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Moritz Eyer

Am Mittwoch, den 15. Juni machte sich 
eine kleine Delegation aus Stuttgarter 
Protestierenden per Auto und S-Bahn auf 
den Weg ins beschauliche Ludwigsburg. 
Doch nicht etwa das blühende Barock 
oder das bekannte schwedische Möbelhaus 
waren das Ziel dieser Gruppe, sondern die 
Pädagogische Hochschule, in deren Fluren 
kräftig gegen Studiengebühren gerockt 
wurde. Der dortige AStA hatte zum Tanz 
gebeten und etwa 150 Zuhörerinnen und 
Zuhörer kamen dieser Aufforderung gerne 
nach.
Dabei taten sich besonders die Jungs von 
„insert cool name“ hervor, die in der 
neuesten Schiesser-Feinripp-Kollektion 
gekleidet einen krachenden Auftritt ablie-
ferten. Auch die anderen Bands hauten 
kräftig in die Saiten und ließen es mit Punk 
und Alternative ordentlich scheppern.
Zeitgleich zum Rockkonzert fand im 
Gebäude gegenüber ein Fest der Fachschaft 
Sport statt, dessen Gäste ebenfalls reich-
lich mit Flyern bedacht wurden. Der AStA 
versuchte auch noch, mit einigen spontan 
gedruckten Plakaten mit Texten wie „Make 
Punk, not Sport“ einige Besucher abzuwer-
ben, über Erfolge dieser Aktion ist nichts 
Weiteres bekannt.
Insgesamt fiel die Resonanz der 
Ludwigsburger Studierenden durchaus 
positiv aus, vielmals wurde uns zugesagt, 
man sei auf unserer Seite und werde auch 
zur Demo am 23. Juni kommen.
Die Erlöse des Konzerts wurden in die 
Stuttgarter Protestkasse gespendet, dafür 
und für die gesamte Organisation geht 
unser Dank nach Ludwigsburg. 

Ruwen Stricker

Am vergangenen Freitag machte sich ein 
kleines Grüppchen, bestehend aus sechs 
mutigen Stuttgartern, um kurz nach 23 
Uhr auf eine weite Reise in den hohen 
Norden, genauer gesagt in die wunderschö-
ne Hansestadt Hamburg. Die Hinfahrt mit 
der Bahn gestaltete sich unkompliziert und 
pünktlich, die Gruppenharmonie wurde 
lediglich durch drei Stuttgarter Damen 
mittleren Alters in eine leichte Schieflage 
gebracht, da dieselbigen auf dem Weg zur 
Kieler Woche waren und Alkoholreserven 
in nicht geringer Menge mit sich führten, 
diesen exzessiv zum Einsatz brachten und 
den Stuttgarter Wagen des öfteren aufsuch-
ten, um dort ihrem Verlangen nach Nikotin 
gerecht zu werden. So traf denn auch die 
Stuttgarter Delegation entsprechend über-
müdet um acht Uhr in Hamburg ein.
An ausreichenden Schlaf war an die-
sem Wochenende nicht mehr zu denken, 
was weniger an etwaigen Ausflügen zur 
Reeperbahn oder anderen Amüsementein-
richtungen gelegen hatte, sondern schlicht 
und einfach daran, dass der Tagesablauf 
straff durchorganisiert war. Auf die 
Vorstellungsrunde mit Berichten von den 
verschiedenen Protestaktivitäten durch 

die Vertreter der 15 anwesenden Univer-
sitäten (neben Hamburg, Halle, Potsdam, 
Leipzig, Göttingen, Bremen, Hannover, 
Hildesheim, Lüneburg, Marburg, Berlin 
und Braunschweig drei aus dem Süden: 
Heidelberg, Freiburg und Stuttgart) folgten 
unmittelbar nach einer kurzen Mittagspause 
vier Workshops, in denen jeweils die 
Fragen „Was folgt auf den ‚Summer of 
Resistance‘, welche Lehren kann man dar-
aus ziehen? Was sind die Perspektiven des 
Protests? Welche Handlungsansätze kön-
nen wir aus diesen Folgerungen ableiten?“ 
diskutiert und die Ergebnisse thesenartig 
festgehalten wurden.
Nach einem Abendessen an Ort und Stelle 
der Veranstaltung wurden im Plenum die 
Ergebnisse präsentiert. Es wurde fest-
gestellt, dass der Protest auf jeden Fall 
gerechtfertigt sei und dass die StudentInnen 
agieren anstatt nur reagieren müssen, da die 
bisherigen Aktionen eher defensiv waren 
und die Regierenden nicht genug in die 
Bredouille gebracht haben. Mehrheitlich 
bestand auch Einigkeit darüber, dass 
Studiengebühren nicht isoliert betrach-
tet werden können, sondern dass diese 
Entwicklung in einen breiteren gesellschaft-
lichen Zusammenhang eingebettet werden 
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muss. In Anbetracht der unterschiedlichen 
Meinungen in Stuttgart konnten wir die-
sem letzten Punkt als einzige Vertreter 
nicht vorbehaltlos zustimmen, zugleich 
fiel ins Auge, dass alle Universitäten eng 
mit den Gewerkschaften kooperieren und 
sich mehr als verwundert zeigten, dass 
dies an der Uni Stuttgart ein so heißes 
Eisen sei. Es wurde jedoch zur Kenntnis 
genommen, dass die Protestbedingungen 
an den Universitäten unterschiedlich sind 
und die Mobilisierung vor Ort sich an 
den jeweiligen Bedingungen orientieren 
müsse. Eindeutig war die Einschätzung, 
dass die Proteste von nun an bundes-
weit koordiniert werden sollten und dass 
an den Universitäten mehr Demokratie 
gewagt werden müsse. Nach ausführlichen 
Diskussionen endete das Plenum schließ-
lich gegen 22 Uhr und die Nacht wurde 
von den meisten noch zu weiterführen-
den Diskussionen genutzt, einige begaben 
sich allerdings auch für kurze Zeit in die 
nähere Umgebung, um das Hamburger 
Nachtleben zu erkunden, kehrten jedoch 
nach kurzer Zeit, wegen des kräftezehren-
den Tages und der Tagesordnung für den 
nächsten Tag, zurück.
Mit geringfügiger Verspätung begann nach 
dem gesponserten Frühstück am Sonntag 

