde. 

Wachen! Wachen!

Bildquelle: Timea TutkovitsBei jedem Wetter auf Stellung
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Wien fällig. Die Argumente Für und Ge-
gen die Einführung der Gebühr ähnelten 
denen, die momentan in Deutschland aus-
getauscht werden. Grund genug für die 
Protestzeitung in Wien nachzufragen, ob 
die Lehre verbessert wurde, ein Studium 
schneller und effizienter verläuft und sich 
die Studiengebühren auch sonst als finan-
zieller Heilsbringer entpuppt haben oder 
ob das Gegenteil der Fall ist.

Unser Gesprächspartner, Thomas Rusch, 
studiert an der Universität Wien Statistik 
und Psychologie und hat die Einführung 
der Gebühren, die Proteste dagegen und die 
Folgen der Gebühreneinführung miterlebt. 
Die Protestzeitung (PZ) sprach mit Thomas 
Rusch (TR) über die Argumentstruktur 
in Österreich, die positive und negative 
Folgen der Studiengebühren und den Pro-
test in Österreich.

PZ: Mit welchen Argumenten wurden in 
Österreich Studiengebühren eingeführt?
TR: Eigentlich gab es gar keine Argumente. 
Zuerst wurde gesagt - ich glaube noch 
knapp zwei Monate vorher - es gäbe keine 
Studiengebühren, dann waren sie plötzlich 
da. Danach wurde gesagt, dass dieses Geld 
nur der Uni zufließt - was es nicht tat - und 

somit die Studienbedingungen verbessern 
soll. De facto wurden dieses Semester das 
erste Mal die Studiengebühren an die Unis 
überwiesen, aber die vorangegangenen 
Kürzungen kann das nicht ausgleichen. 
Weiter gab es noch die dumme Aussage, 
ein Studium muss etwas wert sein.
PZ: Hat sich mit der Einführung von Ge-
bühren irgendetwas positiv verändert?
TR: Bisher habe ich davon nichts ge-
merkt.
PZ: Gelang es durch die Studiengebühren, 
die Qualität der Lehre maßgeblich zu ver-
bessern?
TR: Auch davon habe ich nichts gemerkt. 
Nur die LV-Plätze (Lehrveranstaltungsplät
ze, die Red.) waren schwieriger zu bekom-
men, da einige möglichst schnell fertig 
werden wollten.
PZ: Gibt es durch die Einführung mehr 
Studenten – wie von den Befürwortern 
gern behauptet und studieren diese effek-
tiver?
TR: Nach der Einführung waren es weni-
ger Studierende, ob sich das jetzt geändert 
hat, weiß ich nicht. Die Zahl der Anfänger 
ist gestiegen. Hängt aber wohl nicht kausal 
mit den Studiengebühren zusammen - man 
müsste eher sagen trotzdem. Effektiver stu-
dierten wohl die, die schon kurz vor dem 
Ende waren, wir anderen hatten dadurch 
eher Schwierigkeiten.

PZ: Wie beurteilst du die 
Situation, werden die Gebühren 
stabil bleiben oder kurzfristig 
eher steigen?
TR: Man munkelt über eine 
Freigabe der Gebühren für die 
jetzt selbstständigen Unis, d.h. 
de facto wird wohl eine Erhö-
hung kommen. Auch der gerade 
anhängige Prozess beim EUGH 
- wegen den Beschränkungen 
bei uns für euch Piefke (grinst) 
-  könnte dazu führen.
PZ: Wurde unter dem Deckmän-
telchen der Studiengebühren 

staatliche Zuschüsse an die Hochschulen 
gekürzt oder blieben diese stabil oder wur-
den erhöht?
TR: Die Zuschüsse wurden gekürzt, dann 
kamen die Studiengebühren, dann wurde 
wieder gekürzt, dann kamen die Gebühren 
an die Unis, was unterm Strich einen 
Verlust bedeutet. Also ja.
PZ: Zuletzt, möchtest du den Protestlern 
und Protestlerinnen in Baden-Württemberg 
etwas mit auf den Weg geben?
TR: Ja, lasst euch nicht unterkrie-
gen und macht etwas! Seid vor allem 
nicht wie unsere ÖH (die österreichische 
HochschülerInnenschaft, die Red.), die 
eigentlich nichts erreicht hat, außer negati-
ver Publicity. Also kreativ sein, Mut haben 
und nicht einfach nur jammern und alles 
anfeinden, sondern einen konstruktiven 
Weg suchen. Um nicht so zu werden wie 
die, gegen deren Maßnahmen ihr seid oder 
auch wie unsere Interessensvertretung, die 
alle witzigerweise dieselben Methoden 
verwendet haben, um ihren Standpunkt zu 
untermauern. Ich habe - glaube ich – keine 
einzige wirklich wahre Aussage gehört 
bei der ganzen Diskussion, sondern nur 
Polemik. Macht diesen Fehler nicht und 
glaubt dem, was ihr seht, selbst wenn es 
vielleicht nicht in euer Konzept passt.
In God we trust, all others must bring data! 
(lacht) Statistikerscherz.
PZ: Thomas, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Mit Thomas Rusch sprach Albrecht 
Mangler. Mehr Informationen zum 
Thema Studiengebühren in Österreich 
und den Protest dagegen finden sich 
auf der Homepage der Österreichischen 
HochschülerInnenschaft 

