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Überflüssige in Aktion
von Sophie - 24.05.2006 
Ob  AWO,  Rotes  Kreuz,  Diakonie  -  trau  den 
Wohlfahrtsverbänden  nie!  Wuppertaler 
Überflüssige  nehmen  mit  ihrem  Barrikadenbau 
vor der Arbeiterwohlfahrt den Wettbewerb um die 
Goldene Maske auf, die am 2.Juni, dem Vorabend 
der großen Demo gegen Sozialabbau, auf der Gala 
im Berliner Statthaus Böcklerpark "La Boum - die 
Überflüssigen gehen weiter" verliehen wird. 

Sie tauchten plötzlich auf, jede Menge Sperrmüll in 
der  Hand,  der  scheppernd  im  Eingang  der 
Wuppertaler  Abeiterwohlfahrt  landete.  Ein 
Megaphon war auch zur Stelle, und so konnte die 
AnwohnerInnenschaft  präzise  aufgeklärt  werden, 
warum  den  großen  Wohlfahrtsverbänden  einfach 
nicht zu trauen ist: 
Nicht nur, dass Arbeiterwohlfahrt, Diakonie und Co 
einen  entscheidenden  Beitrag  zur  Durchsetzung 
des  Ein-Euro-Arbeitszwangs  leisten,  neuerdings 
erdreisten  sich  ihre  SprecherInnen  auch  noch, 
Verschärfungen  der  ohnehin  repressiven 
Hartzgesetze zu fordern. 
Stellvertretend für die anderen Wohlfahrtsverbände 
wurde die AWO besucht, die sich im Übrigen auch 
um andere Schweinereien verdient macht - wie z.B: 
in  Berlin  als  Betreiberin  eines  faktischen 
Ausreisezentrums für AsylbewerberInnen. Eklig naß 
und dreckig türmte sich der Müll noch für das ganze 
Wochenende im Eingang des Gebäudes. 
http://www.ueberfluessig.tk

kompletter Artikel unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147963.shtml

Studierendenproteste in Frankfurt: 

Autobahnblockaden 
gehen weiter
von saul - 24.05.2006 
Heute  demonstrierten  in  Frankfurt  ca  2000 
Studenten gegen Studiengebühren.  Dabei  wurde 
wieder  die  Autobahn  blockiert  und  an  einer 
Polizeisperre  gab  es  wieder  für  einige 
Pfefferspray. 
Das sah fast wie eine Wiederholung der Demo vom 
17.  aus,  nur  der  Ort  hatte  gewechselt.  Zunächst 
versammelt  sich  alles  auf  dem Campus und das 
zieht  sich  wieder  hin.  Langsam  wird  s  voll  und 
Livetrommeln gibt s auch wieder. Die Ansagen vom 
Lauti  kaum zu  verstehen,  da  kam  was  von  dem 
Vorfall  bei  dem  ein  Demonstrant  von  einen  Zug 
verletzt wurde. 
Fortsetzung auf Seite 2

Französische Verhältnisse?
Von Widerstand – 24.05.2006
Der  Staat  ist  schon  fleissig  dabei:  Ein 
schwerverletzter Student in Gießen, eine verletzte 
Studentin  in  Düsseldorf  und  in  Essen/Duisburg 
vergleicht  der  Rektor  die  Forderungen  der 
StudentInnen mit  dem NS-Regime.  Während  der 
Staat weiterhin versucht durch die Exekutive die 
StudentInnen-Proteste  zu  kriminalisieren,  ist  er 
selber  auf  dem  besten  Weg,  französische 
Verhältnisse herbeizurufen. 
In Gießen blockierten mehrere hundert Studierende die 
Gleise. Anstatt den Bahnverkehr zu stoppen, 