das morgendliche Plenum, das ganz im 
Zeichen der Ergebnisse vom Vortag stand. 
Entlang des Mottos „Bewegung erzeugen, 
Druck aufbauen und Alternativen schaffen“ 
wurden drei Workshops eingeteilt, welche 
im Gegensatz zum Vortag eher praktischer 
Natur sein sollten. Die Ergebnisse wurden 
im nachmittäglichen Plenum vorgestellt, 
unter anderem ein gemeinsames Papier, 
welches gemeinsame Forderungen enthal-
ten sollte. Darin werden neben mehr demo-
kratischer Partizipation, der Rückzahlung 
aller bereits gezahlter Studien- und 
Langzeitgebühren, der Abschaffung von 
Master- und Bachelorstudiengängen, 
Erhöhung der BAföG-Bezüge, der Zugang 
zur freien Bildung von Kindergarten/Kita bis 
zur Hochschule auch die Lehrmittelfreiheit 
gefordert. Gleichzeitig wurde festgehal-
ten, dass freie Bildung eines der höchs-
ten Prinzipien bleiben muss: Bildung ist 
Selbstzweck und darf keinen äußeren 
Zwängen unterliegen. Sicherlich muss das 
Papier noch weiter diskutiert und auch 
inhaltlich sollte weitergearbeitet werden. 
Hierzu wurde die Idee einer Alternativuni 
ins Spiel gebracht, welche außerhalb der 
bestehenden Strukturen als Plattform zur 
Diskussion genutzt werden soll und wo 
weitergehende, visionäre Hochschul- und 
Bildungskonzepte erarbeitet werden kön-
nen.
Aber auch konkrete Planungen sollten 

nicht zu kurz kommen. So sollen bun-
desweit koordinierte Aktionen stattfinden, 
welche rechtzeitig auf www.streikblog.de 
bekannt gegeben werden oder auf infor-
mellem Wege zu euch dringen.
Auch wurde darauf hingewiesen, dass es 
erforderlich sein wird, die Erstsemester 
im WS 05/06 in die Protestbewegungen 
einzubinden. Man sieht also, dass wei-
tere Treffen notwendig sein werden, 
um die Vernetzung zu intensivieren, die 
Forderungen zu konkretisieren und die 
Aktionen zu synchronisieren.
Doch selbst auf der Rückfahrt war der 
AK Hochschulnetzwerk nicht untätig bis 
er um ca. ein Uhr des Nachts in heimi-
sche Gefilde zurückkehrte. So wurde die 
Zeit im Zug dazu genutzt, die Rede zur 
Vollversammlung für Yasmine geschrieben 
und das Wochenende ausgewertet. Auch 
die schwäbischen Kultur tangierte uns 
auf der Rückfahrt auf’s Neue, denn eine 
schwäbische Freiwillige Feuerwehr befand 
sich auf dem Rückweg ihres dreitägigen 
Ausfluges nach Hamburg und war immer 
noch im Besitz heimischen Weines, wel-
chem die Ausflügler ausgiebig zusprachen 
und ihre Solidarität mit den Studenten 
ausdrückten. So schließt sich der Kreis 
und es bleibt die Erkenntnis: D’r Schwob 
waiß wie mor feiert, abbr was‘r net kennt, 
saufft er net. 

Bundesweit gemeinsam,...
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Tilman Kalckhoff
Das Plenum setzte sich diesmal einfach 
selbst vor die Tür. Diesmal tagte das Streik-
plenum nicht wie gewohnt im Kollegien-
gebäude 2, sondern auf der Freitreppe zwi-
schen den beiden Hochhäusern. Nur mit 
Megafon oder wie die meisten Redner es 
dann doch bevorzugten: Gegen den über-
mächtigen  Straßenlärm anbrüllend konnte 
man sich verständlich machen.

Ansonsten herrschte einigermaßen Ein-
verständnis: Die Vollversammlung 
am Mittag wurde allgemein als Erfolg 
gewertet. Man war zwar allgemein etwas 
ernüchtert darüber, dass die Beteiligung 
gering war; dennoch herrschte allerseits 
Freude darüber, dass mehr Leute gekom-
men waren, als bei den vorangegangenen 
Vollversammlungen.
Dennoch gab es Diskussionen darüber, wie 
das Votum der Vollversammlung nun zu 
bewerten und ob eine Vollversammlung, 
die sichtlich weniger als 1000 Leute 
zählte, überhaupt beschlussfähig sei. 
Aber insgesamt herrschte die Meinung, 
dass die Vollversammlung mit circa 700 
Teilnehmern beschlussfähiger als alle vor-
angegangenen sei.
Ein paar Punkte wurden kritisiert, die zum 
Beispiel das Faktum, dass sich die Redner 
auf der Vollversammlung nicht vorge-
stellt hatten oder das keine Diskussion 
vor der Vollversammlung stattfand. 
Auch dass der Zusammenhang mit der 

Gewerkschaftsdemo verschwiegen wurde, 
fiel Einigen unangenehm auf.

Die Delegierten, die auf dem Hochschul-
vernetzungstreffen in Hamburg war-
nen, erzählten von ihren Eindrücken, 
denn was Forderungen und Ergebnisse 
betraf, wollten sie noch nichts konkretes 
sagen. Der Grund für diese ungewohnte 
Schweigsamkeit fand sich nicht in alkohol-
bedingter Vergesslichkeit, sondern schlicht 
in der unglaublichen Menge der Dinge, 
die besprochen worden waren. Das ein-
zig wirklich konkrete blieb vorerst, dass 
alle Unis bundesweit eine Kollage aus 
Einzelbuchstaben zusammenstellen wol-
len, die zusammengenommen das Motto 
„Summer of Resistance“ ergeben soll.
Grundlegende Erkenntnis war, dass die 
anwesenden Unis immer aktiver wer-
den und immer mehr Aktionen planen. 
Allerdings sind die meisten anderen 
Protestbewegungen deutlich radikaler als 
der Protest in Stuttgart, was sich vor-
aussichtlich auch im Forderungskatalog 
niederschlagen wird, aber auch im 
Unverständnis der andern gegenüber der 
Stuttgarter Position mit Gewerkschaften 
nicht zusammenzuarbeiten.

