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Sebastian Lucke

Wer denkt, dass alleine Bundestagsdebatten 
über Hartz IV heiß hergehen, der würde 
nicht glauben, was am vergangenen Mon-
tag im Protestplenum abging. Zuerst wie 
schon gewohnt die blanke Routine: Das 
Plenum begann verspätet, die Beteiligung 
war durchschnittlich. Es wurde nachdem 
sich endlich auch ein Protokollant gefun-
den hat, mit den Statusberichten aus den 
einzelnen AGs begonnen.

Die AG Strategie machte den Anfang. 
Sie berichtete über die Frankfurt-Demo 
am vergangen Donnerstag, wobei ihr all-
gemeiner Eindruck war, dass der Protest 
weniger organisiert war. Es gebe keinen 
zentralen Anlaufspunkt wie in Stuttgart die 
Protestzentrale. Der Mobilisierungsgrad 
für die landesweite Demo wurde als gering 
eingeschätzt, da fast alle Hochschulen aus 
Hessen dazu aufgerufen hatten und nur 

Albrecht Mangler

Am Donnerstag, den 2. Juni fanden bundes-
weit Proteste gegen Studiengebühren statt. 
In Hannover, Potsdam und Frankfurt gin-
gen insgesamt mehr als 10.000 Studenten 
und Studentinnen gegen die geplante 
Einführung von Studiengebühren auf die 
Straße. Die Organisatoren unterstrichen, 
dass eine Entscheidung zur Ergreifung 
eines Studiums nicht von der individuellen 
finanziellen Lage abhängen dürfe. Das 
Hochschulsystem sei bereits sehr selek-
tiv und diese Auslese dürfe durch die 
Einführung der Studiengebühren nicht wei-
ter verschärft werden, so die Organisatoren 
weiter. In Frankfurt demonstrierten nicht 
nur hessische Studenten und Studentinnen, 
sondern auch Studierende aus Mannheim, 
Heidelberg, Freiburg und natürlich auch 
Stuttgart. Das von der Demo in Freiburg 
bekannte Transparent mit den “solidari-
schen Grüßen aus Stuttgart” war in der 
Menge von geschätzt 3.000 Demonstranten 
gut sichtbar.
Die bundesweiten Demonstrationen stie-
ßen auf ein großes Medienecho. So berich-

teten unter anderem die Tagesschau, Heute 
sowie der hessische Rundfunk und andere 
lokale Fernsehsender über die Proteste. 

Die Berichte sind auf www.streikblog.de 
nachzulesen bzw. nachzuschauen. 

Frankfurter brechen durch

Bild: Thomas WolfDie Gebühren werden weggekehrt

Plenum durchgebrannt

Verena Staudemayer

An diesem Donnerstag fanden in der gan-
zen BRD in den verschiedensten Städten 
Großdemos gegen Studiengebühren statt. 
Für all diejenigen, die nicht mit nach 
Frankfurt gehen konnten, haben wir eine 
Aktion geplant, um unsere Solidarität zu 
zeigen. 
Schon morgens um halb acht haben 
wir angefangen, in Vaihingen an der S-
Bahnstation Flyer zu verteilen, um auf die 
Großdemos und unsere Solidaritätsaktion 
aufmerksam zu machen. Vormittags wurde 
auch der Infostand in Vaihingen aufge-
baut, um mal wieder zu zeigen, dass der 
Protest immer noch weitergeht! Außerdem 
bemalten wir Kartontransparente für die 
Aktion. Gemeinsam ging‘s dann um 14:30 
Uhr in die Stadtmitte. Leider konnten 
wir auch durch unsere Flyeraktion und 

Erschreckende 
Solidarität
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Kerstin Steglich

Ein Gruppe von Studenten prescht in 
Dreierreihen quer durchs kleine Haus des 
Staatstheaters. Die Treppe rauf, den Rund-
bogen entlang und die andere Treppe wie-
der runter. Dabei brüllen sie aus voller 
Kehle: Hopp, hopp, hopp! Atomraketen 
Stopp! Während dieser Aktion wird ein 
Transparent entrollt, auf dem „Gegen 
Studiengebühren“ steht. Moment! Was 
haben Studiengebühren mit Atomraketen 
zu tun? Das dachten sich die gesetzten 
Theaterbesucher wohl auch. Konsternierte 
Blicke und Kopfschütteln fielen auf die 
Studenten. Anknüpfend an die Parolen 
der 68er Bewegung sollten bei den 
Revolutionären von damals nostalgische 
Gefühle ausgelöst werden. Doch „Ho-Ho-
Ho Chi Minh“ schien nicht mehr ganz prä-

Abstraktes
Theater

Fortsetzung auf Seite 2
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zirka 8.000 Demonstranten anwesend 
waren. Jedoch waren die Forderungen auf 
der Demo gesellschaftlich weiter gefasst. 
Es gab Transpis gegen Bildungsklau- und 
Sozialabbau und auch der DGB hatte einen 
eigenen Redebeitrag.

Im Anschluss berichtete 
die AG Schulen über ihre 
Aktivitäten. Diese Woche 
besuchte man 2 Schulen, 
wo man ausnahmsweise 
freundlich begrüßt wu-
de und nicht wie in vie-
len anderen Fällen bild-
haft vor verschlossenen 
Türen stand. Es sollen 
daher Flugblätter vor den 
Schulen verteilt werden. 
Dafür werden aber vie-
len Mithelfer benötigt, 
um mit möglichst vie-
len Schülern in direkten 
Kontakt treten zu können. 
Außerdem gibt es wäh-
rend der kommenden 
2. Protest- und Aktions-
woche vom 20-25.06 
zwei Schülertage am 
Dienstag und am Mitt-
woch, an denen eine 
Podiumsdiskussion mit den Parteien, eige-
ne Vorträge und Auftritte von Schülerbands 
stattfinden sollen.

Zusätzlich wurde über den Kongress 
„Reclaim Education“ am vergangenen 
Wochenende in München berichtet, bei 
dem die AG Schulen vertretungsweise 
anwesend war. Es waren fast alle Unis aus 
Bayern vertreten, welche ihre Aktionen 
vorstellten. Jedoch schien die Organisation 
dahinter ebenfalls gering zu sein bzw. 
es wurde eng mit den Gewerkschaften 
zusammengearbeitet. Weiterhin gab es 
Workshops über die verschiedenen Schul-
systeme und einen Vortrag der Roten Hilfe 
über die Rechtslage bei Aktionen und 
Demonstrationen.

Die AG Party veranstaltet heute ab 18.00 
Uhr eine „Sommer of Resistance-Party“ 
zur Einweihung des neuen Infostandes. Die 
AG Hochschulnetzwerk wird im nächs-

ten Plenum ihr zukünftiges Programm 
vorstellen. Zur nächsten Großdemo in 
Stuttgart werden auch Heidelberg und 
Freiburg aufrufen und es gibt ein weiteres 
Vernetzungstreffen am 25.06.
Der emotionale Höhepunkt schließlich 
war die AG Inhalt, welche ihren erar-
beiteten Forderungkatalog zur Diskussion 
und Abstimmung vorstellte. Die wesent-
lichen Ergebnisse nach einer langatmi-

gen und gleichsam hitzigen 90-minüti-
gen Diskussion und Abstimmung waren, 
dass erstens zusätzlich zu den ersten vier 
Forderungen nach einem gebührenfrei-
en Studium, Chancengleichheit in allen 
Bildungsbereichen, besserer Lehre und 
nachhaltiger Bildungspolitik und ihren 
entsprechenden Erläuterungen eine fünfte 
Forderung betreffend Hochschulautonomie 
und verfasster Studierendenschaften hin-
zugefügt werden soll. Zweitens wurde der 
Schlussabsatz, der die oben genannten 
Forderungen in einen sozialen Kontext 
stellt, nach sehr knapper Abstimmung bei-
behalten. Es zeigte sich, dass das Plenum 
wiederum uneinig war, ob der Protest eine 
stärkere soziale Note bekommen  oder ob 
man sich für eine alleinige Fokussierung 
auf den Bildungssektor aussprechen soll. 
So wurde die vollständige Abstimmung 
über den Forderungskatalog mit den heute 
beschlossenen Veränderungen auf die 
nächste Sitzung vertagt.

Außerdem wurde wegen der anhaltenden 
Uneinigkeit über den Forderungskatalog 
beschlossen, dass auf der Rückseite des 
Flyers für die nächste Großdemo nicht 
der Forderungskatalog erscheint, sondern 
ein älterer, konsensfähiger Inhalt. Last but 
not least soll ein Brief an Intellektuelle 
und Künstler geschickt werden, der sie 
ermuntern soll, sich mit dem Protest der 
Studierenden zu solidarisieren und eige-

ne Aktionen zu 
starten.

Bedingt durch die 
fortschreitende 
Zeit kamen die 
weiteren AGs in-
haltlich nur kurz 
zur Sprache. Die 
AG Aktion be-
richtete über ihre 
Planungen zur 
Aktionswoche.
Es soll den Prote-
stierenden durch 
Aktionen die gan-
ze Woche über 
eingeheizt wer-
den. Zwischen 
der Vollversamm-
lung am Montag, 
dem 20.06. und 
der Großdemo 
am Donnerstag, 

dem 23.06. wird es wieder zahlreiche spon-
tane Aktionen geben. Weitere Erhitzung 
der Gemüter verursachte die Diskussion 
um die Rednerliste bei der kommenden 
Großdemo.

