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Summer of resistance 
reloaded?
Von Steffie Streik - 11.05.2006 20:43 
Vor etwas mehr als einem Jahr wurde im Norden 
der "Summer of Resistance" gegen Bildungs- und 
Sozialabbau ausgerufen, der sich dann schnell zu 
einem  bundesweiten  Motto  für  die 
Studierendenproteste  gegen  Studiengebühren 
etablierte.  Nun  beginnt  der  nächste  Sommer, 
draußen sind es mehr als zwanzig Grad -  warm 
genug für die gelben T-Shirts. 

In  vier  Bundesländern  (Baden-Württemberg, 
Bayern,  Niedersachsen  und  NRW)  sind 
Studiengebühren bereits beschlossenes Gesetz, in 
anderen Bundesländern wie z.B. Hamburg, stehen 
die Gesetzgebungsprozesse noch an und  Hessen, 
wo  ein  kostenloses  Studium  von  der  Verfassung 
garantiert wird, meint,  durch rechtliche Tricks dies 
aushebeln und nun auch Studiengebühren erheben 
zu können - natürlich müssen diese besonders hart 
sein nach dem ganzen Ärger -  bis  zu 1500 Euro 
sind im Gespräch.  Geht  es nach den Plänen der 
Studiengebührenbefürworter so sind spätestens ab 
Wintersemester  07/08  in  neun  Bundesländern 
mindestens  500  Euro  plus  Semesterbeitrag  plus 
Verwaltungsgebühr zu entrichten. (in Hamburg z.B. 
735  Euro)  Offen  bleibt  allerdings  in  vielen 
Bundesländern,  welche  Unis  tatsächlich  erheben 
werden  -  so  ist  dies  in  NRW  zum  Beispiel  den 
einzelnen  Unis  überlassen  worden,  ob  und  in 
welcher Höhe sie Gebühren nehmen werden. 
Doch  die  französischen  Proteste  scheinen  Mut 
gemacht  zu  haben  -  immerhin  waren  auch  viele 
französische  AktivistInnen  in  Deutschland  zu 
Besuch, wie z.B. in Hamburg. Immer wieder kommt 
es zu Spontandemos, wie in Münster, Marburg und 
Gießen, die Demos in  Duisburg,  Frankfurt und Kiel 

waren  ebenfalls  gut  besucht.  Mit  Besetzungen  in 
Köln und Bochum bauten sie zudem weiteren Druck 
auf,  auch wenn Bochum sofort und Köln nach 10 
Tagen geräumt worden sind.
Richtig stark entfaltete sich der Druck dann bei den 
Sprengungen  der  Senatssitzungen  in  Köln,  Bonn 
und Bochum. In Köln konnte der Präsident sich nur 
mit prügelnden Polizisten weiterhelfen, die ihm aus 
dem Sitzungssaal hinaus eskortierten.
Auch  in  Hamburg  ging  es  gut  weiter  -  mit  einer 
großen  Beteiligung  am  euromayday  des 
studentischen  Blocks  und  dem  Fronttranspi 
"Campus Guerilla" wurde Entschlossenheit gezeigt, 
auch dieses Jahr sich nicht klein kriegen zu lassen. 
Und  als  Antwort  auf  die  Repression  und 
Polizeigewalt  des  Vorjahres  wurde  ein 
Barrikadenwettbewerb auf  dem  Campus 
veranstaltet.  Die  so  gewonnene  Erfahrung  wurde 
dann am Mittwoch während eines Aktionstages zum 
neuen  Schulgesetz dahingehend  angewendet  als 
das  erstmal  das  Hauptgebäude  verbarrikadiert 
wurde. Die Zusammenarbeit mit den SchülerInnen 
klappte  gut:  Drei  Kreuzungsblockaden,  mehrere 
Spontandemos  und  eine  gemeinsame  Demo  zur 
Kundgebung  der  GEW  sorgten  für  ordentliches 
Durcheinander  in  der  Verkehrsplanung.  Die 
anschliessende Besetzung der Wissenschafts- und 
Schulbehörde  von  ca.  100  SchülerInnen  und 
Studierenden zeigte dann auch die Gereiztheit und 
Angespanntheit  der  Polizei,  die  schon  nach  10 
Minuten  die  Situation  eskalierte,  mehrere  Leute 
festnahm, prügelte und dann das Gebäude räumen 
ließ - gegen Abgabe der Personalien natürlich. Das 
ist so bisher noch nie passiert, die Besetzung der 
Wissenschaftsbehörde  könnte  mensch  eigentlich 
schon traditionell nennen.
Und während in Hamburg noch darüber diskuttiert 
wurde, ob nun ein Fahrradweg frei gemacht werden 
muss oder das Versammlungsrecht doch über dem 
Verkehrsrecht steht zogen in Frankfurt nach einer 
Vollversammlung 4000 Studierende durch die Stadt, 
blockierten mehrere Kreuzungen und bauten immer 
wieder  kleine  Barrikaden  auf  den  Straßen.  (1 2 
Bilder Videos) Ein Eindringen und Blockieren in den 
Hauptbahnhof  war  zwar  nicht  möglich,  aber  das 
schaffte die Polizei auch selbst.

Und es geht weiter:
Am  nächsten  Tag  zog  erneut  eine  Demo  durch 
Frankfurt, diesesmal von der Vollversammlung der 
Geisteswissenschaften,  und  versuchten,  die 
Kreditanstalt  für  Wiederaufbau  (die  die 
"Studiendarlehen" demnächst vorfinanzieren sollen) 
zu erstürmen, während fast  zeitgleich  in  Köln die 

FDP-Parteizentrale besetzt wurde und in  Duisburg 
und Siegen Rektorate besetzt wurden.

Im  tiefen  Süden  wenden  sich  zunächst  die 
Lehrbeauftragten  in  einem  Streik gegen  die 
Kürzungspläne,  die  Nürnberger  (schon  im  letzten 
Jahr  Spitzenreiter  der  Proteste  im  Süden)  teilen 
derweil Suppe aus, denn Goppels Suppe schmeckt 
nicht. Eine Chance scheint sich auch aufzutun, da 
die  Volkshochschulen sich  gegen  Kürzungen  zu 
wehren beginnen.