Für die Protestwoche stand fest: Wie 
üblich waren es mal wieder mehr Ideen 
als Studenten. Die Palette der Vorschläge 
reichte von der Erkenntnis, dass große 
Aktionen besser organisiert werden müs-
sen über die Idee, Alternativveranstaltung

en im Protest-Camp stattfinden zu lassen, 
bis dahin, ein Tonband zu besprechen, um 
Infos in der Dauerschleife abzuspielen.
Konkret blieb es dann natürlich bei nur 
wenig umgesetzten Aktionen, wie eine 
Neubesetzung des Infostandes, die 
Tonbandaktion, die PH Ludwigsburg und 
Esslingen zu beflyern und der Benennung 
einer Ansprechpartnerin für die Schüler.

Für den Donnerstag und den Boykott wur-
den weitere Vorschläge gesammelt. Einfach 
deshalb, weil bisher für den Donnerstag 
relativ wenig geplant gewesen war. 
Besonders wichtig war den Aktionisten 
die Beschäftigung der – durch den Boykott 
arbeitslosen – Studenten. Man einigte sich 
darauf, dass die normale Therapie, mit 
Vorlesungsräumungen, Buden bauen und 
Transpis malen die größte Aussicht auf 
Erfolg verspräche. Zusätzlich finden noch 
Alternativveranstaltungen statt und die 
Studenten aus Freiburg könnten Seminare 
halten.
Für den Boykott und die Demo wer-
den außerdem noch Streikposten- und 
Ordnerschulungen stattfinden.
Insgesamt war man sich aber einig: Die 
Aktionen sollen möglichst auf dem Campus 
selbst stattfinden, damit mehr Leute die 
Uni bevölkern und der Protest sich nicht in 
der Stadt verzettelt.

Letztlich ein sehr produktives Plenum 
– wenn die Beschlüsse auch umgesetzt 
werden. 

Der Protest hat keine Stimme mehr



3

Tilman Kalckhoff

Die Vollversammlung am 20.06. war ein 
voller Erfolg. Zumindest aus Sicht der Pro-

testierenden an der Universität Stuttgart. 
Das Abstimmungsergebnis sicherte ihnen 
die Zustimmung für den geplanten Boykott 
am Donnerstag dieser Woche. Der Boykott 
ist fast lebenswichtig für den Erfolg der 

Demo, die an diesem Tag stattfindet, denn 
er gibt den Protestierenden die Möglichkeit 
die - aus ihrer Sicht - „lethargische Masse“ 
der Studierenden zu mobilisieren.
Knapp 700 Menschen füllten gegen halb 
zwei den größten Vorlesungssaal der Uni-
versität. 799 hätten hineingepasst. Tau-
send hätte es nach Satzung der FaVeVe 
gebraucht, damit das Gremium beschluss-
fähig ist. Allerdings sind die Delegierten 
der FaVeVe selbst der Ansicht, dass diese 
Zahl ein wirklichkeitsferner Wert ist und 
nicht erfüllt werden kann. Die Satzung 
selbst stammt auch aus den 80ern und 
müsste dringend reformiert werden. Die 
Crux ist: für eine Änderung1 bräuchte man 
ebenfalls 1000 Studenten, die sich für ein 
derart dröges Thema wohl kaum interes-
sieren dürften.
So kamen denn der Sitzungsleiter der 
Fachschaftsvertreterversammlung und die 
Sprecher des AK Bildung überein, dass ein 

halbwegs gefüllter Saal auch beschlussfä-
hig sei.
Die Vollversammlung tagte im Wesentlichen 
über die Frage des Boykotts am 23.6. und 

informierte über den Fortgang des Pro-
tests, in der vom Protestplenum ausge-
rufenen Protestwoche vom 20. bis zum 
27. Juni. Die Vollversammlung begann 
einer kurzen Einstimmung auf den Protest, 
indem per Beamer ein weiteres Mal die 
Dokumentationen über die vergangenen 
Wochen des Protests vorgeführt wur-
den. Dann folgte eine viertelstündige 
Informationsration, die alle Anwesenden 
davon in Kenntnis setzte, was Protestwoche 
heißt und wie man das macht.
Nach der Vorstellung der Problematik 
(„Habt ihr noch Lust?“) wurde denn auch 
zügig abgestimmt, so dass sich nach einer 

halben Stunde die Vollversammlung schon 
selbst erledigt hatte.

Die Studierenden selbst waren nach 
der Veranstaltung positiv überrascht. 
Viele hatten mit einer deutlich längeren 
Veranstaltung gerechnet und staunten 
über die straffe Organisation. Verwundert 
waren einige auch über die Menge der 
Teilnehmer und die gute Stimmung, die 
„ähnlich wie vor ein paar Monaten bei der 
ersten Aktion“ war.
Allerdings wurde auch Kritik laut, „der 
Saal war nicht ganz so voll, wie er hätte 
sein können“ meinte ein Student.
Bei einigen stellte sich wohl etwas 

Verwirrung ein, weil sich die Redner 
zu Beginn nicht vorgestellt hatten, die 
Thematik schien aber keinem der von 
uns Befragten übel aufzustoßen. Allen 
Begfragten war jedoch klar, dass das 
Ergebnis der Abstimmung fast vorherzuse-
hen war und man kaum „den Veranstaltern 
keinen Vorwurf machen“ könnte, dass nur 
Studenten, die für den Protest sind, anwe-
send waren.
Das Protestplenum diskutierte am sel-
ben Abend noch über eine mögliche 
Verbesserung der Vollversammlungsorgani
sation, kam aber zu dem Schluss, es müsse 
nichts Essentielles geändert werden. 