Die AG Öffentlichkeit verwies nochmal 
darauf, dass noch nicht alle Artikel für den 
Pressespiegel vorliegen und das geplante 
Aktionen doch bitte der AG Öffentlichkeit 
vorher gemeldet werden. Auf Anstoß eini-
ger wurde abgestimmt, dass die Redner der 
GEW von unserer Liste getrennt werden. 
Aufgrund des allgemeinen Zerwürfnisses 
wurden die Berichte der AGs Wohnen und 
Infostand auf das Plenum am nächsten 
Dienstag den 14.06. vertagt. Dieses wird  
in Vaihingen stattfinden,  

Plenum durchgebrannt
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Bild: Simon MüllerDie Demo in Frankfurt

sent zu sein. Durch ein defektes Megafon 
konnten die Reden nicht an das komplette 
Publikum vermittelt werden. Die Frage 
nach den Möglichkeiten, die die Studenten 
für einen sinnvollen Protest hätten, wurde 
mit dem Hinweis, es solle weitergemacht 
werden, quittiert. Konkrete Vorschläge 
kamen jedoch nicht. Vielleicht lag es an 
der allzu spontanen Entscheidung eine 

Vorstellung mit unserer Anwesenheit zu 
beehren, vielleicht an dem Publikum, dass 

die Aktion nicht ganz verständlich war. 
Doch ist Kunst überhaupt zu verstehen? 
Immerhin haben sich doch viele interessiert 

dazugestellt und sich angehört, was verle-
sen wurde. Brechts „Lob der Dialektik“ 
erscholl noch durch das Foyer, bevor der 
Applaus mit einer weiteren Runde „Hopp, 
hopp, hopp! Atomraketen Stopp!“ belohnt 
wurde.
Mit zusammengerollten Transparent und 
einem befriedigtem Gefühl verließen die 
Studenten das Theater mit dem festen 
Vorsatz, diese Aktion zu wiederholen. 
Modernes, abstraktes Theater als Form des 
Protestes? – Sehr genial! 

Was haben 
Studiengebühren mit 
Atomraketen zu tun?

Abstraktes Theater
Fortsetzung von Seite 1
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den Infostand nicht viele für die Aktion 
animieren. An der Infobox Stadtmitte war 
Treffpunkt um 15 Uhr. Danach mach-
ten wir uns als Gruppe von ungefähr 25 
Studenten (wobei wohl noch der größere 
Teil aus Vaihingen kam!) auf den Weg zur 
CDU-Zentrale. Das sah ungefähr so aus: 
Vornweg ein großes Plakat :“HEUTE SIND 
WIR ÜBERALL“, nachfolgend unser 
altbewährtes und schon überall bekann-
tes „GEGEN STUDIENGEBÜHREN“. 
Anschließend folgten kleinere Schilder 
(die je von einem Student/Studentin ge-
tragen wurden) mit der Aufschrift der 
Städte, in denen an diesem Tag Großdemos 
stattfanden: Frankfurt, Halle, Hannover, 
Berlin, Dresden, Potsdam. Bei unserer 
Mahnwache, die an diesem Tag auch ein 
„angepasstes“ Transparent hatten: „HIER 
ZU ZWEIT – 1000de BUNDESWEIT“ 
machten wir kurz halt, bevor es dann Rich-
tung Stadtmitte ging. Kaum waren wir auf 
der Königstraße angekommen, begrüßte 
uns die Polizei mit einem „Wer ist denn 
heute ihr Ansprechpartner?“ Nachdem das 
geklärt war, liefen wir die Königstraße 
in oben beschriebener „Formation“ ab 
und verteilten Flyer an die Passanten. Am 
Hauptbahnhof angekommen, entschlossen 
wir uns spontan, Bus zu fahren, dabei hiel-
ten wir unsere Schilder natürlich an die 
Scheiben, so dass sie von außen gut lesbar 
waren. Einige Busstationen weiter, stie-

gen wir wieder aus, warteten auf den Bus 
aus der Gegenrichtung und fuhren (wer 
hätt‘s gedacht, mit Polizeibegleitung) wie-
der zurück Richtung Hauptbahnhof. Dort 
ging‘s dann runter in die Klett-Passage 
und bei der Lautenschlagerstraße wieder 
nach oben. Wir dachten schon, wir hätten 
die Polizei abgehängt, doch sie fand uns 
schnell wieder! So konnten wir in sicherer 
Begleitung wieder zurück zur Uni gelan-

gen.
Diese Aktion hat mal wieder für Aufmerk-
samkeit gesorgt und wir Studenten und 
unsere Aktionen sind schon kaum mehr 
wegzudenken. Zitat einer Passantin: „Es ist 
ja fast schon erschreckend, dass man euch 
so oft begegnet.“
Also: NICHT AUFGEBEN, SONDERN 
MITMACHEN! 

Timo Keßler
Die Mahnwache ist seit jeher ein friedliches 
Mittel, um auf gesellschaftliche Missstände 
aufmerksam zu machen. Von Völkermord 
bis Pelzmesse wird die Mahnwache benutzt, 
um Verbrechen nicht in Vergessenheit gera-
ten zu lassen oder die Verantwortlichen 
bestehenden beziehungsweise kommenden 
Unheils auf deren Fehler hinzuweisen. 
So auch geschehen im wohl aktuellsten 
Fall der Mahnwachentradition in Stuttgart. 
Hier wird Wissenschaftsminister Peter 
Frankenberg und seine Partei wegen der 
jüngst geplanten Verbrechen an Studenten 
zur Vorsicht gemahnt. 
Seit nunmehr drei Wochen halten die pro-
testierenden Studenten der Uni Stuttgart 
die Mahnwache vor der CDU-Zentrale 
am Rotebühlplatz aufrecht. Mit einem 
großen Transparent, auf dem der modi-
fizierte Werbeslogan des Landes Baden-
Württemberg <Wir können alles. Außer 
Hochschulpolitik> in bunten Lettern 
geschrieben steht, geben sie ein klares 
Signal an die Landesregierung, dass 
die kurzsichtige Bildungspolitik hierzu-
lande nicht einfach hingenommen wird. 
Entstanden ist die Idee durch die obli-
gatorischen Demonstrationsgänge vor die 
CDU-Zentrale in der Protestwoche vom 
02.-04. Mai diesen Jahres. Warum nicht 

ständig präsent sein, da doch der Feind 
bereits ausgemacht ist. Es entwickelte sich 
die Idee zur dauerhaften Mahnwache, die 
nun täglich von 9-17 Uhr in Ein-Stunden-
Schichten abgehalten wird. Je Schicht ste-
hen zwei Studis bereit, die das Transparent 
an der Kreuzung halten und den Passanten 
als Diskussionspartner dienen. Diese wer-
den nach einer Stunde fotografiert und 
abgelöst. Interessant hierbei, dass die 

Bilder der aktuellsten Wachen bereits 
Minuten später auf dem Weblog erschei-
nen, die Mahnwache also auch im Internet 
eine Plattform findet. (www.streikblog.de)
In Gesprächen mit Passanten wird deut-
lich, dass der Protest der Studierenden 
in der Bevölkerung auf fruchtbaren 
Boden fällt. Ein nicht unerheblicher Teil 
scheint in den letzten Wochen für das 
Thema Studiengebühren sensibilisiert 
worden zu sein. Mit Durchhalteparolen 
und spontanen Hupkonzerten äußern die 
Vorbeikommenden ihre Solidarität mit den 
Protestierenden. Delikat war die anfäng-
liche, später von der besorgten Polizei 

verbotene, plakative Aufforderung an die 
Autofahrer, im Vorbeifahren zu hupen. 
Glücklicherweise hatte sich das Hupritual 
bei einigen Autofahrern schon etabliert 
und das Verbot konnte den Hupkonzerten 
keinen Abbruch tun. 
Die Mahnwache hat drei Wochen mit einer 
Selbstverständlichkeit überdauert, die kei-
nen Zweifel an der Entschlossenheit der 
Studierenden aufkommen lässt. Die von 
der CDU- Regierung geplante Einführung 
von allgemeinen Studiengebühren für 
das Erststudium in seiner jetzigen sozi-
al-selektiven Form wird in Stuttgart in 
keinster Weise akzeptiert. Ein breit ange-
legter Protest in all seinen ideenreichen 
Erscheinungsformen lässt die Bevölkerung 
und die Medien seit Wochen aufhorchen. 
An der Universität erwacht endlich wieder 
politisches Interesse und das gemeinsame 
Ziel lässt Studierende aller Fachrichtungen 
näher zusammenrücken. Die anfängli-
chen Zweifel am Erfolg einer kleinen 
Protestbewegung weichen immer mehr 
der Überzeugung, dass Resignation abso-
lut keine Alternative ist. Es herrscht eine 
Stimmung unter den Studierenden, als ob 
der Kampf gegen die Landesregierung 
noch nicht zu Ende gefochten ist. 

Erschreckende Soldiarität
Fortsetzung von Seite 1

CDU-Zentrale abgemahnt

Bild: Simon MüllerFür die bundesweiten Proteste

Nach Informationen der Redaktion 
wurde die „Mahnwache“ aufgrund 

mangelnder Beteiligung am 
Di, dem 07.06.2005 aufgelöst.
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Streikblog.de
Am Freitag, 03.06.2005 fand im Landtag 
die Feier der Grünen zu ihrem 25. Ge-
burtstag statt. Da der Landtag mit einer 
Bannmeile versehen ist, konnten wir des-
halb nicht mit einer Menschenmasse für 
unsere Sache eintreten. Allerdings hielt 
uns das nicht ab, zu zweit vor den Landtag 
zu gehen und unseren inhaltlichen Flyer 
den Politikern, Grüne-Mitglieder und wich-
tigen Persönlichkeiten nahezulegen. Die 
Besucher der Feierlichkeit haben unse-
ren Flyer größtenteils mit Wohlwollen 
und auch unterstützenden Aussagen posi-

tiv aufgenommen. Auch unser Joschka 
Fischer bekam einen in die Hand gedrückt. 
Er hat auch spontan angefangen, ihn sich 
anzuschauen und dann eingesteckt. Mal 
gespannt, ob er sich dazu äußern wird…
Nur Winfried Kretschmann (MdL, Frak-
tionsvorsitzender und zuständig für Finan-
zen und Föderalismus) weigerte sich, den 
Flyer anzunehmen! Offenbar scheint er 
Studiengebühren nicht abgeneigt zu sein.
Nachdem wir etwa 200 Flyer verteilt hatten, 
3 Minuten vor Beginn der Veranstaltung, 
kam eine nette, für die Organisation ver-
antwortliche Dame auf uns zu und unter-

sagte uns unsere Tätigkeit: Diese Reaktion 
hätten wir von den Grünen eigentlich 
nicht erwartet, zeigt aber um so deutli-
cher, dass sie nicht mehr das sind, was 
sie einmal waren. Die Grünen stehen 
der Studiengebührenfrage ambivalent 
gegenüber: die Basis ist dagegen - die 
Landtagsfraktion dafür (zumindest nach 
dem Bachelor). 