>>www.de.indymedia.org/2006/05/146515.shtml

Studierendenproteste 
in Münster
von paris - 18.05.2006 16:05 
Die Protestwelle gegen Sudiengebühren schwappt 
nach  Münster!  Senatssitzung  "gesprengt", 
Südflügel des Schlosses besetzt!  Be part  of  the 
wave!
Am gestrigen Mittwoch versammelten sich kurz vor 
16 Uhr schätzungsweise 500 Studierende vor dem 
Münsteraner  Schloss,  um  einer  kurzen 
Infoveranstaltung zu der um 16 Uhr anberaumten 
Senatssitzung beizuwohnen. Kurz nach vier zog ein 
Großteil  der  Anwesenden  zur  Senatssitzung,  um 
dort  lautstark  ihren  Unmut  zu  äußern. 
Währenddessen besetzten rund 50 Studierende das 
Rektorat  im  Schloss,  allerdings  fehlte  die 
Entschlossenheit bis in das verschlossene Büro des 
Rektors vorzurücken. Dieser ließ später verkünden, 
dass er die Besetzung dulde und veranlasste das 
Aufsperren der Toiletten. 
Gegen  20Uhr  wurde  die  Senatssitzung  vorzeitig 
beendet, nachdem eine Abstimmung nicht im Sinne 
der Studierenden verlief. Genauer gesagt wurde der 
Antrag  der  Studierenden,  zum  Ziel  der  zu 
gründenden  Kommission  zur  Verbesserung  der 
Lehrqualität, mit dem Wortlaut: "Identifizierung von 
Maßnahmen zur Steigerung der Qualität der Lehre, 
die  ohne  die  Erhebung  von  Studiengebühren 
möglich  sind"  mit  10  zu  11  Stimmen  abgelehnt. 
Daraufhin "stürmten" die Studierenden das Podium, 
woraufhin die Sitzung aufgelöst wurde. 
Am folgenden Donnerstag Morgen entschieden die 
BesetzerInnen des Rektorats die Besetzung auf den 
kompletten  Südflügel  des  Schlosses  auszuweiten. 
Beim ersten Plenum am Donnerstag, gegen 13 Uhr, 
waren rund 150 Studierende anwesend. Unter den 
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 Sonntag, 21.05.2006                                                                                                         Demo gegen Studiengebühren in Frankfurt am 17. Mai

Tagesordungspunkten  war  zweifelsohne  der 
wichtigste, die Entscheidung der Studierenden zur 
Zusammensetzung  der  Kommission  zur 
Verbesserung  der  Lehrqualität.  Nach  ausgiebiger 
Diskussion entschied die breite Mehrheit sich für die 
Position  einer  50/50  Zusammensetzung  von 
Studierenden  und  Lehrenden  zu  stimmen. 
Desweiteren  wurde  von  den  anwesenden 
Studierenden  der  Beschluss  gefasst  von  der 
Univerwaltung eine klare Stellungnahme gegen die 
Einführung  von  Studiengebühren  sowie  eine 
uneingeschränkte  Ablehnung  des  "Hochschul-
freiheitsgesetzes"  zu  verlangen.  Damit  soll  der 
Druck auf die Landesregierung in Düsseldorf erhöht 
werden.  Ausserdem  wurde  auf  eine 
Solidaritätserklärung  der  Streikenden  von  ver.di 
hingewiesen, die mit breitem Beifall begrüßt wurde. 
Es  bleibt  abzuwarten,  wie  die  Studierenden 
ihrerseits Solidarität mit den Streikenden von ver.di 
zeigen werden. 
Hierzu  wurde  die  Gründung  eines  Arbeitskreises 
"Solidarität"  angeregt,  der  neben  den  bereits 
bestehenden AKs (Presse, Mobilisierung, Kultur,...), 
die Besetzung und den Protest konstruktiv gestalten 
soll. 
>>www.de.indymedia.org/2006/05/147319.shtml

frankfurt: 
studentInnendemo  am 
17. mai
von problem child - 18.05.2006 19:18 

gestern  demonstrierten  erneut  über  5000 
studierende  gegen  studiengebühren.  nach  einer 
vollversammlung  um  12:00  auf  dem  campus 
bockenheim wurde eine sitzung des senats gestört 
und  das  präsidium  der  universität  (leider  nur) 
symbolisch  besetzt.  bei  der  anschließenden 
demonstration  (ab  14:00)  kam  es  zu  massiven 
verkehrsblockaden. so wurde etwa neben diversen 
kreuzungen im bereich  des  frankfurter  alleenrings 
die  autobahn  a66  nach  wiesbaden  für  eine  gute 
stunde komplett blockiert. die polizei setzte auf der 
autobahn gegen die  demonstrantInnen tränengas, 
pfefferspray  und  schlagstöcke  ein.  am 
niebelungenplatz  (fachhochschule  frankfurt)  wurde 
die demonstration gegn 17:00 offiziell  für  beendet 
erklärt.  die  zu  diesem  zeitpunkt  noch  etwa  2000 
protestierenden  zogen  dann  aber  trotz  endloser 
ansagen der polizei,  dass man sich  nunmehr auf 
einer verbotenen versammlung befände und diese 

sofort  zu  verlassen  habe  unbeirrt  über  die 
friedberger  landstraße  weiter  richtung  innenstadt, 
hier ging es dann über die haupteinkaufsstraße zeil, 
hauptwache,  theater  zum  hauptbahnhof.  ein 
blockadeversuch  hier  wurde  durch  die  polizei  um 
18:30  durch  tränengaseinsatz  und  festnahmen 
durch  zivicops  unterbunden.  es  ging  dann  mit 
immer  noch  mehreren  hundert  demonstrantInnen 
weiter  zum  messekreisel.  hier  erneute 
halbstünmdige  blockade  dieses  verkehrs-
knoternpunktes.  um  halb  acht  erreichte  die 
demonstration nach fast sechs stunden wieder die 
universität  und  es  wurde  die  kreuzung 
zeppelinallee/bockenheimer  landstraße  blockiert. 
die polizei schritt gegen die blockiererInnen ein und 
räumte die kreuzung gewaltsam. sechs menschen 
wurden  hier  festgenommen  und  in  das 
polizeipräsidium  verbracht.  die  noch  ca  200 
anwesenden zeigten sich jedoch wie bereits letzte 
woche  solidarisch  mit  den  festgenommenen  und 
weigerten sich den bereich zwischen universität und 
nunmehr geräumter kreuzung zu verlassen, bevor 
nicht  die  verhafteten  kommilitonInnen  wieder  von 
der  polizei  zurück  nach  bockenheim  gebracht 
würden. die stimmung war gut, trommeln waren am 
start, es wurde bier besorgt und die polizei ob des 

verpassten  championsleaguespiels  und  des 
versauten  feierabends  verhöhnt.  kurz  vor 
mitternacht wurden die verhafteten von der polizei 
zurückgebracht. die versammlung löste sich auf und 
es  wurde  auf  dem  campus  weitergefeiert.  hier 
brannte  dann noch ein grosser  müllcontainer  und 
parolen  wurden  auf  die  gebäude  gesprüht.  nach 
einem  neuerlichen  polizeieinsatz  zogen  sich  die 
verbliebenen in  das studierendenhaus zurück.  mit 
ca  12  stunden  wohl  eine  der  längsten  demos  in 
frankfurt seit vielen jahren. 
>>www.de.indymedia.org/2006/05/147334.shtml
 