1 Die Satzung kann nur durch eine Urab-
stimmung geändert werden.

Vollversammlung sammelt sich

Bild: Simon MüllerDie Vollversammlung stimmt über den Streik ab

Bild: Simon MüllerMotivation auf der Vollversammlung: Yasmine Liebhart
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Kerstin Steglich

Schallendes Gelächter durchdringt das K2. 
Auf den Stufen zu den Tiefenhörsälen 
tummeln sich WG-Bewohner und Gäste 
sich biegend vor Lachen. Grund für 
das Amüsement ist ein Gastauftritt des 
Improvisationstheaters „Harlekin“ aus 
Tübingen. Bekannt ist die Gruppe auch 
vom „Theatersport“. Spaß also vorpro-
grammiert.
Das Publikum wurde aufgefordert, Begriffe 
für die Beiträge zu rufen. Möglichst 
Begriffe, die nichts miteinander zu tun 
haben. Aus diesen Wörtern entwickelten 
die drei Darsteller eine kurze Episode. 
So mussten Särge mit Blumen, Zucchini 
mit einem kaputten Megaphon und einer 
Pizza in Verbindung gebracht werden. Die 
Spielorte wechselten von einer einfachen 

WG-Küche über einen miefigen Keller 
zu Sodom und Gomorra. Jede Szenerie 
stand unter einem bestimmten Motte. Die 
Kellerwohnung wurde im Stile Lessings 
präsentiert, die Begebenheit in Sodom als 
Horror angelegt. Erschwert wurde den 
Schauspielern die Sache zusätzlich durch 
die Auflage, dass sie in jedes Spiel will-
kürlich 2-4 Zitate aus der Protestbewegung 
einbeziehen mussten.
Neben den schauspielerischen Leistungen 
kamen auch die musikalischen Einlagen 
nicht zu kurz. Intoniert wie bei Konstantin 
Wecker wurde über die Liebe gesungen, die 
an den Studiengebühren zu Grunde geht. 
So wurde das Thema soziale Selektion 
plastisch nach-
vollziehbar in 
das Theater ein-
gefügt. Bei den 
Liedern wie den 
kurzen Episoden 
passten die gezo-
genen Zitate 
auf den Papier-
schnipseln meist 
wie die Faust 
aufs Auge. So 
wurde aus einer 
geheimen Box 
ein Ring gezogen 
mit der Inschrift 
„Hast du auch 
schön gespart?“ 
und bei dem 

armen Studenten in der Kellerwohnung 
hieß es „Ich habe keine reichen Eltern“.
Die Misere wurde spielerisch aufgegrif-
fen und somit ein wenig versüßt. Die 
WG und ihre Gäste waren begeistert. Es 
wurden zwei Zugaben gegeben, bei denen 
sich das Publikum spontan zu standing 

ovations erhob. Zum Dank erhielten die 
drei Darsteller mit ihrem Spielleiter je 
eines unserer Protest-T-Shirts und ein 
Glas Wasser. Vielen Dank an die Herren 
vom Harlekin-Theater für ihre spontane 
Entscheidung der Einladung von Phillip N. 
zu folgen. 

Improtheater 

in der WG

Bild: Simon MüllerDas Improtheater in voller Aktion

vLinks zum Protest:

http://www.harlekintheater.de

Tilman Kalckhoff 

„Es wollte einfach kein Schwein mitkom-
men!“ Das war der Tenor der Aktivisten, 
die aus Stadtmitte zur Vollversammlung 
kamen.
Fakt ist: Die Vollversammlung war dies-
mal voller denn je und mit knapp 700 
Anwesenden war dieses Gremium unter 
den diversen Institutionen der Universität 
definitiv das, von dem die demokratischste 

Entscheidung zu erwarten ist. Dennoch, 
es waren hauptsächlich Studenten aus 
Vaihingen, aber wenn wundert’s, schließ-
lich fand es auch in Vaihingen statt.
Offenbar gibt es den saufenden, dummen, 
politikverdrossenen „Vaihinger“ einfach 
nicht. Vaihinger sind nicht alle dumme 
CDU-Wähler, genauso wenig, wie alle 
Studenten auf dem Campus Mitte Sozis 
sind.
Was alle Studenten gleichermaßen 
davon abhält, die Vollversammlung zu 
besuchen, wählen zu gehen, oder gegen 
Studiengebühren zu protestieren, ist 
schlicht ihre eigene Faulheit. Eine ziem-
lich unbequeme Wahrheit, denn daraus 
folgt nämlich, dass es keinen grundsätz-
lichen Unterschied zwischen Geistes- und 
Naturwissenschaftlern gibt; es war einfach 
nur schönes Wetter.
Blauer Himmel, Schäfchenwolken, ein 
kühles Bier, das ist es, was Studenten 
vom Protest fernhält. Und nicht irgend-
welche grundsätzlich unterschiedlichen 
Weltsichten, die zwar existieren mögen, 
aber niemanden davon abhalten in die 
Vollversammlung zu gehen. 

Studenten aus Mitte 
sind genauso dumm
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Martin Seitz
Montag, 9:14 Uhr, S2 Richtung Haupt-
bahnhof: ‚Scheiße, drei Stunden Schlaf! 
Scheiße, Referat nur hingepfuscht! Hätte 
ich nur…’ - „Alter, voll Hammer!“ - ‚Oh, 
das nagelneue Samsung Slidephone. Schei-
ße, nein, er macht es! Sweety das Küken, 
gefolgt von Crazy Frog. Scheiße, wie kann 
dieses kleine Ding so laut sein?’ - „Fick 
Dich Alter! Das ist geil!“ - ‚Scheiße! 
50 Cent, das brauch‘ ich am Morgen! 
Super Handy-Battle! Das pinkfarbene 
Polo-Hemd ist auch toll!’ - „Ey, Raab 
voll geil! Haha! Voll fettes Flittchen!“ 
- ‚Küsschen, Küsschen! Aha, Sailormoon 
ist wieder im kommen.’ - „Alter, gehsch 
M1?“ - ‚Ihr Engel und Boten Gottes, 
endlich die Haltestelle. Wieso gibt es nur 
Nichtraucherabteile. Was würde ich für 
Nichtredeabteile geben!’

Deutschland, das ist Deine Zukunft! Du 
hast sie verdient!