Lasst euch nicht unterkriegen
Fortsetzung von Seite 1

Links zum Thema

http://www.oeh.ac.at/oeh. 

Stephan Hahr

Was haben Bertolt Brecht und Heike 
Makatsch gemeinsam? Zugegeben, es ist 
nicht viel - aber zumindest teilen sie sich die 
Erkenntnis, dass einst die Universität nicht 
der ideale Verweilort für sie darstellte. Auch 
Christoph Schlingensief, Bill Gates oder 
Leo Tolstoi gehören zu einer Reihe promi-
nenter Studienabbrecher, die in den letzten 
Tagen mit ihren Fahndungsfotos ähnlichen 
Konterfeis und abgespeckten Lebensläufen 
in den Online-Zeitungen und Magazinen 
das tränende Studentenauge blendeten.
Was wollen uns die bundesdeutschen 
Redaktionen damit nur sagen? Etwa, 
dass die tollsten Karrieren auch ohne 
Studienabschluss gemacht werden? Sollen 

etwa Stars und Sternchen als Paradebeispiel 
vorgeführt werden, um die Zahl der der-
zeitigen Studenten zu dezimieren? Wohl 
kaum!
Welche Botschaft soll uns aber dann ver-
mittelt werden? Vielleicht soll in Zeiten 
von P. Frankenberg ganz subtil vermittelt 
werden, dass eine glorreiche Zukunft tat-
sächlich auch ohne Studium möglich ist. 
Klingt beruhigend. Und da der Student an 
sich sehr entscheidungsunfreudig ist und 
die Politik verpflichtet ist, Maßnahmen 
zum Wohle der Bürger zu ergreifen und 
durchzusetzen, müssen Studiengebühren 
logischerweise auch eingeführt werden. 
Nur so kann der Entscheidungsprozess 
zum sinnvollen Studienabbruch beschleu-
nigt werden. Dadurch wird nicht zuletzt 

den zukünftigen Generationen das Leben 
nachhaltig vereinfacht. Denn die wissen 
was zu tun ist.
Naja, klingt schon etwas seltsam! Werden 
wir - wenngleich mit besten Absichten 
- etwa zum unausweichlichen Erfolg 
gezwungen? Ich bin verwirrt. Eventuell 
muss sogar in Betracht gezogen werden, 
dass gar keine Botschaft und kein wirk-
licher Informationsgehalt in dieser unter-
haltsamen Auflistung von Karriereknicks 
transportiert werden soll.
Am Besten warten wir ab, bis Studien-
abbrecher, Tausendsassa und zukünftiger 
Bundeskanzler Günther Jauch etwas Licht 
in die Sache bringt. 

Prominenz als Wegweiser
Bildquelle: ÖHDie Aktion Mundtot des ÖHH 
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Albrecht Mangler

