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Und was passierte in den Semesterferien?
Weitere Themen: 
Andere Kampagne +++ Freihandel +++ Waffenruhe der ETA +++ bundesweit Streiks

Aktuelle Berichterstattung von AktivistInnen auf der Strasse auch im Web unter http://de.indymedia.org

Widerstand gegen CPE 
von @narchist, Mr. X u. a. : 24.03 - 14.03.2006 
DNachdem das heftig umstrittene Gesetzesprojekt 
über die  CPE (Contrat  Première Embauche)  nun 
doch  in  einer  Nacht-  und  Nebelaktion 
verabschiedet  wurde  und  die  großen 
Gewerkschaften  den  Kampf  dagegen  als 
"verloren"  deklarierten,  werden  die  Proteste 
dagegen  immer  massiver  und  breiter.  Nach 
Massendemonstrationen,  an  denen  sich  bis  zu 
einer  Millionen  Menschen  beteiligten,  sind 
mittlerweile  rund  65 Universitäten blockiert  oder 
besetzt.  Nach  der  gewalttätigen  Räumung  der 
Sorbonne  in  Paris  wuchs  die  Protestbewegung 
noch  weiter  an.  Täglich  kommt  es  zu 
Demonstrationen,  Blockaden  und  Besetzungen, 
an  denen  sich  Zehntausende  beteiligen.  Dabei 
kommt  es  immer  häufiger  zu  brutalen 
Polizeiensätzen  und  zu  Straßenschlachten.  Das 
CPE,  zu  deutsch  etwa  "Vertrag  der  ersten 
Einstellung",  bedeutet  eine  weitere  Stufe  der 
Liberalisierung und Deregulierung in Frankreich: 
Durch  den  Vertrag  wird  der  Kündigungsschutz 
aufgeweicht  und  Jugendliche  können  in  einer 
zweijährigen Probezeit ohne Angabe von Gründen 
gefeuert werden. 
In  dieser  Woche  gingen  insgesamt  über  1.5 
Millionen  Menschen  auf  die  Straße.  In  diesem 
Zusammenhang  wurde  ein  Gewerkschaftler  von 
der Polizei ins Koma geprügelt. 

Während in Frankreich in den Medien zunehmend 
Parallelen  zu  1968  gezogen  werden,  zum 
Generalstreik  aufgerufen  wird  und  die  Regierung 
zunehmend  in  die  Defensive  gerät,  sind  weitere 
Aktionstage  angekündigt,  an  denen  sich  auch 
Studenten aus anderen Ländern beteiligen wollen. 
In  den  deutschen  Medien  wird,  wenn  Überhaupt, 
sehr  verzerrt  von  der  Streik-  und  Protestwelle 
berichtet,  bis zur Räumung der Sorbonne fast gar 
nicht.  Unterdessen  werden  in  Deutschland  Pläne 

bekannt,  wonach  das  ALGII  auf  225  Euro 
abgesenkt werden soll, während die Lockerung des 
Kündigungsschutzes  Teil  des  Koalitionsvertrages 
ist.
Fortsetzung auf Seite 3

Die "Andere Kampagne" der 
Zapatistas läuft...
von Gruppe B.A.S.T.A. - 26.03.2006 
Mexiko  in  Bewegung  der  Bewegungen:  Die 
antikapitalistische  Kampagne,  die  von  der 
Zapatistischen  Armee  zur  nationalen  Befreiung 
(EZLN)  Anfang  2006  begonnen  wurde,  wächst 
weiter und ist mit zunehmender Repression gegen 
AktivistInnen konfrontiert. 
Dieses  Feature  ist  eine  Übersicht  über  die 
Berichte  zur  Anderen  Kampagne ("La  Otra 
Campaña").  

Soziale Bewegungen aus ganz Mexiko beteiligen  
sich an der „anderen Kampagne“

Über 1.000 Organisationen sind inzwischen in der 
"Anderen  Kampagne"  zusammengeschlossen, 
welche  die  Zapatistische  Armee  zur  nationalen 
Befreiung (EZLN) im Juni 2005 angestoßen hatte, 
um  "von  unten  und  für  unten"  eine  neue, 
antikapitalistische  Verfassung  für  Mexiko  zu 
erarbeiten.  Die  außerparlamentarische 
Mobilisierung  hat  den  hohen  Anspruch,  in  einem 
mehrjährigen  Prozess  alle  marginalisierten 
Gesellschaftssektoren  zu  vernetzen  und  mit  dem 
kapitalistischen  System  "Schluss  zu  machen",  so 
EZLN-Sprecher  Subcomandante  Marcos.  Seit 
Januar  und  bis  Juli  bereist  Marcos  einen  der  32 
mexikanischen Bundesstaaten  nach dem anderen 
und wirbt mit UnterstützerInnen aus ganz Mexiko für 
die  Kampagne,  die  die  EZLN  in  ihrer  "Sechsten 
Deklaration  aus  dem  Lakandonischen  Urwald" 
bekanntgegeben hatte.
Mehr dazu unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/03/142262.shtml 