Na endlich. Das Projekt „kulturelle 
Rückverdummung“ (KRV) nimmt Formen 
an. Schlechte Nachricht an alle Geistes- 
und Sozialwissenschaftler: Euch braucht 
keiner mehr! Studiengebühren sind für 
euch gemacht, ihr bekommt sowie-
so keinen gutbezahlten Job, also lasst 
es doch gleich. Kein Wunder, dass in 
Vaihingen die Lust sich an diesem aus-
weglosen Protest zu beteiligen gering ist, 
schließlich muss es ja jemanden geben, 
der nicht nur zwei Megapixel-Handys 
konstruiert, sondern die Zeit ist reif für 
vier Megapixel-Handys, inklusive größe-
rem Speicher für noch mehr Real-Tones. 

Dafür bezahlt die Wirtschaft auch noch 
gerne anständige Gehälter und den Kredit 
bezahlt man aus der Portokasse zurück. 
Der Konsum muss am Leben gehalten 
werden - mehr Produkte, bessere Produkte, 
Produkte mit höherer Gewinnspanne! Da 
könnt ihr im K2 nicht wirklich weiterhel-
fen, bestimmt nicht! Abgesehen davon; 
Goethe, Shakespeare und Hesse waren 
noch nie in den Ringtone-Charts und im 
D&W-Zubehörkatalog sucht man ebenso 
vergebens.

Seien wir mal ehrlich! Geisteswissenschaft-
ler bedeuten ohnehin nur Ärger. Marx, 
Nietzsche, Weber und Habermas verwir-
ren die Menschen. Nein, eigentlich soll-
ten Studiengebühren für die Geistes- und 
Sozialwissenschaften fünfmal so hoch sein 
wie in anderen Fächern, schließlich wird 
dieses lästige Pack nie genug Steuern zah-
len. Wenn schon, denn schon, lasst euch 
das Vergnügen was kosten! Selbstdenkende 
Menschen sind eine zu recht aussterben-
de Art. Aufklärung ist der Ausbruch des 
Menschen aus seiner selbst verschuldeten 
Unmündigkeit (oder so ähnlich, wie hieß 
der Kauz noch mal?). Selbstverschuldet? 
Blödsinn! Wohl eher ein von Gott gegebe-
nes Naturgesetz zum Erhalt der Menschheit. 
Freiheit, Gleichheit, Toleranz, Verständnis, 
Menschenrechte - alles Folge der perver-
sen Auswüchse einer weltentfremdeten, 
selbstverliebten Bildungsclique. Die kul-
turelle Rückverdummung ist einzig und 
allein in der Lage diesen Schaden zu 
beseitigen. Nur die Unmündigkeit hält den 
Laden zusammen.

Die Aufklärung war das schlimmste, 
was der Gesellschaft passieren konnte. 
Freies Denken ist einfach viel zu kom-
pliziert und macht nur unglücklich. 
Nachdem die Vorherrschaft der kirchli-
chen Obrigkeitsgläubigkeit durch die 
Aufklärer durchbrochen wurde, erkannte 
man eine Marktlücke für neue Konzepte 
zur Reduktion von Komplexität. Alle 
Menschen müssen auf den Weg zum Glück 
zurückgeführt werden. Der Glaube an die 
Erlösung im Jenseits wird durch Konsum 
ersetzt, nur das rettet die Gesellschaft und 
funktioniert fast genauso gut! Geistige 
Nahrung liefern RTL2, Neun live und 
MTV ohnehin genug, da wird eine univer-
sitäre Bildungselite doch überflüssig. Im 
Notfall stellt man eine weitere tolle Galerie 
auf den Schlossplatz.
Ich habe einen Traum: Eine amorphe, 
nicht denkende und konsumierende breite 
Masse - die Vollendung des KRV-Projekts! 
Studiengebühren sind doch nur als Hilfe 
für euch geistig verkommene möchtegern 
Avantgarde gedacht, dass ihr es endlich 
kapiert. Studiert etwas anständiges oder 
gar nicht!

Äähhh…. sehe ich da irgendwas falsch?

P.S.: Da der Autor einem solch überflüs-
sigen Studium ausgesetzt war, entzieht er  
dem KRV-Projekt die Unterstützung und 
konzentriert sich nur noch auf das FUE-
Projekt! 

Das KRV – Projekt: 
Studiengebühren helfen!

Wieland Auber

Am vorigen Samstag fand in Vaihingen 
der Tag der Wissenschaften statt. Die 
Universität in Vaihingen öffnete ihre 
Türen und die Institute boten Wissenschaft 
zum Anfassen. Auch einige Fachschaften 
waren vertreten, um die Besucher über die 
jeweiligen Studiengänge zu informieren. 
Keine Frage, hier durfte der Protest der 
Uni Stuttgart nicht fehlen. Von rund 15 
Protestierenden wurde frühmorgens ein 
Stand aus Tischen und Stellwänden vor dem 
Gebäude V47 aufgebaut. Schülerzeitungen, 
Demoflyer und verschiedenes Infomaterial 
wurde an Schüler, aber auch an die ande-
ren Besucher verteilt. Die bekannten „Wir 
können alles…“-T-Shirts wurden natür-
lich auch verkauft. Als die Veranstaltung 
in vollem Gange war, zogen einige 
Protestierenden mit Laborkitteln über den 
Campus und „impften“ die Besucher mit 

Zucker und Zitronensaft 
gegen Studiengebühren. Der 
Stuttgarter OB Schuster, 
der mit Universitätsrektor 
Fritsch den Tag der Wissen-
schaft kurz besuchte, ließ 
sich bereitwillig „impfen“ 
und war trotz seiner knap-
pen Zeit für eine kurze 
Diskussion zum Thema Stu-
diengebühren bereit. Wobei 
er sich für Studiengebühren 
aussprach, aber nur wenn 
sie rein der Universität 
zugute kommen würden.
Die Resonanz der Besucher, 
vor allem der Schüler war 
durchaus positiv. Viele 
konnten auf das Thema 
Studiengebühren aufmerk-
sam gemacht werden. 