Demo gegen 
Studiengebühren in 
Frankfurt
von saul - 17.05.2006 22:26 
Heut  demonstrierten  in  Frankfurt  ca  5000 
Studenten,  können  auch  mehr  gewesen  sein, 
gegen  Studiengebühren.  Dabei  wurde  die 
Autobahn in beiden Spuren blockiert, hier kam es 
zu  einen  Tränengaseinsatz  der  Polizei.  Danach 
mußte einigen die Augen ausgespült werden, war 
offenbar  Pfefferspray.  Die  Demo  zog  sich 
anschließend durch Frankfurt und sorgte für fette 
Verkehrsstörungen 
Auf dem Unicampus hatten sich ca 5000 bis 6000 
Studies  versammelt,  darunter  auch  viele  Schüler 
und Schülerinnen. Drinnen wurd über die Gebühren 
verhandelt und daher zog sich der Demobeginn hin, 
erstmal  sollten  die Leut  lautstark  Meinung zeigen 
und auf  dem Campus bleiben. Dann ging s  doch 
los,  über  die  Zeppelinallee  und  da  wurd  erstmal 
versucht auf die Autobahn zu kommen. (Kam vorher 
noch aus m Polizeilauti,  versuchen sie  nicht  vom 
vereinbarten  Weg  abzuweichen,  ganz  so 
überraschend traf  s  die also nicht.)  Dem standen 
die  Grünen  im  Weg  und  s  staute  sich  erstmal. 
Etwas weiter dann Bewegung zur Autobahn und da 
schienen  die  Grünen  etwas  überfordert,  s  waren 
einfach  zu  viele  und  überall  konnten  sie  nicht 
absperren. Autobahn ist dicht und die Polizei hat ne 
Kette gebildet, weiter geht s nicht. Hier setzten sie 
Pfefferspray  ein  und  einigen  mußten  danach  die 
Augen  ausgespült  werden.  Um  die 
Autobahnbesetzer zu unterstützen, wurd aufgerufen 
zur Autobahn rüberzukommen, die Demo hatte sich 
über  eine  weite  Strecke  verteilt  und  gleichzeitig 
blockierten andere noch die Kreuzung Hansaallee. 
Das die einen wußten, was die anderen anstellten, 
nun  Handy  sei  dank.  War  schwer  genug da  den 
Überblick zu behalten wer wo grad rumhängt. Nach 
einiger  Zeit  bewegte sich  die  Demo Richtung FH 
und unterwegs flog da und dort was auf die Straße, 
nichts Ernsthaftes aber s reicht für Meldungen über 
Ausschreitungen.  :-))  Am  Polizeipräsidium  hatten 
sich die Grünen sicherheitshalber aufgebaut, s war 
was  von  stürmt  das  Präsidium  zu  hören. 
Zwischenstopp an der FH und mittlerweile bröckelt 
es ab. Weiter zur Konsti und dann der Rest über die 
Zeil zur Hauptwache, mittlerweile auf einige Hundert 
geschrumpft. Hier hat ich genug, der Rest machte 
sich noch zum Hauptbahnhof weiter. 
>>www.de.indymedia.org/2006/05/147253.shtml
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Demonstrationen in Kassel, Düsseldorf und Marburg                                                                                       Sonntag, 21.05.2006 

Spontan-Demo mit gut 
600 Studenten durch 
Kassel
von Teilnehmer - 16.05.2006 00:11 
Wildentschlossener  Demonstrationszug  zog  am 
15.05  durch  die  Innenstadt  und  legte 
Verkehsverbindungen lahm. Die Proteste wurden 
vor dem Rathaus, auf dem Königplatz und vor der 
CDU-Geschäftsstelle  lautstark  zum  Ausdruck 
gebracht. Leute, der Sommer wird auch in Kassel 
heiß. 

Endlich  gehen  die  öffentlichen  Proteste  auch  in 
Kassel  los.  In  der  letzten  Woche  planten  und 
organisierten  wir  viel,  so  dass  wir  nun  auf  eine 
vernünftige  Basis  bauen  können.  Heute  wurden 
innerhalb  von  3  Stunden  600  Studenten  für  eine 
Spontan-Demo mobilisiert  (die  Polizei  drückte  die 
Zahl  der  Teilnehmer  drastisch  auf  200!).  Mittags 
fanden  einige  kreative  Aktionen  in  den  Mensen 
(Kochjagd-Aktion) und Hörsälen statt, bei denen auf 
die  Spontan-Demo  aufmerksam  gemacht  wurde. 
Entgegen  aller  Erwartungen  fanden  sich  gegen 
14:30 zahlreiche Studenten vor dem Asta-Büro ein 
und begannen zunächst einen Streifzug durch die 
Hörsäle  um  erneut  weitere  Unterstützung  zu 
mobilisieren.  Einmal  schloss  sich  ein  kompletter 
Hörsaal den skandierenden, schreienden Studenten 
an,  die  unentwegt Solidarität  forderten und zogen 
gemeinsam  Richtung  Innenstadt.  Nach  einer 
riesigen Menschenkette rund um den Königsplatz, 
ging  es  weiter  Richtung  Rathaus,  wo  wir  den 
Bürgermeister  Bertram  Hilgen  lautstark  zu  einem 
Gespräch  aufforderten.  Leider  erhörte  er  unsere 
Forderungen  nicht  und  schloss  die  Fenster. 
Entschlossen  zogen  wir  weiter  zur  CDU-
Geschäftsstelle in Kassel und blockierten auf dem 
Weg  dorthin  die  Frankfurterstraße  in  beide 
Richtungen  und  begannen  eine  Sitzblockade,  die 
ungefähr  20  Minuten  anhielt.  Die  gesamte  Demo 
verlief  friedlich.  Mensch sparte  sich  die  Kräfte  für 
den  Mittwoch  (17.5)  auf,  es  ist  eine  Demo  mit 
SchülerInnen und Gewerkschaften geplant. 

Die Polizei wurde von dieser überaus erfolgreichen, 
spontanen  Aktion,  die  von  einer  unglaublichen 
Willenskraft geprägt war, komplett überrumpelt. Die 
Entschlossenheit  und  die  Motivation  der 
Demonstranten  wirkten  sich  auf  den  gesamten 
Demoverlauf durchweg positiv auf. Mensch konnte 
die Aggressionen und die Wut deutlichst spüren, die 
sich  in  den  letzten  Tagen  und  Wochen  bei  den 

Studenten angestaut hatten!  Notdürftig sperrte die 
Polizei  die  Straßen  ab,  der  Verkehr  in  der 
Innenstadt kam zum Erliegen. Die innerstädtischen 
Verbindungen  der  öffentlichen  Verkehrsmittel 
wurden massiv behindert. Die Polizei war durchaus 
kooperativ (angesichts  der miserablen personellen 
Situation kein Wunder). 
Ein Treffen des Schülerbündnisses im DGB-Haus, 
das  um 18:30 stattfand, wurde am späten Abend 
von 2 grünen Streifenmännchen heimgesucht,  die 
sich  dreisterweise  bis  in  den  Vorsaal  des 
Seminarraumes schlichen um zu erfahren, welche 
Versammlung dort  stattfand. Auf Nachfragen, was 
sie denn hier zu suchen hätten, antworteten sie: ?
Ihr  wisst,  jeder  ist  nervös.  Die  Spontan-Demo?? 
Also  haben  wir  alle  Beteiligten,  ob  uns  selbst, 
Bevölkerung,  Polizei  oder  Presse  komplett 
überrascht und überrumpelt. Mit diesen lautstarken 
Protesten,  die noch weit  mehr Potential  besaßen, 
haben wir  das Warm-Up für  den Mittwoch brillant 
gemeistert! 
>>www.de.indymedia.org/2006/05/147006.shtml

Erneute Bullengewalt 
bei Studi-Demo 
(D.dorf)
von Reen Felth - 16.05.2006 19:42 
4000-5000  DemoteilnehmerInnen  zogen  heute 
durch Düsseldorf in Richtung Landtag. Dabei kam 
es einmal mehr zu brutalen Polizeiübergriffen. 