erneut Autobahnblockaden
                                                                                              
nahm die Deutsche Bahn und die Bundespolizei 
leichtfertig Tote in Kauf. Ein Student wurde von einem 
Zug erfasst und schwer verletzt. (Näheres Seite 3) 
Die in Düsseldorf von einem Motorrad-Polizisten 
angefahrene Studentin brach sich dabei ein Bein. Auch 
hier hätte weitaus mehr passieren können, als der Polizist 
mit überhöhter Geschwindigkeit durch die 
StudentInnenmassen über den Bürgersteig fuhr. Zuvor 
rauschte ein Polizei-Bully bereits durch die protestierende 
Menge. Dass hierbei keiner zu Schaden gekommen ist, 
ist nicht mehr als ein glücklicher Zufall. 
In Essen/Duisburg macht derweil Rektor Zechlin auf sich 
aufmerksam: Nachdem es bei der Räumung des 
Rektorats bereits zu mindestens drei leicht verletzten 
StudentInnen kam, verglich Zechlin auf einer öffentlichen 
Senatssitzung die Forderungen der StudentInnen mit 
dem NS-Regime.
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147961.shtml

Senat flieht nach Jülich
von b-side - 24.05.2006 
Die  Senatssitzung  der  Universität  zu  Köln,  auf 
welcher heute Studiengebühren in höhe von 500 € 
beschlossen  werden  sollten,  wurde  ins 
Kernforschungszentrum Jülich verlegt. 
Nachdem der Rektor der Universität zu Köln, Herr 
Freimuth,  eingesehen  hatte,  dass  eine 
Senatssitzung  im  Gebäude  der  Universität  wohl 
nicht  durchsetzbar  gewesen  wäre,  wurde  die 
Sitzung in einer nicht öffentlichen Sitzung zu einer 
nicht  öffentlichen  Sitzung  erklärt  und  ins 
Kernforschungszentrum  Jülich  verlegt.  Die 
einzelnen Senatoren sollten sich zu verschiedenen 
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Punkten auf dem UNI-Gelände begeben und sollten 
von  dort  aus  abgeholt  werden.  Im  Laufe  des 
gestringen Tages  sickerte  die  Information  zu  den 
Studenten  durch  und  es  wurde  über 
Gegenmaßnahmen beraten. 
Eine  Gruppe  von  Studenten  machte  sich  heute 
morgen gegen 11 Uhr  auf  den  Weg nach Jülich, 
eine weitere folgte im Laufe des Mittags. Momentan 
befinden  sich  ca.  300  Stundenten  vor  dem 
Kernforschungszentrum und blockieren den Wagen 
der  Senatoren  mit  einer  Sitzblockade.  Einzelne 
Senatoren  ließen sich  jedoch von  der  Polizei  mit 
Gewalt  durch  die  Menschenmassen  bringen.  5-6 
Senatoren  verweigern  jedoch  im  Moment  auf 
diesem Wege in das Gebäude gebracht zu werden. 
Von  einer  baldigen  Räumung  der  Straße  ist 
auszugehen 
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147948.shtml

Marburg besetzt Präsidium
von Pierre Blandeau - 22.05.2006 
Im  Anschluß  an  die  Sitzung  des  Senats  der 
Marburger  Universität  wurde  das  Verwaltungs-
gebäude  der  Universität  Marburg,  Biegenstraße 
10,  von  Studenten  besetzt  und  die  Eingänge 
versperrt.

Die Studierenden der Philipps-Universität  Marburg 
besetzen  die  Univerwaltung  aus  Unmut  über  die 
ignorante  Haltung  von  Unipräsident  Volker 
Nienhaus.  Die  Abstimmung im Senat hat  gezeigt, 
dass die Studierenden mit  ihrer Forderung für  ein 
gebührenfreies Studium die Mehrheit der Universität 
hinter sich haben. Die Studierenden werfen ihrem 
Präsidenten Volker Nienhaus ganz persönlich vor, 
ein  rein  ökonomisch  getriebenes  Interesse 
durchsetzen  zu  wollen,  während  soziale  Kriterien 
keine ernsthafte Beachtung mehr finden.  
"Herrn Nienhaus scheint es ganz offensichtlich nicht 
zu  kümmern,  dass  die  Möglichkeit,  ein  Studium 
aufzunehmen, nun an die Größe des Geldbeutels 
geknüpft  werden  soll.  Er  nimmt  in  Kauf,  dass 
ausländische  Studierende  und  Kinder  aus 
bildungsferneren  Elternhäusern  systematisch  vom 
Studium ausgeschlossen werden." 
Mit  der  Besetzung  der  Univerwaltung  wollen  die 
Studierenden Herrn Nienhaus unter Druck setze. 
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147804.shtml