Proteste gegen Freihandel
von malegría - 23.03.2006 
Seit  nunmehr einem Monat kommt Ecuador nicht 
zur  Ruhe:  Vorwiegend  von  Indígenas  getragene 
Proteste gegen  den  Abschluss  von 
Freihandelsabkommen mit den USA legten große 
Teile  des  Landes  lahm.  Doch  weder  die  starke 
Repression,  die  Verhängung  eines 
Ausnahmezustandes,  der  Rücktritt  des 
Innenministers Alfredo  Castillo  und  die 
Versprechungen von Seiten der Regierung haben 
die  Menschen  bisher  nicht  von  den  Straßen 
geholt.  Hintergrund  der  Proteste  sind  ein 
geplantes  bilaterales  Freihandelsabkommen  mit 
den  USA,  das  Free  Trade  Comerce  Agreement 
(FTCA), und die andinische Freihandelszone TLC 
(Tratado de Libre Comercio - Kolumbien, Ecuador, 
Peru,  USA),  die  die  ohnehin  schon  schwere 
Lebenssituation  vor  allem der  ecuadorianischen 
Landbevölkerung verschlechtern würde.

Breite Bevölkerungsschichten, allen voran die,  die 
von der Landwirtschaft  leben, wissen sehr genau, 
was  mit  diesen  Freihandelsabkommen  auf  sie 
zukommt:  Billigimporte  der  hochsubventionierten 
US-Agrarindustrie,  die  die  lokale  Landwirtschaft 
wegfegen  würden.  In  Ecuador  geht  es  zugleich 
gegen die Veräußerung der Ölindustrie. Dort hat der 
Ölkonzern  Oxy  inzwischen  einen  Grossteil  der 
Ölförderung  übernommen.  Die  Menschen  fordern, 
dass  dieser  Konzern  verschwindet  und  das  Öl 
wieder  verstaatlicht  wird,  aber  mit  der  weiteren 
Forderung, dass es einer demokratischen Kontrolle 
unterworfen wird, so ähnlich wie in Bolivien, wo es 
um die Wiederaneignung der Gasförderung geht. 
>>http://de.indymedia.org/2006/03/141872.shtml

Indymedia-Ecuador berichtet unter 
http://ecuador.indymedia.org , Berichte und 
Zusammenfassungen auf deutsch gibt es bei 
http://de.indymedia.org. 
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EU-Bildungsgipfel in Wien
von indy - 22.03.2006 
Nach  den  Protesten  in  Innsbruck  und  Salzburg 
gegen  den  österreichischen  Ratsvorsitz  in  der 
Europäischen  Union  kam  es  auch  in  Wien  zu 
Protesten. 
Von  16.  und  17.  März  2006  fand  in  der  Wiener 
Hofburg eine Konferenz der BildungsministerInnen 
der EU statt. Unter dem Motto: "Die Qualität ist das 
Ziel"  wird  vorgegeben,  Wege  zur  Stärkung  von 
Qualität  und  Effizienz  als  Voraussetzung  für  die 
Erreichung der sogenannten Ziele von Lissabon zu 
gehen. Gegen diese Wege, die vor allem Hürden 
beim  Zugang  zur  Universität  bedeuten,  wurde 
protestiert. 
Von  10.  bis  14.  März  2006  veranstaltete  die 
Österreichische  HochschülerInnenschaft  (ÖH) 
gemeinsam mit der ESIB (The National Unions of 
Students  in  Europe)  die  elfte  European  Students 
Convention. 
Für 16. März hatte die ÖH Uni Wien sehr kurzfristig 
zu  Protesten  aufgerufen,  die  in  sehr  kleinem 
Rahmen  stattfanden.  Neben  den  Studierenden 
demonstrierten  auch  einige  SchülerInnen  und 
forderten mehr  Einbindung bei  bildungspolitischen 
Entscheidungen. 
Quelle und weitere Links im Feature auf 
http://at.indymedia.org/feature/display/53423 
>>http://de.indymedia.org/2006/03/141935.shtml