Neben  den  zahlreich  erschienenen  StudentInnen 
formierte sich  ein breites linkes Bündnis,  um sich 
mit  den  potentiellen  GebührenzahlerInnen 
solidarisch  zu  zeigen.  Bis  auf  ein  paar 
Sitzblockaden und ein wenig Rennerei blieb es bis 
zum Landtag ruhig. 
Am Landtag versuchten etwa 50 StudentInnen die 
Bannmeile  zu  durchbrechen.  Nachdem  das 
"Hamburger  Gitter"  auf  einer  Länge  von  etwa 30 
Metern  umgerissen  wurde,  prügelte  die 
Staatsmacht die Protestierenden erfolgreich zurück. 
Nach der Kundgebung vor dem Landtag, formierte 
sich ein spontaner Demozug von etwa 500 Leuten 
um  gemeinsam  zurück  Richtung  HBF  zu  laufen. 
Bereits nach mehreren 100 Metern fuhr ein Polizei-
Bully  grund-  und  rücksichtslos  in  die  Menge. 
Verletzte wurden dabei in Kauf genommen. Die aus 
dem Bully springenden PolizistInnen prügelten dem 
Bully schließlich rücksichtslos den Weg frei. 
Nach dieser völlig unnötigen Provokation bogen die 
StudentInnen aus Protest in eine Nebenstraße ab. 

Auch  hier  reagierte  die  Staatsmacht  völlig 
überzogen. Ein mit etwa 80 km/h den Bürgersteig 
runterrasender  Motorrad-Cop  fuhr  dabei  eine 
Studentin an. Über Art und Schwere der Verletzung 
ist mir leider nichts bekannt. 
Den PolizistInnen gelang es in einer Nebenstraße 
etwa  300  Protestierende  einzukesseln.  Während 
diese nach einer Stunde in Busse gepackt und zum 
HBF  gebracht  wurden,  griff  Team  Green  immer 
wieder brutal Leute aus dem Kessel. Zuvor haben 
PolizistInnen bereits am HBF Leute unmittelbar vor 
ihrer  Heimfahrt  abgefangen.  Insgesamt  dürfte  es 
mindestens  zehn  Festnahmen  gegeben  haben. 
Vermutlich mehr. 
FAZIT:  Erfreulich  an  diesem  Tag  war,  dass  ein 
breites Bündnis  gegen Sozial-  und Bildungsabbau 
auf  die  Straßen  ging.  Einmal  mehr  hat  die 
Staatsmacht  versucht,  die  Protestierenden  durch 
brutale Polizeigewalt einzuschüchtern. Dass dieses 
NICHT gelingt, zeigte der entschlossene und aktive 
spontane  Demozug  nach  der 
Abschlusskundgebung.  Immer  wieder  wurden 
PolizistInnen bei dem Versuch, Leute abzugreifen, 
von einer großen solidarischen Gruppe erfolgreich 
zurück gedrängt. 
>>www.de.indymedia.org/2006/05/147077.shtml

Sommer, Sonne 
Straßenkampf in 
Marburg
von rote Zora - 12.05.2006 20:29 
Heute  setzten  tausende  Demonstrierende  in 
Marburg  ein  klares  Zeichen  gegen 
Studiengebühren  und  Sozialabbau.Neben  der 
Demo fanden zahlreiche spontane Aktionen statt. 

Heute  um  13.00Uhr  versammelten  sich  4000  (?) 
Studis,  SchülerInnen  und  Eltern, 
GewerkschaftlerInnen  und  SymapathisantInnen  in 
Marburg vor der Mensa, um gemeinsam gegen die 
von  der  hessischen  CDU  geplanten 
Studiengebühren und gegen den sich immer weiter 
zuspitzenden Sozialabbau zu demonstrieren. 
Alle Studierenden sollen in Zukunft ab dem ersten 
Semester 700 Euro (500 Euro Studiengebühren + 
200  Euro  Semesterbeitrag)  zahlen.  Besonders 
diskriminierend ist der zu zahlende Beitrag von bis 
zu 1500 Euro, der von Studierenden aus Nicht-EU- 
Ländern gefordert wird (der genaue Betrag wird von 
den Unis festgelegt) .  Diese Regelung stellt  einen 
unfassbaren offenen Akt des Rassismus dar. 
Nach  der  lebendigen  und  nachdrücklichen 
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Spontandemo  am  gestrigen  Abend,  war  die 
Stimmung  unter  den  DemonstrantInnen  heute 
wieder  überaus euphorisch.  Es taten sich  absolut 
unterschiedlich  motivierte  Gruppierungen 
zusammen,  um  zu  zeigen,  dass  sie  sich  diesen 
selektiven  und  inhumanen  Bestimmungen  nicht 
beugen werden! 
Die Demo zog freudig lärmend durch die Stadt, mit 
verschiedensten  Stopps.  Ziel  sollte  die  CDU-
Zentrale hier in Marburg sein. Als wir dort ankamen 
warteten  in  der  Abbiegung  vor  dem  CDU  Haus 
schon  einige  grüne  Freunde  auf  uns.  Versuche 
diese  Kette  zu  durchbrechen,  gab  es  durchaus- 
allerdings  nicht  erfolgreich.  2  Menschen  wurden 
festgehalten zur Identitätskennung. Nach über einer 
Stunde konnten sie sich dann endlich wieder dem 
Demozug anschließen. Auf dem Weg zurück wurde 
nochmals der Rudolphs- Platz  blockiert.  Hier  kam 
es  zu  gewalttätigen  Zusammenstößen  zwischen 
den  Demonstrierenden  und  der  Polizei,  die  ihre 
Knüppel zum Einsatz brachten. Auf dem Weg zur 
Abschlusskundgebung  vor  dem  Hörsaalgebäude 
wurden noch schnell  ein paar kleine Barris gebaut 
( wohl die ersten mal wieder seit Jahren). Spontan 
entschlossen sich einige Leute der Stadtautobahn 
noch  einen  kurzen  Besuch  abzustatten!  Für  eine 
Minute  wurde  diese  ohne  große  Masse  besetzt. 
Weiträumig  wurde  jeglicher  Zugang  zu  dieser 
Auffahrt dicht gemacht. An diesen Punkten kam es 
wieder  zu  schwerem  Gerangel.  Auf  der 
Abschlusskundgebung gab es super Redebeiträge. 
Spontan  entschloss  sich  die  Menge  doch  noch 
einmal einen Versuch zur Autobahn zu starten. Die 
Demonstrierenden  wollten  mit  dieser  Störung 
öffentliche  Aufmerksamkeit  für  die  geplanten 
Missstände erwirken. Die Masse bewegte sich und 
schaffte es tatsächlich noch einmal die B3 für eine 
knappe  Stunde  zu  blockieren.  Dies  war  möglich, 
weil  die  Polizei  nur  die  Auffahrt,  nicht  aber  die 
Abfahrt abgesperrt hatte. : ) 
Danach zogen einige DemonstrantInnen noch in die 
Oberstadt Richtung Marktplatz. 
Es herrschte super gute Stimmung im Laufe dieser 
Demo. Die Polizei präsentierte sich mal wieder mit 
sinnloser Aggressivität  und Gewalt(unter Anderem 
Tränengas,  Knüppeln  und  Verhaftungen)  .  Auch 
BürgerInnen und andere BetrachterInnen der Demo 
(wie  zum Beispiel  die  AutofahrerInnen)  taten  ihre 
Solidarität kund. 
>>www.de.indymedia.org/2006/05/146587.shtml