Seit mehr als drei Wochen hält unser akti-
ver Protest die Uni, die Stadt, das Land 
und die Politik in Atem. Grund zur Freude, 
denn abgesehen von der Tatsache, dass die 
Universität Stuttgart seit mehr als dreißig 
Jahren wohl keinen Protest dieser Art erlebt 
hat, gelingt es uns immer wieder tief Luft 
zu holen und neue Kraft für den Protest 
zu schöpfen. Die Frage mag aufkommen, 
ob die Aktionen und all der Aufwand sich 
lohnen, ob es letztlich noch möglich ist, 
Studiengebühren zu verhindern.
Die Standardantwort eines Zweiflers mag 
vielleicht lauten, dass die konzeptlose 
Einführung der Abgabe wohl kommen wird 
und es daran nichts mehr zu drehen gibt. 
Doch das Gegenteil ist der Fall: Dass wir 
Studenten und Studentinnen aufgestanden 
sind, uns entschlossen haben zu kämpfen 
- nicht nur für unser eigenes Portemonnaie, 
sondern auch für die 
Chancen nachkom-
mender Studenten-
generationen ist als 
Tatsache an sich 
schon ein Garant für 
einen erfolgreichen 
Protest. Zusammen 
mit den anderen Uni-
versitäten - Freiburg, 
Hamburg - den PHs 
und FHs sind wir 
stark genug unsere 
Argumente anzubrin-
gen und unser Anlie-
gen einer breiten 
Öffentlichkeit darzu-
legen.
Die Tatsache, dass in 
den Medien wenig 
über die Proteste 
berichtet wird, soll-
te nicht überbewer-
tet werden, denn im 
Gegensatz zu den Stu-
dentenprotesten Ende der 90er Jahre, wer-
den wir von Politik und Medien nicht für 
unseren Protest gelobt oder gar unterstützt 
und mitleidig gehätschelt, sondern ernsthaft 
wahrgenommen. Dies bedeutet folglich, 
dass unser Anliegen unbequem, aber in der 
Sache richtig ist. Durch kreative Aktionen, 
Beharrlichkeit und große Demonstrationen 
wie in Freiburg und Stuttgart erzwingen 
wir uns Präsenz auf den Mattscheiben oder 
den Tageszeitungen und das Gehör der 
Politik und nicht zuletzt der Öffentlichkeit, 
eröffnen neue Kontroversen.
Nicht die Medien entscheiden ausschließlich 
über das Bewusstsein, sondern Gespräche 
die unter Bekannten und Freunden ge-
führt werden. Öffentlichkeit bedeutet 
nicht ausschließlich Medienpräsenz, son-
dern auch, das Thema kontrovers in das 
Bewusstsein zu bringen, Menschen auf der 

Königsstraße beim Einkaufen zum Nach-
denken über Studiengebühren zu bringen, 
unser Anliegen in den Alltag zu tragen. Die 
Argumente bei diesem medial-öffentlichen 
und privat-bewussten Diskurs sind auf 
unserer Seite. Dies belegt nicht zuletzt das 
beharrliche Schweigen aus dem Wissensch
aftsministerium.

Dass die Sensibilität für das Thema wächst 
ist an der lokalen Presse abzulesen. So 
berichtete die Stuttgarter Zeitung bereits 
mehrmals über den Protest. Zuletzt über 
die WG im KII am vergangen Freitag. Mit 
steigendem Bewusstsein finden sich auch 
immer mehr Studenten und Studentinnen, 
die bereit sind, am Protest aktiv teilzuneh-
men. Je länger der Protest andauert, desto tie-
fer sickern die Argumente, desto bewusster 
wird die Einsicht, dass die Einführung von 
Studiengebühren jeden betrifft und nicht 

nur die aktuelle Studentenschaft: Kinder 
von jetzigen Studenten und Studentinnen, 
Kinder von Arbeitern und Angestellten 
ebenso wie Schüler und Eltern.
Die Sprengkraft des Themas umfasst 
Generationen und wird deshalb von den 
Verantwortlichen gerne still und leise 
gehandhabt. In den vergangenen Wochen 
haben wir gezeigt, dass wir die Tragweite 
der Thematik erkannt haben und nicht 
bereit sind, dies stillschweigend hinzuneh-
men. Die Lautstärke des Protests und die 
alleinige Bereitschaft, die Entscheidung 
auf politischer Ebene nicht tatenlos hinzu-
nehmen, sondern Schulter an Schulter mit 
anderen Universitäten landesweit dage-
gen zu protestieren, begründet die Macht 
des Protests, denn was ist unangenehmer 
als ein Thema, dass man lieber still und 
leise abgehandelt hätte plötzlich auf jeder 

Straße, Zeitung und Mattscheibe präsent 
zu sehen.
Nicht umsonst hat das Wissenschaftsminis-
terium beschlossen eventuelle Studien-
gebühren erst nach der Landtagswahl 
nächstes Jahr einzuführen. Die letzten 
drei Wochen haben bewiesen, dass die-
ses Kalkül der Landesregierung nicht 
aufgeht. Es ist nicht anzunehmen, dass 
einem informierten Bürger in Baden-
Württemberg oder sonst wo die Proteste 
gegen Studiengebühren und die fundierten 
Gegenargumente entgangen sind.

