
Alle dachten, jetzt
ist alles vorbei,
die StudentInnen
studieren wieder
und alles nimmt
seinen üblichen
Gang. Doch da
wurde die Rech-
nung nicht mit
den RektorristIn-
nen gemacht.
Wir hören erst
mit der Scheiße
auf, wenn die
Scheiße aufhört!
Die Scheiße sym-
bolisiert für je-
deN von uns Un-
terschiedliches.
Für einige ist sie
schlichtweg die
Tatsache, dass sie
sich ein Studium
mit Gebühren
nicht leisten kön-
nen werden. Für
andere ist sie der
Nebenjob Studi-
um, der in den
Zeitplan neben
den mies bezahl-
ten Job einge-
schoben wird. Für
die Fraktion der
WeltverbessererInnen ist sie
der immer weiter um sich grei-
fende Sozialabbau, der die Aus-
grenzung von sozial schwächer
Gestellten zur gesellschaftlich-
en Normalität erhebt. Die Ge-
bühren werden den Ist-Zustand
eines sozial selektiven Bildungs-
systems auf eine neue Quali-
tätsebene der Scheiße heben.
Auch die StudentInnen, die bis-
her an der Seitenlinie standen,
sollten sich fragen, ob sie nicht
auch zu den Waffeln greifen wol-
len. Schließlich gibt es aus
anderen Ländern genügend Bei-
spiele, dass es nicht bei 500 Eu-
ro bleiben wird. Wo wird die

Grenze sein? Bei 500 oder 2.500
Euro pro Semester? Bei 15.000
Exmatrikulationen? Und wann?
Jetzt, oder erst wenn wir oder
unsere Eltern das Geld für
Gebühren nicht mehr haben?
Dass wir bei so viel Scheiße
nicht mit unserer Scheiße aufhö-
ren, ist doch klar.

Widerstand ausweiten!

Den »Häuserkampf« gegen Ge-
bühren haben wir KölnerInnen
gemeinsam mit den Bochumer-
Innen eröffnet. Was auf unsere
Rektoratsbesetzung und die
Verhinderung der Senatsitzung

folgte, war eine Welle von
Besetzungen und Senatssit-
zungs-Sprengungen in vielen
Städten NRWs. Schnell gingen
die »alten Herren« des Rektorats
und Senats in Köln zu einer ganz
unakademischen Kriegsführung
über. Von Prorektor Finzsch
angeleitete Polizeieinsätze auf
dem Campus, sprachliche Ent-
gleisungen eines Pressesprech-
ers, der vergaß, dass der Zweite
Weltkrieg vor 60 Jahren endete
und eine Abschottungspolitik,
die in einem Kernforschungs-
zentrum hinter hohen Mauern
und Stacheldraht ihren bisheri-
gen Höhepunkt fand, ließen

selbst uns ab und zu den Mund
offen stehen. Aber was soll man
auch von undemokratischen
Gremien und deren Repräsen-
tantInnen erwarten, die ihrer ei-
genen Entmachtung durch das
Hochschulfreiheitsgesetz mit
Schulterzucken begegnen. Da
StudentInnen keine ernsthafte
Möglichkeit der demokrati-
schen Partizipation in den Gre-
mien haben, ist die Schlussfol-
gerung, keine Sitzungen dieser
Gremien stattfinden zu lassen,
richtig. Dieser Weg ist der einzi-
ge, um Druck aufzubauen, Bitt-
stellungen oder Verhandlungen
helfen nicht weiter. Erst die

Aufkündigung des
sozialen Friedens an
der Universität
brachten Rektor
Freimuth und die
Senatoren zu lächer-
lichen Schnitzeljag-
den im Jülicher
Wald.
Dass in einem Klima
der Repression und
Hetze gegen uns die
Gebühren in einem
Hochsicherhei ts-
trakt beschlossen
worden sein sollen,
interessiert uns
nicht. Wir akzeptie-
ren weder die Gre-
mien der Universität
noch deren Be-
schlüsse. Bisher
wurde noch auf kei-
ne unserer konkre-
ten und grundle-
genden Forderun-
gen an die Senate
und Rektorate ein-
gegangen. Aber wir
fangen gerade erst
an, uns an den ein-
zelnen Hochschulen
zu organisieren.

Raus auf die Straße! 

Die Proteste können sicher nicht
mehr nur isoliert an den Unis
bleiben. Wenn wir das Gebüh-
rengesetz kippen wollen, müs-
sen wir über das Stadium von
»das letzte Hemd verkaufen«
oder »die Bildung zu Grabe tra-
gen« hinausgehen und im
öffentlichen Leben zeigen, dass
wir auch anderes können!
Frankreich ist das beste Beispiel
dafür. Der »Ersteinstellungsver-
trag«, CPE, war längst verab-
schiedet, als die Proteste ihren
Höhepunkt erreichten. Der Wi-

Wild, wütend, widerborstig!