 

Fortsetzung Frankfurt
Autobahnblockaden gehen weiter 

Dann geht s los, diesmal zur Messe und auf beiden 
Straßenseiten.  An  der  Messe  erstmal  Kreuzung 
blockiert,  mittlerweile  kommt der  zweite  Demozug 
auch  an.  Eine  Polizeikette  sperrt  die  Autobahn-
auffahrt Theodor Heuss Allee, dann geht s rauf auf 
den Messeplatz.  Nicht  zu erkennen was das nun 
soll,  die  Polizei  scheint  was  zu  wittern,  es  sei 
gefährlich auf die Gegenverkehrautobahn, so etwa 
kommt s vom Polizeilauti, schafft es aber nicht die 
Leut  dran  zu  hindern  nun  auf  den  linken 
Autobahnstreifen zu strömen. Nun geht s auf beiden 
Autobahnstreifen  Stadtauswärts.  Auf  der  Höhe 
Franklinstraße ist erstmal Stop, hier stehen sie und 
haben auch einen Wasserwerfer aufgefahren. Hier 
gab es wieder Pfefferspray, hab ich nicht gesehen, 
aber die Wirkung. Wer das abbekommen hat bietet 
nicht grad einen erhebenden Anblick, muß ich nicht 
unbedingt  ablichten.  Hier  fragt  man  sich  ob 
Schutzbrillen nicht eine Alternative wären. 
Den Rest schau ich mir von der Brücke aus an, ein 
Logenplatz und um da hinzukommen muß man die 
Polizeisperre nur umgehen. Auf die Idee kommen 
noch mehr und dann etwas hektisches Gerenne der 
Grünen.  Zu  langsam,  einige  schaffen  es  auf  die 
Autobahn während eine Polizeikette noch den Rest 
davor  aufhält.  Hinterher  und  am Opelrondell  wird 
die  Kreuzung  blockiert.  Dann  geht  s  hoch  zur 
Auffahrt  Wiesbadener  Straße,  das  ist  bereits 
Rödelheim und hier scheinen sie entschlossen, die 
Leut  nicht  weiterzulassen.  Nicht  grade  die  beste 
Ecke, links ist ein Zaun, rechts etwas zugewachsen 
und  danach  läuft  die  S-Bahn.  Mittlerweile  kommt 
der  Rest  der  Demo  an,  sogar  die  Lautis  sind 
durchgekommen.  Hier  staut  es  sich  dann  einige 
Zeit, einige machen sich bereits auf den Rückweg. 
Der Blechstau macht sich davon, offenbar hat die 
Polizei  das  Wenden  auf  der  Autobahn  erlaubt, 
soviel Geisterfahrer hast selten auf einmal. 
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147972.shtml

Darmstädter Demo
von katharina - 26.05.2006 
Am  Mittwoch,  den  24.  Mai  demonstrierten 
Tausende  gegen  die  anstehenden 
Studiengebühren in Darmstadt. 
So weit man blicken konnte zog eine riesige 
Menschenmenge durch Darmstadt die so laut war, 
dass man kaum sein eigenes Wort verstehen 
konnte. Überraschend wenig PolizistInnen 
begleiteten die Demonstration, das änderte sich 
aber schnell, als nach einer Zwischenkundgebung 
circa die Hälfte der Leute beschloss, die Kreuzung 
zu besetzten, auf welcher wir gerade lagerten, 

anstatt mit den anderen zurück zur TU zu ziehen 
um die Demonstration zu beenden. Ab diesem 
Zeitpunkt bildete die Polizei eine Absperrung, die 
verhinderte, dass wir auf die Autobahn gelangten. 
Versuche hindurch zu brechen scheiterten. Also 
blieben wir bei Sonnenschein auf der Kreuzung und 
ließen die Bitten der Polizei ungehört, die uns klar 
machen wollten, das die Demonstration längst 
aufgelöst sei und wir doch nach Hause gehen 
sollten. Nach sicherlich einer Stunde oder noch 
länger hatten aber die Frauen und Männer in Grün 
die Nase voll, ziemlich unliebsam räumten sie die 
Straße nach dem sie ein Friedensangebot in Form 
einer Blume von einem Studenten ablehnten. Grob 
mussten wir uns vorwärtsstumpen lassen um bald 
zwei brennende Müllcontainer auf der Straße liegen 
zu sehen. Spätestens hier kehrte bei einigen die 
gute Laune zurück. 
Nach einigen Zwischenstopps und viel guter 
musikalischer Untermalung von den vielen 
TrommlerInnen und TrillerpfeiflerInnen gelangten 
wir wieder zu einem neuen Rastplatz ? auch eine 
Kreuzung. Dort blieben wir jedoch nicht lang und 
brachen zum Luisenplatz auf. 
Kompletter Artikel mit vielen Ergänzungen unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/05/148121.shtml