Allzu oft wird der so genannte lange Atem 
beschworen, den man bei einem Protest 
haben müsse. Das Gegenteil ist der Fall. 
Unser Protest hat viel erreicht und die 
Studiengebührenthematik nach und nach 
fest im Bewusstsein der Studenten und 
Studentinnen und der Öffentlichkeit ver-

ankert. Langer Atem 
bedeutet, dass es be-
schwerlich ist, ein 
Thema wieder und 
wieder öffentlichkeits-
wirksam zu platzie-
ren, doch je länger 
der Protest andauert, 
desto schwerer wird 
es für Medien und Po-
litik die Argumente 
und Aktionen, kurz 
die Entschlossenheit 
hinter dem Protest zu 
ignorieren.
Grund uns selbst zu 
beglückwünschen, 
gibt es dennoch wenig. 
Immer noch gilt es 
laut und deutlich 
“Nein” zu den geplan-
ten Studiengebühren 
zu sagen, die Öffent-
lichkeit zu informie-
ren und für das Thema 

zu sensibilisieren. Trotzdem gibt ein Blick 
zurück Anlass, Mut zu schöpfen, sicher zu 
sein, dass die Zurückweisung des geplan-
ten Studiengebührenmodells nicht frucht-
los ist, sondern letztendlich von Erfolg 
gekrönt sein wird und die Argumentsaat 
langsam aber stetig aufgeht und Früchte 
trägt.
Wir sind in der Lage die Einführung von 
Studiengebühren in der geplanten Form 
zu verhindern. Die gestalterische Kraft, 
die von unserem Protest ausgeht wird uns 
dabei helfen. 

Bildquelle: Simon MüllerKonstruktive Diskussion unter Polizeischutz

Die Saat geht auf
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Ralf Schilling

Auf den letzten Plenen und im allgemeinen 
Diskurs werden momentan entsprechend 
der Entwicklung des Protests viele inte-
ressante Themen angesprochen. Zu zwei 
immer wieder diskutierten Fragen, die den 
Protest entscheidend beeinflussen könnten, 
möchte ich einige Gedanken hinzufügen: 
Die erste Frage ist die, ob und wieweit 
der Protest auf andere gesellschaftliche 
Schichten und/oder Gruppen ausgeweitet 
werden sollte bzw. inwieweit er über-
haupt mit ihnen in Verbindung steht. Die 
zweite ist die nach der „Radikalität“ des 
Protests. Ich beziehe mich dabei auch auf 
die entsprechenden Artikel in der vorigen 
Ausgaben.

Bei einem Teil der Studierenden hält 
sich hartnäckig die Überzeugung, 
der Protest gegen die Erhöhung der 
Studiengebühren sei ausschließlich 
hochschulinterne Angelegenheit, 
beträfe lediglich die Stu-
dierenden und dürfe folglich 
nur von selbigen getragen 
werden. Jede Bezugnahme 
auf andere Gruppen wird 
rigoros abgelehnt, da deren 
Probleme „überhaupt nichts 
mit der Einführung der 
Studiengebühren zu tun“ 
hätten.
Da könne mensch sich gleich 
„gegen Walfang“ oder gar 
gegen „alles Böse der Welt“ 
stellen.

Diese Sicht der Dinge vernach-
lässigt jedoch grob jeglichen 
gesellschaftlichen Zusammenhang 
des Protests, was spätestens durch die 
Argumentation ihrer Vertreter klar wird: 
Von diffusem Stolz Marke „wir brauchen 
niemanden und können das alleine“ über 
Äußerungen wie „Hauptsache bei mir spa-
ren sie nicht...“ bis zu Befürchtungen, 
der Protest könne sich dadurch zerfled-
dern und in allzu breiten Forderungen 
zerlaufen oder eine Berücksichtigung grö-
ßerer Zusammenhänge könne potentielle 
Protestierende abschrecken.

Jedoch stellt die Einführung der Studien-
gebühren in unserer Gesellschaft kein ein-
zigartiges, beispielsloses Spar - Ereignis 
dar, sondern ist Teil eines umfassenden 
Programms auf fast allen gesellschaft-
lichen Ebenen. Studiengebühren sind 
Teil einer allgemeinen „Reform“ der 
Hochschule. Diese ist Teil einer Sparpolitik 
im Bildungsbereich, welche sich wie-
derum nahtlos in das gigantische Spar- 
(oder Umverteilungs-)programm einfügt, 
dessen wild wuchernde Auswüchse sich 
in längeren Arbeitszeiten, niedrigeren 

Löhnen, sog. Ein-Euro-Jobs, Umgestaltung 
des Gesundheitswesen zulasten der 
Pflichtversicherten, Programmen wie Harz 
IV und der ominösen Agenda 2010 präsen-
tieren - und eben auch in der Einführung 
von Studiengebühren.