Fischer liest Flyer - Kretschmann nicht

Sebastian Lucke
In Oktober 2004 veröffentlichte die taz – als linke Tageszeitung 
bekannt – einen Artikel von Christian Füller mit dem provokati-
ven Titel „Ja zu Studiengebühren – jetzt!“, wo ein selbständiges 
nachlaufendes Studiengebührenmodell vorgestellt wurde.

Die grundlegende These des Autors ist, dass die Studenten 
Studiengebühren zustimmen sollten unter der unverhandelbaren 
Prämisse, dass sie die alleinige Macht über sie bekommen. Das 
hieße: Sie erheben nachlaufende Studiengebühren, kontrollieren 
und setzen sie gezielt zur Verbesserung von Forschung und Lehre  
an den Universitäten ein.

Die wesentlichen Elemente des Gebührenmodells hierbei sind, 
dass die anfallenden Gebühren 500€ pro Semester betragen und 
erst nach Ablauf der Studienzeit bezahlt werden sollen. Die zustän-
digen Studentenwerke übernehmen die Gebührenverwaltung.

Laut Modellrechnung des Wittenbergers Hochschulforschers 
Peer Pasternack würden 500 Euro genügen, um jährlich einen 
Reingewinn von circa 1.1 Milliarden Euro zu erhalten, wobei 
einerseits der anfallende Verwaltungsaufwand berücksichtigt 
wurde, andererseits dass 10% von den aktuell ca. 2 Millionen 
Studierenden den Gebühren entfliehen werden, weitere 30% aus 
sozialen Gründen nicht zahlen müssen.

Neben der erhofften Finanzspritze könne so abschließend der 
Autor, auch ein Imageschub der Studenten gewonnen werden, 
indem sie durch größere Rechte in der Selbstverwaltung, wie 
z.B. der Studiengebühren, nicht mehr als „Klüngelhaufen“ wahr-
genommen werden, sondern als professionell unternehmerische 
Studenten. 

Siehe: „Ja zu Studiengebühren – jetzt!“ 
(http://www.taz.de/pt/2004/10/20/a0197.nf/text)

Sebastian Lucke
Die Akademikersteuer, welche seit 2002 im Umlauf ist, spielt in der 
aktuellen Diskussionen mittlerweile nur noch eine untergeordnete 
Rolle, wie fast alle Modelle zu nachlaufenden Studiengebühren, 
einschließlich dem taz - Modell.

Grundsätzlich fordert sie, dass jeder Abiturient und jede Abi-
turientin zu einem gebührenfreien Hochschulstudium zugelassen 
wird. Die anfallenden Gebühren müssen erst nach dem Ablauf der 
Studiumszeit bezahlt werden.

Nach dem Studium bilden absolvierte 
Lehrveranstaltungen und erzieltes Ein-
kommen die Bemessungsgrundlage 
für die Akademikersteuer mit pro-
portionalem Satz. Es werden 
hierbei Einkommen und besuch-
te Lehrveranstaltungen miteinan-
der multipliziert. Zusätzlich zu die-
ser Steuer sollen außerdem auch die 
Altakademiker erfasst werden. Diese sollen allerdings mit einer 
vereinfachten Bemessungsgrundlage erfasst werden. 

Die Vorteile der Akademikersteuer liegen in einer relativ schnellen 
Zugänglichkeit der Gelder und einer breiteren Gebührenverteilung 
auch auf die Altakademiker, welche dann sofort zahlen müssten. 
Die abschreckende Wirkung der Steuer für niedrigere soziale 
Schichten dürfte gering ausfallen und eine Verschuldungsangst 
wird auf Grund der Abhängigkeit zum späteren tatsächlichen 
Einkommen genommen.

Nachteilig, laut Steuerexperten, kann sich die Mittelabschöpfung 
im späteren Berufsleben auf die Lenkungswirkung dieser Steuer 
auswirken. Es sei zu mindestens fraglich, ob eine Kosten - 
Nutzen - Abwägung von den Studierenden getroffen wird. 
Weiterhin ist die Mittelverwendung für die Hochschulen hier nicht 
garantiert.  

Studiengebührenmodell (taz) Akademikersteuer (Ast)

Gebührenmodelle
Vergleiche ohne Folgen

Hier geht es die meiste Zeit dagegen. Heute geht es nicht dafür, es geht UM. Um Studiengebührenmodelle. Davon gibt es eine 
ganz nette Menge und die Redakteure von ANDRERSEITS haben sich darangemacht, die wichtigsten für euch vorzustellen. Ohne 
Nebenwirkungen versteht sich. Man sollte schließlich wissen, wogegen oder auch, wofür man ist. Heute mit:
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Can Bora, Julius Ranghieri, Jonas Koch

Vernetzungstreffen der bayerischen Hoch-
schulen

Freitag, 3. Juni 2005, 13 Uhr:
Drei Studenten machten sich auf, um sich 
in das ca. 250km entfernte München zu 
begeben. Sie hatten nichts dabei, außer 
einem Handtuch und viel Motivation.
Nach ca. 2,5h Fahrt und sehnsüchtigen 
Blicken auf diverse Seen, die zum Baden 
geradezu einluden, kamen sie um unge-
fähr 16:30 Uhr im MC Schwabing, dem 
Treffpunkt, in München an. Empfangen 
wurden sie von Paula und Sebastian, den 
Veranstaltern des Kongresses. Außer ihnen 
hatten sich noch dreißig weitere Teilnehmer 
zu dem Kongress eingeladen gefühlt.
Nach kurzem Kennenlernen begaben sie 
sich in die alte Mensa der Universität, in 
der der Kongress abgehalten wurde. Nach 
einem leckeren Abendessen, Nudeln mit 
Pilzen und warmem Ajvar, starteten sie 
gleich in das erste Plenum. In diesem 
stellten sich die einzelnen Vertreter der 
Hochschulen vor und berichteten über 
durchgeführte und geplante Aktionen. 
Hier eine knappe Zusammenfassung:
Eichstätt: Konvent, Planung einer 
Protestoche, „Klatsch-Aktion“: der 
Wissenschaftsminister Bayerns hat die 
Uni besucht, Studenten haben geklatscht 
und ihn nicht zu Wort kommen las-
sen. Die Unileitung hat diese Aktion 
sehr stark kritisiert, „Nazi-Vergleich“ 
(Studenten haben ihm das Rederecht 
genommen). Minister hat sich davon 
distanziert, es gibt aber Mitschnitte, die 
dies widerlegen. (www.studiengebuehren-
bayern.de) Luftballons mit Helium gefüllt, 
„Studiengebühren in die Luft jagen“. Alle 
Leute, die die Luftballons finden, wissen 
von der Demo. Gute Aktion, aber wir 
glauben, dass die eine den größten Teil 
des Heliums für sich selbst in Anspruch 
genommen hat. Wir gehen zur Demo, weil 
wir bei Valentina übernachten dürfen. Sie 
hat uns eingeladen.
Uni-Regensburg: Der Protest geht haupt-
sächlich vom AStA aus, Arbeitskreise 
gegründet – WS nicht erfolgreich, SS sehr 
erfolgreich. Resolution und Forderung 
wurden formuliert, für mehr studentisches 
Mitspracherecht. Auch Regensburg fin-
det es wichtig, sich mit Gewerkschaften 
zu vernetzen; Vernetzung mit Schülern. 
Podiumsdiskussion im Vorfeld der Hoch-
schulwahlen mit verschiedenen Vertretern. 
AK Kreative Aktionen: so ca. 10-20 Leute, 
Hup-Aktionen.
AKB: Prinzipiell behandeln sie das Thema 
„Büchergeld“; Vorlesen aus Schulbüchern 
in der U-Bahn oder auf großen Plätzen 
in München. Schulstreik, Versuch eine 
Schule zu besetzen ► Fehlgeschlagen. 

Podiumsdiskussion. Demozug zusammen 
mit Studenten.
LAK (Vertreter – FH Nürnberg): Mittel-
alterliche Kostüme, Wegzoll verlangt. 
Richter auf einem großen Platz entscheidet, 
ob Studenten studieren dürfen oder nicht, 
Sozial-Richter. Innenhof vom Unigebäude 
wurde als „WG“ mit Zelten besetzt, Transpis 
gemalt und Zugänge dicht gemacht. ► 
Hochschulleitung hat sich quergestellt, 
nach 5 Tagen mit Räumung von Seiten der 
Polizei gedroht. SCHWACH. Außerdem 
waren die Bewohner alle müde.
Uni Würzburg: AK Aktion seit Oktober 
2003. In München zu Besuch bei der 
Demo, sehr schön. 1. Mai mit DGB 
demonstriert, Foto Collage mit „Stoiber, 
der das Geld aus den Taschen schüttelt“. 
Presse generieren im Vorfeld der Demo ► 
Reisetagebuch. Sie machen nicht viel mit 
Schülern.
Bamberg: Demo, Tanzen gegen Studien-

gebühren. Andere Aktionen. CSU Feier 
stören, 10-12 Mann um Huber mit Transpis 
und Pfeifen zu begrüßen.
Uni-Stuttgart: Uni-WG Film gezeigt, 
begeisterte Reaktionen. Schülertage ange-
sprochen, Aktionen. usw.