von Fantomas des Ruhrgebiets - 22.05.2006 
Während der heutigen Senatssitzung an der Uni 
Bochum  wurde  die  "Freie  Universität  Bochum" 
ausgerufen. Etwa 100 AktivistInnen eigneten sich 
für  diesen  Zweck  ein  leerstehendes  ehemaliges 
Mensagebäude  auf  dem  Campus  an.  Auf  der 
vorherigen Senatssitzung wurde mit der Mehrheit 
der ProfessorInnen eine Kommission eingerichtet, 
die eine Gebührensatzung erarbeiten wird. 
Nach  der  positiven  Abstimmung  für  den 
Satzungsentwurf  zogen  rund  hundert  Studierende 
zum "Querforum West" auf dem Campus. Das alte 
Mensagebäude,  das  vom  Akademischen 
Förderungswerk  (AKAFÖ)  verwaltet  wird,  ist  seit 
dem fest  in  studentischer  Hand.  Es wurden nach 
einer  Diskussion  bereits  erste  Arbeitskreise 
gegründet. Viele AktivistInnen schlafen heute schon 
in den Räumen. Auf eine Filmvorführung an diesem 
Abend sollen in den kommenden Tagen Seminare, 
sportliche und politische Veranstaltungen folgen. 
Kompletter Artikel unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147857.shtml

Münster: auch die FH-
Sitzung wurde gesprengt
von AK-Bessere Welt - 22.05.2006 
Vor einer Stunde wurde die Senatssitzung der FH 
in Münster  gesprengt.  Besetzung des Schlosses 
durch Studierende geht weiter. 
Um 14:30 wurde am Fachhochschulzentrum in der 
Corrensstraße  25  in  Münster  die  geplante 
Senatssitzung auf der u.a. Studiengebühren für die 
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Fachhochschule beschlossen werden sollten, durch 
ca.  250  Uni  und  FH  StudentInnen  gesprengt. 
Bewaffnet  mit  Trillerpfeifen,  Transparenten  und  2 
Kickertischen  bevölkerten  die  Studierenden  den 
Raum in der die Sitzung stattfinden sollte. Nach 5 
minuten wurde von den Veranstaltern versucht die 
Sitzung  in  einem  anderen  Raum  weiterzuführen, 
was  jedoch  erfolgreich  verhindert  wurde.  Die 
nächste  Senatssitzung  ist  nun  in  14  Tagen 
angesetzt,  allerdings nicht in Münster, sondern im 
Nachbarort Steinfurt. 
Dementsprechend war die Stimmung gut, auch bei 
der  "Gegendemo"  die  lautstark  "für  mehr  Eliten" 
demonstrierte und "Mehr Geld für Bildung" forderte, 
frei  nach dem Motto "Bildung für  alle  die es sich 
leisten können". 
 http://www.schlossbesetzung-ms.de 
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147801.shtml

Sitzung sprengen wird 
Studi-Sport: Bremen
von Johannes - 24.05.2006 
200  wütende  Studierende  beendeten  heute  die 
Sitzung des Akademischen Senats (AS) an der Uni 
Bremen, bevor diese überhaupt beginnen konnte. 
Sie  setzten  damit  ein  deutliches  Zeichen  gegen 
die Position des Rektorats, das im vorauseilenden 
Gehorsam  Bildungssenator  Willi  Lemke 
drastische  Kürzungsangebote  für  die  Uni 
unterbreiten möchte. 