Was spricht also dagegen, sich wenigstens 
mit denjenigen zu solidarisieren, die direkt 
von  derselben Sparpolitik, die mit densel-
ben Argumenten durchgesetzt sein will, 
betroffen sind? Warum sich nicht in gemein-
samen Punkten vereinen und vernetzen? 
Wenn zum Beispiel, wie in unserem Fall, 
sich die Beschäftigten der Uni mit uns soli-
darisieren und in 

Warnstreik 
treten, um auf unserer Demo neben den 
unseren auch ihre Forderungen einbringen, 
so ist das unbedingt in unserem Intreresse. 
Die Arbeitszeitverkürzung, die ver.di 
erkämpft, kommt früher oder später auch 
einem großen Teil der Studierenden zugu-
te, von oben genannten Zusammenhängen 
einmal ganz abgesehen. Die Beschäftigten 
haben diese Zusammenhänge erkannt, es 
liegt jetzt an uns, entsprechende Debatten 
anzustoßen und uns somit vielleicht auch, 
ganz nebenbei, etwas vom weit verbreite-
ten Bild des „faulen Studenten, der dem 
Staat nur auf der Tasche“ liegt und jetzt 
ruhig mal zahlen soll, zu entfernen.

Zweifelsohne gilt es von Fall zu Fall 
zu prüfen, in wieweit die vorhandenen 
Kapazitäten zu praktischer Beteiligung aus-

reichen und nicht eine zurecht befürchtete 
Zerfransung der (wenigen) AktivistInnen 
eintreten könnte - was am solidarischen 
Grundgedanken allerdings nichts ändert.  
Auch impliziert ein gemeinsames Flugblatt 
oder eine Demo noch lange nicht, dass 
mensch völlig und in jedem Punkt mit dem 
Programm des Bündnispartners überein-
stimmt. Aus dieser Sicht ist es auch abso-
lut legitim, sich z.B. mit den Freiburger 
Studierenden zu solidarisieren, selbst 
wenn z.B. die Besetzung des Rektorats 
als zu „extrem“ empfunden wurde (warum 
eigentlich?). Prinzipiell bleibt festzu-
stellen: Je mehr Menschen sich für die 
gleichen Ziele einsetzen, desto besser ist 
die Wirksamkeit nach außen und damit 
die Aussicht auf Erfolg, da jede Gruppe 

über eigene Medien und einen eige-
nen Kreis an Menschen verfügt, 

an welchen sie die Forderungen 
herantragen können.  

Überallem steht ja doch 
die Einsicht, dass die 
verschiedenen Proteste 
und Arbeitskämpfe 
vor einem gemeinsa-
men gesellschaftlichen 
Hintergrund stehen und 
nicht daraus losgelöst 
werden können, will 
mensch nicht die seitens 
der politischen Klasse 
bewusst propagandierte 
Ausspielung ALLER-

GEGEN-ALLER verfal-
len.

Diese gesellschaftlichen 
Zusammenhänge zu erken-

nen und sich auf die gleiche 
Wurzel der allgemeinen Spar-

orgie zu beziehen, ist dringend 
notwendig. Oder, in Worten eines 

Autors in der letzten Ausgabe: „an den 
Wurzeln, der grundlegenden Struktur des 

Problems“ anzuknüpfen. Und diese liegen 
wesentlich tiefer als die bloße Einführung 
der Studiengebühren - eine grundlegende 
Hinterfragung der seit langem betriebenen 
völligen Degradierung des Menschen zu 
bloßem „Humankapital“, das es zu verwer-
ten gilt, ist vonnöten.

Oder – um nochmals ein Beispiel des 
oben erwähnten Autors aufzugreifen: Ob 
Ausbesserungen am Asphalt, verbessertes 
Verkehrsleitsystem oder Überholverbot: 
Jede dieser Maßnahmen wird lediglich 
kosmetischen Eingriffen gleichkommen 
– eine grundlegende, und in diesem Sinne 
„radikale“ Forderung kann nur lauten: 
Schafft endlich die Straße, auf der sowi-
so nur die AutobesitzerInnen fahren kön-
nen zugunsten einer für alle zugänglichen 
Metro ab. 