Nach diesem kurzen Plenum ist es fast 
22 Uhr, die Anderen sind total geschafft 
und es werden minimal 15 Minuten Pause 
angekündigt. Diese Gelegenheit haben wir 
natürlich ausgiebig genutzt, um Zigaretten 
zu kaufen. Zurück in der Mensa wurden 
die Filme aus Stuttgart vorgeführt, und 
alle haben gestaunt wie schön die Filme 
geschnitten waren. Dabei hatten die Drei 
so viel mit den Filmen zu tun, wie ein 
Blauwal mit Tomaten.

Samstag, 4. Juni 2005
Aufstehen um 9, gemeinsames Frühstück. 
In der Mensa, werden wieder Workshops 
angeboten.
Workshop Schulsysteme: Ca. 9 anwesen-
de Personen, es wird das bayerische Schul-
system vorgestellt und mit dem BaWü-
Modell und dem Europa-Schulen Modell 

verglichen. Klar ist, das alle gegen den 
Föderalismus bei Schulen, und gegen 
die frühzeitige Selektion (Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium), die bereits nach 
der 4. Klasse stattfindet sind. Schüler sind 
noch viel zu jung – Lehrer und Eltern 
sollten nicht so früh über die Zukunft des 
Kindes entscheiden dürfen.
Lehrpläne sollten mehr darauf ausgerichtet 
werden, dass mehr Eigeninitiative möglich 
ist. Lernen lernen. Die Ausbildung der 
Lehrer lässt dies jedoch nicht zu, es wir 
zu viel Wert auf Auswendiglernen gelegt. 
Veralterte Lehr- und Lernmethoden.

Workshop Kindertagesstätten: Bisher 
konnte man sein Kind in Bayern auch 
am Arbeitsort „abgeben“, dies ist nun lei-
der nicht mehr so, falls im Heimatort 
auch KITAs zur Verfügung stehen. Des 
Weiteren ist ein Lochkartensystem zur 
Anwesenheitsüberprüfung in Planung. Dies 

sieht vor, dass wenn ein Kind nicht min-
destens 4 Stunden pro Tag in der KITA 
ist, seinen Platz verliert. Bildungs- und 
Erziehungsplan wurde erstellt ►wel-
che pädagogischen Maßnahmen nötig 
sind um Kindern „was zu bieten“ in den 
Tagesstätten. Finanzielle Mittel sind rar 
gesät, Einzelbetreuung ist undenkbar. 
Forderungskatalog wurde aufgestellt.
Was soll von Schülerseite kommen 
Einen Schulstreik in Zusammenarbeit 
mit Linksradikalen, grüner Jugend und 
Lehrern –Studenten sollen Flyer vertei-
len um auf die Aktion aufmerksam zu 
machen.
Idee: landesweite Demos in ganz 
Bayern auf die Beine stellen, max. 3 

Städte. www.kostenlose-bildung.de

Nach einem kurzen Mittagessen, stand auch 
schon der nächste Workshop an. Das Thema 
Rechtsberatung wurde von der Roten Hilfe 
geleitet. Dies ist eine Organisation, die 
kostenlose Rechtsberatung anbietet.
Gesprochen wurde über Themen, die im 
weitesten Sinne den Protest betreffen. Z.B. 
Verantwortlicher bei Spontanaktionen, 
mögliche Folgen bei Festnahme usw. 
Leider mussten die drei aus Stuttgart diese 
Veranstaltung früher verlassen, da ihnen ja 
wieder ein Heimweg von über 2h bevor-
stand. 
Kurz notiert: Sie waren auch scharf auf 
Timeas Gulasch.
Die Heimfahrt verlief ruhig und so im 
Großen und Ganzen muss man sagen, 
dass sich doch wirklich was in Bayern 
bewegt. Wir sind alle gespannt auf die 
nächste große Demo am 25.06 in Eichstätt. 
Vielleicht schaffen wir es ja auch mit 
ca. 60 Leuten daran teilzunehmen. Die 
Eichstätter würde es freuen. 
Damit enden wir, wohl bekomms, meidet 
warmes Ajvar, so long. Die Drei 

„Reclaim Education“

Bild: Die DreiLAK-Sitzung in München
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Tilman Kalckhoff

„Nein, nein, wir dürfen uns nicht den 
Gewerkschaften solidarisieren, weil wir 
sonst die breite Basis der Unterstützung 
verlieren.“
„Wir dürfen uns auf keinen Fall auf eine 
politische Richtung festlegen. Dies muss 
ein Protest gegen Studiengebühren bleiben, 
und darf keine parteipolitische Propaganda 
werden.“
So oder so ähnlich wurde auf dem letz-
ten Plenum die Solidarisierung mit den 
Gewerkschaften verteufelt. Pikanterweise 
haben sich die Gewerkschaften ihrerseits 
schon mit den Studentenprotesten solida-
risiert und beteiligen sich bereits bei den 
Demos gegen Studiengebühren.
Warum solidarisiert sich der Protest nicht 
mit den gesellschaftlichen Kräften, die sich 
gegen das richten, was den Kontext für die 
Einführung von Studiengebühren bildet?

„Do ut Des“ ist ein lateinisches Sprichwort, 
das soviel besagt wie „Wer gibt, dem wird 
gegeben.“ Die Studenten geben wenig - 
nichts als ihr Wort - und sie bekommen 
viel: Unterstützung, Infrastruktur und vor 
allem, mehr Aufmerksamkeit.

Solidarisieren sich die Studenten mit 
Gewerkschaften, Parteien und Bewegun-
gen wie den Grünen, der SPD, der Dien
stleistungsgewerkschaft Verdi oder auch 
Globalisierungsgegnern wie Attac und 
anderen werden sie automatisch mehr 
Aufmerksamkeit ernten. Die Organisationen 
geben ihren Namen für das studentische 
Projekt und schaffen damit automatisch 
mehr Öffentlichkeit. Das gilt nicht nur 

für die politische Elite dieses Landes, es 
gilt auch für die Medien: steht in einer 
Zeitung der Name „Verdi“ neben „GEGEN 
STUDIENGEBÜHREN“ werden mehr Le-
ser an eben dieser Überschrift hängen 
bleiben. Folglich werden auch die Proteste 
nicht mehr nur als Einzelaktionen wahrge-
nommen, sondern bleiben den Politikern als 
generelle Unzufriedenheit im Gedächtnis 
haften. Ergo: Die Protestbewegung übt 
mehr Druck aus.
Gleichzeitig geben bereits bestehende Orga-
nisationen den Studenten die Möglichkeit, 
eine gut funktionierende Infrastruktur zu 
nutzen, die größeren Belastungen standhält 
als die der Bewegung selbst.
Außerdem sind Gewerkschaften, Partien 
und überregionale Lobby-Gruppierungen 

eine erstaunliche Publicitymaschine, die 
nicht nur die eigene Basis sondern auch 
Gruppen über den eigenen Horizont hin-
aus erreicht. So wird dem Protest mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl der 
Aufwand äußerst gering ist.

Wissen ist Macht: Wofür die Studenten 
tagtäglich streiten ist ein Grundsatz, den 
sie auch selbst praktizieren sollten. Indem 
man mit Gewerkschaften und Parteien 
zusammenarbeitet bekommt man Zugriff 
auf wahre Oasen der Information.
Kaum jemand sonst hat soviel Know-
How, Zeit und Material zur Verfügung um 
Studien, Statistiken und Faktensammlungen 
zu erstellen wie diese Organisationen. Und 
die stellen sie frei zur Verfügung –  sofern 
man sich mit ihnen solidarisiert und ihre 
Kritik oder Lobby mitträgt.

Eines haben sie dem 
Protest aber gewiss 
voraus, es ist 
das kurze 
Wörtchen 
„Erfah-
rung“ 
Es 
geht hier 
nicht um 
Erfahrung , 
die von Alter 
und Weisheit 
einzelner Personen abhängig 
ist; es geht um Erfahrung, die 
als Wissen in größeren Gruppen 
weitergegeben wird. Antworten 
auf Fragen wie: was ist machbar? 
Was wurde schon gemacht? 
Welche Wirkung haben Ak-
tionen? Solches Wissen ist 
für den Protest lebens-
wichtig, denn es spart 
Kräfte, die sonst nutz-
los verpulvert werden würden.

Der wichtigste Punkt zum Schluss: Die 
Solidarisierung mit anderen Gruppierungen 
stellt den Protest in einen Kontext. Die 
Wahrheit ist einfach und brutal. Dem 
Slogan „Gegen Studiengebühren“ man-
gelt es schlicht an Inhalt. Es fehlt dem 
Protest die Aussage, die Alternative zum 
Konzept der Landesregierung. Ordnen sich 
die Studenten jedoch in den gesellschafts-
übergreifenden Protest, der momentan in 
Deutschland latent vor sich hin köchelt ein, 
beweisen sie nur Konsequenz im Denken.
Das Konzept der Studiengebühren, mit den 
Argumenten, die Wissenschaftsminister 
Frankenberg stets verwendet, steht nicht 
frei im Raum. Er kann einzuordet wer-
den in das Wiederaufleben wirtschafts-
liberaler Konzepte, die sich Analog zu 

sozialistischen Konzepten in den 68ern 
wieder regenerieren. Sie sind einzuord-
nen in ein ideologisches Konzept, für 

das es ein Gegenkonzept gibt. In dieses 
Konzept müssten sich die Gegner der 
Studiengebühren integrieren.
Das bedeutet nicht, dass der jeder sich 
auf DIE Ideologie ein-
schwö-

ren muss. Der studentisch Protest muss nur 
Konsequent den Denkansatz verfolgen, der 
mit der Idee freier Bildung verknüpft ist. Er 
muss die Ideen wieder aufgreifen, die ein 
wirksames Gegenmittel gegen die, in sich 
schlüssige, Argumentation Frankenbergs 
bieten.
Sie müssen modifiziert werden, ja, aber 
sie müssen vor allem überhaupt verwendet 
werden.
Wer sich der Gegenargumentation entzieht, 
mit dem Argument, dass sei nicht Aufgabe 
der Studenten, erreicht nichts, als dass er 
sich selbst unmöglich macht.
Nur „Nein“ sagen hilft nichts: Der Protest 
muss Alternativen aufzeigen, sonst wird er 
nicht wahrgenommen.  