Tag der Wissenschaft

Bild: Simon MüllerOberbürgermeister Schuster lässt sich „impfen“
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Albrecht Mangler

Sie sind überall. Die Person, die gera-
de neben Ihnen sitzt, steht oder in eini-
gen Metern Entfernung vorbeigeht, wäh-
rend Sie die vor Ihnen liegende Buch-
stabenkombination entschlüsseln. Sie sind 
überall – anscheinend. Sie sind nicht immer 
still – im Gegenteil – neuesten Berichten 
vom Infostand, der Protestzeitung und über 
den Verteiler des AK Bildung zufolge 
wurden sie laut und stolz in Stuttgart 
Stadtmitte, Vaihingen, Tübingen und sogar 
im beschaulichen Hohenheim gesehen. 
Studiengebührenbefürwörter. In manchen 
Medien wird gemunkelt, sie planten sogar 
eine Veranstaltung für Studiengebühren, 
um den an den Hochschulen in Deutsch-
land ausgerufenen „Summer of Resistance“ 
zu unterminieren. Willkommen in Bizarra-
guay.
Peter Frankenberg und andere, die die 
Studienabgabe lieber gestern als morgen 
eingeführt hätten, wähnen Sie auf ihrer 
Seite und sind 
vielleicht insge-
heim hoffnungs-
froh der Ansicht, 
die Studien-
gebührenbefür-
worter stellten 
die schweigen-
de Mehrheit der 
Studenten und 
Studentinnen.
Und in der Tat, 
ist es nicht ein 
von den sommer-
lichen Wider-
ständlern oft 
beklagter Fakt, 
dass die Proteste 
gegen die 
Semestergebühr 
nur einen Bruchteil der Studierenden 
erreichen? Bestes Beispiel dafür ist 
die Schere der Beteiligung zwischen 
Vaihingen und Stadtmitte. Geht also 
der Studiengebührenzirkel in der Villa 
Reitzenstein recht in der Annahme, dass 
die Proteste nur um einen kleinen Kern von 
Neohippie ähnlichen Sozialromantikern 
und Berufsrevoluzzern geschart sind und 
die breite Mehrheit der Studenten und 
Studentinnen die Notwendigkeit und den 
Sinn von Studiengebühren zumindest bil-
ligend mitträgt?

Stille Wasser sind tief – Schweigsam 
Dagegen

Umfragen an Universitäten und in der 
Bevölkerung sprechen allerdings eine 
andere Sprache. So wurde auf südstreik.
de verkündet, dass 70% der angehen-
den Akademiker der Universität zu Köln 
gegen Studiengebühren sind. Außerdem 
– wenn eine Erfahrung aus den Aktionen 

der vergangenen Wochen nachdrück-
lich festzuhalten ist – scheint zumin-
dest ein großer Teil der Flaneure auf der 
Königstraße und Theaterbesucher gegen die 
Frankenbergsche 500 Euro Überweisung 
zu sein. In der trügerischen Sicherheit 
gewiegt, bereits zumindest im öffentli-
chen Bewusstsein angekommen zu sein, 
wird überraschend aus dem beschauli-
chen Hohenheim kritisiert, die Argumente 
gegen Studiengebühren seien zu „tränen-
drüsig“, die Jungs und Mädels, die die 
Gebühren gerne kommen sähen, hätten 
ohnehin super prall gefüllte Brieftaschen 
und eine so ausgeprägte Selbstbezogenheit, 
dass Ihnen soziale Argumente schlicht und 
ergreifend egal wären. Wie dem auch sei, 
es gibt neben den sozialen Argumenten, 
die vielleicht etwas überstrapaziert sind, 
auch gute wirtschaftliche, bildungspoliti-
sche und schlicht und ergreifend emotio-
nale Gründe gegen Studiengebühren in der 
momentan geplanten Form zu sein. Die 

Einführung bedeutet im Grunde genom-
men nämlich nur eins – ohne dass Vorteile 
für irgendeine beteiligte Partei entstünde: 
Studiengebühren einzuführen. Denn: What 
men define as real becomes real in its con-
sequences oder anders: Einmal eingeführt 
sind sie schlecht wieder abzuschaffen, die 
freundlichen zwei Nullen hinter der fünf 
auf dem Rückmeldeüberweisungsträger.

Der Campus Spricht – Kakophonie und 
Harmonie

Zurück zur Ausgangsfrage: Empirisch 
scheint es ungeklärt, erstens, welche 
Partei die schweigende Mehrheit stellt und 
zweitens wie denn ein Studiengebühren-
befürworter aussieht – mag er gestreifte 
Krawatten, trägt Sie keine hohen Schuhe 
und nur Rock über Knielänge? Wenn 
quantitativ schon nichts Definitives her-
auszufinden ist, muss es qualitativ ans 
Eingemachte gehen. Wie sieht Er oder Sie 
aus, die große Unbekannte im Sommer des 

Widerstandes?
Helga und Beate (Namen von der 
Redaktion geändert) sind strikt gegen die 
Einführung von Studiengebühren, vor 
allem in der geplanten Form, da ihrer 
Meinung nach niemand davon profitiert,  
weder die Uni noch die Studierenden noch 
der Landeshaushalt. Engagieren im Protest 
wollen Sie sich dennoch nicht: „Das ist 
ohnehin schon entschieden“, meint Beate, 
und Helga fügt hinzu, „außerdem ist die 
Art und Weise des Protests überhaupt nicht 
meine Sache – Sackhüpfen und an der Uni 
übernachten, nein danke“. So denken viele 
und einige Stimmen in der Cafete klingen 
ähnlich wie diese Aussagen: „Den Protest 
finde ich einfach nur lächerlich“, macht 
sich ein studiengebührenkritischer Student 
Luft, der lieber unerkannt bleiben möchte, 
und ein anderer fährt fort, „in einem Jahr 
bin ich sowieso schon fertig, da kann es 
mir egal sein, ob die Gebühren kommen 
oder nicht“.