Münchener Schule aktiv! 
Von Peer Frieß 06.03.2006 
In einem gymnasium nahe München wurden die 
Schneeverhältnisse  zu  einer  kreativen 
Protestaktion genutzt:
Hier wurden alle Eingänge mit jeweils mindestens 
2  meter  hohen  Schneeblockaden  zugeschüttet! 
Somit wird dort morgen auf keinen Fall Unterricht 
stattfinden können.
Der protest richtet sich selbstverständlich im Sinne 
aller  beteiligten  gegen  Studiengebühren  und 
Büchergeld,  jedoch  auch  gegen  eine  besondere 
weitere Sparmaßnahme: 
um Geld zu sparen hat diese Schule beschlossen, 
dass  die  Schüler  von  nun  an  jeden  Tag  den 
Großteil  des Gymnasiums reinigen müssen!  dafür 
werden  ihnen  20-30  minuten  Unterrichtszeit 
gestohlen! Besonders idiotisch ist diese Maßnahme 
da  vor  kurzem  jegliche  Mülleimer  in  dem 
Schulgebäude entfernt wurden("Verletzungsgefahr")
Diese Art  des Protests  musste  in  den  Augen der 
Beteiligten  gewählt  werden  da  ein  kollektiver 
Schulstreik  kaum  bis  nicht  durchsetzbar  ist!  Das 
dürfte  daran liegen, dass viele Schüler  Angst vor 
Strafen der Lehrkräfte haben. 
Somit  entschlossen  sich  einige  Schüler  einen 
"erzwungenen"  Streik  für  alle  Lehrkräfte  und 
Schüler  zu  veranlassen!  Vielen  Dank  an  die 
fleißigen und mutigen Arbeiter dieses Abends!
Ergänzung 06.03.2006: 
Die Schulleitung hat übrigens heute morgen unter 
androhung  von  Schulstrafen  1300  Schüler  in  die 
schule  gezwungen,  nachdem sie  mit  3  schweren 

baggern EINE TÜRE (den haupteingang) freigelegt 
hatten! 
Nicht  auszudenken  was  passiert  wäre  wenn  ein 
Feuer oä ausgebrochen wäre!
Wir verurteilen dieses verantwortungslose Handeln 
der Schulleitung!    
>>http://de.indymedia.org/2006/03/140588.shtml

Studenten solidarisieren 
sich mit Müllabfuhr
von Dank der GdP – 24.02.2006
Hamburg: Die Angestellten im öffentlichem Dienst 
Streiken.  Damit  wehren  sie  sich  gegen  die 
Erhöhung  der  Arbeitszeit  bei  gleichem Lohn.  In 
Hamburg  Streiken  auch  die  Beschäftigten  der 
Stadtreinigung, im Volksmund oft Müllmänner und 
Müllfrauen genannt. 
Da sich nun die ersten Müllbeutel sammeln und der 
Streik damit  Effektiv zu werden beginnt,  überzieht 
die  bürgerlich  Presse  die  Medienlandschaft  mit 
wahren  Hetzartikeln.  Eine  ganz  andere  Reaktion 
erhielten die Streikenden heute Morgen um 7 Uhr. 
Zehn StudentInnen hatten sich aufgemacht um sich 
mit ihnen zu solidarisieren. Da sie jedoch nicht nur 
auf das psychische sondern auch auf das leibliche 
Wohl  der  Gewerkschaftler  bedacht  waren,  hatten 
sie  Kaffee  und  selbstgebackenen  Kuchen 
mitgebracht. 
Zunächst wurde eine kurze Rede gehalten.  In  ihr 
wurde  deutlich,  dass  Studiengebühren  und 
Arbeitszeitverlängerung  zwei  Seiten  derselben 
Medaille seien. Sie seien Teil einer Gesellschaft in 
der  nicht  der  Mensch  sondern  Gewinne  und 
Renditen im Mittelpunkt stehen. Danach kam es zu 
interessanten Gesprächen im kleinen Kreis. Dabei 
zeigten sich die Streikenden hoch erfreut über die 
solidarische  Aktion.  Gegen  7:45  erreichte  eine 
weitere Gruppe Solidaritätserklärender das Gelände 
der Stadtreinigung. Auch sie wollten sich solidarisch 
zeigen.  Ich  weiß  aber  nicht  ob  mit  dem 
StudentInnen  oder  den  Beschäftigten  der 
Stadtreinigung. Es waren zwei Mitglieder der GdP. 
Von  so  viel  Solidarität  bestärkt  wurde  eine 
Demonstration  durch  die  Innenstadt  um  11  Uhr 
angekündigt.       Solidarität ist ein Kuchen!!! 
>>http://de.indymedia.org/2006/02/139882.shtml

Kiel:  Demo  gegen  neues 
Schulgesetz
von ICH - 22.02.2006 
Am  Mittwoch,  dem  22.  Februar  2006, 
demonstrierten  ca.  1500  SchülerInnen  aus 
Gymnasien, Fachgymnasien und Gesamtschulen, 
sowie  StudentInnen  und  diverse  andere 
Menschen gegen die von der Großen Koalition in 
Kiel  geplanten  Reformen  des  schleswig-
holsteinischen Schulgesetzes. 
Aufgerufen  zu  der  Demo  hatten  neben  diversen 
(Jugend-)Gruppen die Landesschülervertretung, die 
GEW,  sowie  paradoxerweise  auch  die  Jungen 
Grünen  und  die  Jusos,  deren  Mutterparteien  die 
Angriffe auf das Bildungssystem mit zuverantworten 