Internationale Solidarität!

Die Studenten geben 
wenig - nichts als 

unser Wort - und sie 
bekommen viel

Wissen ist Macht: 
Wofür die Studenten 
tagtäglich streiten 
ist ein Grundsatz, 

den sie auch selbst 
praktizieren sollten. 
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Albrecht Mangler

Der Protest richtet sich gegen Studienge-
bühren. Gegen die Konditionen zu denen 

Studiengebühren eingeführt werden sollen 
und gegen eine weitere Vermarktlichung 
des Studiums durch die Einführung von 
Studiengebühren. Nochmal in aller Kürze: 
Der Protest an den Universitäten richtet 
sich allein gegen Studiengebühren - nicht 

gegen Hartz IV, nicht gegen den Krieg im 
Irak und auch nicht gegen die europäische 
Verfassung oder Legehennenbatterien. Dies 
festzuhalten ist an sich wichtig, da es durch-
aus möglich ist, gegen Studiengebühren 
aber für Hartz IV oder die europäische 
Verfassung zu sein. 

Studenten verfügten nicht über den nöti-
gen gesellschaftlichen Druck, sagt man. 
Deshalb sei es nötig sich mit anderen 
gesellschaftlichen Gruppen zu solidari-
sieren, hört man. Wirklich? So-li-da-ris-
ier-en, wenn man sich das Wort auf der 
Zunge zergehen lässt, werden gleichzei-
tig die Geschmacks-und Geruchsnerven 

für Stockbrot und den Geruch von frisch 
gebatikten T-Shirts aktiviert.  Aber einmal 
abgesehen von jeder Polemik, bedeutet 
Solidarisierung in erster Linie, dass man 
auch auf Montagsdemos gegen Hartz IV, 
bei der 1.Mai Demo der Gewerkschaften 
und bei Globalisierungsgegnerprotesten 
ein “Gegen Studiengebühren” Transparent 
hochhalten darf. C’est deja ca? 

Studiengebühren seien nur eine verlän-
gerte Tentakel der großen Krake namens 
Sozialabbau war in manchen Plenen an 
der Uni Stuttgart zu hören. Ein klassischer 
Fall des AHMAZ Symptoms - Alles hängt 
mit Allem zusammen - aber wenn Alles 
mit Allem zusammenhängt bedeutet das 
auch in der Negation, dass Nichts mit 
Nichts zusammenhängt, Studiengebühren 

also für sich genommen stehen und 
Zusammenhänge - wenn 

gewollt - problem-
los konstruiert und 
dekonstruiert werden 
können. Im Fall der 
Solidarisierung wer-
den solche Verbin-
dungen gezogen - mit 
der Folge dass sich 

das Thema Studienge-
bühren selbst im doppel-

tem Wortsinn “verlink(s)t”.
Ist diese doppelte Verlinkung im 

Interesse des Protestes gegen 
Studiengebühren? Kann auf eine un-

verlinkte Mitte in der Position und 
der Argumentation verzichtet wer-

den oder wird dadurch die 
Basis für eine erfolgreiche 
Protestkommunikation 
grundsätzlich auf sandigen 
Grundannahmen gebaut, 
die für den Common Sense 

zu weit links von der Mitte 
liegen?

Außerdem: Wie soll bei einer 
Solidarisierung überhaupt deutlich wer-
den gegen was sich der Protest richtet? 
Gegen Studiengebühren aufzustehen 
bedeutet nicht gleichzeitig Hartz IV oder 
andere Maßnahmen ebenfalls abzuleh-
nen. Im Gegenteil, die Konfliktlinie wird 
verwässert und der Protest entzieht sich 

selbst seine klar formulierte und einseh-
bare Grundlage mit der die Öffentlichkeit 
erreicht werden soll. Die Medien wollen 

klare Botschaften und die Meldung “am 
Samstag demonstrierten in Frankfurt 10.000 
Studenten gegen Legehennenbatterien, 
Hartz IV, den DAX, Globalisierung, die 
europäische Verfassung, die Gesundheits-
reform und Studiengebühren” wird so 
nicht auf Sendung gehen geschweige denn 
Menschen erreichen.

Angenommen, die Meldung würde so aus-
gestrahlt, wie kann man sich dann die 
Reden auf einer solchen Demonstration 
vorstellen. So ähnlich wie bei einer 
Demo zu Beginn des Irakkrieges auf 
dem Stuttgarter Schloßplatz bei der ein 
Gewerkschaftsredner den Bogen so weit 
spannte, dass tatsächlich auf der einen 
Seite die Lohnpolitik und auf der anderen 
der Angriff auf den Irak stand? Ein mit die-
sem Bogen abgeschossener Argumentpfeil 
kann definitiv nicht ins Schwarze treffen. 
Dies kann nicht im Interesse eines Protests 
gegen Studiengebühren sein - eine klare 
Botschaft und differenzierte Aussagen sind 

die Mittel, die sensibilisieren, aufrütteln 
und das Anliegen deutlich und begreiflich 
darlegen. Als Berufsrevoluzzertum oder 
Gegen Alles Protestiererei soll der Protest 
tunlichst nicht abgetan werden.
Solidarisierung führt letztendlich zu einer 
Pluralisierung der Stimmen in einem 
Protest, der mit einer Stimme sprechen 
sollte. Ganz abgesehen von einer gewis-
sen Naivität die der Solidarisierung inne 
wohnt: Der Grundgedanke ist klar - viele 
andere Gesellschaftsgruppen sollen mit 
den Studenten gegen Studiengebühren 
aufstehen um mehr Druck zu erzeugen. 
Ist es aber nicht etwas unbedarft zu glau-
ben, dass relativ unorganisierte Studenten 
riesige, gewachsene Organisationen für 
ihre Zwecke mobilisieren können? Die 
Gefahr besteht, dass es anders herum läuft, 
dass nämlich die Studentschaft plötzlich 
vor allem für andere Gruppen und deren 

Belange  aufsteht und der Protest gegen 
Studiengebühren im Aufstehen unter vie-
len besser Organisierten vergessen wird. 

Der Protest wird verlink(s)t

Ein klassischer 
Fall des AHMAZ 

Symptoms 

Die Konfliktlinie 
wird verwässert und 
der Protest entzieht 

sich selbst seine 
Grundlage

Steht auf der einen Seite die Lohnpolitik und 
auf der anderen der Angriff auf den Irak? 
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Tilman Kalckhoff

Aber was ist schon konkret? Nicht „Warum 
klappt es nicht?“ darf es heißen, sondern: 
„Wie machen wir weiter?“
Der Protest ist jetzt knappe vier Wochen alt 
und langsam drohen den aktiven Studenten 
die Leute davonzulaufen. Ausgehend von 
den anfangs überfüllten Plenen hat sich die 
Menge der Protestler inzwischen auf ein 
Maß heruntergehungert, dass wieder eini-
germaßen manövrierfähig erscheint. Im 
Klartext: Diskussionen sind wieder mög-
lich, ohne dass man sich stundenlang an 
einem Thema festfrisst. Es kommt wieder 
zu effektiver Organisation, es gibt Taten 
statt Worte.

Aber ist das überhaupt erstrebenswert? 
Braucht der Protest eine Protestelite, die 
bestimmt wo es lang gehen soll? Oder ist 
nicht vielmehr ein offener Diskurs das Ziel 
des Protests, der einen breiten Pluralismus 
von Meinungen zulässt?
Voll konkret, Mann: Bringst du krass 
Aktionen im Sommer?
Oder steht die Prostestbewegung am 
Beginn des kommenden Wintersemesters 
wieder dort, wo sie angefangen hat?
Noch ein bisschen konkreter: Wie orga-
nisiert man Plenen so, dass nicht nur die 
Protestelite dort aufkreuzt? Das Plenum 
ist allgemein als der Ort akzeptiert, der 
Interessierten die Möglichkeit bietet, sich 
auf unkomplizierte Art und Weise zu infor-
mieren und reibungslos in den Protest 
einzusteigen.
Um das zu ermöglichen, gäbe es natürlich 
die Möglichkeit jedwede Diskussion ein-
fach abzuwürgen, damit möglichst viele 
Dinge besprochen werden. Denn es ist 
offensichtlich, dass gerade die Diskussionen 
der Grund dafür sind, dass immer mehr 
Leute in den vergangenen Wochen dem 
Plenum ferngeblieben sind. Ein höherer 
Grad an Informationsvermittlung und 
Organisation, im Kontrast zu den üblichen 
langwierigen Diskussionen würde das 
Plenum als einen Ort ausweisen, an dem 
etwas bewegt werden kann. Organisation 
wäre allerdings nur möglich, wenn jeder 
Einzelne vorher in den entsprechenden 
AGs anwesend war – sonst mangelt es 
einfach an Hintergrundwissen. Neu-
Dazukommende, die sich sofort beteiligen 
möchten stoßen dann aber auf das unüber-
windliche Hindernis der Desinformation: 
Sie wissen nichts, sie können nichts, sie 
dürfen nichts.
Das kann wohl kaum Sinn der Sache sein, 
denn trotz aller Effektivität muss es mög-
lich bleiben, sich direkt am Protest zu betei-

ligen, ohne von einer Stelle an die nächste 
verwiesen zu werden. Genau dass würde 
eine Straffung des Plenums aber bewirken. 
Es müsste folglich ein Ausgleich zwischen 
Diskussion und Organisation gefunden 
werden, der das Plenum lebensfähig erhält, 
aber genug Raum lässt, sich unverbindlich 
zu beteiligen.