Groß war die Verwunderung, als das Rektorat heute 
um 10 Uhr den Sitzungssaal des Akademischen 
Senats betrat. Wo normalerweise Platz für 25 
Senatsmitglieder ist, hatten sich bereits 200 
Studierende niedergelassen. Nach kurzer Zeit 
sprangen diese auf und trugen Stühle und Tische 
aus dem Senatssaal, um eine weitere Sitzung zu 
verhindern. 
In den letzten Monaten hatte auf Drängen des 
Rektorats eine Arbeitsgruppe an der Uni einen 
Kürzungsplan entwickelt, demzufolge die Uni statt 
mit aktuell 314 Professuren in Zukunft mit 240 
Professuren auskommen soll. Dieser Bericht sollte 
heute auf der Sitzung des Akademischen Senats 
offiziell vorgestellt und als Verhandlungsgrundlage 
gegenüber der Wissenschaftsbehörde des Landes 
bestätigt werden. Mit ihrem Protest verhinderten die 
Studis einen entsprechenden Beschluss. Für die 
Studierenden erscheint es absurd, dass die Uni 
Kürzungen von sich aus akzeptiert und auch noch 
Vorschläge erarbeitet, wo diese vorgenommen 
werden sollen. 
Kompletter Artikel unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147954.shtml

Polizei vs. Kunst
von Einige Studierende der Uni Marburg 21.05.2006 
Heute,  am  Sonntag  21.05.06.  kam  es  vor  dem 
Verwaltungsgebäude  der  Uni  Marburg  zu  einem 
vollkommen  überzogenen  Polizeieinsatz  gegen 
eine  Kunstaktion  von  Studierenden.  Nach 
schikanöser  Personalienkontrolle  kam  es  zu 
Beschlagnahmungen  und  nicht  haltbaren 
Platzverweisen. 

Für die Aktion hatten sich die Studierenden 
verkleidet. Die fünf Personen waren u.a. in Bade-
latschen, Hawaihemd, rotem Kleid und Maler-
anzügen gekleidet. Es sollte ein Foto für ein Plakat 
für den Wahlkampf zum Studierenden-parlament 
gestellt werden. Die Personen trugen dafür 
Assecoires wie Wasserpistolen, Weingläser, 
Federboas und Pinsel bei sich. Jede Person sollte 
für eine Form des Widerstandes gegen Sozial- und 
Bildungsabbau stehen: Beispielsweise steht die 
vermummte Person im Schaukelstuhl für ein 
schönes Leben für alle. Deshalb kann sie auch kein 
Gesicht haben. 
Nach wenigen Minuten trafen zwei Beamte ein um 
eine Personalienkontrolle durchzuführen. Aufgrund 
der Verkleidung der Beteiligten hätte es den 
Polizisten klar sein müssen, dass es sich bei der 
Aktion keinesfalls um den Versuch einer Straftat 
handelte.Mehrere Acessoires, die für das Foto 
verwendet werden sollten, wurden beschlagnahmt 
und den Studierenden wurde ein juristisch nicht 
haltbarer Platzverweis für „alle gefährdeten Objekte 
in der Stadt“ erteilt. Welche Objekte unter diesen 
Begriff zu subsumieren sind, wurde den 
Studierenden nicht erklärt.
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147702.shtml

Student vom Zug erfasst
von Giessener Studentin – 25.05.2006
In  Giessen  wurden  heute  bei  einer 
Studentendemo fast  drei  Menschen  getötet.  Bei 
der Besetzung einer Bahnlinie wurde ein Student 
vom Zug erfasst und schwer verletzt. Zwei weitere 
Studentinnen  kamen  nur  knapp  ohne  schwere 
oder tödliche Verletzungen davon. 
Im  Anschluss  an  die  VV  zogen  ca.  350 
Studentinnen los Richtung Kreuzung Schiffenberger 
Tal/Toom+BK und besetzten mit Kommilitonen der 
FH,  die  mit  etwa  300  Leuten  sich  der  Demo 
anschlossen  die  Kreuzung.  Davor  war  ein 
Motorradpolizist  so  freundlich  in  die  erste 
Demoreihe zu fahren und so schon mal für die erste 
Entrüstung zu sorgen. Von der Kreuzung ging es in 
Richtung,  für  die hessische Polizei  das derzeitige 

