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Summer of Resistance reloaded 
Studierendenproteste flammen erneut auf - Berichte aus Bochum, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Frankfurt,Gießen, Hamburg, Köln, Marburg, Münster, Siegen, Wiesbaden...  

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

SoR  reloaded
von Steffie Streik - 11.05.2006 
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. 
Fortsetzung auf Seite 2

Griechische Studirevolte
von Griechischer X-Student - 18.05.2006 
StudentInnen  demonstrieren  gegen  die 
Regierungsmaßnahmen  in  Athen.  Über  60 
Unifakultäten  sind  außer  Betrieb  seit  zwei 
Wochen. 

Die Besetzung wird in den Vollversammlungen als 
Lösung zur Abwehr der neuen 
Regierungsmaßnahmen von der EAAK (Vereinte 
Linke StudentInnen) und autonome Gruppierungen 
unterstützt. Die PKS (Studentenjugend der KKE-
Kommunistische Partei Griechenlands) will keine 
Eskalation der Bewegung und wird von den Studis 
abgewählt, obwohl sie mehr Stimmen bei den 
griechischen Hochschulwahlen bekommt. 
Sozialdemokratische und konservative 
Gruppierungen erleiden auch Verluste. 
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147365.shtml

Fran. Geheimdienst  nimmt 
Atomkraftgegner fest
von geheim - 18.05.2006 
Stéphane Lhomme, Sprecher vom französischen 
Netzwerk Atomausstieg wurde am 16.05 von der 
DST  (Geheimdienst  für  Terrorismusbekämpfung) 
festgenommen. 
Er  soll  gegen  das  „Militärgeheimnis“  verstoßen 
haben.  Es  wurde  bei  der  Durchsuchung  unter 
anderem ein als vertraulich eingestuftes Dokument 
über  die  Sicherheit  des  ERP-Reaktors 
beschlagnahmt. Der Staat und EDF wollen 2007 mit 

dem Bau vom Atomreaktor EPR beginnen. Aber die 
französischen AtomkraftgegnerInnen lassen es sich 
nicht  so  einfach  gefallen  und  gehen  in  die 
Offensive. Sie rufen zu Solidarität auf: Das geheime 
Dokument soll jetzt überall veröffentlicht werden. 
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147312.shtml

Mexiko: Toter bei Unruhen
von vio – 04.05.2006
Unglaubliche Szenen spielen sich dieser Tage in 
der  mexikanischen  Hauptstadt-Provinz  ab.  Am 
Morgen des 3. Mai wurde ein nicht genehmigter, 
aber  seit  langem etablierter  Blumenmarkt  in der 
Gemeinde Tecoco/Atenco von der Bundespolizei 
(PFP) umstellt und gewaltsam geräumt. 
An  diesem  unverhältnismäßigem  Polizeieinsatz 
entzündete  sich  der  Zorn  der  Marktverkäufer  und 
Dorfbewohner.  Die  Situation  eskaliert  zusehens, 
während  in  der  Gemeinde  viele  Regierungsbüros 
gestürmt  und  besetzt  wurden,  kam  es  auf  den 
Zufahrtsstraßen  zur  Gemeinde  immer  wieder  zu 
zusammenstößen zwischen Aufständigen und den 
Regierungstruppen:  brennende  Autos,  Barrikaden, 
die  Situation  geriet  völlig  außer  Kontrolle.  Ein  14 
jähriger Junge starb bei den Auseinandersetzungen 
mit der Polizei.
Das  alles  passierte  während  zeitgleich  die  im 
Januar  von  der  EZLN  gestartete  "Andere 
Kampagne", der mittlerweile mehr als 1000 soziale 
Netzwerke  und  Organisationen  angehören,  das 
Land  verändern.  Am  4.  Mai  besetzten  tausende 
Bundespolizisten die Stadt, 217 Menschen wurden 
verhaftet,  60  verschwanden  -  darunter  auch 
Ausländer.  Misshandlungen  von  Gefangenen, 
Vergewaltigungen  und  mindestens  ein  Mord  sind 
bekannt geworden. EZLN rief den "roten Alarm" aus 
und schloß ihre Caracoles. Am 5.Mai machten sich 
8000 Menschen  -  unter  ihnen auch  Vertreter  der 
EZLN -  auf dem Weg nach Atenco, um die Stadt 
wieder  einzunehmen und  der  Regierung  ein 
Ultimatum  zu  stellen.  Alle  Inhaftierten  (darunter 
auch IMC-Aktivisten) befinden sich im Hungerstreik 
Weltweit finden Solidaritätsaktionen statt.
Fortsetzung auf Seite 4
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Fortsetzung von SORreloaded:
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.  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.
>>http://de.indymedia.org/2006/05/146515.shtml