Völlig losgelöst?
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Sebastian Lucke

Nach nun gut 3 Wochen offenen Protestes 
gegen Studiengebühren an der Uni Stuttgart 
soll an dieser Stelle kurzzeitig inne gehal-
ten werden und resümiert bzw. spekuliert 
werden.
Keine Frage, dass seit dem 2.Mai – 
Boykottauftakt – sich etwas ,die poli-
tische Kultur betreffend, verändert hat. 
Noch vor einem Jahr, als das Thema 
Studiengebühren noch ziemlich jung war, 
gab es nur eine Hand voll von Aktivisten, 
die versucht haben gegen die geplan-
te Gebühreneinführung vorzugehen. 
Vornämlich ist hier wohl der AK Bildung 
zu nennen. Doch das ist Geschichte.

Begibt man sich jetzt zum Campus 
Stadtmitte, kann man, egal ob am frühen 
Morgen oder späten Abend, einerseits hek-
tisch wirkende Organisationstalente, and-
rerseits real interessierte Protestteilnehmer 
antreffen. Die Grenzen zwischen bei-
den Gruppen sind hierbei sehr fließend. 
Sofort kreist einem der Eindruck einer 
solidarisierten Protestgemeinschaft im 
Kopf herum. Es ist ein wahres Phänomen, 
dass aus der allgemein politikverdrosse-
nen Uni Stuttgart eine der wesentlichen 
Hochburgen der Studentenproteste gegen 
Studiengebühren geworden ist. Ein Ende 
ist erfreulicherweise noch nicht in Sicht 
bzw. das Engagement der Studierenden 
reißt bisher nicht ab.

Doch wie weiter? Sicherlich die erfolgrei-
che Mobilisierung der Studenten für einen 
nun über  drei Wochen andauernden Protest 
ist ein noch nie in dieser Art dagewesener 
Fakt, der für den bisher eingeschlagenen 
Weg des Protestes und seiner entsprechen-
den inhaltlichen Ausrichtung spricht. 
Nur ist ein längerfristiger Protest von uns 
Studenten, als eine partikuläre und sin-
guläre Interessenvertretung unter vielen 
generell durchsetzbar ? 
Kann er überhaupt Erfolg haben wenn er 
aktuell nicht vom Hauptteil der Studenten 
getragen wird? 

Sozialabbau findet, wie allgemein be-
kannt in der gesamten Bundesrepublik 
statt. Davon sind neben uns Studenten, 
Arbeitnehmer, Rentner und fast jede 
Bevölkerungsgruppe betroffen. Gekürzt 
und gestrichen wird nebenbei nicht nur 
im Bereich Bildung sondern auch bei 
Erziehung, Gesundheit, sozialen Leistungs-
systemen oder auch bei existentiellen 
Einkommen. Auch diese verschiede-
nen Bevölkerungsgruppen protestieren 
bzw. kämpfen für soziale Gerechtigkeit, 
Chancengleichheit und gegen finanzielle 
Ausbeutung ihrer eigenen Person. Sich 
mit ihnen zu solidarisieren und so den 
eigenen inhaltlichen Horizont zu erwei-
tern sollte eine der nächsten Aufgaben der 
Protestbewegung der Uni Stuttgart sein.

Sich für die eigenen Interessen einzusetzen 
ist einfach, sich untereinander zu solidari-

sieren ist schon etwas komplizierter, den 
Schulterschluss mit anderen gesellschafts-
politischen Gruppen zu organisieren und 
sich gleichzeitig für deren Belange ein-
zusetzen bedarf einer gewissen Courage, 
ist dennoch nicht unmöglich dafür sehr 
nützlich. Einerseits wächst die öffentli-
che Wahrnehmung für eigene inhaltliche 
Schwerpunkte, andrerseits wird das eigene 
Selbstverständnis gestärkt den persönli-
chen Mut aufzubringen sich nicht  mit den 
Minimalkonzepten und Zugeständnissen 
der gegnerischen Seite zufrieden zu geben. 
Gesellschaftspolitische Kämpfe werden 
nicht von heute auf morgen entschieden. 
Es bedarf Ausdauer und einer realistischen 
Radikalität in den politischen Forderungen 
um sie zu gewinnen. Auch sollte man nicht 
ausschließlich gegen die aktuelle Politik 
demonstrieren sondern auch immer jenes 
rücksichtslose Raubtier berücksichtigen, 
welches dahinter steht. 

Kritiker mögen bemerken, dass sich das 
oben Genannte vielleicht radikal oder uto-
pisch anhört und explizit dem Vokabular 
eines verpeilten Berufsprotestlers ähnelt. 
Jedoch leben wir ebenso in radika-
len Zeiten, in der jegliche menschliche 
Verhältnisse auf den Prüfstein der wirt-
schaftlichen Effizienz und Rentabilität 
stehen. Konsequenterweise muss dement-
sprechend radikal geantwortet werden und 
aus der Bildungskritik notwendigerweise 
Systemkritik entstehen, um sprichwörtlich 
an der Wurzel allen Übels anzusetzen. 