repugnate!
Erst Weltkriegsbunker, dann Stachel-
draht – Senatssitzungen absurd.
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Was hat der Senat eigentlich
beschlossen? Die Gebührensatzung.
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Widerstand ist legitim – selbst wenn
er nicht die Mehrheit repräsentiert.
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Wenn der Senat die Dreistigkeit hat, müssen wir den Mut haben!
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»Lasst uns doch endlich was
tun!«  rief eine Stimme auf der
StudentInnenversammlung am
27. April, bei der über die
Vorgehensweise der Proteste
gegen Studiengebühren disku-
tiert werden sollte. Der Vor-
schlag, dem Rektor einen
Besuch abzustatten, wurde um-
gehend von den 200 anwesen-
den StudentInnen in die Tat
umgesetzt.
Als die wütende Menge dort
ankam, eilten Rektor Axel Frei-
muth und dessen Handlanger
Norbert Finzsch herbei. Doch
für die StudentInnen war die Zeit
des Redens vorbei: das Rektorat
wurde besetzt. Finzsch machte
sich direkt daran, »wertvolle«
Gegenstände und Unterlagen
vor den vermeintlich randalie-
renden StudentInnen zu retten –
man weiß ja nie. Freimuth war
schon vorher gegangen:
Schließlich habe er noch »Wich-
tigeres« zu tun... Das hatten die
StudentInnen auch.
Die BesetzerInnen richteten sich
ein: Schlafsäcke, Matratzen und
sogar ein Herd wurden herbei-
geschafft, die Möbel umge-
räumt, Plakate und Transparente
aufgehangen, der Kühlschrank
mit Lebensmitteln gefüllt.

Von nun an traf man sich zwei-
mal täglich um 10 und 19 Uhr
zum Plenum. Es wurde heiß dis-
kutiert: Konkrete Forderungen
wurden aufgestellt und unter
anderem der Umgang mit der
Presse und das Verhalten im Fal-
le einer Räumung besprochen.
Arbeitsgruppen zur Versorgung,

Mobilisierung, Pressearbeit und
Gruppen, die sich kritisch mit
den Themen Studiengebühren,
Hochschulfreiheitsgesetz, sozia-
le Selektion, aber auch mit Kon-
zepten demokratischer Hoch-
schulorganisation auseinander-
setzten, wurden gegründet.
Ziel war es, auch andere Stu-
dentInnen zu informieren, um
möglichst Viele für die kommen-
de Senatssitzung zu mobilisie-
ren. 3.000 waren es, die am 3.
Mai erfolgreich die Sitzung ver-
hinderten, am Abend fand auf
dem Albertus-Magnus-Platz ein
Solikonzert statt.
Danach häuften sich die Be-
suche in des Rektors Ge-
mächern. Nicht nur  StudentIn-
nen, die sich zum »Käffchen
beim Chefchen« treffen wollten
und UnterstützerInnen von  an-
deren Hochschulen und ver.di,
sondern auch die Presse, die
sich zunehmend für die WG und
unsere Ziele interessierte, tauch-
ten nun häufiger auf.
Aber auch andere Gäste ver-
suchten sich unauffällig unter
die Leute zu mischen, nachdem
sie schon bei der Senatssitzung
Annäherungsversuche gemacht
hatten: Freimuths Leibgarde,
diesmal in zivil.

Nach ein paar Tagen hatte man
sich an die Umstände und die
ca. 150 MitbewohnerInnen ge-
wöhnt und man lernte sich bes-
ser kennen. Später sollte ein
Student sagen: »Die beste WG
meines Lebens«.
Die politischen Aktionen wur-
den geplant, teilweise sehr emo-

tional geführte Debatten dauer-
ten bis spät in die Nacht. Die Zeit
zum Schlafen war eher knapp
bemessen. Ab fünf Uhr wurde
man »sanft« vom Licht der Neon-
röhren geweckt, die einfach
nicht auszuschalten waren.
Die täglichen Spekulationen um
die Räumung hatten am 7. Mai,
einem Sonntag, ein jähes Ende.
Um 20 Uhr erschien Freimuth
mit Polizeischutz und forderte
die BesetzerInnen auf zu gehen.
Nach zwei Minuten, die er als
angemessene Zeit zum Ver-
lassen des Rektorats empfand,
schickte er eine Hundertschaft
der Polizei rein, um sein ver-
meintliches Hausrecht durch-
zusetzen. 39 StudentInnen ver-
ließen das Rektorat selbst, fünf
ließen sich aus Protest raustra-
gen. Trotz der Ankündigung,
dass es gegen die BesetzerIn-
nen keine rechtlichen Folgen
geben werde, veranlasste der
Rektor die Personalienfeststel-
lung inklusive Abfilmen aller
BesetzerInnen.
In der Zwischenzeit hatten sich
trotz der kurzfristig bekannt ge-
wordenen Räumung 200
StudentInnen und Unterstützer-
Innen vor dem Hauptgebäude
versammelt und empfingen die

BesetzerInnen mit Beifall.
Der Abend endete mit einer
lustigen Spontandemo kreuz
und quer durch die Stadt und
das U-Bahnnetz. Die Studen-
tInnen machten klar: »Wir kom-
men wieder«.

Miriam Ligeika

»Die beste WG meines Lebens«
Elf Tage Rektoratsbesetzung: diskutieren, grillen, lernen, schlafen, aufräumen, schnarchen

derstand schränkte das öffentli-
che Leben durch die Proteste
derartig ein, dass die Regierung
das Gesetz zurücknehmen mus-
ste. In Hessen ist das Gesetz
schon verabschiedet. Doch die
Proteste mit Aktionen wie
Blockaden auf Straßenkreuzun-
gen, Bahnübergängen, Autobah-
nen und in Bahnhöfen sind er-
folgreich. Sie beeinträchtigen
das öffentliche Leben und schaf-
fen somit einen Handlungs-
druck auf die Landesregierung.
Wir müssen unsere Aktionen in
NRW und Köln verstärken, um
den Druck auf die Politik zu
erhöhen. In komplexen Ver-
kehrssystemen und Wirtschafts-
kreisläufen können schon ein
paar StudentInnen der Sand im
Getriebe sein, der enormen
wirtschaftlichen Schaden an-
richtet. Die Landesregierungen
richten ihre Politik am Kosten-
Nutzen-Kalkül der  Wirtschaft
aus. Darum müssen wir die
Kosten für den Staat und die
Wirtschaft nach oben treiben,
sodass die Rücknahme des
Gesetzes und der damit einkeh-
rende soziale Friede in Deutsch-
land mehr Nutzen für die Wirt-
schaft hätte als die Abschaffung
des öffentlich finanzierten Bil-
dungssystems.