Informationen zu den Protesten in den einzelnen 
Orten findet ihr unter:

http://besetzung.kollima.de (Bielefeld)
http://www.protest-siegen.de.vu (Siegen)
http://www.protest.mr-breakout.de (Marburg)
http://www.protestkomitee.de/ (Bochum)
http://www.radiocat.de/ (Köln)
http://www.protest-kassel.de/ (Kassel)
http://www.freie-bildung-bonn.de/ (Bonn)

Senatssitzung in Köln 
verhindert
von Angereister Krawallmacher - 15.05.2006 19:27 
Die  heutige Senatssitzung der  FH Köln,  auf  der 
Studiengebühren  beschlossen  werden  sollte, 
wurde  durch  eine  Blockade  hunderter 
StudentInnen verhindert.  Danach Demo mit  800-
1000 TeilnehmerInnen, CDU Zentrale verschönert 
und das FH-Gebäude  in  der  Südstadt  gestürmt. 
Polizei  hält  sich  weitesgehend  zurück,  prügelt 
zum Ende aber wieder auf StudentInnen ein und 
nimmt mindestens eine Person fest. 
Nachdem bereits  die  erste  Senatssitzung der  Uni 
Köln  verhindert  werden  konnte  (und  die  Polizei 
brutal  den  Weg  für  den  Unidirektor  Freymuth 
freiprügelte), zogen die StudentInnen der FH Köln 
heute  nach.  Im  Gebäudekomplex  in  Deutz  wollte 
der Senat tagen und Studiengebühren in Höhe von 
500 Euro beschliessen. Hunderte von StudentInnen 
besetzten  allerdings  die  entsprechenden 
Räumlichkeiten,  es  erschienen  nur  einige  wenige 
Senatsmitglieder. Nach der erfolgreichen Blockade 
formierte sich  eine Spontandemo,  die Polizei  war 
mal wieder zu langsam und wurde zu Beginn einige 
male  überrannt.  Danach  hielt  sie  sich  erstaunlich 
zurück,  sieht  man  von  einigen  aggressiven 
Beamten an, deren Nerven wohl etwas blank lagen. 
Die  Demo  führte  zu  den  üblichen  massiven 
Verkehrbehinderungen, von Deutz ging es über den 
Rhein zur FDP Zentrale in der Altstadt, die bereits 
von  der  Polizei  geschützt  wurde.  Nicht  schnell 
genug war  sie  aber  an  der  CDU Zentrale  in  der 
Südstadt.  Ein  kurzfristiger  Sprint  ermöglichte  die 
Verschönerung der Fassade mit Eiern und anderen 
Lebensmitteln.  Die  Polizei  versuchte  daraufhin 
einige  Personen  aus  der  Demo  zu  ziehen,  was 
durch  das  entschlossene  und  solidarische 
Verhalten  der  Demonstranten  verhindert  werden 
konnte. 
Am  FH  Gebäude  in  der  Südstadt  angekommen, 
riegelte  die  Polizei  auf  Anweisung  des  Rektors 
dieses ab.  Vor den Türen kam es zu Rangeleien 
und Durchbruchversuch, die Polizei setzte Reizgas 
ein.  Auch  andere  BeamtInnen  schienen  mit  der 
Situation überfordert und reagierten mit Gewalt oder 
der  Einnahme  von  lächerlichen  Kampfpositionen. 
Trotzdem  gelang  es  nach  einigen 
Auseinandersetzungen  mit  sich  immer  wieder 
aufspielenden Beamten, die Blockade der Polizei zu 
durchbrechen  und  das  Gebäude  unter  "Das  ist 
unser Haus!" Rufen zu erstürmen. Hierbei kam es 
zu mindestens einer Festnahme.
Insgesamt lag über der Demo zwar immer noch der 
Schleier  der  Klientelpolitik  und  reinen 
Interessenvertretung, doch die Stimmung wird nicht 
nur  kämpferischer,  sondern  zunehmend  auch 
radikaler.  Die  gesamtgesellschaftlichen 
Verhältnisse könnten so vielleicht  wieder verstärkt 
in den Fokus geraten. 
>>www.de.indymedia.org/2006/05/146941.shtml

Lebenszeichen aus 
Siegen - Rektorat 
besetzt
von Die BesetzerInnen - 13.05.2006 18:10 
Seit  nunmehr 3 Tagen und 2 Nächten halten wir 
das  Rektoratsgebäude  der  Universität  Siegen 
besetzt.  Aus  ganz  Deutschland  erhalten  wir 
Solidaritätsbekundungen für unseren Protest. 