Hasswort, Autobahn. Da das nach den Protesten in 
Marburg und Frankfurt abzusehen war, stellte sich 
dann  mal  eben  die  schon  wartende 
Einsatzhundertschaft  bereit  und  versperrte  den 
Demonstrantinnen  den  weg.  Nun  passierte  das 
nächste  kuriose  Ereignis.  Von  anderen 
Demonstrationen  ist  man  es  gewöhnt,  dass  die 
Demo auf die Polizeikette zugeht, in Giessen gehen 
neuerdings  die  Polizeihunde  die  vor  der  Kette 
stehen, auf Befehl auf die Demonstration los. Dabei 
wurde ein Student am Bauch verletzt. Dies geschah 
ohne Vorwarnung und natürlich ohne Anlass.  Das 
sah dann auch der Einsatzleiter ein und orderte die 
Hunde  zurück  hinter  die  Kette.  Nach  ein  paar 
kurzen zarten Rangeleien ging es von dort immer 
geradeaus zurück in die Innenstadt.  Kurz vor den 
Bahnschienen  am  Aulweg  verlangsamte  die 
Demonstration  sich  zunehmend  und  auf  der 
Durchsage des Einsatzleiters oder anders, Bulle mit 
Megafon, weiter zu gehen folgte ein entschlossenes 
nein.  Ab  dem  Moment,  da  sich  immer  mehr 
Menschen  auf  und  um  den  Gleisen  aufhielten, 
müsste eigentlich den Polizisten klar sein das hier 
erstmal Pause sein würde. Sie gingen weiter oder 
unterhielten sich untereinander und sprachen immer 
wieder mit den Protestierenden aber machten keine 
grossen Ansagen oder Bemühungen die Leute von 
dort  weg  zu  bekommen.  Nach  10  Minuten  ca. 
gingen  dann  die  Schranken  hinunter  und  das 
Warngeräusch  ertönte.  Hektik  brach  aus,  viele 
Menschen verließen das gleich. Zwei Polizisten mit 
Megafon, die „Verbindungsleute“ von heute morgen, 
machten zaghafte Durchsagen das man das Gleis 
verlassen sollte aber völlig ruhig das man 5 Meter 
entfernt  nix  mehr  davon  hören  konnte.  Viele 
Studierende waren  nicht  sicher  was  jetzt  Fakt  ist 
und verweilten weiter auf den Gleisen. Die Polizei 
machte weiter  keine Anstalten die Leute  von den 
Gleisen  zu  holen  und dann kam auch schon der 
Zug um die Ecke. Die paar letzten auf den Gleisen 
sprangen vor dem sich schnell  nahendem Zug zur 
Seite  und  stießen  ihre  Kommilitonen  zu  Seite  in 
Sicherheit. Einer, ein junger Student , hatte jedoch 
keine Chance mehr und schaffte  es nur noch ein 
Stück von den Gleisen weg und wurde von der Lok 
am Bein erwischt.  Natürlich  brach Panik  aus,  der 
Student  schrie  und  es  war  erst  nicht  klar  ob  er 
überrollt wurde oder nicht. Sofort war er umringt von 
Helfern  und zum Teil  auch  erfahrenen Sanitätern 
die  eine  wirklich  erstklassige  Erstversorgung 
vornahmen.  Von  den  Polizisten  war  bis  auf  eine 
wirklich  nette  Polizistin  nix  mehr  zu  merken.  Die 
Ersthelfer  zerrissen  Transpis  und  banden  das 
verletzte  Bein  ab  und  beruhigten  den 
Schwerverletzten . Die Polizistin nahm seinen Kopf 
in den Schoss und streichelte ihn und beruhigte ihn 
und sagte ihm das es alles nicht so schlimm sein 
würde.  Aber  wer  konnte  das  da  wirklich 
einschätzen. Viele Leute brachen in Tränen aus und 
die Stimmung war Schock,  Trauer, Entsetzen und 
Wut auf die Einsatzkräfte. Wahnsinnig dabei war , 
das die Polizei in dem Auto was uns am nächsten 
war keinerlei erste Hilfe Kasten hatte. Wenn ihr das 
nächste mal angehalten und gefragt werdet ob ihr 
einen habt ,vergewissert euch besser vorher ob sie 
einen dabei  haben. Es dauerte lange Minuten bis 
der Notarzt  endlich kam und endlich richtige Hilfe 
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geleistet  wurde.  Nach  15  Minuten  wurde  er  ins 
Krankenhaus gebracht und und noch immer waren 
um die 150 Studis  vor Ort.  Die Situation war wie 
gelähmt,  was  keinen  verwundert.  Entsetzen  aber 
auch  das  Gefühl  das  es  noch  relativ  harmlos 
ausging. 
Kompletter Artikel und Ergänzungen unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147998.shtml