Trotz der friedlichen Proteste
werden wir durch Rektorate,
Medien und die Polizei krimina-
lisiert. So wird behauptet, wir
wären gemeingefährliche Rek-
torristInnen. Tatsächlich haben
wir uns schon lange mit Wasser-
pistolen bewaffnet und auf Hüpf-
burgen den Guerillakrieg ge-
probt. Und verdammt noch mal,
wir haben Spaß dabei! 
Mit der Kriminalisierung wird
gezielt versucht uns einzu-
schüchtern. Doch die Rechnung
wurde ohne uns gemacht, wir
lassen uns weder spalten noch
aufhalten! 
Wir werden die Vernetzung an
den Hochschulen vorantreiben.
Wir haben Kontakte mit der
Erwerbslosenbewegung und
GewerkschafterInnen an der
Uniklinik geknüpft. Angestellte
und ArbeiterInnen wehren sich
heute gegen Arbeitszeitver-
längerung und Abschaffung des
Kündigungsschutzes, Erwerbs-
lose wehren sich gegen die
Hartz-Gesetze und deren Ver-
schärfung.
Lasst uns »Tous ensemble!«
nicht nur propagieren, sondern
die Idee der Solidarität wieder
Realität werden lassen.

Marijke Vollebregt und
Alexander Simon

Wild, wütend...

Tendenzbeschluss des Senates für Studien-
gebühren: Gegen die beiden Stimmen der
studentischen Senatoren befürwortet der
Senat die Erhebung von allgemeinen
Studiengebühren ab dem 1. Semester.

Die schwarz-gelbe Regierungskoalition NRWs
beschließt das Hochschulfinanzierungsgerech-
tigkeitsgesetz (HFGG), das allen Hochschulen
ermöglicht, Studiengebühren in Höhe von bis zu
500 Euro ab dem 1. Semester zu erheben.

Im Anschluss an eine StudentInnenversammlung
zum Thema Studiengebühren entschließen sich
spontan circa 200 StudentInnen dem Rektorat einen
Besuch abzustatten. Nach kurzer Diskussion wird
beschlossen, das Rektorat zu besetzen.

Bis zum Ende der Be-
setzung und darüber
hinaus »tagen sie nun
täglich gegen Rektor
und Senat«.

repugnate! – Zeitung der RektorristInnen an der Uni KölnSeite 2

Der Flur des Rektorats, oder: Ein großes Bett

Tägliches Plenum im Büro des Rektors
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Während Bremen und Rhein-
land-Pfalz ihre »Landeskinder«
zunächst weiterhin kostenlos
studieren lassen möchten, wur-
den in anderen Bundesländern
bereits Gebühren ab dem ersten
Semester beschlossen. So unter-
schiedlich wie die Pläne der
verschiedenen Landesregier-
ungen sind auch die zahlreichen
Proteste gegen sie.
In Nordrhein-Westfalen, wo die
einzelnen Hochschulleitungen
selbst über die Erhebung von
Studiengebühren entscheiden
können, richten sich auch die
studentischen Proteste dieses
Semesters dementsprechend
hauptsächlich gegen die jeweili-
gen Rektorate und Senate.
Diese Tendenz zeigte sich
bereits Ende des Wintersemes-
ter 2005/2006 mit den Besetzun-
gen der Rektorate in Bielefeld
und Paderborn. Der Senat der
Bielefelder Universität hatte
trotz des Protestes von über
2.000 StudentInnen bereits An-

fang Februar für die Ausarbei-
tung einer Beitragssatzung ge-
stimmt. Als Reaktion auf den
Beschluss besetzten StudentIn-

nen vier Wochen lang das Rek-
torat der Universität und forder-
ten neben dem Verzicht auf Stu-
diengebühren den Rücktritt des

Rektors. Auch die Rektorats-
räume der Paderborner Univer-
sität wurden nach einer Sitzung
des Senats mehr als eine Woche
lang besetzt. Das Gremium hatte
am 15. Februar für die Einfüh-
rung von Studiengebühren ge-
stimmt, entschloss sich jedoch
auf Druck der BesetzerInnen zu
einer erneuten Abstimmung.
StudentInnen in Münster besetz-
ten Mitte Mai das Rektorat weil
der Senat sich weigerte, sich
grundsätzlich gegen Studienge-
bühren auszusprechen. Nach-
dem der Senat einen Antrag auf
»Identifizierung von Maßnah-
men zur Steigerung der Qualität
der Lehre, die ohne die Erhe-
bung von Studiengebühren
möglich sind« abgelehnt hatte,
verhinderten die StudentInnen
ein Fortführen der Sitzung und
besetzten den Rektoratsflügel
des Münsteraner Schlosses.
Auch in anderen Städten NRWs
zeigten StudentInnen ihre Unzu-
friedenheit mit den Senaten
ihrer Universitäten durch Rek-
toratsbesetzungen.Während die
Unileitungen in Bochum und
Duisburg die besetzten Räume
sofort räumen ließen, verließen
Siegener BesetzerInnen das
Rektorat freiwillig, als sich die
Hochschulleitung bereit erklär-
te, für eine landesweite Demon-
stration auf ihrer Homepage zu
werben. Auf der beworbenen
Demonstration in Düsseldorf am
16. Mai protestierten etwa
10.000 GebührengegnerInnen
gegen das Hochschulfreiheits-