Karl (Name von der 
Redaktion geändert) ist 
der erste, der im Grunde 
Studiengebühren gut 
findet. „Die Uni ist 
schlecht ausgestattet, 
manche Lehrveran-
staltungen übervoll 
und das Betreuungs-
verhältnis könnte durch-
aus besser sein“, begrün-
det Karl seine Meinung, 
„wenn die Uni wirk-
lich mehr Geld hätte, 
dann haben auch die 
Studenten etwas davon“. 
Allerdings fügt Karl 
hinzu, dass das geplante 
Studiengebührenmodell 
ihm konzeptlos vor-

kommt und er es deshalb ablehnt. „Gerne,“ 
so sagt er, „würde ich mit anderen 
interessierten Studenten an einem durch-
dachten Gegenvorschlag arbeiten“. Gerd 
(Name von der Redaktion geändert) sieht 
es ähnlich wie Karl. Er hat auch keine 
Angst vor Krediten, „wenn ich später 
fünfstellig verdiene, dann kommen mir 
Schulden im vierstelligen Bereich gering 
vor“. Allerdings findet Gerd das Modell 
der Landesregierung dürftig und nicht 
durchdacht genug. 

Kreativitätstechniken der Spukevolution

Vielleicht gibt es ihn also gar nicht als 
Idealtyp, den Studiengebührenbefürworter, 
der auf BTV zum Besten gibt, er wäre 
für Gebühren – ohne es näher zu begrün-
den. Er ist also ein Gespenst, eine 
Kreativitätstechnik, die alles was der 
Protest ablehnt, summarisch repräsen-
tiert. Zumindest das momentan vorliegen-
de Modell für Studiengebühren stößt bei 

Profiler
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einem Großteil der Studentenschaft auf 
Ablehnung – und nicht nur dort. Resigna-
tion oder mangelnde Identifikationskraft 
des Protests ordnen diese Mehrheit 
allerdings der passiven Seite zu. Hinzu 
kommt, dass es – anders als bei früheren 
Studentenprotesten – neben dem „Student 
oder Studentin sein“ eine Großzahl von 
Rollen gibt, die eine Einzelperson auffüllt: 
Montag Student und den Rest der Woche 
jobben im Architekturbüro. Da fällt es 
manch einem schwer, sich ausschließlich 
mit studentischen Belangen zu beschäfti-
gen.

Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit

Ein anderer Grund, der vielleicht auf 
Stuttgart speziell zutrifft ist die Teilung 
von Geistes – und Sozialwissenschaften 
und Architektur in der Stadtmitte und 
Natur- und Ingenieurswissenschaften in 
Vaihingen. Die Inhalte, die die jeweili-
gen Studiengänge vermitteln unterschei-
den sich: In der Stadtmitte ist fast immer 
eine kulturelle, politische, soziale oder 
geschichtliche Note vorhanden, während 
in Vaihingen technische Inhalte dominie-
ren. Gemäß oben genanntem Theorem 
(what men define as real becomes real 
in its consequences) formt dieser studi-
engangsbedingte Bias die Wahrnehmung: 
Soziale, politische oder kulturellen Fragen 
werden in der Stadtmitte viel stärker wahr-
genommen, kommuniziert und disku-
tiert. In Vaihingen hingegen, so wäre es 
zumindest der obigen Argumentation fol-
gend schlüssig, spielen ebendiese Fragen 
eine geringe oder gar keine Rolle – die 
Wahrnehmung dafür ist nicht so ausge-
prägt wie in der Stadtmitte mit der Folge, 
dass mehr Studenten und Studentinnen ein 
Engagement im Protest oder eine sonstige 
aktive Rolle scheuen.

Un Portrait Des Frais d’Études

Wie sieht er nun also aus, der Studieng
ebührenbefürworter? Mit seiner benerz-
mantelten Freundin und dem Jura Skript 
Arm in Arm vor dem Juweliergeschäft? 
Die Antwort ist so plausibel wie einfach: 
Gar nicht sieht er aus. So sehr der Protest 
für seine Identität eine negative Projektion 
dessen benötigt, für das er steht, bedeutet 
dies nicht, dass diese Abgrenzungslinien 
auch in der wahrgenommenen Wirklichkeit 
bestehen.
Streitlustige 500-Euro-pro-Semester 
Freunde werden demnach keinem Protestler 
nachts in der Unterführung auflauern. Die 
schweigende Mehrheit ist ebenso diffe-
renziert in ihren Aussagen und zu großen 
Teilen zumindest gegen das momentan 
vorgesehene Konzept zur Einführung von 
Studiengebühren. Gegen anscheinend 
unreflektiert studiengebührenbefürworten-
de Studenten und Studentinnen ebenso 
unreflektiert zu polemisieren, heißt dem-
nach in erster Linie eine Illusion mit dem 
Wolkenkuckucksheim weg argumentieren 
zu wollen. 

Florian Schaumann
Was als Plage begann, wird zum 
Rettungsring. Die Epidemie schlägt Wellen. 
Das Frühwarnsystem meldet: Tsunami! 
Doch der Lageplan des Umbruchs ist 
unvollständig, die Prognosen erreichen 
unbekannte Regionen nicht. Studenten 
sind unklassifizierte Verwandte aller 
Betroffenen und Benachteiligten. Pars pro 

toto; sie stellen einen Teil des Ganzen dar.
Die Aufgabe eines jeden ist es, das 

Mosaik zu vervollständigen. Entscheidende 
Forderungen wenden sich gegen den 
Zusammenbruch. Deshalb ist Aufbruch 
notwendig. Bedingungslos, zweifellos und 
lückenlos! In letzter Konsequenz gegen 
ein „Pars pro toto“! Das Bild braucht 
Vollendung, das Ganze ist unvorstellbar 
größer. 