Hinter jedem unterstrichenen Wort steckt ein 
eigener Artikel. Für mehr Infos geht auf  
http://de.indymedia.org

Autobahnblockade Marburg
von udo corts - 12.05.2006 
Erneut Autobahnbesetzung in Marburg . 
Ca. 3000-5000 Studierende aus Marburg haben mit 
Unterstützung 400 Gießener Kommilitoninnen und 
Kommilitonen  die  Stadtautobahn  in  Marburg  in 
beiden  Richtungen  blockiert  (unter  anderem  mit 
mülltonnen). Beim Versuch die Brücke zu stürmen, 
wurde  von  der  Polizei  mit  Tränengas  und 
Schlagstöcken reagiert.  Ein Gießener  Student rief 
den  Studentischen  Klasenkampf  aus.   Es  gab 
Festnahmen  sowie  Verletzte,  Zahlen  sind  derzeit 
nicht  bekannt.  Die  Blockade  hält  an,  das 
Polizeiaufgebot  mehrt  sich.  Es  wird  mit  einem 
Kessel gerechnet. .
>> http://de.indymedia.org/2006/05/146585.shtml

Autobanblockade Frankfurt M.
von lol - 17.05.2006 
Nach  einer  Vollversammlung  am  heutigen 
Mittwoch,  die  erneut  von  mehreren  tausend 
Studenten  besucht  wurde,  zogen  diese  von  der 
Bockenheimer  Warte  zur  Autobahn  66  und 
blockierten den Zubringer. 

Auf der Vollversammlung, auf der u.a Vertreter der 
Gewerkschaften, von der Gruppe Kanak Attak und 
der Autonomen Antifa sprachen, positionierten sich 
erneut  alle  Redner  gegen  eine  Spaltung  der 
studenten  Bewegung  und  für  eine  "französische" 
Ausweitung der Aktionen. Ausserdem solidarisierte 
man sich mit den Rektorats-Besetzungen in NRW. 
Auf  dem  Weg  zur  Autobahn  durchbrachen  die 
Studenten eine Polizeikette. Der Versuch direkt auf 
die Autobahn zu gelangen scheiterte dann aber an 
einem massiven Polizeiaufgebot. 
Hier  setzte  die  Polizei  in  großem  Umfang 
Tränengas  ein.  Dabei  wurde  mehrere  Studenten 
verletzt.  Als  Reaktion  wurden  die  behelmten 
Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen. Ein 
Sprecher  der  Studenten  dazu:  "Die  Polizei  hat 
heute  wieder  gezeigt  auf  wessen Seite  sie  steht. 
Wir werden in unserem Widerstand aber auf keinen 
Fall  nachlassen.  Vielmehr  müssen  wir  unsere 
Aktionen noch intensivieren. Wir werden die Stadt 
lahmlegen müssen." 
Eine Person wurde festgenommen. 
Nach  rund  einer  Stunde  zogen  die  Studenten 
langsam über den Alleenring zur FH. Dadurch kam 
es wieder zu massiven Verkehrsbehinderungen. So 
mancher  Mülleimer  und  so  manche 
Baustellabzäunung landete dabei auf der Straße. 
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147243.shtml

Senatssitzung gesprengt
von Angereister Krawallmacher - 15.05.2006
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. 
>>http://de.indymedia.org/2006/05/146941.shtml

Siegen geräumt
von Rektoratsbesucher - 15.05.2006 
Nach einem gemeinsamen Plenum mit dem Rektor 
und  dem  Kanzler,  auf  dem  diese  sich  bereit 
erklärten  sowohl  auf  der  Homepage  der 
Universität, als auch über alle Mailadressen @uni-
siegen.de,  @student.uni-siegen.de,  auf  die 
Demonstration  in  Düsseldorf  hinzuweisen, 
erklärten sich die Besetzer bereit um 7:00 Uhr am 
Montag das Rektorat zu verlassen. 
Über 80 Leute führten anschließend eine kurze, 
aber laute Spontandemonstration durch die 
Innenstadt durch. 
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Zudem haben die Besetzer gestern noch Soli-
Besuche aus Duisburg/Essen, Köln und Bonn 
gehabt.. Ein herzliches Dankeschön!
Mehr Infos unter: www.protest-siegen.de.vu
>>http://de.indymedia.org/2006/05/146887.shtml

Duisburg  geräumt
von AStAWatch - 11.05.2006 
Die Rektoratsbesetzung in Duisburg wurde gegen 
18.15  Uhr  gewaltsam  durch  mehrere 
Hunderschaften  der Polizei  geräumt -  es gab 47 
Anzeigen  wegen  Hausfriedensbruch.  Zwei 
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. 
Im Moment findet ein Konzert vorm Rektorat statt. 
Die Stimmung ist gut. 
weitere Infos: http://uni-due.de.tk
>>http://de.indymedia.org/2006/05/146519.shtml