Besonders Studenten vom Campus Vai-
hingen dürften sich nach vielfacher Fest-
stellung von der Diskussionskultur, die sich 
in Stuttgart Mitte gebildet hat, abschrecken 
lassen. Natürlich gibt es für Studenten aus 
Vaihingen auch das Problem, dass der 
Campus Mitte nicht immer schnell erreich-
bar ist. Für viele ist schon das ein Grund, 
lieber direkt Heim zu fahren.
Die logische Konsequenz dazu wäre, das 
Plenum nach Vaihingen zu verlegen, auch 
indem man berücksichtigt, dass der Campus 
Vaihingen deutlich mehr Studenten beher-
bergt, als der Campus Mitte. Das hieße 
allerdings auch ein Mehr an Aufwand in 
Kauf nehmen: Der Protest fußt momentan 
noch auf den vorhandenen Strukturen in 
Stuttgart Mitte; ihn nach Vaihingen zu 
verlagen, hieße nur, eine Außenstelle zu 
bilden, die Zentralstelle der Organisation 
bliebe vermutlich nach wie vor Stuttgart 
Mitte. Einfach eine Folge der natürlichen 
Menschen Trägheit.
Aber könnte denn der Protest in Vaihingen 
auf eigenen Füßen stehen? Es gibt dort 
Fachschaften, es gibt sogar eine bessere 
Infrastruktur als auf dem Campus Mitte, 
aber gibt es auch die Menschen, die 
den Protest tragen? In Vaihingen ist die 
Protestbewegung aus diversen Gründen 
eingeschlafen und es ist müßig ein wei-
teres Mal zu wiederholen, dass das im 
Wesentlichen der ausbleibenden Beteiligung 
anzulasten ist. Wer Protest machen woll-
te, fuhr hinunter auf den Campus Mitte 
– in Vaihingen bildeten sich deshalb keine 
lebensfähigen Parallelstrukturen.
Dieses Problem findet seinen Ursprung aber 
auch darin, dass auf dem Campus Vaihingen 
die Möglichkeiten die Öffentlichkeit zu 
erreichen, doch recht eingeschränkt sind. 
Wenig Sinn scheint es dann natürlich zu 
machen, den Protest in Vaihingen zu orga-
nisieren, wenn doch der Campus Mitte viel 
näher am Geschehen ist.

Verlegt man also den Protest nach Vai-
hingen, geht wertvolle Energie für unnöti-
ge Organisation drauf. Energie, die auf dem 
Campus Mitte viel nötiger ist. Der Campus 
Vaihingen muss in den Protest mit einge-
bunden werden, aber dafür kann nur eine 
Initialzündung sorgen – der Protest selbst 
muss von den Vaihingern in Vaihingen 
getragen werden.
Was in Vaihingen dann stattfindet, kann 
kein öffentlichkeitswirksamer Protest sein. 
Es geht um Aufklärung und Mobilisierung 

vielleicht auch um Organisation von 
Aktionen. Aber die Aktionen selbst müs-
sen weiter in der Stuttgarter Innenstadt 
stattfinden, wo sonst sollte jemand Notiz 
davon nehmen?

Aber. Konkret, Mann: wos willscht du? 
Sollen kleinere Aktionen gefahren werden, 
die sogenannte „Nadelstich-Taktik“, oder 
sollte man sich mehr auf Großaktionen mit 
einer größeren Menge an Aktionisten kon-
zentrieren, die zwar seltener stattfinden, 
dafür aber automatisch mehr in den Fokus 
der Presse geraten?
Der Vorteil an kleineren Aktionen 
ist, dass sie, allein wegen des niedri-
geren Aufwandes öfter stattfinden kön-
nen und gleichzeitig kreativer sind. 
Massenveranstaltungen hingegen müssen 
sich in der Regel auf einfache Mechanismen 
wie Demozüge oder Menschenketten ver-
lassen. Dass kleinere Aktionen jedoch auch 
weniger wahrgenommen werden, versteht 
sich von selbst: Kaum Einer, der vorbei-
kommt, bleibt tatsächlich stehen, um etwas 
über die Hintergründe zu erfahren. Und 
selbst wenn Viele vorbeikommen, ist die 
Menge doch relativ niedrig, verglichen mit 
der Masse an Menschen, die tatsächlich 
überzeugt werden müssten.
Große Aktionen, wie Demos und 
Menschenketten, haben logischerwei-
se auch das Problem, dass der nötige 
Aufwand viele Ressourcen frisst und die 
Aktiven müde und ausgelaugt zurücklässt. 
Eine Großdemo, die nur von vielen Leuten 
besucht, aber von wenigen organisiert 
wird, führt anschließend immer zu einer 
Ruhepause. Eine Ruhepause, die schnell 
negativ in den Medien gewertet wird und 
so die Wirkung einer großen Aktion im 
Nachhinein abschwächt.

Niemand kann erwarten, dass bei sinkender 
Beteiligung der Studenten am Protest eine 
große Aktion Erfolg hat. Es wird einfach 
niemand kommen. Genauso wenig Sinn 
macht es, mit einer ständig schrumpfenden 
Zahl von Aktiven Großaktionen zu planen, 
die nur den Einzelnen mehr belasten.
Die Mobilisierung der Studenten muss 
nach den Semesterferien stattfinden. Dann 
eröffnet vielleicht der größere Zeitrahmen 
die Möglichkeit ohne übermäßige 
Anstrengung zu planen und am Beginn des 
Wintersemesters stärker präsent zu sein, 
als das die meisten Politiker, aber auch 
Studenten erwarten. Eine große Aktion 
zu Beginn des Semesters, verbunden mit 

„Ey, voll konkret“

Wie organisiert man 
Plenen so, dass nicht 
nur die Protestelite 

dort aufkreuzt?

Niemand kann 
erwarten, dass bei 

sinkender Beteiligung 
der Studenten am 
Protest eine große 
Aktion Erfolg hat.
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Wieland Auber

Die Sonne taucht die Landschaft in rotes 
Licht. Fast lautlos und träge schwankend 
schieben sich die schweren Waggons 
des Eilzugs aus dem Bahnhof. Wieder 
geht eine lange Protestnacht zu Ende 
und nach ein paar Stunden Schlaf geht 
es weiter. Immer weiter. Immer weiter? 
Noch verpflichtet uns unser Ideal „keine 
Studiengebühren“ und die daraus folgen-
de soziale Ungerechtigkeit zu kämpfen. 
Soziale Ungerechtigkeit? Das klingt nach 
einem verstaubten linken Begriff, der heute 
keine Bezug mehr hat. Aber, ob wir es wahr 
haben wollen oder nicht, wir sind alle Teil 
der Gesellschaft. Veränderungen betreffen 
uns alle und nicht nur den Einzelnen.
Sind wir nun Teil einer neuen Revolution, 
die erst am Anfang steht und weit in die 
Zukunft reichen wird? Eine Revolution 
im immer währenden Revolutionszyklus, 

der 1789 begann und 1848, 
1917 und 1968 wiederkehrte? 
Oder sind wir nur die letzte 
Generation, die zum Widerstand 
bereit ist? Gefolgt von einer 
Generation von Konformisten, 
durch die jeglicher Protest zum 
Scheitern verurteilt ist? Oder 
gar nur Protestromantiker und 
Plenumsdeppen ohne Zukunft.
Doch was wird aus uns wer-
den? Wo stehen wir in der 
Gesellschaft in 20 Jahren? 
Werden sich unsere Ideale in 
Luft aufgelöst haben? Wie bei 
manchen 68ern heute?
Zwingt uns das Bedürfnis nach 
Ansehen und Karriere, also 
der nicht unbedingt verwerf-
liche Wunsch nach finanzieller 
Unabhänigigkeit zum Oppor-
tunismus? Durchlaufen wir 
einen Wertewandel in unsere 

veränderte Lebensituation? Ist so etwas 
vermeidbar oder liegt dies in der Natur 
des Menschen? Kommt es jedenfalls so 
weit, wird der Protest seine eigenen Kinder 
gefressen haben.
Was auch immer geschehen wird, nichts, 
kein Bild, keine Musik, kein Gedanke 
kann das Gefühl ersetzen, im Sommer 
2005 dabei gewesen zu sein... 

Zukunft?!

dem wachsenden Druck durch die näher-
rückende Landtagswahl, wird vielleicht 
mehr Studenten mobilisieren, als dass eine 
Menge größerer Aktionen während der 
Semesterferien vermag. Umgekehrt wird 
der Druck der Landtagswahl auch auf 
der Landesregierung lasten, was wiederum 
dem Protest eine größere Wirkung verleiht. 
Dann wieder eine Woche die Vorlesungen 

zu boykottieren, hätte einen größeren 
Effekt, als alle Aktionen, groß und klein, 
das während der Semesterferien haben 
können – zumal die meisten Studenten in 
dieser Zeit die Uni ohnehin nur sporadisch 
besuchen.
Der Protest muss eine breitere Basis 
bekommen, besonders auf dem Campus 
Vaihingen. Aber es muss der Campus 

selbst sein, der protestiert, nicht ein 
paar Protestler, die sich auf den Campus 
Vaihingen verirrt haben.
Ob es dann gelingt, den Protest über 
den Sommer zu retten und nicht von der 
Bundestagswahl thematisch überrollt zu 
werden, steht noch offen. Aber wenn der 
Protest nicht strukturierter wird, bleibt 
aller Aktionismus wirkungslos. 

Jochen Schubert

Kommentar Plenum 6.6.2005
Auf geht‘s, da vorne ist der Abgrund!

Irgendwo tief drin steckt er in uns. Der 
Defekt, der verhindert, dass wir aus 
der Vergangenheit lernen. Der uns wie 
Lemminge der Klippe entgegen treibt. Nach 
nur einem Monat stecken wir schon wieder 
in einer Diskussion, die wir schon tausend-
mal hatten. Und die unsere Vorgänger, die 
68er und die 98er auch schon führten, die 
sie lähmte und letztendlich erledigte. Die 
Diskussion, ob es sinnvoll ist, den Protest 
auf eine breitere gesellschaftliche Basis zu 
stellen.