§4) Pars pro toto

Wieland Auber

Es begab sich aber zu der Zeit als die 
Protestwoche im Juni 2005 begann. Einige 
Protestierende, vornehmlich Uni-WG-
Bewohner, machten sich auf, um auf dem 
Campus zwischen dem altehrwürdigen KI 
und KII eine Sommerresidenz zu bauen. 
Sommerresidenz? Eher ein Bollwerk gegen 
Studiengebühren!
Nachdem die Bewohner, eine Woche zuvor 
auszogen, um Baumaterial zu ergattern, 
wurden Paletten, alte Türen und Bauholz 
angekarrt.
Betritt man nun, nach zwei Tagen Bauzeit, 
den Campus über die Freitreppe, 
steht man vor einem Tor, über 
dem ein Transparent mit dem 
Schriftzug „Willkommen“ hängt. 
Aufgestellte Paletten vollbehängt 
mit Transparenten begrenzen 
die Veste. Linker Hand steht ein 
Turm, der eher an ein Kartenhaus 
erinnert, auf dem eine Fahne mit 
„Gegen Studiengebühren“ steht. 
Das Schlafgemach, neben dem 
Infostand, der wie ein Bergfried 
wirkt, besteht aus Matratzen, über-
dacht von einem Pavillon. Dort 
scheint sich der Burgbewohner 
gerne aufzuhalten, da nicht nur der 
Pavillon Schatten spendet, sondern 
auch die Bäume. Der Bewohner 
selbst scheint friedlich gesinnt, 
da er jeden Vorbeikommenden 
willkommen heißt und zum 
Verweilen einlädt. Doch nicht alle 
Unibesucher scheinen sich die-
ser Gesinnung bewusst zu sein. 
Sie vermitteln eher den Eindruck, 
den Bewohner eher als gefährli-
chen Raubritter oder Wegelagerer 
zu sehen. Vielmehr ist er auch 
Händler, denn er verkauft Waffeln 
und Buttons, mit dem Motto 

„Ich zahle nicht!“. Nicht zahlen? Keine 
Studiengebühren natürlich.
Der Bau ist auch jetzt noch nicht abge-
schlossen. Wie eigentlich bei jedem gro-
ßem Bauwerk, das die Zeit überdauerte. Es 
wird immer erweitert, angebaut und umge-
baut. Täglich ist der Lärm der Baumeister 
zu hören. Sie zimmern alles aus dem vor-
handen Baumaterial, sogar Tische, Bänke 
und sogar äußerst bequeme Sessel, mit 
Sitzkissen versteht sich.
Man kann nur hoffen, dass das Bollwerk 
niemals fällt. Zumindest nicht von innen 
heraus. 

Sommerresidenz

Bild: Simon MüllerDer Burgherr beim Flaggehissen

Die Epidemie 
schlägt Wellen

Entscheidende 
Forderungen wenden 

sich gegen den 
Zusammenbruch
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wer ist wir?

Infos zum Protest:

Protest in Stuttgart:
www.streikblog.de

Protest im Süden:
www.suedstreik.de

Wir haben uns heute zusammengefunden, 
der Protest ist am Kippen, wir aber nicht.
Mittlerweile ist die achte Protestzeitung 
am Start und wir mit. 
Auch diesmal war es schwer allen 
Meinungen gerecht zu werden. Objektivität 
ist gar nicht so einfach. Auch diesmal wird 
es kritische Stimmen geben, aber wir wer-
den standhalten. Aber was wir schreiben 
und veröffentlichen hat durchaus seine 
Berechtigung.
Wir sind offen für konstruktive Kritik, denn 
nur so können wir ein einigermaßen realis-
tisches Bild zeichnen. Wir haben allerdings 
keinen Bock auf „rosarote Brille“, schließ-
lich sind wir keine Politiker. Wir wünschen 
euch weiterhin viel Freude beim Lesen.

Editorial

Florian Schaumann

Dauerhafte Unruhe erzeugt Bewusstsein 
für die Symptome. Mehr und mehr bie-
ten Ratlosigkeit, Nachdenklichkeit und 
rastloser Wille zur Veränderung neue 
Chancen zur Heilung. Es liegen jedoch 
zwei Krankheiten vor, die nicht zu ver-
wechseln sind: Die eine muss bekämpft 
werden. Sie ist eben auch ein Parasit, 
der jeden aussaugen möchte. Diese heim-
liche Krankheit schwächt jeden; sie ist 
das schwarze Loch, das Hoffnungen, 
Kreativität und Perspektiven, Freiheit und 
Gerechtigkeit – und nicht zuletzt die übrig 
gebliebenen Antikörper in Form von Geld 

– einfach in sich einsaugt. Das andere 
„Leiden“ entwickelt sich über längere Zeit 
zu einer Epidemie, die es dem Wirt ermög-
licht, den Parasiten zu erkennen. Man 
kann mit einer solchen Krankheit leben; 
sie verschwindet sogar häufig, wenn ihr 
Zweck erfüllt ist. Allerdings muss eine 
derartige Epidemie erschreckend anste-
ckend sein. Die chronische Ausbeutung 
erzeugt somit nachvollziehbar chronische 
Abwehrreaktionen. Ein seltsamer Effekt: 
Widerstand der Epidemie! Diese Krankheit 
kommt, um zu bleiben. Schritt für Schritt 
breitet sich eine heilende Krankheit aus 
und entzieht dem Parasiten dauerhaft seine 
Daseinsberechtigung. 

§5) Chronisch und ansteckend

Donnerstag 23.06.05

11:30 Prof. Weingarten:„Bündnis-/Ständepolitik“ über die Form des Protests

11:30 Prof. Kuhn: Geschichte der Arbeiterbewegung   M 2.01

14:00 Ordnertreffen für die Demo am KII

15:00 Landesweite Demo „Gegen Studiengebühren“ Kundgebung und Start: Schloßplatz Stuttgart

17:30 Plenum der Protestbewegung in M17.01

18:00 Prof. Görtz: Kooperation als Zusatzmotor der Evolution

20:00 Campus Stadtmitte (zwischen KI/KII): Party gegen Studiengebühren 
 („Get up! Stand up! – The Art of Resistance”)

Freitag 24.06.05 bis Samstag 25.06.05

ab 14 Uhr beginnt das Vernetzungstreffen Süd weitere Informationen unter www.suedstreik.de

Donnerstag 23.06.05 bis Samstag 25.06.05

Steinfuß-Theater: Alysses (selbsterarbeitet Stücke)
jeweils um 20:30 Uhr  Eintritt: 6 €

K
a
le
n
d
e
r