Doch was uns im Moment wichtiger erscheint,  ist 
die Solidarität der Verwaltungsangestellten, die mit 
Überstunden,  Kopierkarten und herzlichen Worten 
unserem Protest ihre Unterstützung gewähren. 
Das Rektorat verhält sich ebenfalls kooperativ. Wir 
hoffen, dass das Rektorat der Universität nicht nur 
bei  seiner  mündlichen  Ablehnung  der 
Studiengebühren  bleibt,  sondern  sich  unseren 
Forderungen  für  ein  gerechteres  Bildungssystem 
tatkräftig anschließt. 
Wir  freuen  uns  aber  über  die  Diskussions-
bereitschaft  der  Universitätsleitung  und  wünschen 
uns  weitere  Solidarität  von  anderen  gesellschaft-
lichen  Kräften  um den politischen  Druck  auf  das 
Rektorat  abzuwehren.  Gemeinsam  mit  dem 
Rektorat  und  anderen  wäre  es  möglich,  der 
unsozialen  Politik  der  Landesregierung  auch  in 
weiteren Bereichen entgegenzutreten. 
Wir  appellieren  daher  an  BürgerInnen, 
Gewerkschaften,  Kirchen  und  PolitikerInnen,  sich 
uns  anzuschließen um Alternativen  zu  entwickeln 
und umzusetzen. 
Es gilt  nun zu zeigen, dass die Menschen dieses 
Landes eigene Köpfe besitzen und sich nicht  auf 
der  Nase  herumtanzen  lassen.  Die  Erfahrungen 
unserer  französischen  NachbarInnen  haben 
gezeigt, dass unsinnige, unsoziale und ungerechte 
Gesetze  nicht  unumstößlich  sind,  sondern  durch 
beherzte  Gegenwehr  durchaus  zu  Fall  gebracht 
werden können. 
Wir  laden  alle  Menschen  ein,  uns  in  ?unserem 
Rektorat? zu besuchen und gemeinsam mit uns am 
Dienstag,  den  16.05.2006  nach  Düsseldorf  zur 
landesweiten  Demonstration  gegen  das 
Hochschulfreiheitsgesetz  und  allgemeine 
Studiengebühren zu fahren. 
Wir erklären uns solidarisch mit den protestierenden 
Studierenden in ganz Deutschland, den streikenden 
Angestellten  der  Universitätskliniken  und 
Landesbetrieben. 
>>www.de.indymedia.org/2006/05/146669.shtml
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Besetzung des 
Rekorats in Duisburg 
geräumt
von AStAWatch - 11.05.2006 21:23 
die Rektoratsbesetzung in Duisburg wurde gegen 
18.15  Uhr  gewaltsam  durch  mehrere 
Hunderschaften  der  Polizei  geräumt  es  gab  47 
Anzeigen  wegen  Hausfriedensbruch.  2 
Studierende wurden Festgenommen und befinden 
sich  noch  in  Polizeigewahrsam.  Insgesamt  war 
der Polizeieinsatz  unverhältnismäßig. Der Rektor 
war zu keinem Zeitpunkt vor Ort. Der Kanzler hat 
den  BesetzerInnen  mitgeteilt,  dass  ihn  keine 
Forderungen  interessieren  würden  und  ordnete 
die Räumung an. 

>>www.de.indymedia.org/2006/05/146519.shtml

Rektorat in Duisburg 
besetzt
von Sven Reinfeld - 11.05.2006 15:23 
Nach Siegen, Paderborn und Köln sind auch die 
StudentInnen in Duisburg tätig geworden. Zur Zeit 
befinden  sich  gut  500  entschlossene  Leute  im 
Rektorat. 
Seit 14.30 Uhr ist das Rektorat der Uni Duisburg 
Essen am Campus Duisburg besetzt. Kanzler und 
Rektor haben bereits die sofortige Räumung 
angedroht. Kommt vorbei und unterstützt uns! 
Getränke sind da, gerockt wird schon und 
Livemusik (BOOM BOOM KID aus Australien und 
andere) werden heute noch folgen. Kommt vorbei 
und rockt mit uns die Bude!!!!! 

>>www.de.indymedia.org/2006/05/146488.shtml

Rektoratsbesuch in 
Bonn
von nummer 4 - 11.05.2006 20:50 
Zeitgleich  zu  den  Studierenden  an  den  Unis 
Essen-Duisburg,  Siegen  und  Paderborn  haben 
auch Bonner Studis dem Rektorat  einen Besuch 
abgestattet.  Unter  dem  Motto  "Käffchen  beim 
Cheffchen"  wollten  sie  die  Verantwortlichen  zu 
einer  Stellungnahme  bewegen  und  auffordern, 
gemeinsam mit Ihnen gegen den Ausverkauf der 
Hochschulbildung zu protestieren. 

Am Donnerstag, den 11. Mai um 14:30 Uhr betraten 
über  30  Studierende  den  Verwaltungstrakt  des 
Bonner Uni-Hauptgebäudes. Sie wollten unter dem 
Motto ?Käffchen beim Cheffchen? Rektor Winiger 
angesichts  der  Studiengebührenpläne  zur  Rede 
stellen. Allerdings war Winiger ?verreist? und wird 
erst  in  einer  Woche  wieder  zurück  erwartet. 
Prorektor  Löwer  und  Kanzler  Lutz  waren  die 
Einzigen,  die  sich  zu  einer  Diskussion  bereit 
erklärten  und  den  "Schwarzen  Peter"  entgegen-, 
oder wie es der Kanzler formulierte: "zur Kenntnis" 
nahmen.  Der  Unileitung  steht  es  frei,  den 
"schwarzen  Peter"  entweder  an  die 
Landesregierung  zurück  zu  schicken  (oder  ihn 
durch  Studiengebühren  an  die  Lernenden 
weiterzugeben). 
Die anschließende Diskussion ließ erkennen, dass 
man auch die Argumente gegen Gebühren nur "zur 
Kennnis" nahm, ein Entgegenkommen seitens der 
Uni-Leitung war nicht zu erkennen. Ganz schienen 
sie  der  friedlichen  Gruppe  aber  nicht  zu  trauen, 
ansonsten  lässt  sich  der  eilige  Verschluss  aller 
Büros  und  die  Anwesenheit  von  altbekanntem 
Sicherheitspersonal  nicht  erklären.  Auf  die 
Aufforderung,  mit  den  Studis  am  kommenden 
Dienstag  in  Düsseldorf  gegen  Bildungsklau  zu 
demonstrieren,  wollte  man  dann  aber  nicht 
eingehen.  Immerhin:  Prorektor  Löwer  versicherte, 
dass die Bonner TeilnehmerInnen für die Zeit  der 
landesweiten  Demonstration  gegen 
Studiengebühren in Düsseldorf am 16.Mai bei allen 
Seminaren entschuldigt sind. Weiter garantierte er 
mit  Handschlag,  "die  Spitze  des  Protestes"  zu 
bilden,  wenn  die  Gebühren  auf  1000?  steigen 
sollten.  Es  bleibt  zu  erwarten,  dass  man  Löwer 
demnächst  in  den  Reihen  der  Protestler  wieder 
findet.  An  den  Unis  Essen-Duisburg,  Siegen  und 
Paderborn  wurden  zeitgleich  die  Rektorate 
angesteuert,in Siegen und Essen-Duisburg ist eine 
dauerhafte Besetzung vorgesehen. In Duisburg ließ 
der  Rektor  allerdings  lieber  die  Polizei  für  sich 
sprechen. 
>>www.de.indymedia.org/2006/05/146517.shtml