haben. Protestiert wurde vor allem gegen das schon 
länger geplante Zentralabitur sowie die so genannte 
Profiloberstufe, in der Mathe, Deutsch und Englisch 
zu  Pflichtprüfungsfächern  werden  und  somit  die 
Wahlmöglichkeiten  für  SchülerInnen  extrem 
einschränkt. 
Die Demo war insgesamt größer als  erwartet  und 
dabei  kraftvoll  und  laut.  Um  die  1500  Menschen 
kamen  und  die  Studis  stellten  ihren 
Lautsprecherwagen  zur  Verfügung.  Die  Strecke 
führte vom Asmus-Bremer-Platz  in  der  Innenstadt 
über einen kleinen Umweg zum Landeshaus. Die 
Polizei war für eine Schülerdemo zahlenmäßig sehr 
präsent,  die Demo wurde  immer  wieder  abgefilmt 
und es wurden unter den DemonstrantInnen auch 
immer wieder Zivilpolizisten gesichtet. 
Mehr unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/02/139779.shtml

Ostwestfalen/Lippe
von wirzahlennix! - 18.02.2006 
Seit  dem  1.  Februar  ist  das  Rektorat  der 
Universität  Bielefeld  durch  Studierende  besetzt. 
Am  15.  Februar  haben  auch  Studierende  der 
Universität  Paderborn  das  Rektorat  ihrer 
Hochschule  besetzt.  Hunderte  Menschen 
beteiligen  sich  an  diesen  und  vielen  weiteren 
Aktionen gegen die Einführung von allgemeinen 
Studiengebühren  in  NRW.  Die  Proteste  richten 
sich  in  weiten  Teilen  ebenso  gegen  den 
gesamtgesellschaftlichen  Sozialabbau,  gegen 
Demokratiemängel  und  gegen  neoliberale 
Ausgrenzungsmuster.  Ein Ende der  Aktionen ist 
derzeit  nicht  in  Sicht.Hochschulleitungen  in 
anderen  Städten  äußern  mittlerweile  Sorge  vor 
"Bielefelder  Verhältnissen"  und  lenken  in  der 
politischen Auseinandersetzung teilweise ein.

Sofort  in  Anschluß  an  eine  öffentliche 
Senatssitzung, die von 2500 Studierenden besucht 
worden ist und auf der die Vorbereitung allgemeiner 
Studiengebühren beschlossen wurde, kommt es am 
1.  Februar  zu  lautstarken  Protesten  und 
symbolischen  Angriffen  gegen  den  Rektor  der 
Universität  und  andere  Senatsmitglieder.  Die 
Verantwortungsträger  müssen  im  Laufschritt  aus 
dem  Audimax  flüchten.  Zehn  Minuten  später 
besetzen bis zu 350 Studierende das Rektorat.
>>http://de.indymedia.org/2006/02/139330.shtml
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Das  Rektorat  wurde  bis  zum  04.03.2006 
gehalten,  dann  gewaltsam  geräumt.  Die 
RektoratsbesetzerInnen  konnten  dabei  jedoch 
unerkannt  entkommen.  Während  dieser 
Besetzungszeit  ist  viel  geschehen,  unter 
anderem  auch  ein  Buttersäure-  und 
Farbanschlag  auf  Ersatzbüros  des  Rektors  als 
Reaktion auf  Drohungen, zuviel  um es in  einer 
Indyprint zusammen zu fassen. 
Unter  http://besetzung.kollima.de haben  die 
BesetzerInnen eine Internetseite eingerichtet, auf 
der die Chronik der Besetzung zu finden ist,  auf 
http://de.indymedia.org/bildung gibt  es  ebenfalls 
unzählige Artikel, der hier abgedruckte Artikel ist 
Teil einer Chronik auf de.indymedia.org

Menschenrechtsverletzung 
im dt. Bildungswesen?
Von Netzwerk Bildungsfreiheit - 21.02.2006 
Berlin. Könnte es sein, dass es in Deutschlands 
Bildungslandschaft  zu  Menschenrechtsver-
letzungen  kommt?  Natürlich  nicht,  ist  die  mehr 
oder  weniger  einhellige  Meinung  von 
Bildungspolitikern  und  -beamten.  Bei  der  UNO 
sieht  man  das  wohl  anders,  deshalb  bereist 
derzeit  der  Sonderberichterstatter  der  UN-
Menschenrechtskommission,  Vernor  Muñoz  die 
Bundesrepublik.  Beweise  dafür,  dass  es  in 
Deutschland  tatsächlich  zu  Menschenrechts-
verletzungen  durch  das  derzeitige  Schulsystem 
kommt,  legte  am  Sonntag  das  "Netzwerk 
Bildungsfreiheit" anlässlich einer Zusammenkunft 
mit Vernor Muñoz in Berlin vor. 
„Um das deutsche Schulsystem zu verstehen, muss 
man  wissen,  dass  der  Ausdruck  'compulsory 
elementary education' (die Pflicht  zur elementaren 
Bildung)  aus  Art.  28  (1)  der  UN  Kinderrechts-
konvention fehlerhaft mit 'Besuch der Grundschule 
für  alle  zur  Pflicht'  ins  Deutsche übersetzt  wurde, 
was im Englischen wörtlich übersetzt ?compulsory 
school attendance for  all? hieße. Das bedeutet in 
der  Praxis,  dass  das  Recht  auf  Bildung  auf  die 
Pflicht  zur  Anwesenheit  in  einer  Schule  reduziert 
wurde,"  so  Stephanie  Edel,  Sprecherin  für  das 
"Netzwerk Bildungsfreiheit" in Berlin.
Mehr dazu unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/02/139698.shtml