Das Übel an der Wurzel - Kritisieren

Martin Horsch

Zum Kommentar „Müssen Rektoren sich 
für Gebühren einsetzen“ ist angemerkt 
worden, dass es sich um eine Mail über 
einen zwar großen, aber doch geschlos-
senen Verteiler handle und nicht um eine 
öffentliche Stellungnahme. Daher mache 
es keinen Sinn, diese Aussage in einem 
Artikel aufzugreifen. Da es außerdem eine 
Antwort auf eine andere Mail war, in der 
eine Gegenposition vertreten wurde, sei es 
für Franz nicht notwendig gewesen, richti-
ge Argumente der Gegenseite zu wiederho-
len. Das könne auch ein Grund dafür sein, 
dass es so aussehe, als würde er einseitig 
die Position der Rektoren verteidigen.
Diese Kritik ist berechtigt, vor dem 
Hintergrund muss mein Kommentar dazu 
relativiert werden. In jedem Fall handelt 
es sich bei der zitierten Mail um einen 
privaten Diskussionsbeitrag von Franz 
und nicht um eine Stellungnahme des AK 
Bildung. 

Andreas Bühler

In der letzten Ausgabe der Protestzeitung 
erschien ein Artikel, in welchem die 
Position der Hochschulrektoren zum 
Thema Studiengebühren aufgegriffen 
wurde. Inhaltlich war dieser Artikel richtig.  
 
Weiterhin wurde der Sprecher des AK 
Bildung zitiert mit den Worten, die 
Rektoren müssten „in der Öffentlichkeit 
für Studiengebühren sein, weil sie es 
schlicht nicht verweigern dürfen, mehr 
Geld für die Uni und gerade für den 
Lehrbetrieb zu bekommen“. Die Rektoren 
verteidigen mit solchen Sätzen ganz gerne 
ihre Haltung gegenüber den studentischen 
Senatsmitgliedern. Mit dem Zitat wurde 
jedoch Franz Bozsak als Sprecher des 
AK Bildung angegriffen und nebenbei 
als „verwirrt“ bezeichnet, und nicht die 
Rektoren kritisiert.
Unbestritten ist, dass Franz Bozsak das 
auch so gesagt hat - aber auf einer inter-
nen (!) Mailingliste. Dabei wurde der 
Vertrauensschutz verletzt, den die 
Diskussionsteilnehmer auf derartigen 

Listen, die nicht für die Presse zugänglich 
sind, genießen. Der Autor hat sich nicht 
einmal die Mühe gemacht, das Zitat zu 
autorisieren. Am schlimmsten ist jedoch, 
dass dieses Zitat aus dem Zusammenhang 
gerissen wurde. Franz Bozsak ging es 
nicht darum, die Haltung der Rektoren 
gutzuheißen. Vielmehr wollte er erklären, 
warum und mit welchen Argumenten der 
Tübinger Rektor Eberhard Schaich, der 
intern als Gebührengegener gilt, in der 
Öffentlichkeit als Gebührenbefürworter 
auftritt. Im weiteren hat er darauf hinge-
wiesen, dass auch unsere Uni-Leitung, 
obwohl sie für Gebühren ist, den Protest 
wohlwollend duldet.
Schade ist, dass der Autor des Artikels die 
Haltung der Rektoren zu Studiengebühren 
mit einem Angriff auf den Sprecher des 
AK Bildung verknüpft hat. Damit geriet 
nicht nur das Thema in den Hintergrund, 
sondern es entstand der Eindruck, dass mit 
Hilfe der Protestzeitung interne, personale 
Machtkämpfe ausgetragen werden, die in 
dieser Form eigentlich nicht existieren. 

Leserbrief und Widerruf: Rektoren für Studiengebühren?
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Christian Bär, Steffen Osswald

1. e4  e6
2. d4  d5
3. e5  Sc6
4. Lb5  Sge7
5. Sf3  Ld7
6. 0-0  a6
7. Ld3  Sf5
8. c3  Le7
9. g4  Sh4
10. Sbd2  g5
11. Sxh4  gxh4
12. h3  f6
13. f4  fxe5
14. fxe5  Lg5
15. Df3  De7
16. Sb3  0-0-0
17. Sc5  Tdf8
18. Lxg5 TxDf3
19. LxDe7 TxTf1+
20. Txf1  Sxe7
21. Tf7  Te8
22. Lxh7