Verbot des Faust-symbol
von Demosani - 24.05.2006 
Stellvertretend  für  alle  linken  Organisationen 
wurde der Roten Hilfe e.V. (RH) am 27. April 2006 
vom  Landgericht  Hamburg  die  weitere 
Verwendung  des  "Faust-Symbols"  als 
Kennzeichen  für  Demo-SanitäterInnen  unter 
Androhung  eines  bis  zu  sechsstelligen 
Ordnungsgeldes  bzw.  einer  Ordnungshaft 
untersagt. 
Davon ist insbesondere die Broschüre "Ruhig Blut!" 
betroffen,  deren  Vertrieb  und  Weiterverbreitung 
damit  verboten  sind.  In  dem  inkriminierten  Heft 
werden konkrete Tipps zum Verhalten bei eigenen 
Verletzungen sowie zur Erstversorgung von Opfern 
polizeilicher Gewalt auf Demonstrationen gegeben. 
Dieses Urteil beendete das juristische Vorgehen der 
linken Selbsthilfeorganisation gegen die schikanöse 
Politik des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das im 
November  2004  die  Unterzeichnung  einer 
Unterlassungsverpflichtung  gefordert  hatte. 
Streitpunkt  war  die  angebliche  unbefugte 
Verwendung des "Roten Kreuzes". 

Der Stein des Anstoßes
Mehr dazu unter: 
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147959.shtml

Wagenplatzräumung
von Riss und Lücke – 24.05.2006
Am Morgen des 23.05.06 wurde der Wuppertaler 
Wagenplatz  ?Riss+Lücke?  am  Mirke  Bahnhof 
gegen 6.00 Uhr unter immensem Polizeiaufgebot, 
unter anderem mit einer Hundestaffel, geräumt. 
>>http://www.de.indymedia.org/2006/05/147890.shtml

Ausstellung gegen 
Homophobie verboten
von www.ostblog.de - 24.05.2006 
Der  Leiter  des  Collegium  Polonicum  Krzysztof 
Wojciechowski  hat  beschlossen  pünktlich  zum 
Papstbesuch  am  25.  Mai  eine  Foto-Ausstellung 
von  gleichgeschlechtlichen  Paaren  aus  der 
universitären deutsch-polnischen Gemeinschafts-
einrichtung  Collegium  Polonicums  entfernen  zu 
lassen. 
Die vor weniger als sechs Tagen am Collegium 

Polonicum eröffnete Foto-Ausstellung gegen 
Homphobie unter demTitel "Niech nas zobaczą" 
[Sollen sie uns doch sehen] soll nach Angaben der 
VeranstalterInnen durch den Rektor der polnischen 
Partneruniversität in Poznań verboten werden. Zwei 
polnische Lehrkräfte fanden die im Foyer der 
Einrichtung aufgehängten Fotos von 
gleichgeschlechtlichen Paaren anstößig und 
drohten damit ihre Tätigkeit an der Universität zu 
beenden ?wenn diese weiterhin Werbung für 
Homosexualität betreiben sollte?. Die Fotos wurden 
im Rahmen eines deutsch-polnischen Workshops 
von Prof. Bożena Chołuj (Vergleichende 
Mitteleuropastudien) und Dr. Dorothea Dornhof 
(Transformationen von Wissen, Mensch und 
Geschlecht) zum Thema ?Kulturelle Hegemonie 
und Geschlecht? am Collegium Polonicum 
vorgestellt. Das Collegium Polonicum ist eine 
gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung der 
Europa-Universität Viadrina und der Adam-
Mickiewicz Universität in Poznań. Sie ist eine 
wichtiges Begegnungszentrum für den Bereich 
Wissenschaft und Kultur zwischen beiden Ländern. 
Kompletter Artikel unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147968.shtml