Die 68er gingen zu Opel ans Band und ver-
suchten die Arbeiter zu politisieren. Trotz 
gesellschaftlicher Notwendigkeit ohne den 
geringsten Effekt. Den Wertewandel, den 
die 68er einleiteten, ist auf den 
Marsch durch die Institutionen 
und das unsagbare Davor 
zurückzuführen. Die 98er hat-
ten die Unterstützung der Öffent-
lichkeit und die Solidarität vie-
ler Gruppen. Gescheitert sind 
sie am schwindenden Interesse 
der Studierenden selbst. Immer 
schlechter waren die Vollver-
sammlungen besucht und immer 
weniger Alltagsbezug hatten die 
Diskussionen; bei denen sich 
Weltverbesserer profilierten. 
Sang und klanglos gingen sie 
unter. Kein Hahn kräht mehr 
nach ihnen.

Nur sieben Jahre später ste-
hen wir am gleichen Punkt. 
Solidarisieren wir uns mit allen, 
die gegen Sozialabbau aufbe-
gehren? Oder beschränken wir 
uns auf den Kampf gegen Studiengebühren 
und solidarisieren uns mit den Gruppen, 
die auf diesem Feld aktiv sind?

Solidarität hat die Funktion Einigkeit 
und Stärke zu schaffen. Das macht dann 
Sinn, wenn sich mehrere Personen oder 
Gruppen gegenseitig in allen Belangen 
unterstützen können und wollen. Schon 
die Studierenden untereinander trennt 

mehr, als sie verbindet. Nur eine einzige 
Gemeinsamkeit besteht: der Status Student 
und daraus folgend, die Bedrohung durch 
Studiengebühren. Direkt danach sind wir 
Sportler, Familienmenschen, Musiker, 
Gewerkschaftler, Parteipolitiker und vieles 
mehr. Der eine hat mit dem anderen wenig 
gemein.

Solidarität beginnt in der eigenen Gruppe. 
Und Solidarität endet da, wo jeder 
weitere Schritt die Einigkeit der eige-
nen Gruppe schwächt. Warum sollte die 
Solidarisierung mit Gewerkschaften, denen 
die Mitglieder weglaufen, mit Parteien, 
die verwechselbar sind, mit Arbeitslosen 
und Rentnern, die nicht organisiert sind, 
uns stärken? Wenn uns gleichzeitig die 
Studierenden ihre Unterstützung entsagen, 
die anderen Parteien angehören? Die von 
Gewerkschaften nichts halten? Die sich für 
die Belange von Rentnern und Arbeitslosen 

nicht interessieren? Wenn genau dieje-
nigen Aktiven abgeschreckt werden, die 
sich bereits seit Jahr und Tag gegen die 
Einführung von Studiengebühren stark 
machen?
Nur weil wir unfähig sind, aus der Ver-
gangenheit zu lernen? Weil wir vergessen 
haben, was aus den anderen Lemmingen 
wurde? 

Lemminge 2005

Bild: Thomas WolfDabei sein ist alles! Studenten im Staatstheater
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Johannes Leist

Der 02. Juni war definitiv der Tag der 
Studenten. Laut Zeitungsmeldungen kamen 
insgesamt mehr als 10.000 Studenten in 
Frankfurt, Halle, Dresden, Hannover und 
Potsdam zusammen, um gegen die geplan-
ten Studiengebühren zu demonstrieren. 
Hannover war dabei die Stadt mit der 
größten Beteiligung, etwa 4.000 Studenten 
gingen dort auf die Straße. In Frankfurt, 
Halle und Dresden waren es jeweils um 
die 3.000 Teilnehmer, während Potsdam 
mit weniger als 1.000 Protestierenden 
relativ armselig abschnitt. Viele Tausend 
Studenten also, die mehr oder minder mun-
ter auf Deutschlands Straßen flanierten.
Das klingt nach viel, ist es aber nicht. 
In Hannover und Frankfurt allein waren 
jeweils 5.000 Teilnehmer erwartet worden, 
gekommen sind weniger. Das Aktionsbünd-
nis gegen Studiengebühren (ABS) gibt 
sich trotzdem zufrieden, die Aktionen hät-
ten sich gelohnt, so ein Sprecher, und man 
sehe durchaus Chancen, die Gebühren dau-
erhaft zu verhindern. Denn wo ein Wille 
ist, da findet man auch bestimmt einen 
Weg. Fragt sich nur, welcher Wille wo sein 
soll. Denn die Zahl der aktiven Protestler 
ist erschreckend gering im Vergleich zur 
allgemeinen Studierendenschaft in Deutsch-
land. Von einer Massenbewegung kann 
man daher unter diesen Gegebenheiten 
noch lange nicht sprechen. Der Sommer 
des Widerstandes ist am Rollen, aller-
dings dreht sich hier kein großes Rad, 
sondern eher viele kleine Rädchen. Die 
große Mobilisierung, die besonders 
die Freiburger Studenten preisen, steht 
wohl immer noch aus. Gründe mag es 
viele geben, warum Studenten oder 
Studentinnen so schweigend bleiben ange-
sichts der kommenden Gebührenwelle. 

Entweder spielt das Geld bei vielen nur 
eine untergeordnete Rolle oder man hat tat-
sächlich schon resigniert. Jedenfalls wird 
es im Widerstandssommer 2005 nicht nur 
Aktionen gegen Studiengebühren geben. 
Die ersten Hinweise auf Aktionen pro 
Studiengebühren kündigen sich in der 
Presse schon an und lassen vermuten, 
dass dieser Sommer mehr wird als nur 
ein Widerstandskampf. Die sich anbahnen-
den Studiengebühren wären durchaus in 
der Lage, einen Nervenkrieg zwischen 
Gegnern und Befürwortern lostreten 
zu können. Denn sich auf die Seite der 
Befürworter zu stellen, ist sicherlich nicht 
schwerer als sich für den Widerstand ein-
zusetzen. Kommende „Info-Kampagnen“ 
pro Studiengebühren werden in wenigen 
Monaten enthüllen, wie die Studierenden 
Deutschlands wirklich eingestellt sind.
Erwähnenswert bleibt, dass nicht jeder 
protestwillige Student, der nicht auf die 
Demonstrationen kommen konnte, untätig 
zuhause blieb: In Freiburg, Regensburg 
und Lüneburg führte man einfach eige-
ne Protestaktionen durch. So animierte 
in Regensburg eine Handvoll Studenten 
Autofahrer zum Hupen 
gegen Studiengebühren 
und verteilte kiloweise 
Infoblätter.
In Freiburg fand eine 
„Roll-Demo“ statt, bei 
der mehrere hundert 
Teilnehmer auf allem 
was Räder hatte, 
durch Freiburg fuhren 
und lautstark gegen 
Studiengebühren pro-
testierten.

Ungeachtet der vielen Demonstrationen 
bereiten sich die Länder schon ganz 
konkret auf die Studiengebühren vor: 
In Nordrhein-Westfalen beschloss die 
neue CDU-Regierung nun, wie auch 
in Hamburg 2006 die Studiengebühren 
einzuführen. Damit kostet ein Semester 
500 Euro für jeden Studenten. Fällig wer-
den die Gebühren allerdings erst nach 
dem Studium. BaföG-Empfänger sollen 
von der Gebührenregelung ausgenom-
men bleiben. In Bayern möchte man erst 
2007 die Studiengebühren einführen, da 
zuerst das Hochschulrecht reformiert wer-
den soll. Baden-Württemberg plant die 
Einführung Ende 2007. In Hessen wird es 
besonders prekär: Momentan wäre eine 
Hochschulgebühr dort verfassungswidrig. 
Deshalb kann man dort noch keinen Termin 
für die Einführung einer Studiengebühr 
nennen, die Landesregierung spricht sich 
aber für Gebühren aus. In Niedersachsen 
und im Saarland wird an der sozialen 
Verträglichkeit der neuen Gebühren getüf-
telt. In Berlin scheiterte die Einführung 
von Studiengebühren bereits letztes Jahr 
durch die PDS, wobei auch dort die Rufe 
nach Studiengebühren lauter werden. In 
folgenden Ländern soll das Erststudium 
erstmal gebührenfrei bleiben: Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Schleswig-Holstein, Thüringen. 
Wobei nicht davon ausgegangen werden 
darf, dass dies auch so bleiben wird. 

Geteiltes Land
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Albrecht Mangler

Es ist alles gesagt zu Studiengebühren, 
die Argumente beschäftigen sich mit 
sich selbst und für eine differenzierte 
Betrachtungsweise ist die Sache wahr-
scheinlich zu polarisiert und, mal Hand 
aufs Herz: Das Thema ist derart abgenu-
delt, platt gewalzt und breit getreten, dass 
man es eigentlich kaum noch hören kann. 
Vielleicht ist es deshalb besser, einfach 
mal dafür zu sein, zu resignieren, den 
Kopf in den Sand zu stecken und nölend 
zu lamentieren, dass man ja ohnehin nichts 
ändern könne, dass die Studiengebühren 
ja sowieso kommen würden. Oder man 
nähert sich dem Thema satirisch, versucht 
Muster aufzudecken und sie zu reproduzie-
ren und satirisch ironisch zu unterminieren 
- mit der geringen Hoffnung, durch sati-
rische Doppelzüngigkeit doch noch etwas 
zu erreichen.