Studiproteste in Dakar
von aus dakar - 21.02.2006 
Die  Uni  Dakar  wird  derzeit  von  Polizei  und 
Gendarmerie belagert. 
Angefangen  hat  alles  mit  einem  Protestmarsch 
der Student_innen am Freitag Mittag, mit dem auf 
das schlechte Essen in der Kantine aufmerksam 
gemacht  werden  sollte-einige  waren  an  den 
Lebensmitteln erkrankt.  Die Spontandemo wurde 
gleich zu Beginn von der Polizei gestoppt und auf 
den Campus zurueckgedrängt. 
Mit  Tränengas  und  Knüppeln  versuchten  die 
Sicherheitskräfte,  die  Student_innen  zur  Ruhe  zu 
zwingen,  um  kein  schlechtes  Bild  in  der 

Öffentlichkeit  zu  hinterlassen.  Die  Student_innen 
wehrten  sich  mit  Steinen  und  setzten  Autos  der 
Behörden in Brand. Die Situation eskalierte, als die 
Polizei  in  den  Campus  eindrang  (ein  Dekret 
verbietet der Polizei den Zugang zum Unigelaende. 
Studentenwohnheime  wurden  gestuermt  und 
Zimmer  zerstoert.  Es  gab zahlreiche  Festnahmen 
-von 70 ist die Rede- und sehr viele Verletzte. Eine 
Person  liegt  im  Koma  und  mehrere  sind 
lebensgefaehrlich  verletzt.  Nachts  stürmte  die 
Polizei dann erneut die Wohnheime, klaute Handis 
und  Computer  und  zerstörte  ganze  Wohnetagen. 
Mehrere Zimmer brannten komplett aus (durch die 
Tränengasangriffe). 
Samstag  und  Sonntag  beruhigte  sich  die  Lage 
etwas,  da  viele  Student_innen  die  Wohnheime 
verliessen  aus  Angst  vor  nächtlichen  Übergriffen 
seitens  der  Polizei,  die  nun  auf  dem  ganzen 
Campus stationiert war. 
Der Innenminister verbot ab heute jegliche Art von 
Demonstrationen  auf  und  ausserhalb  des 
Campuses  und die  Eingänge werden von  Polizei 
und Gendarmerie bewacht. Es kommt nur rein, wer 
einen Studentenausweis hat. 
Kompletter Artikel unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/02/139647.shtml

Berufsverbote
von Duckmaus - 27.03.2006 
An die  500  Menschen  haben  sich  am Samstag, 
den 25.03.2006 auch von strömendem Regen nicht 
abhalten lassen, gegen Berufsverbote und fürdie 
sofortige  Einstellung  des  Realschullehrers 
Michael  Csaszkóczy  zudemonstrieren.  Zu  der 
Demonstration  hatten  die  Landesverbände 
Hessen undBaden-Württemberg der GEW und das 
Solidaritätskomitee  gegen  Berufsverbote 
aufgerufen. 
Das  Spektrum der  DemoteilnehmerInnen  reichte 
denn auch von Gewrkschaften bis zu autonomen 
Gruppen. Am Anfang des Zuges lief ein Block mit 
Berufsverbots-Betroffenen aus den 70er und 80er 
Jahren. 
Michael  Csaszkóczy  wird  seit  Beginn  des  Jahres 
2004  die  Einstellung  in  den  baden-
württembergischen Schuldienst  verweigert,  weil  er 
sich  in  derAntifaschistischen  Initiative  Heidelberg 
(AIHD)  engagiert,  die  vomVerfassungsschutz  als 
"linksextrem" bezeichnet wird.  Am 13.03.2006 hat 
das Verwaltungsgericht Karlsruhe das Berufsverbot 
für rechtens erklärt - eine Entscheidung, gegen die 
Michael  Csaszkóczy  mit  Unterstützung  der  GEW 
Rechtsmittel angekündigt hat.  Mittlerweile hat sich 
das  Bundesland  Hessen  dem  Berufsverbot 
angeschlossen.  Michael  selbst  ging  in  seinem 
Redebeitrag  auf  Kontinuitäten  zwischen 
Nationalsozialismus und BRD ein, die sich gerade 
auch  an  der  Rechtsspürechung  zum  Thema 
Berufsverbote  aufzeigen  lässt.  Die  deutschen 