gesetz (HFG). Zwei Tage später
beschloss der Siegener Senat
dennoch mit knapper Mehrheit
grundsätzlich die Einführung
allgemeiner Studiengebühren.
Neben den Besetzungen von
Rektoraten, nutzten viele Ge-
bührengegnerInnen das Ver-
hindern von Senatssitzungen als
Möglichkeit, ihren Protest direkt
an die Hochschulleitung zu rich-
ten. Wie an vielen anderen
Hochschulen auch stürmten bei-
spielsweise StudentInnen der
Bonner Universität am 27. April
eine Sitzung des Senats.
Ähnlich ungewöhnlich wie die
Kölner Universitäts- und FH-
Leitungen, reagierte man auch
in Bonn auf die möglichen
Proteste. Am 1. Juni sollte die
Sitzung, auf welcher der Senat
über die Einführung der
Gebühren entscheiden würde,
zunächst an der Uni stattfinden.
Da jedoch wieder mit lautem
Protest gerechnet wurde, hatte
Rektor Wininger bereits im
Vorfeld der Sitzung einen
Ausweichtermin für den selben
Tag festgelegt. Nachdem die
öffentliche Sitzung wie erwartet
von studentischem Protest
gestört wurde, beschloss der
Senat die Gebühren an einem
zuvor geheim gehaltenen Ort in
Wachtberg-Werthhoven.
In Hessen bringt die Entschei-
dung der Landesregierung für
allgemeine Studiengebühren
zurzeit immer wieder hunderte
DemonstrantInnen auf die Stra-
ße. Zwar garantiert die hessi-
sche Landesverfassung ein kos-
tenloses Hochschulstudium, ein
Anfang 2006 vorgelegtes
Rechtsgutachten betrachtet das
Erheben von  Studiengebühren
jedoch als möglich. Vor allem
große Demonstrationen und Au-
tobahnblockaden schafften es in
den vergangenen Monaten in
die Zeitungen. In Frankfurt wur-
de unter anderem am 17. Mai ein
Zubringer der A66 eine Stunde
lang von über 3.000 Demon-
strantInnen blockiert. Auch in
Marburg behinderten Studen-
tInnen mehrmals den Verkehr
mit der Blockade von Gleisen
und Autobahnen.
Weitere Proteste sind bereits
geplant. Die nächste Demonstra-
tion in Düsseldorf wurde für den
21. Juni angekündigt.

Carolin Wedekind

repugnate! – Zeitung der RektorristInnen an der Uni Köln

Auf der traditionellen 1.Mai-
Kundgebung des DGB
spricht eine Delegation der
BesetzerInnen ein viel um-
jubeltes Grußwort.

Mehrere Tausend StudentInnen versuchen, unterstützt von Delegationen von ver.di und von der FH, vergeblich an
der öffentlichen Senatssitzung teilzunehmen. Auch den Senatoren gelingt es nicht, in den Senatssaal zu kommen,
da Rektor Freimuth die Tür verschlossen und die Eingänge verbarrikadiert hatte. Schließlich lässt sich Freimuth
mit Polizeigewalt aus dem selbst geschaffenen »Gefängnis befreien«. Uni-Pressesprecher Honecker spricht
hinterher von »Lebensgefahr« und einem »Gefühl wie in einem Bunker im zweiten Weltkrieg«.

Am Abend findet auf dem
Albertus-Magnus-Platz ein
Konzert statt, bei dem auch
Studiengebühren musika-
lisch verarbeitet werden.

StudentInnen in Bewegung

Proteste an der FH
Überall gelbe T-Shirts. Da-
zwischen einige rote, »Angereis-
te Krawallmacherin« steht dar-
auf, oder »Angereister Krawall-
macher«. Gleich soll der Senat
tagen, um Studiengebühren zu
beschließen. Um 12 Uhr hatten
sich über 200 StudentInnen der
Universität Köln auf dem Al-
bertus-Magnus-Platz versam-
melt. Doch statt ins Hauptgebäu-
de ging es diesmal zur Straßen-
bahn. Mit der Linie 9 nach Deutz,
zur Fachhochschule. Dort warten
schon mehrere hundert FH-
StudentInnen und bereiten den
»angereisten KrawallmacherIn-
nen« einen begeisterten Em-
pfang.
Zwei Wochen vorher, das glei-
che Bild, nur umgekehrt. FH-
StudentInnen machen sich auf
den Weg zur Uni, um dort die
Proteste gegen die Senats-
sitzung zu unterstützen. Und,
man wundert sich: die haben ja
die gleichen Anliegen wie wir.
Die gleichen Forderungen, die
gleichen Parolen. Haben auch
einen Rektor, der SenatorInnen
(ein Unterschied: an der FH sind
tatsächlich Frauen Mitglieder

des Senats) mit Polizeischutz zu
einem geheimen Sitzungsort
fahren lässt.
So wird dann gemeinsam prote-
stiert und demonstriert. Werden
gemeinsam zwei Senatssitz-
ungen verhindert, zwei weitere
massiv gestört. Demonstrieren
über 1.500 Kölner StudentInnen
von FH und Uni gemeinsam
spontan in der Kölner Innen-
stadt. Werden gemeinsam zwei
Rektorate besetzt – auch wenn
FH-Rektor Metzner die Besetz-
ung des FH-Rektorats schon
nach wenigen Stunden von der
Polizei beenden lässt.
Denn auch das ist eine Gemein-
samkeit: Die Rektoren beider
Hochschulen schrecken nicht
davor zurück, Polizei gegen die
eigenen StudentInnen einzuset-
zen. Nach der Senatssitzung der
Fachhochschule wird sogar ein
vermeintlicher Student als Zivil-
polizist enttarnt. Er hatte zuvor
während der Sitzung zu Pro-
testen angestachelt.
Die gegenseitige Unterstützung,
der gemeinsame Protest, in die-
ser Form hat es das lange nicht
gegeben. Und es ist nicht nur

leichter, eine Senatssitzung zu
verhindern, wenn mehr Men-
schen daran beteiligt sind. Es
macht auch Mut und gibt Kraft,
wenn man merkt, dass auf der

anderen Rheinseite und in der
Südstadt Menschen mit den
gleichen Anliegen auf die Stra-
ße gehen.
Die gelben Protest-T-Shirts ha-
ben inzwischen auch an der FH
die Runde gemacht.