Aber auch das hört sich etwas niederge-
schlagen an, denn hey, wieso denn eigent-
lich den Kopf hängen lassen, schließ-
lich haben wir doch alle etwas von den 
Gebühren, die wir bald bezahlen sollen 
- Gegner und Befürworter - es ist wieder 
Zeit, positiv zu denken, Gedankenballast 
über Bord zu werfen und sich einfach 
auf viele neue und tolle Dinge an der 
Universität Stuttgart zu freuen, die mit den 
irre hohen Einnahmen aus Studiengebühren 
finanziert werden können. Was das sein 
könnte? Um den letzten zweifelnden Blick 
aus den Gesichtern zu wischen, zeigt euch 
dieser Artikel einen Blick in die bon-
bonfarbene Zukunft und eines kann jetzt 
schon vorweggenommen werden: Die 
folgenden Zeilen sind garantiert “Gegen 
Studiengebühren” -frei.
Fünfhundert Euro pro Person und Semester 
sind eine schöne Menge Buchstaben und 
eine noch größere Stange Geld, fast schon 
zu schön, um wahr zu sein, denn ist dieser 
finanzielle Mahlstrom erst einmal auf dem 
Konto der Uni eingegangen, geht es dieser 
wie bei einem Lottogewinn. Was tun? 
Was machen? Investieren? Erst einmal 
still sein und so tun als sei nichts gewe-
sen? Na ja, schließlich können ja Anfangs 
kleine Verbesserungen eingeführt werden 
(nicht zuletzt ist die Finanzbuchhaltung 
ungläubig-entzückt über die wundersa-
me Verfünffachung der Nullen auf dem 
Kontoauszug (ganz abgesehen davon, 
wie lange es jetzt dauert, bis dieser bei 
der Bankfiliale am Eck ausgedruckt ist) 
und geht dementsprechend zögerlich vor). 
Also geht eine Delegation der Uni zu 
verschiedenen Möbel -und Baumärkten, 

um eine Uhr für die Cafete von KI und 
KII zu erstehen. Aber es soll eine tolle 
Uhr sein, denn schließlich will die Uni 
schnell spürbaren Luxus an die zahlen-
den Studenten, pardon, Kunden zurück-
geben: Studiengebührendividende. Im 
Delegationsbericht wird zusammenge-
fasst: Die Uhr soll richtig gehen, groß 
sein, repräsentativ sein, Souveränität und 
Optimismus verbreiten und wirtschaftlich 
sein (wäre ja noch schöner, wenn die schö-
nen Gebühren verschleudert würden, nicht 
wahr?). Und tatsächlich: In einem großen 
schwedischen Möbelhaus findet sich das 
schlichte Uhrenmodell Tzwolfe-Klockjes, 
das den strengen Kriterien gerecht wird 
und demzufolge auch bald im KI und KII 
an der Wand hängt (wo übrigens die häss-
lichen pseudo-polit Graffitis in freundli-
chem happy-beige übermalt wurden).
Und die Studenten und Studentinnen? 
Kaum ist die Uhr aufgehängt, kommt es 
zu rührenden Szenen in der Cafete: Franz 
Boszak liegt einem Vertreter der jungen 
Union tränenüberströmt in den Armen und 
schickt vor den Augen von 300 BWL 
Studenten seine Online-Studiengebühren
überweisung an die Universitätskasse. In 
der Protest WG (die es natürlich immer 
noch gibt) herrscht ebenfalls keineswegs 
Verzweiflung, im Gegenteil, das fröhlich-
leise Ticken von Tzwolfe-Klockjes sorgt 
auch hier für Heiterkeit und ein fröhli-
ches Lächeln legt sich über die bis dahin 
herunterhängenden Mundwinkel der WG 
Bewohner. Kurzum: Studiengebühren und 
der Uhr sei Dank, kehrt der Lebenshunger 
in die Cafete zurück: Es wird studiert, 
geflirtet, Kaffee getrunken, gelernt, 
geredet, diskutiert, bezahlt, gekauft und 

getauscht.
Wer jetzt denkt, diese zweifelsohne große 
Wohltat sei alles gewesen, der hat sich 
getäuscht, denn schon wenige Wochen 
später ist die Delegation “Studiengebühren
dividende” schon wieder unterwegs. Dieses 
Mal im KII und auf den Sportanlagen 
in Vaihingen. Die Folge davon? Im KII 
wird wider Erwarten Asbest entdeckt und 
eine umfassende Renovierung beschlos-
sen (mit Louis XIV Türklinken, James 
Bond Portraits von E. Munch und 
lebensfrohen Zeilen von W.B. Yeats in 
den Aufzügen). Ebenfalls soll auf den 
Beachvolleyballfeldern des Sportinstituts 
ein neuer Hörsaal entstehen, topp modern 
und unterirdisch. Auch soll die Betonhülle, 
wie die Allianz Arena, je nach Vorlesung 
und Studienfach in verschiedenen Farben 
leuchten. 10.000 Studenten soll der Traum-
saal fassen - nicht zu vergessen ein reiner 
Vorlesungssaal und kein provisorischer 
Zwitter, der die Lernstimmung kaputt 
macht. Studieren soll endlich wieder 
Spaß machen. Übrigens ist bereits ein 

Wettbewerb unter Architekturstudenten 
und Bauingenieurswesenstudenten aus-
geschrieben. Alle Teilnehmer erhalten 
zwei Urlaubssemester und ein HiWi-
Stipendium in Höhe von 400 Euro monat-
lich, damit der Prunkhörsaal der Uni 21 
auch ein Erfolg wird. Da kommt Freude 
auf. Freude? Nein, Euphorie. Uni Stuttgart 
T-Shirts und Kapuzenpullover sind plötz-
lich auch in der Bronx, Tokio, Paris und 
Mailand schick - ein Stück Optimismus 
und Zukunftsoffenheit zum Anziehen. Die 
Studenten und Studentinnen jubeln Peter 
Frankenberg, Dr. Thomas Goppel und Udo 
Corts bei einer spontanen Kundgebung auf 
dem Frankfurter Römer begeistert zu, die 
Freiburger Rektoratsbesetzer überbringen 
ihrem Rektor reumütig einen Strauß gel-
ber Lilien und entschuldigen sich in aller 
Form, eine Vollversammlung in Stuttgart 
beschließt einen offen Dankesbrief an die 
Verantwortlichen.
In die Aufbruchstimmung der universi-
tären Landschaft fallen noch weitere 
Verbesserungen, schier unfassbare Din-
ge kommen ins Rollen: Die Universitäts-
bibliothek beginnt tatsächlich wieder 
damit, in großen Mengen Bücher einzu-
kaufen und Zeitschriften zu abonnieren, 
IBM verschenkt Laptops an Erstsemester 
und Dozenten werden von den Instituten 
eingestellt und eingestellt - kein Wunder, 
denn die Studentenzahlen steigen ange-
sichts solcher paradiesischer Bedingungen 
exponentiell.
Oh, ja das Universitätswunderland ent-
steht und eia-popeia-fröhliche Gesichter 
allerorten. Studieren macht Spaß, die 
Leistung stimmt wieder und nicht zuletzt 
fällt der traurig-entsetzte Blick von Freun-

den und Verwandten angesichts des auf-
genommenen geisteswissenschaftlichen 
Studiums weg. Nicht etwa, weil die 
Geisteswissenschaften wegrationalisiert 
wurden, nein, im Gegenteil, weil Bildung 
wieder etwas wert ist, und Germanistik 
eine Investition und nicht wie früher eine 
Passion ist.
Rückblickend schauen Rektoren, Stu-
dierende und Politiker von der Villa 
Reitzenstein fassungslos herab auf das 
Erreichte: “Dies alles soll mit nur 500 
Euro pro Semester möglich gewesen sein”, 
rätseln sie elektrisiert von ihrem eige-
nen Erfolg. “Erhöhen wir die Gebühren 
doch auf 5000 Euro - dann haben wir das 
Paradies auf Erden”, meint einer von ihnen, 
“und das Land kann auch noch etwas 
sparen”. Die anderen nicken leise, wohl 
wissend um ihren Verdienst, klopfen sich 
zum Abschied kaum wahrnehmbar auf die 
Schulter und steigen in ihre Limousinen, 
neuen Erfolgen entgegen. 

Uni 21: Seid Optimistisch

Die Uhr soll richtig 
gehen, Souveränität 

und Optimismus 
verbreiten und 

wirtschaftlich sein

Franz Boszak liegt einem Vertreter der jungen 
Union tränenüberströmt in den Armen
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ist, richtig zu haben, 27 Strom auf Rädern, 
28 Die Ration ziert den Anlass – gegebenen-
falls umrieren, 30 teigweise in paper verbackt 
(Mehrzahl), 32 Papstmeister, und wir daneben, 
34 ziemlich nieder, wenn mann Jägermeister 
ist, 35 So ertüchtigt, dass sich die Barren 
recken (1.Person Einzahl), 40 Adresse mit 
informellem Anspruch, 41 abgelegt unter ver-
schworenen Genossen, 42 Wunder, was für ein 
einheitlicher Druck, 43 Glücksspiel an nord-
deutschen Schulen? Gekürzt, 45 Land unweit 
des Hosenbundes, 48 Kuckucks-Überraschung
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Lorenz Eiche
Rätselhaft ist bisweilen der Protest, wenn Worte oder Wege sich kreuzen. Oder, wie hier, 
die Wege der Worte. Vonnöten ist für beides beides: Weiterdenken und Geduld…

Der Protest. Ein Rätsel.

Was ist die Protestzeitung jetzt? sie ist 
eine Mischung aus Redakteuren von 
ANDRERSEITS und Studenten, die 
von sich aus über den Protest berichten. 
Gesetzt und herausgegeben, d.h. gedruckt 
und bezahlt wird sie von ANDRERSEITS, 
aber das bedeutte nicht, dass ANDRER-
SEITS über den Inhalt bestimmt. Wir wol-
len Zeitung machen und uns liegt nicht 
daran eine Zeitung herauszugeben, die nur 
unsere eigene Meinung widerspiegelt.
Die Konsequenz daraus ist: Jeder, der 
in ANDRERSEITS veröffentlichen will, 
kann das tun.
Alles was benötigt wird, ist ein Computer, 
eine Internetverbindung oder Diskette und 
unsere email Adresse: 
andrerseits@gmx.de
Ansonsten ist es natürlich auch möglich uns 
die Artikel ins ZentraleFachschaftsBüro  
zu bringen. Das ist im K2 auf dem Campus 
Mitte im Stock 2a Zimmer 2.36.
Alle Artikel gibt es auch online nachzule-
sen auf: www.andrerseits.de

die Redaktion

wer ist wir?