Beamtengesetze  lehnen  sich  bis  in  den  Wortlaut 
hinein an an das „Gesetz zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums“  aus  dem  Jahr  1933.   Mit 
diesem  Gesetz  sollten  Juden  und  Jüdinnen, 
KommunistInnen  und  SozialdemokratInnen  aus 
dem Staatsdienst entfernt werden. Es war der erste 
Schritt  zu  ihrer  Entrechtung,  Vertreibung  und 
Ermordung. Damals hieß es, niemand dürfe in den 
öffentlichen Dienst,  der „nicht  Gewähr dafür biete, 
jederzeit rückhaltlos einzutreten für den nationalen 
Staat“.  Das  Gericht  hatte  Micha  vorgeworfen  die 
Behauptung einer solchen Kontinuität sei eine nicht 
hinnehmbare Diffamierung unseres Staates. 
Mehr dazu unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/03/142320.shtml

Was ist CPE?
Fortsetzung von Seite 1
"Contrat  Permiere  Embauche"  zu  deutsch  etwa 
"Vertrag  der  ersten  Einstellung"  bedeutet  eine 
weitere  Stufe  der  Liberalisierung  und 
Deregulierung in Frankreich. 
Durch den Vertrag, nachdem Jugendliche 2 Jahre 
lang  ohne Angabe von Gründen gefeuert  werden 
können,  wird  konformes  und  unterwürfiges 
Verhalten vonseiten der Jugendlichen durchgesetzt. 
Gewerkschaftliche  Organisierung  düfte  so  in 
Zukunft  für  unter 26-jährige schwer bis  unmöglich 
sein.  Um  möglichem  anschwellenden  Protest 
zuvorzukommen griff  Sarkozy tief in die Trickkiste 
der schmutzigen parlamentarischen Tricks und ließ 
das  Gesetz  nachts  verabschieden.  Von  den  577 
stimmberechtigten Abgeordneten der französischen 
Nationalversammlung  waren  zu  dieser 
nachtschlafenden  Zeit  nur  76  Parlamentarier 
anwesend [1].  Schon am 7.  und  am 8.  2.  hatten 
400.000  Menschen  auf  insgesamt  187 
Demonstrationen  in  ganz  Frankreich  gegen  die 
Gesetzesvorlage Sarkozys präsentiert. 
Doch  die  Schüler  und  Studenten  akzeptieren  die 
Verabschiedung  des  Gesetzes  nicht  -  der 
Wiederstand gegen CPE geht weiter. In Frankreich 
gab es in den letzten Jahren immer wieder große 
und  z.T.  auch  recht  erfolgreiche  Schülerprotest-
bewegungen. "Wir setzen die Mobilisierung fort - die 
Gymnasien  bleiben  mobilisiert"  so  der  Tenor  auf 
den  französichen  Indymediaseiten.  An  vielen 
Schulen  haben  sich  AG  s  gegründet,  welche 
weitere  Proteste  und  Wiederstandsaktionen 
vorbereiten,  informieren  und  mobilisieren. 
Verschiedene Schulen  haben sich  auch  in  einem 
basisdemokratischen  Bündnis  überregional 
zusammengeschlossen.  Nach  dem  die  meisten 
konservativen  Mainstream  Medien  als  gescheitert 
abtaten  gab  es  am  Freitag  und  Samstag  noch 
einzelne  verschiedene  Demonstrationen.  Im 
Gegensatz zu den großen Gewerkschaften, die den 
Kampf  um  CPE  als  verloren  ansehen  appelliert 
jedoch  die  anarchosyndikalistische  CNT  an  die 
Schüler die Mobilisierung fortzusetzen. Sie bewertet 
dieSchülerdemos  am  7.  und  8.  2.  als  ersten 
Etappensieg  und  kritisiert  in  einem  Papier  die 
schwerfällige  Gewerkschaftsbürokratie  der 
Gewerkschaften aus dem Bildungssektor, die nicht 
zum  Streik  aufgerufen  hätten,  sich  nicht  an  den 
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Demonstrationen beteiligt hätten. Die CNT ruft zur 
Teilnahme und Unterstützung  der  Schülerproteste 
auf  und  schlägt  für  diese  Woche  einen 
berufsgruppenübergreifenden Streik aus Solidarität 
vor. 
Nach den großen Demonstrationen am Tage zuvor 
gab es auch am letzten Donnerstag beispielsweise 
eine Demonstration von 5000 Schülern in Marseille. 
Vor  dem  Polizeipräsidium  kam  es  zu 
Zusammenstößen  zwischen  Schülern  und  der 
Polizei  als  diese eine Person aus  der Demo griff 
und verhaftete. Die Beamten flüchteten sich vor den 
aufgebrachten Schülern in  einen Laden. Erst  eine 
gerufene  Einheit  der  CRS  konnte  die  Schüler 
schließlich zurückdrängen. 
In Lannion in der Bretagne stoppten ca. 300 Schüler 
für  40  Minuten  einen  TGV  (franz. 
Hochgeschwindigkeitszug) mit einer Gleisblockade. 
"Nach  Demonstrationen  an  mehreren  Tagen  sind 
wir schließlich zu direkten Aktionen übergegangen" 
und "...wenn wir  nur demonstrieren hört  man uns 
nicht"  wird  ein  Schülervertreter  auf  Indymedia 
Grenoble zitiert. Des weiteren betont er das die anti-
CPE  Bewegung  keiner  Partei  oder  Gewerkschaft 
oder  Partei  angehört  sondern  unabhängig  agiert. 
Wieder  in  Mode  kommt  auch  was  schon  bei 
anderen  Schülerprotestwellen  angesagt  war  -  es 
werden wieder  Schulen besetzt. Am Freitag ist ein 
Gymnasium in Lannion in  einer  spontanen Aktion 
besetzt  worden.  Die  Schüler  verrammelten  alle 
Eingänge der  Schule  mit  Barrikaden aus  Tischen 
und  Stühlen.  In  Lille  wurde  die  Handelskammer 
besetzt. Die Besetzer begründeten ihre Besetzung 
mit der Rolle der Arbeitsgeber, die als Lobby hinter 
der  CPE stehen  würden,  die  CPE  seien  nur  ein 
weiterer  Schlag  in  der  langsamen  und 
systematischen Zerstörung des Arbeitsrechts. 