Bei der Notation einer Schachpartie ste-
hen die Großbuchstaben für die gezogene 
Figur, die Kleinbuchstaben plus Ziffer 
für das Zielfeld. Le4 heißt demnach: der 
Läufer zieht auf das Feld e4.
Wenn kein Großbuchstabe dabeisteht, dann 
wird damit ein Bauernzug bezeichnet.
0-0 steht für die kurze, 0-0-0 für die lange 
Rochade. Für das Schlagen einer Figur 
steht ein “x” vor dem Zielfeld. Könnten 
zwei Figuren auf das gleiche Feld ziehen, 
so wird der Eindeutigkeit halber zusätz-
lich ein Buchstabe oder eine Ziffer zur 
Bezeichnung des “Startfelds” der ziehen-
den Figur eingefügt, bspw. Sge7 bedeutet: 

Der Springer, der (irgendwo) auf der  g-
Linie steht, zieht nach e7.

Diese Schachpartie wurde abgebrochen 
– beide Spieler mussten in eine Vorlesung. 
Die Stellung der Partie nach dem 22. 
Halbzug scheint einer Betrachtung wert: 
Weiß hat Stellungsvorteil, ist in aktiver 
Position, was den Gewinn der Partie ver-
spricht. Dennoch sitzt Schwarz nicht ganz 
so unsicher im Sattel. Um die Verteidung 
leicht zu durchbrechen, fehlt es Weiß an 
deutlicher materieller Übermacht. Ist sie 
nun für Weiß zu gewinnen? Wird es ein 
zäher Kampf?
Eventuelle Parallelisierungen mit dem 
Zustand der Proteste, der WG oder sonsti-
gen Aktivitäten legen wir in das Verständnis 
der Leser (und hoffentlich Nachspieler der 
Partie). 
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Es ist kaum zu glauben aber wahr. Ihr 
haltet bereits die 4. Ausgabe unserer 
Protestzeitung in euren Händen. Seid stolz 
auf uns! Einerseits könnt ihr euch auf unse-
re allseits charmante Art und Weise verlas-
sen, z.B beim Verteilen dieser Exemplare, 
andrerseits – denn der Name ist Programm 
– wieder eine vielseitige Fülle von Infos 
uns Meinungen erwarten. Immer noch ist 
kein Ende in Sicht, was unserer unabhän-
gigen, journalistischen Aktivität Grenzen 
setzen würde. Die Artikel fließen zahlreich, 
das Layout wird jede Ausgabe besser und 
besser, die Organisation mehr und mehr 
routinierter. Doch ruhen wir uns nicht 
auf unseren Lorbeeren aus, blicken wir 
lieber in die Zukunft. Die Protestzeitung 
als Sonderausgabe der Studentenzeitung 
Andrerseits ist und bleibt ausbaufähig. 
Für frischen Meinungswind, konstruktive 
Kritik, Lob und Tadel haben wir immer ein 
offenes Ohr. Macht davon Gebrauch und 
helft mit, die Protestzeitung noch attrakti-
ver und vielfältiger werden zu lassen.
Schönen Abend noch.
Die Redaktion 

Editorial

Protest am Zug

Wir sind ANDRERSETIS, die Studenten-
zeitung der Universität Stuttgart. Wie ihr 
schon gemerkt haben werdet, zeichnen wir 
verantwortlich für die Protestzeitung, die 
heute schon zum 4. Mal ‘rausgekommen 
ist. Wir existieren seit November 2003 und 
in etwa solange gibt‘s auch schon unsere 
Seite:
www. andrerseits.de.

Wir möchten euch über das studenti-
sche Leben informieren. Auch nach dem 
Protest werden wir weiter über die aktuelle 
Situation an der Uni berichten.
Also, wir kommen wieder, denn wir sind 
gekommen, um zu bleiben.

Eure Redaktion

Wer ist Wir?

Hier nocheinmal der Text von der 
Jubeldemo, Ironie natürlich vorbehalten...
Das Original stammt übrigens von Schiller 
und wurde von v. Beethoven vertont 
(9. Symphonie).

Freude schöner Silbertaler
Die zum Wohlstand führen!
Wir erwarten voller Freude
Himmlische Gebühren.
Ihre Zauber teilen wieder
Was die Sozis streng vereint
Alle Reichen werden Brüder
Wenn der arme Schüler weint.

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Bonzen Kind zu sein,
Wer ein reiches Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Doch wer nur nen einz‘gen Kreuzer
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Der verlasse doch gefälligst
Bitter weinend unsern Bund!

Ode an den Taler