Proteste in Hessen 
zeigen kleine Wirkung
von UdoFan - 11.05.2006 20:43 
Auffällig oft sagt der hessische Bildungsminister 
Termine  ab.  Die  Demonstrationen  der 
Studierenden  sind  stets  von  einem  massiven 
Polizeiaufgebot  begleitet.  CDU-Landtags-
abgeordnete  sind  nicht  zu  erreichen  und  die 
Proteste stehen erst am Anfang. Hoffentlich! 
Der  hessische  Bildungsminister  Udo  Corts  ist  in 
heftige Kritik geraten mit der geplanten Einführung 
allgemeiner  Studiengebühren.  Die  Wut  der 
Studierenden  wächst  zusehends.  Termine  von 
Corts, die unter anderem auf der Fanclubhomepage 

 http://www.corts-fanclub.de publiziert  wurden, 
wurden bisher auffällig oft abgesagt. So auch heute 
in Darmstadt, wo er als Festredner des Fakultäten-
Tages für Elektro- und Informationstechnik vor den 
versammelten  Vertretern  der  deutschen 
Universitäten  sprechen sollte.  Nach Angaben des 
Ministeriums  hat  Corts  den  Termin  an  der 
Darmstädter  Uni  aber  wegen  anderer  wichtiger 
Termine abgesagt, unter anderem war er am Mittag 
beim  hessischen  rundfunk.  Es  bestehe  kein 
Zusammenhang  mit  den  Protesten  gegen  die 
Studiengebühren, hieß es.  Deswegen werde auch 
kein  weiterer  Termin  an  einer  Uni  oder  FH 
abgesagt.  Allerdings  sei  vorerst  sowieso  keiner 
vorgesehen.  Dies  ist  definitiv  falsch.  So  ist  Corts 
zum Beispiel am 30.Mai an der Johann-Wolfgang-
Goethe Universität Frankfurt  geladener Gast einer 
geschlossenen Abendveranstaltung.  .  Es  ist  mehr 
als offensichtlich, das Corts überrascht ist von den 
bisher schnell und oft organisierten Protestaktionen. 
Bereits  2  Tage  nach  Entstehung  der  Internet-
Präsenz   http://www.corts-fanclub.de wurden die 
Verantwortlichen  gebeten,  Termine  offline  zu 
nehmen, bzw. von Demonstrationen abzusehen. So 
geschehen  zum  Beispiel  bei  der  Verleihung  des 
Schader-Preises  in  Darmstadt.  So  viel  zur 
Pressefreiheit.  Die  Termine  blieben  und  bleiben 
online.  Desweiteren  fanden  in  Frankfurt 
Demonstrationen  den  dritten  Tag  in  Folge  statt. 
Sicher  kann  Kritik  geübt  werden  an  den  Demos, 
allerdings  sollten  die  Aktionen  auch  nicht 
kleingeredet werden. Der Senat der FH Wiesbaden, 
der Präsident  der  TU Darmstadt sowie der Senat 
der Uni Gießen lehnen Studiengebühren ab. Umso 
frecher  ist  es von  Corts,  auf  der  nichtöffentlichen 
Pressekonferenz,  die  lediglich  durch  Tricks  von 
einem Studierenden  aus  Gießen  besucht  werden 
konnte,  zu behaupten,  die Unipräsidenten  würden 
seine Entscheidung begrüßen. In Darmstadt fanden 
bereits  mehrere,  wenn  auch  kleine 
Demonstrationen  statt,  am  24.  Mai  ist  dort  eine 
Großdemo geplant. 
Die Studenten machen unmissverständlich deutlich, 
daß  so  lange  protestiert  wird,  bis  nicht  nur  in 
Hessen, sondern deutschlandweit von allgemeinen 
Studiengebühren abgesehen wird. Wenn Herr Corts 
sich dem Dialog mit den Studierenden stellt, wenn 
er  absieht,  dieses  unsoziale  Gesetz  fernab  der 
hessischen  Landesverfassung  durchzubringen, 
braucht  er  evtl.  keine  Termine  mehr  absagen. 

 Seite 5

http://www.de.indymedia.org/2006/05/146517.shtml
http://www.de.indymedia.org/2006/05/146488.shtml
http://www.de.indymedia.org/2006/05/146519.shtml
http://www.corts-fanclub.de/
http://www.corts-fanclub.de/


Sonntag, 21.05.2006                                                                                                          Demos in Frankfurt +++ Polizei in Köln

Wobei ich dies stark bezweifeln möchte. 

Wichtig ist bei den folgenden Aktionen, daß es hier 
nicht  um  rein  studentische  Belange  geht.  Der 
kleinste  gemeinsame  Nenner  sind  natürlich  die 
Gebühren.  Es  geht  aber  um  mehr.  Französische 
Verhältnisse sind sicher schwer zu erreichen, aber 
warum sollten  wir  es  nicht  zumindest  versuchen. 
Die  erneute  Protestphase  ist  enorm  wichtig. 
Scheitert  Corts,  ist  er  politisch  erledigt.  Es  muss 
gezeigt  werden,  daß  die  Menschen  langsam  die 
Schnauze voll haben. Mit allen Mitteln. 
>>www.de.indymedia.org/2006/05/146516.shtml

Ffm:Spontandemo 
nach Turm-VV
von plop - 11.05.2006 18:52 
Nach  einer  Vollversammlung  im  Fachbereich 
Geselschaftswissenschaft  haben  in  Frankfurt/ 
Main  heute,  am  Donnerstag  den  11.05,  erneut 
mehrere hundert Studierende gegen die geplante 
Einführung  von  Studiengebühren  demonstriert. 
Sie versuchten in die Räume der "Kreditanstalt für 
Wiederaufbau" einzudringen, welche als eine der 
ersten angekündigt  hatte  sich an den Gebühren 
durch  sogenannte  Studienkredite  bereichern  zu 
wollen, wurden jedoch nach einigem gerangelvon 
Securities  und  der  massiv  anwesenden  Polizei 
daran gehindert. Daraufhin blockierten sie immer 
wieder den Verkehr und zogen dann zum Campus 
Westend. 
Auf  der  Vollversammlung  für  die  Fachbereiche 
Gesellschaftswissenschaften  und  Erziehungs-
wissenschaften  sprachen  sich  mehrere  Redner 
gegen  die  von  einigen  Medien  forcierte  Spaltung 
der StudentInnen in "friedliche" und "gewaltbereite" 
nach der gestrigen Großdemo aus. 
Ein  Redner  erklärte  "Die  Gewalt  geht  von  den 
Maßnahmen der Landesregierung und der  Polizei 
aus.  Wer  die  Lebensperspektive  von  zahlreichen 
Menschen zerstört, muss sich nicht wundern, wenn 
dafür  der  Verkehr  lamgelegt  wird  und  Scheiben 
demoliert werden. Frankreich hat gezeigt, dass nur 
ein  breites  Spektrum  von  Aktionen  diese 
Reaktionäre Politik zurück drängen kann" 
Die  Studenten  riefen  auch dazu auf  vermehrt  die 
Institutionen ins Visier zu nehmen, welche sich - wie 
die  KFW  -  an  der  "Politik  der  Ausgrenzung" 
beteiligten. Dazu müsse sich der Widerstand aber 
auch  grundsätzliche  gegen  die  kapitalistischen 
Ausgrenzungsmaßnahmen,  wie  Hartz  4  u.a., 
richten. 
Die Studenten kündigten weitere Aktionen an. Eine 
Sprecherin:  "Wir  werden da  anfassen,  wo es  der 
Landesregierung  weh  tut.  Die  WM  und  der  CDU 
Landesparteitag sind ja auch bald..." 
>>www.de.indymedia.org/2006/05/146513.shtml