Münster besetzt
von paris - 18.05.2006 
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 
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 
"Hochschulfreiheitsgesetzes" 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. 
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147319.shtml

Roland Koch gestört
von Udo Corts - 18.05.2006 
Roland  Koch's  Besuch  auf  einer 
Podiumsdiskussion  zu  Eliteuniversitäten  im 
Rahmen  der  ACHEMA  wurde  heute  morgen 
erfolgreich gestört. 
Heute, 18.05. sind ca 150 Studierende in die 
Festhalle Frankfurt eingedrungen, um dort gegen 
Roland Koch und seine Gebührenpläne zu 
demonstrieren. Dieser hatte sich zu einer 
Podiumsdiskussion zum Thema Eliteuniversitäten 
angekündigt, hielt sich aber nach dem Auftauchen 
der Demonstranten in Nebenräumen versteckt und 
tauchte auch nicht mehr auf. Sein Stuhl blieb den 
Rest der Veranstaltung leer. Die Studierenden 
nahmen spontan an der Podiumsdiskussion teil und 
machten ihren Unmut über die Pläne der 
hessischen Landesregierung Luft. 
Nachdem mehrere Hunderschaften der Polizei 
angerückt waren um die Halle zu räumen, kündigte 
der Veranstalter an, auf Anzeigen wegen 
Hausfriedensbruch zu verzichten und sicherte den 
Studierenden freies Geleit nach draußen. Dort 
bildete sich mit anderen wartenden 
Gebührengegenern ein spontaner Protestzug von 
drei- bis vierhundert Studierenden bis zum 
Unicampus Bockenheim. 
Von Festnahmen ist bisher nichts bekannt. 
http://corts-fanclub.de
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147320.shtml

Kultusministerin blockiert
von Huudy - 16.05.2006 
Die  Proteste  gegen  Studiengebühren  und 
Sozialabbau  in  Marburg  gehen  unvermindert 
weiter  -  ca.  500  Protestierende  blockieren  am 
Montag  Abend  das  Technologie-  und 
Tagungszentrum  (Softwarecenter)  -  die 
Kultusministerin  Karin  Wolff  (CDU)  wird  in 
Polizeiuniform durch die Menge gebracht. 
Nach den Aktionen der letzten Woche gegen 
Studiengebühren und Sozialabbau in Marburg stand 
am Montag Abend auch schon der nächste Termin 

an um die Proteste fortzuführen: 
Die hessische Kultusministerin Karin Wolff von der 
CDU war zu Besuch in Marburg und wollte im 
Technologie- und Tagungszentrum / Softwarecenter 
eine Veranstaltung zur „Unterrichtsgarantie Plus“ im 
„Bildungsland Nr.1 Hessen“ durchführen.
Kompletter Artikel dazu unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147113.shtml

Großdemo in Düsseldorf
von Reen Felth - 16.05.2006 
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 
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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. 
Und never forget: DER SOMMER FÄNGT GERADE 
ERST AN !!! 
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147077.shtml

CDU-Parteitag Hessen
von sag ich nich - 20.05.2006 
Knapp  um  die  1000  Studierenden  fanden  sich 
schubweise und in  kleinere  Gruppen zersplittert 
rund um den CDU-Landesparteitag in Wiesbaden 
ein. 
Da  sich  die  Prominenz  der  elitären  Sozial-
darwinisten  in  der  Rhein-Main-Halle  verschanzt 
hatte,  blieb  den  anwesenden  Demonstrierenden 
zunächst  nicht  viel  mehr  übrig,  als  von  außen in 
ständig wiederkehrendem Regen mit  Trillerpfeifen, 
Trommeln und anderen Gerätschaften ihren Unmut 
hörbar zu machen. 
Trotz  dieser  frustrierenden  Aussicht  und  dem 
schlechten  Wetter  verlief  der  Protest  allerdings 
verblüffend  friedlich,  bis  auf  ein  entwendetes 
Absperrgitter, für dessen Entfernung umgehend der 
nächstbeste  Megaphon-tragende  Zivilist  als 
mutmaßlicher  "Rädelsführer"  in  der  Polizei-Logik 
väterlich ermahnt wurde. 
Später  machten  sich  dann  mehrere  Kleingruppen 
zeitversetzt  und  unorganisiert  auf,  um  wahlweise 
einen andere Sichtperspektive des Veranstaltungs-
betonblocks  zu  wählen,  den  Protest  buchstäblich 
auf  die  Straße  zu  tragen  oder  einfach  die 
halbstündlich  nachrückenden  Anreisenden  vom 
Hauptbahnhof abzuholen. 
So gab es etliche Straßenblockaden und teilweise 
spektakuläre  Auto-Drängelmanöver,  die  zeitweise 
von  einer  Minderheit  Verkehrspolizisten  zu  regeln 
versucht wurden. 
Auf der Höhe des Hauptbahnhofs wurden dann aus 
mir nicht bekannten Gründen zwei Demonstranten 
festgenommen.  Daraufhin  behelmten  sich  die 
Beamten  und  versuchten  die  mehr  oder  weniger 
gekesselten  Studierenden  mit  einer  Schauermär 