Updates:
16.03.: Es  befinden  sich  nun  folgende  64 
Universitäten im Streik: Aix-Marseilles 1, Aix-Marseilles  
2,  Aix-Marseilles  3,  Amiens,  Angers  Artois,  Avignon,  
Besancon,  Bordeaux  1,  Bordeaux  2,  Bordeaux  3,  
Bordeaux 4, Brest, Caen, Clermont 2, Chambéry, Corte,  
Dijon, Grenoble 1, Grenoble 2, Grenoble 3, La Rochelle,  
Le Havre, Mans, Lille 1, Lille 2, Lille 3, Limoges, Lorient,  
Lyon 2, Metz, Montpellier 1, Montpellier 2, Montpellier 3,  
Nancy  1,  Nancy  2,  Nantes,  Orleans,  Pau,  Poitiers,  
Rennes1, Rennes 2, Rouen, Rheims, St Etienne, Toulon,  
Toulouse1, Toulouse 2, Turns, Paris 1, Paris 3, Paris 4,  
Paris 5, Paris 6, Paris 7, Paris 8, Paris 10, Paris 11, Paris  
12, Paris 13, Evry, The Marne The Valley, Versailles St  
Quentin.  Zusätzlich  sind  heute  morgen  dutzende 
Pariser Schulen für den Aktionstag mobilisiert und 
streiken  ebenfalls.  Um  12  Uhr  findet  eine 
Schülerversammlung  am  Platz  der  Nation  statt, 
worauf man im Anschluß zum "Place of Italy" geht, 
wo ab 14 Uhr die große Demonstration starten wird. 
17.3.: Nachdem sich am Donnerstag in 200 Städten 
rund  500.000  Studenten  und  Schüler  an  einem 
landesweiten  Aktionstag  beteiligten,  kam  es  in 
mehreren Städten zu Übergriffen der  Polizei  oder 
durch  Faschisten.  Am  heftigsten  waren  die 
Übergriffe  in  Paris,  aus  denen sich  stundenlange 
Straßenschlachten entwickelten. 
18.3.: Am  Vormittag  begannen  mindestens  160 

Demonstrationen und Kundgebungen, zu denen die 
Gewerkschaften aufgerufen haben.  Die CGT geht 
davon aus, daß sich 1,5 Millionen Menschen an den 
Demonstrationen  beiligten.  In  Paris  und  einigen 
anderen Städten gab während der Demonstrationen 
es kleinere Auseinandersetzungen mit  der Polizei. 
Ab  dem  23.5.  rufen  einige  Gewerkschaften  zum 
Generalstreik  auf.  Weitere  Massenproteste  sind 
ebenfalls  geplant.  Insgesamt  sind  jetzt  67 
Universitäten  bestreikt  oder  besetzt.  Momentan 
scheint es wieder Straßenschlachten zu geben. Für 
morgen  ruft  die  Regierung  und ihr  nahestehende 
Gruppen  zu  einer  Demonstration  gegen  die 
Proteste auf. 