Till Kühnhausen

CDU und FDP greifen nicht nur in NRW zu. Heftige Proteste auch in Hessen und anderswo.

10, 9, 8, 7, 6... Landesweite Demonstration in Düsseldorf am 16. Mai

Demo vor der FH Südstadt
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Zentralkomitee Absurdistan

Eine Gruppe von Stu-
dentInnen stattet eini-
gen Spectabilitäten
und ihren Dekanaten
einen Besuch ab.

Circa 120 StudentInnen treffen sich in der Kölner FDP-Zentrale, um sich über Stu-
diengebühren zu informieren. Leider ist niemand der FDP zu einem Gespräch be-
reit. Statt dessen wird mit der Polizei gedroht, so dass die StudentInnen das Büro
wieder verlassen. Die FDP verarbeitet das Geschehene in einer phantasievollen
Pressemitteilung. Die Kaffeekasse ist im Barmer Block bis heute nicht aufgetaucht.

Es ist der 3. Mai 2006, 14:30 Uhr.
Im Hauptgebäude der Univer-
sität sammelt sich langsam eine
Masse von StudentInnen. Viele
von ihnen haben Trillerpfeifen
dabei, andere kleine Frank-
reichfähnchen. Sie sind hier, um
unter dem Motto »Friedlich aber
laut« die für 15 Uhr angekündig-
te Senatssitzung zu verhindern.
Denn wie in allen universitären
Gremien sind studentische Ver-
treterInnen auch im Senat in der
deutlichen Minderheit.
Nach und nach trudeln immer
mehr StudentInnen ein, viele
kommen direkt aus ihren Se-
minaren. Auf den breiten Fluren
in der Nähe des Neuen Senats-
saals wird es eng und laut. Zum
unentwegten Getriller der Pfei-
fen, gesellen sich »Tous Ensem-
ble«-Sprechchöre. Der Kampf-
und Boxsport erfahrene Prorek-
tor Norbert Finzsch bewegt sich
provozierend durch die Menge,
ein Student soll von ihm mit der
Handkante gegen den Hals ge-
schlagen worden sein.
Rektor Axel Freimuth befindet
sich zu diesem Zeitpunkt bereits
mit einigen wenigen Kollegen
im Senatssaal, die Türen sind
verschlossen. Üblich ist das
nicht – bei anderen Senats-
sitzungen erschien Freimuth
stets pünktlich zu Sitzungsbe-
ginn. Vor der Tür des Sitzungs-
raumes lässt Freimuth Haus-

meister der Universität als Si-
cherheitspersonal abstellen und
Barrikaden aus Tischen aufbau-
en. Damit schließt er nicht nur
die Öffentlichkeit, sondern auch
die meisten Senatsmitglieder
aus, die zum Teil gemeinsam mit
den StudentInnen vor verschlos-
senen Türen stehen.
Etwa eine Stunde lang versu-
chen sie vergeblich durch
Klopfen an Türen und Fenster
Einlass zu erhalten. Prorektorin
Barbara Dauner-Lieb, die eben-
falls erfolglos an die Tür ge-
schlagen hatte, versucht den
Rektor auf dem Handy zu errei-
chen – er geht nicht dran. Statt-
dessen entscheidet er sich, die
vor der Uni wartende Polizei
hinzuzuziehen. Norbert Finzsch
koordiniert den folgenden Poli-
zeieinsatz: eine Hundertschaft
eskortiert den Rektor und des-
sen Personal aus dem Saal.
Dabei gehen die PolizistInnen
überaus gewaltsam gegen die
betont friedlichen StudentInnen
vor, etliche werden geschlagen,
getreten, an den Haaren gezerrt
und die Treppe heruntergesto-
ßen. Später versucht Presse-
sprecher Patrick Honecker den
massiven Gewalteinsatz gegen
die eigenen StudentInnen zu
legitimieren, indem er von ei-
nem »Gefühl wie im Bunker im
Zweiten Weltkrieg« und »Le-
bensgefahr« spricht.

Die nächste öffentliche Sitzung
ist für Mittwoch, den 24. Mai um
15 Uhr geplant. Zwei Tage vor-
her erhalten die Senatoren
abends per Bote einen Brief, in
dem eben diese öffentliche
Sitzung abgesagt wird. Statt-
dessen wird für denselben Zeit-
punkt eine Sitzung unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit gela-
den. Ort: geheim.
Da anscheinend auch die Sena-
toren nicht vertrauenswürdig
genug sind, um in diesen kon-
spirativen Plan eingeweiht zu
werden, sollen sie sich am Tag
der Sitzung um 13.30 Uhr jeder
an einer anderen Straßenecke
einfinden. Von dort aus sei ihr
Transport zum ihnen unbekann-
ten Sitzungsort sichergestellt.
Am Dienstagnachmittag sickert
dann durch, dass der geheime
Sitzungsort das ungefähr 50
Kilometer entfernte Kernfor-
schungszentrum Jülich sein wird
– ein rund zwei Quadratkilo-
meter großes, von Zäunen und
Stacheldraht umgebenes Hoch-
sicherheitsgebiet.
Am Tag der Sitzung ziehen
schon morgens kleine Gruppen
durch die Hörsäle und informie-
ren die StudentInnen über die
Lage. Das Erwähnen des Kern-
forschungszentrums erzeugt da-
bei jedes Mal erstauntes La-
chen, danach wildes Getuschel.
Mit Bussen und Zügen fahren