Schwächelnder Frieden
von Ralf Streck – 22.05.2006
Zwei  Monate  nachdem  die  baskische 
Untergrundorganisation  ETA  ihre  permanente 
Waffenruhe erklärte,  kündigte  die  spanische 
Regierung  nun  Verhandlungen  mit  ihr  an. 
Ministerpräsident  Jose  Luis  Rodriguez  Zapatero 
hat  dies  auf  einer  Versammlung  vor  8000 
Anhängern am Sonntag im baskischen Barakaldo 
erklärt. Er werde im Juni vor das Parlament treten, 
um "den Beginn des Dialogs mit der ETA über ein 
Ende  der  Gewalt"  zu  verkünden.  Dabei  ist  das 
nicht  neu  und  damit  versucht  er  dem 
schwächelnden  Prozess  Luft  zuzufächeln.  Der 
Alltag  sieht  anders  aus,  am  repressiven 
Normalzustand  hat  sich  nichts  geändert,  erneut 
müssen  Batasuna-Chefs  vor  dem  Nationalen 
Gerichtshof antanzen. 
Seit  zwei  Monaten halten sie die Basken mit  der 
"Überprüfung"  darüber  hin,  ob  die  Waffenruhe 
"dauerhaft und vollständig" ist. Der repressive Druck 
auf die linke baskische Unabhängigkeitsbewegung 
hält  an,  weshalb  es  eine  bisher  recht  einseitige 
Veranstaltung bleibt.  Dabei  erklärte  Zapatero  am 
Sonntag erneut,  alle "Positionen sind respektabel" 
und hätten das "Recht vertreten zu werden".
Wann?
Denn  seine  Worte  widersprechen  der  Tatsache, 
dass die Partei Batasuna (Einheit), die den Prozess 
angestoßen  hat,  weiter  verboten  ist.  Denn  bisher 
hat  die  Regierung  das  von  der  ultrarechten 
Volkspartei  (PP)  neu  geschaffene  Parteiengesetz 
nicht gestrichen, über das Batasuna 2003 verboten 
wurde. Dessen sofortige Rücknahme forderte auch 
die  Vereinte  Linke  (IU),  um  den  Prozess 
voranbringen zu können.
Kompletter Artikel unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147840.shtml

EU schottet sich ab
von Ralf Streck – 25.05.2006
Spanien erhält  logistische Hilfe durch Flugzeuge 
und  Schiffe  zur  Abwehr  von  Flüchtlinge  und 
Einwanderer  aus  Schwarzafrika.  Die  EU  hilft 
Spanien  bei  der  Abschottung  der  Kanarischen 
Inseln gegen Schwarzafrikaner.  Auch Teams der 
EU-Grenzsicherungsbehörde  Frontex  sollen  zum 
Einsatz  kommen  und  Spanien  baut  nun  auch 
Lager im Senegal. Linksfraktion startet Kampagne 
zur  Schließung  aller  Abschiebelager  in  und 
außerhalb der EU. 
Die völlige militärische Abschottung der 
Urlaubsinseln wird es nicht geben, wie es das 
dortige Regionalparlament fordert. Mit den Stimmen 
der ultrarechten Volkspartei (PP) und der 
konservativen Regionalpartei der Kanarischen 
Koalition (CC) wurde ein Antrag angenommen und 
am Montag von der sozialistischen Regierung in 
Madrid gefordert, "sofort als Priorität der spanischen 
Marine" festzulegen, die Inseln "abzuriegeln". 
Vorgeschoben wird eine humanitäre Begründung. 
Die Menschen in den kleinen Booten sollten 
"gerettet" ihnen "humanitäre Hilfe" geleistet werden. 
Tatsächlich, so heißt es später, geht es um die 
"Rückführung der illegalen Einwanderer in den 
Hafen, aus dem sie kommen" 

Fortsetzung unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/05/148064.shtml

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.über deinen AStA )
- Du kannst Workshops anbieten
Aber vor allem: Vernetze dich. 
http://de.indymedia.org/static/mailinglisten.shtml
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