Brutale Polizeirepression auch in Frankreich
19.3.: In  170  Städten  haben  heute  wieder 
Demonstrationen  gegen  CPE  und  die  Regierung 
Villepin  stattgefunden.  Insgesamt  waren  über 
eineinhalb Millionen Menschen auf der Straße. Die 
Regierung  will  immer  noch  nicht  nachgeben.  Die 
Gewerkschaften haben deshalb einen landesweiten 
Generalstreik angedroht (Ultimatum von 48 stunden 
wurde  von  vielen  genannt).  Im  anschluss  an  die 
Demos kam es in dutzenden von Städten erneut zu 
Krawallen. 
22.3.: Nach dem am vergangenen Samstag mehr 
1,5  Millionen  Menschen  in  150  Städten  auf  die 
Straße gingen und die Regierung immer noch nicht 
zum Einlenken bereit ist, sind für diese Woche zwei 
weitere Protesttage und ein Generalstreik geplant. 
Mittlerweile  sind mehr als  800 Schulen und mehr 
als  70  Universitäten  besetzt.  Mittlerweile  wurde 
bekannt,  daß  CRS-Einheiten  am  Samstag  einen 
Gewerkschafter  ins  Koma  prügelten.  Auch  am 
Montag  und  Dienstag  gingen  zig  Tausende  im 
ganzen Land auf die Straße. 
>>http://de.indymedia.org/2006/02/138903.shtml 

Streiks in Zeiten von HartzIV
von meine Wenigkeit - 07.03.2006 
Der seit fünf Wochen andauernde  ver.di-Streik in 
Baden-Württemberg und  zehn  anderen 
Bundesländern  ist  in  aller  Munde.  Über  25000 
Beschäftigte  gingen  am Montag  in  Stuttgart  auf 
die Straße. In Zeiten von hoher Erwerbslosigkeit 
machen  Arbeitszeitverlängerungen  keinen  Sinn. 
Die  Schärfe  der  Auseinandersetzungen  hat  in 
Zeiten  von  Hartz  IV  zugenommen,  denn 
Arbeitsplätze  sind rar und werden  kontinuierlich 
abgebaut. Ein Augenschein in Sachen Kampf der 
IG Metall gegen Betriebsschließungen. 
Der  Streik  bei  AEG  Nürnberg wurde  mit  einer 
Urabstimmung  am  7.  März  nach  mehr  als  sechs 

Wochen  beendet.  81  Prozent  der  Beschäftigten 
stimmten  für  einen  "Sozial"tarifvertrag,  das  Werk 
wird  geschlossen.  Der  Mutterkonzern  Electrolux 
musste sein ursprüngliches Angebot um mehr als 
50 Millionen Euro aufstocken. Dennoch verfehlt die 
IG Metall  die Mehrheit  -  "für  wie blöde halten die 
uns eigentlich", fragen sich die Beschäftigten. Der 
Elektrolux Konzern hatte in Stockholm beschlossen, 
das  AEG Werk  in  Nürnberg  aufzugeben  und  die 
Produktion in Billiglohnländer zu verlagern. Es kam 
zu einem Streik der Beschäftigten.  Nun sind viele 
Streikende sauer:  "Unsere Zukunft heißt  ALG II" . 
Danke, IG Metall...
Mehr dazu unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/03/140802.shtml 

Permanente Waffenruhe der 
ETA erklärt
von Ralf Streck + Updates (24.03.) - 22.03.2006 
Trotz aller Provokationen und Schläge der letzten 
Zeit  gegen  die  baskische  Linke  hat  sich  die 
Untergrundorganisation ETA eindeutig  für  einen 
Friedensprozess entschlossen. In einer Erklärung 
an  verschiedene  Medien  hießt  es  gestern: 
"Euskadi  Ta  Askatasuna  (Baskenland  und 
Freiheit)  hat  entschieden,  eine  permanente 
Waffenruhe  ab  dem 24.  März  2006  auszurufen". 
Die  Entscheidung  findet  überwiegend 
Zustimmung. 
Die  ETA  ist  damit  den  definitiven  Friedenschritt 
gegangen.  Das  ist  konsequent,  weil  sie  seit  den 
Verhandlungen mit den Sozialisten (PSOE) in den 
80er  Jahren  konstant  ihren  Friedenswillen  erklärt. 
1998 schloss sie sich dann dem Friedensplan aller 
baskischen  Parteien  und  Gewerkschaften  an  und 
rief erstmals eine unbefristete Waffenruhe auf. Die 
Zeit für den Frieden war aber nicht reif. Die Erben 
der  Franco-Diktatur  regierten Spanien und setzen 
wie Franco auf die Zerschlagung und verboten fast 
alle  Organisationen  der  linken 
Unabhängigkeitsbewegung ohne Verbindungen zur 
ETA  zu  beweisen.  Verhandlungen  mit  der  ETA 
nutzten sie nur, um sich an ihre Fersen zu heften. 
Mehr unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/03/141952.shtml 

Wenn du deinen Teil dazu beitragen willst, 
eine Medienmacht von unten aufzubauen 
kannst du zum Beispiel:
-auf de.indymedia.org deine eigenen 
Berichte, Fotos, Videos und Audioaufnahmen 
veröffentlichen
-diese indyprint kopieren und verteilen
-Berichte aus und in andere Sprachen 
übersetzen
- die nächste Indyprint erstellen
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