mehr als 600 StudentInnen nach
Jülich, viele sind bereits vor den
Senatoren da. Der im Vorfeld so
geheim geplante Transport der
Senatoren verläuft nicht rei-
bungslos. So werden einem stu-
dentischen Senator, der an sei-
ner Straßenecke wartet, von
einem Universitätsmitarbeiter
Prügel angedroht, wenn er nicht
verschwände und das Beobach-
ten des Fahrzeugs unterließe. Er
hatte den Studenten nicht als
Senator erkannt, stattdessen ei-
nen Passanten angesprochen.
Der andere studentische Sena-
tor muss über eine halbe Stunde
auf den Fahrdienst warten. Als er
gemeinsam mit Jurasenator
Wolfram Höfling und Juradekan
Michael Sachs an einem Ne-
bentor des Forschungszentrums
eintrifft, werden sie vom Jülicher
Sicherheitspersonal nicht auf
das Gelände gelassen.
Auch die Anreise von Axel Frei-
muth gestaltet sich abenteuer-
lich. Als dieser von der großen
Anzahl der angereisten Studen-
tInnen erfährt, will er nicht als
Erster ankommen. Also fährt er
mit 60 km/h auf der Autobahn
und dreht mehrere Runden in
einem Kreisverkehr. Da er von
einigen StudentInnen verfolgt
wird, wechselt er auf einem
Sportplatz im Jülicher Wald sein
Auto.Von dort aus gelangt er mit
seinen BegleiterInnen durch ein

Seitentor auf das Gelände.
Etwa zur gleichen Zeit trifft ein
Teil der Senatoren am Hauptein-
gang ein, wo der Großteil der
StudentInnen Stellung bezogen
hat. Sofort werden die Fahr-
zeuge umzingelt und können
erfolgreich blockiert werden.
Mindestens drei Senatoren, die
Professoren Jürgen Elvert (EWF)
und Heinrich Schradin (WiSo)
sowie der Vertreter der nicht-
wissenschaftlichen Mitarbeiter-
Innen, Albert Heuschkel, lassen
sich daraufhin von der Polizei
auf das Gelände prügeln, ande-
re sind dazu nicht bereit.
Mit über einer Stunde Verspä-
tung beginnt die Senatssitzung,
als sieben der zwölf stimmbe-
rechtigten Mitglieder den
Sitzungsort erreicht haben. Zur
Abstimmung über Studienge-
bühren schafft es dann noch ein
studentischer Senator in den
Tagungsraum, er stimmt als ein-
ziger gegen die Gebühren.
Mit einem Ergebnis von sieben
zu eins Stimmen und vier abwe-
senden Senatoren wird die
Gebührensatzung beschlossen.
Damit setzen sich Albrecht
Berkessel (Math.-Nat.), Jürgen
Elvert (EWF) und Bernd
Manuwald (Phil) über das aus-
drückliche Votum ihrer
Fakultäten hinweg.

Tim Johannessen
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Wie sich Rektor Freimuth mit Hilfe der Senatssitzungen Agententräume seiner Kindheit erfüllte

Während des Abendessens werden die anwesenden 44 Be-
setzerInnen von zwei, aus dem gesamten Bundesland
zusammengezogenen, Hundertschaften geräumt. Sofort sam-
meln sich zahlreiche StudentInnen vor dem Rektorat, um
anschließend die schnellste Spontandemo Kölns zu bestreiten.

Bunkerveteran und Pressesprecher Patrick Honecker erzählt von seinen Erlebnissen (Hintergrund)



Di, 16. MaiMo, 15. MaiSa, 13. Mai
StudentInnen versuchen an einer Veran-
staltung des CDAs, bei der auch Rüttgers
und Merkel anwesend sind, teilzuneh-
men. Auf Grund des hohen Polizeiaufge-
botes ist dies jedoch nicht möglich.

StudentInnen der Uni unterstützen ihre Kom-
militonInnen der FH bei der Vertagung ihrer Senats-
sitzung. Auf einem anschließenden Demonstrations-
zug unter dem Motto » Tous ensemble« ziehen circa
1.500 StudentInnen durch die Stadt.

10.000 StudentInnen protestieren auf einer landesweiten Demo in Düs-
seldorf gegen Studiengebühren. Der Köln-Bonner »Partyblock« sticht durch
seine Lautstärke und Masse hervor. Einige StudentInnen werden von der
Polizei gekesselt und auf brutale Art und Weise am Weitergehen gehindert.
Schließlich werden sie mit Polizeibussen zum Hauptbahnhof  »begleitet«.

Unter uns?