von "beißenden und tretenden Krawallmachern" in 
zwei Lager zu spalten, was nicht gelang. 
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147569.shtml

Spontandemo in Kassel
von Teilnehmer - 16.05.2006 
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. 
Fortsetzung unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147006.shtml

Fortsetzung 
Mexiko/Atenco
Breaking  News,  Donnerstag: Ausnahmezustand 
in  Atenco.  Viele  festgenommene.  Brutaler 
Polizeieinsatz  gegen  Besetzer  eines  Konzert-
hauses. Die Polizei hat unter massivem Gaseinsatz 
die Stadt erobert und hält sie besetzt.  Landesweit 
beginnen  in  einem  Klima  der  verschärften 
Repression  Blockaden,  Besetzungen  und 
Protestaktionen.
Freitag: Etwa 200 Verhaftete, Ort und genaue Zahl 
der  Gefangenen  unklar.  Blockaden  verschiedener 
Zufahrtsstrassen  von  Mexiko  Stadt,  weitere 
Aktionen  national  und  international.  Politischer 
Mord  in  Oaxaca: Ein  Mitglied  des  autonomen 

Rates  von  San  Blas  Atempa,  Oaxaca,  wurde 
gestern gezielt ermordet. Er war auf dem Weg zur 
Teilnahme  am  vierten  Kongress  des  Congreso 
Nacional  Indigena,  der  am  6.5.  im  Bundesstaat 
"Estado de México" beginnt. Ausländer die sich an 
den  Protesten  beteiligen  und  sie  beobachten 
werden  sofort  und  ohne  Verfahren 
abgeschoben.Großdemonstration  "Marcha  de 
Chapingo"  -  Die  kompletten  Insassen  zweier 
Reisebusse  die  auf  dem Weg  zur  Demonstration 
waren  wurden  festgenommen.  Mittlerweile  wurde 
auch  eine  Deutsche  Journalistin  bei  den 
Auseinandersetzungen festgenommen. Sie befindet 
sich  mittlerweile  in  der  Deutschen  Botschaft  und 
wird  von dort  direkt  zum Flughafen  gebracht  und 
abgeschoben.  An  der  Universität  von  Chapingo 
formiert sich eine Großdemonstration an der auch 
SubComandante  Marcos  teilnimmt.  In  Form eines 
großen, friedlichen Marsches will  man nun Atenco 
wieder  einnehmen.  In  Toluca  (80km  von  Mexiko 
City)  sind  sämtliche  Häftlinge  des  örtlichen 
Gefängnisses in den Hungerstreik getreten.
Samstag: 8000  beteligten  sich  am  Marsch  nach 
San Salvador Atenco und befinden sich nun in der 
Stadt.  216  Menschen  wurden  dort  in  den  letzten 
Tagen verhaftet, 60 sind verschwunden. Unter den 
Verschwundenen auch 5 ausländische Journalisten. 
Der  Regierung  wurde  ein  Ultimatum  gestellt,  bis 
morgen die Verhafteten freizulassen. 

Indymedia lebt vom mitmachen!
Nur wenn genügend AktivistInnen von der Straße 
berichten was passiert funktioniert Indymedia.
Willst auch du einen Teil zum Funktionieren des 
Netzwerkes beitragen? Ganz einfach:
- Du kannst einen eigenen Artikel schreiben und 
auf de.indymedia.org veröffentlichen
- Du kannst einen Artikel aus oder in eine andere 
Sprache übersetzen
- Du kannst Features schreiben
- Du kannst die nächste Indyprint basteln
- Du kannst ein Indykino aufmachen und dort 
Filme aus dem Indymedia-Netzwerk zeigen oder 
dein lokales Indykino unterstützen.  Indykinos 
gibt es bereits in Duisburg und Hamburg
- Du kannst weitererzählen, was du hier gelesen 
hast
- Du kannst diese Indyprintausgabe kopieren und 
weiterverteilen (z.B.deinen AstA damit 
beauftragen)
- Du kannst Workshops anbieten
Aber vor allem: Vernetze dich. 
http://de.indymedia.org/static/mailinglisten.shtml
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