Ffm: Randale, 
Bambule, Frankfurter 
Schule
von asd - 10.05.2006 17:10 
An  einer  Spontan-Demonstration  gegen  die 
geplanten Studiengebühren in Hessen beteiligten 
sich  am  Mittwochmittag  in  Frankfurt  am  Main 
mehrere tausend StudentInnen. Dabei kam es zu 
Ansätzen "französischer Verhältnisse"... 
Die Demonstration startete nach der gut besuchten 
Vollversammlung  auf  der  eine  Resolution  gegen 
Studiengebühren  verabschiedet  wurde. 
AktivistInnen  aus  Frankreich  berichteten  unter 
großem  Jubel  von  ihren  Erfahrungen  in  den 
Kämpfen  der  französischen  Schülerinnen  und 
Studentinnen.  Mehrfach  wurde  in  den 
Redebeiträgen zu Blockaden, Bestzungen aller Art 
und  direkten  Aktionen  aufgerufen.  Einige  Redner 
stellten  auch  die  kapitalistischen  Verhältnisse 
insgesamt  in  Frage,  wobei  ein  Schwerpunkt  der 
Kritik  auch  die  rassistische  Forderung  an  die 
"ausländischen" Studierenden war,  doch bitte  das 
dreifache der Gebühren für Deutsche zu zahlen. 
Die Aufrufe in den Reden, endlich akiv zu werden 
und  den  Dialog  mit  der  Landesregierung 
aufzkündigen ließen sich  viele Studentinnen nicht 
zweimal sagen: Unter Parolen wie "Bildung für Alle - 
sonst  gibts  Krawalle!"  wurden 
Baustellenabsperrungen und Müllcontainer auf  die 
Straße gezerrt und teilweise angezündet. 
Ein Mercedesfahrer der die Straßenblockade nicht 
hinnehmen  wollte,  überfuhr  beinahe  mehrere 
Studentinnen  und  griff  sie  an.  Daraufhin  wurde 
sowohl sein Auto als auch er demoliert. 
Am Hauptbahnhof, der blockiert werden sollte, kam 
es zu Rangeleien mit  der  Polizei,  welche  Hunde, 
Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzte. Allerdings 
blockierte  sie  selber  alle  Zugänge  des 
Hauptbahnhofs. 
Im  Anschluss  demonstrierten  die  Studentinnen 
weiter  über  die  Alte  Oper  zum  Römer,  wo  der 
Eingang  wieder  von  dutzenden  behelmten 
Polizisten abgesperrt wurde. Dabei wurden sie von 
erzürnten  Studentinnen  wiederum  mit 
Klopapierrollen und teilweise Flaschen beworfen. 
Gerüchteweise hat die Polizei den hinteren Teil der 
Demo  noch  angegriffen,  mehrere  Peronen 
festgenommen und einige eingekesselt. 
Ein  Teilnehmer  der  Proteste  appellierte  an  die 
Linke: 
"Heute war ein guter Anfang. Bleibt zu hoffen, dass 
sich auch die Linke in Hessen mehr und aktiv in die 
Proteste  einmischt.  Der  heutige  Tag  hat  gezeigt: 
Hessen kann in Frankreich liegen. Seid kreativ und 
denkt  euch  eigene  Aktionen  aus.  Die  CDU-
Regierung ist an vielen Stellen angreifbar..." 
Nächste  Woche  Mittwoch,  12  uhr,  Uni-Campus 
Bockenheim in Frankfurt - same game... 
>>www.de.indymedia.org/2006/05/146428.shtml

Uni Köln: Polizei 

prügelt Rektor den Weg 
frei
von(muss ausgefüllt werden) - 04.05.2006 00:41 

-  Polizei  muss  Rektor  aus  Senatssaal  befreien  - 
Prügeleinsatz  gegen  protestierende  StudentInnen  - 
Besetzung  des  Rektorats  geht  weiter  -  Räumung 
droht - 
An der Kölner Uni haben am 03. Mai 2006 tausende 
StudentInnen  die  geplante  Senatssitzung  aus 
Protest  gegen  die  geplante  Einführung  von 
Studiengebüren  verhindert.  Mit  Sitzblockaden  auf 
Treppen und Gängen wurden die Senatsmitglieder 
am Zutritt zum Sitzungssaal gehindert. 
Der allein im Saal sitzende Rektor rief die Polizei zu 
Hilfe als  protestierende StudentInnen anfingen die 
Zugangstüre zu demontieren. Etwa 40 PolizistInnen 
in  Kampfmontur  prügelten  ihm  den  Weg  zum 
Hinterausgang frei,  scheiterten jedoch an weiteren 
Blockaden im Treppenhaus und auf der Rückseite 
des Universitäts-Hauptgebäudes. 
Nur  das  selbstbewusste  Auftreten  der 
blockierenden  StudentInnen  verhinderte  weitere 
Auseinandersetzungen,  begleitet  von  Rufen  nach 
Gewaltlosigkeit. Mehrere StudentInnen wurden von 
den  Schlägern  in  Uniform  durch  Tritte  und 
Haltegriffe verletzt. Die Polizei war gezwungen den 
Rektor  aus  Schleichwegen  durch  den  Keller  aus 
dem Haus zu bringen. Rund 20 Polizeifahrzeuge, 
darunter  ein  Kamerawagen  zur  Beweissicherung 
und zwei Gefangenentransporter waren im Einsatz. 
Zwei  Personen  waren  vorläufig  in  Gewahrsam 
genommen worden. 
Nach der erfolgreichen Blockade und Verhinderung 
der Senatssitzung fand vor dem Hauptgebäude auf 
dem  Albertus-Magnus-Platz  eine  kurze 
Kundgebung und später ein Konzert mit mehreren 
Bands  statt.  Insgesamt  hatten  sich  an  den 
Protesten  tausende  StudentInnen  beteiligt  (3.000 
nach studentischen Angaben, aber nur 1.000 laut 
WDR). Aktive Solidarität zeigten auch StudentInnen 
von der Fachhochschule Köln und der Universität 
Bonn,  sowie  eine  Delegation  der  streikenden 
Uniklinik-Belegschaft (ver.di). 
Für die nächsten Tage wird mit der Räumung des 
immernoch  besetzten  (und  öffentlich  zugänglich 
gemachten) Büro des Rektors gerechnet,  das seit 
Donnerstag,  den  27.  April  2006,  als  zentrale 
Anlaufstelle  für  den  Protest  dient  (täglich  Plenum 
um 10:00 und 19:00 Uhr). 
Die  nächste  Senatssitzung  ist  für  den  15.  Mai 
geplant,  eine  uniweite  Vollversammlung  der 
Studierenden soll  am 24. Mai (13 Uhr, Hörsaal E) 
stattfinden. 
>>www.de.indymedia.org/2006/05/145779.shtml
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