Das Hochschulfreiheitsgesetz

Mit der Einführung von Studien-
gebühren, vor allem im Kontext
des Hochschulfreiheitsgesetzes,
wird der Wandel der Hoch-
schule weiter vorangetrieben.
Der Anspruch auf eine univer-
selle Bildung, die Erkenntnis-
gewinn für Kultur, demokrati-
schen Diskurs und Wirtschaft
bringen soll, wird auf die wirt-
schaftliche Verwertbarkeit redu-
ziert. Bildung soll nur noch
Ausbildung sein und wie die zu-
künftige Forschung ausschließ-
lich das Ziel ökonomischer
Gewinne verfolgen.
Der schon in der Vergangenheit
nie wirklich durchgesetzte An-
spruch auf Chancengleichheit
und Bildung für alle unabhängig
vom Geldbeutel wird endgültig
begraben. Für das Ziel der wirt-
schaftlichen Verwertbarkeit
reicht eine Elite aus, die für
höhere Funktionen gebraucht
wird. Zugangsbeschränkungen
wie Numerus clausus (NC),
Gebühren oder Quoten für das
Masterstudium selektieren die-
se zukünftige Elite heraus, die
sich aufgrund der genannten
Kriterien hauptsächlich aus der
schon bestehenden Bildungs-
und Kapitalelite reproduzieren
wird. Das Gros der StudentInnen
wird mit dem Bachelor-Studium

nur noch zu einer Art flexiblen
FacharbeiterInnen ohne den
Anspruch auf Wissenschaftlich-
keit.
Für gesellschaftlich emanzipato-
rische, aber nicht sofort rentable
Forschungsrichtungen wird in
Zukunft kein Platz mehr sein.
Dafür sorgt die zukünftig ver-
stärkte Finanzierung der Hoch-
schulen durch Drittmittel. Das
Marktprinzip wird die Konkur-
renz unter den Hochschulen wie
schon bei Krankenhäusern und
anderen Bereichen der gesell-
schaftlichen Grundversorgung
einführen. Dabei stehen nicht
mehr die Menschen, sondern
die kurzfristigen Gewinne für
die Wirtschaft und deren wenige
ProfiteurInnen im Vordergrund.
Hier zeigt sich die Parallele zu
Anderen. Die Verlagerung von
so genannten Lohnnebenkosten,
die nichts anderes als von
ArbeitgeberInnen zu leistende
Lohnanteile zur sozialen und
gesundheitlichen Absicherung
von ArbeitnehmerInnen sind,
auf die Lohnabhängigen ist
nichts als eine Lohnkürzung zu
Gunsten der Profite. Die steuer-
liche Entlastung von Konzernge-
winnen und Reichen führt be-
wusst zu einer Finanznot der öf-
fentlichen Haushalte. Für die un-

teren Lohngruppen steigen als
staatliche Kompensation die Be-
lastungen durch höhere Sozial-
abgaben, private Zusatzver-
sicherungen, höhere Mehrwert-
steuern, sowie Rückzug aus Ver-
sorgungsbereichen wie Jugend-
zentren, Kindertagesstätten, etc.
Das von Neoliberalen verfolgte
Ziel ist es, Gewinne zu Gunsten
Weniger zu privatisieren, Risi-
ken und Kosten zu Lasten Vieler
zu vergesellschaften. Das ist ei-
ne Umverteilung von unten nach
oben. Wenn heute die Fabrik-
arbeiterin das Studium Anderer
fast allein finanziert, ist das kein
Argument für Studiengebühren,
sondern Folge einer gezielt
durchgeführten Entlastung der
Wirtschaft und ihrer Profi-
teurInnen, weil diese die staat-
lich finanzierte Bildung auf Kos-
ten der Fabrikarbeiterin nicht
mehr mitfinanzieren. Studien-
gebühren stellen genauso eine
Verlagerung von Ausbildungs-
kosten auf die in Zukunft zur
Ausbeutung bereit stehenden
Menschen dar wie der Abbau
betrieblicher Ausbildungsplät-
ze. Arbeitslosigkeit, Hartz IV und
1-Euro-Jobs, die Druck auf die
Löhne der sich noch in Arbeit
befindenden Teile unserer Ge-
sellschaft ausüben sollen; Lohn-

kürzungen, Arbeitszeitverlän-
gerungen, der Abbau von Kün-
digungsschutzregelungen, Dau-
erpraktika und viele andere
Maßnahmen; Studiengebühren
sind einfach nur ein Mechanis-
mus zur Sicherung von Profit-
raten zu Gunsten Weniger.
Wir müssen die Frage stellen,
welchen Weg wir einschlagen
wollen. Selektion oder Gleich-
heit? Wollen wir ein funktionie-
rendes Rad im Getriebe für die

Profite Weniger sein oder
zusammen mit anderen Rädern
das Getriebe anhalten und in
eine neue Richtung bewegen?
Dazu kann es nötig sein, das
Getriebe auch neu zusammen-
zusetzen, die Systemfrage zu
stellen. Lasst es uns versuchen.
Mit dem Kampf gegen Stu-
diengebühren tragen wir unse-
ren Teil dazu bei.

Torben Strausdat

»Die Hochschulen werden als
Körperschaften des öffentlichen
Rechts verselbstständigt und
sind künftig keine staatlichen
Einrichtungen mehr«, so Innova-
tionsminister Andreas Pinkwart
(FDP) in der Landespressekon-
ferenz. Das Gesetz, das Pinkwart
für das kommende Jahr be-
schließen will, hat einen wohl-
klingenden Namen: Hochschul-
freiheitsgesetz (HFG). Der Name
ist so schön wie falsch.
Der Staat soll in Zukunft nur die
Rechtmäßigkeit von hochschul-
politischen Entscheidungen
kontrollieren, innere Angele-
genheiten regelt der  so genna-
ten Hochschulrat. Dieses neue
Gremium soll den wichtigsten
Platz in der universitären Hie-
rarchie einnehmen. Es müssen
entweder mindestens 50 Prozent
der Mitglieder oder der gesam-

te Hochschulrat extern besetzt
werden. Auch der/die Vorsitzen-
de darf nicht der Hochschule an-

gehören. Daraus ergibt sich im-
mer eine Mehrheit für den ex-
ternen Anteil im Hochschulrat.
Studentische VertreterInnen ge-
hören dem Gremium nicht an.

Die Unternehmen besetzen
nicht nur die Sitze des Hoch-
schulrats, sie haben das Gesetz
selbst entworfen. Initiiert wurde
es vom Centrum für Hochschul-
entwicklung (CHE), welches zur
Bertelsmann-Stiftung gehört.
Die Idee ist nicht neu: In ande-
ren Bundesländern wie Baden-
Württemberg, Hamburg und
Niedersachsen werden Hoch-
schulratsmitglieder überwie-
gend von Großkonzernen oder
mittelständischen Unternehmen
gestellt. Als Beispiel sei die Uni-
versität Stuttgart herausgegrif-
fen. Hier sind unter anderen
eine Vertreterin der Deutschen
Telekom, ein Vorstandsmitglied
von DaimlerChrysler, ein Mit-
glied der Geschäftsleitung der
Deutschen Bank und der Vor-
sitzende von IBM Deutschland
Mitglieder des Hochschulrats.

Auch in NRW sollen Wirtschafts-
vertreterInnen nach Pinkwarts
Gesetzesentwurf über wichtige
Aufgaben entscheiden.
Wahl und Ernennung  der Hoch-
schulleitung, Beschlussfassung
über den von der Hochschul-
leitung vorgelegten Hochschul-
entwicklungsplan und Zustim-
mung zur Gründung von Un-
ternehmen fallen künftig in ihre
Zuständigkeit.
Das Rektorat wird umbenannt in
»Präsidium« und übernimmt die
Rolle des Geschäftsführers der
Universität. Es entwirft den
Hochschulentwicklungsplan
einschließlich des Studienange-
bots und führt ihn bei Gefallen
des Hochschulrates aus. Nach
Ausführung ist das Präsidium
dem Hochschulrat Rechenschaft
schuldig.
Der Senat nimmt nur noch eine

beratende oder bestätigende
Funktion ein, der dem Präsidium
und dem Hochschulrat gegenü-
ber Empfehlungen ausspricht.
Die StudentInnen, die ohnehin
nur zwei von zwölf Stimmen im
Senat haben, verlieren somit
jegliches Mitspracherecht.
Die Universität verliert endgül-
tig ihre Identität als unabhängi-
ge, selbständige Institution,
wenn Gelderverteilung an die
Fakultäten noch stärker von wirt-
schaftlichen Interessen abhän-
gen und diese Interessen zu Se-
minarinhalten und -ergebnissen
führen. Wenn – ein Beispiel, das
Rektor Freimuth auf einer Dis-
kussionsveranstaltung nannte –
»Vodafone ein Seminar zum
Thema frühkindliche Entwick-
lung finanziert«.

Erik Werner 
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Studiengebühren als Umverteilung von Unten nach Oben

Wie stellst du dir deine Uni vor?

Der Pinky ohne Brain



Mo, 29. MaiMi, 24. MaiDi, 23. Maibis Do, 18. Mai
Eine Gruppe von Studen-
tInnen versperrt den
Haupteingang mit Stachel-
draht, um auf das Verhalten
des Rektors hinzuweisen.

»Ihr habt nicht die Mehrheit der
StudentInnen hinter euch!« Die-
ser fragwürdige Satz ist seit Jahr-
en bei jedem Streik und auch
dieses Jahr bei den Protesten
von StudentInnen und anderen
zu hören. Sie wollen damit aus-
drücken, die Proteste oder gar
Widerstand gegen Studienge-
bühren hätten keine Legitima-
tion. Die gleiche Linie verfolgt
ein Kommentar in der Köl-
nischen Rundschau bezüglich
der Senatssitzung in Jülich. Hier
schreibt Martina Windrath: »Man
hat Mehrheits-Beschlüsse zu

akzeptieren, auch wenn sie ei-
nem nicht passen.« Müssen wir
also sofort in die Seminare zu-
rückkehren, uns geschlagen ge-
ben und still unsere Gebühren
bezahlen?
Dem ist nicht so! Widerstand ge-
gen Studiengebühren und die
Gremien, die sie beschließen,
ist legitim. Dabei können Gren-
zen des Legalen überschritten
und Gesetze bewusst verletzt
werden.

Grenzen des Mehrheits-
prinzips

Gerade in sozialen Fragen stößt
das Mehrheitsprinzip an seine
Grenzen. Wir leben in einer Ge-
sellschaft, in der ein Mensch mit
Kapital entschieden mehr Mög-
lichkeiten besitzt als Menschen,

die allein von niedrigem Lohn
oder sogar staatlicher Unter-
stützung leben müssen. Der
Mensch mit Kapital kann es sich
leisten, Studiengebühren zu zah-
len und sich so viel Zeit zu las-
sen, wie er will, ohne dafür ir-
gendwelche persönlichen Daten
preisgeben zu müssen. Der
Mensch ohne ausreichendes
Einkommen muss seine finan-
ziellen Verhältnisse und die sei-
ner Eltern offen legen, um einen
Kredit und BAföG zu erhalten.
Zudem muss er das Studium in
einer vorgegebenen Frist been-

det haben, da ansonsten die
staatliche Unterstützung einge-
stellt wird.
Hinzu kommen diejenigen, die
sich aufgrund vorgelagerter so-
zialer Selektionsmechanismen
erst gar nicht an einer Hoch-
schule einschreiben können
oder bereits rausgeflogen sind.
An der Universität Köln sind
15.000 StudentInnen exmatriku-
liert worden, weil sie die 2004
eingeführten Zweit- und Lang-
zeitstudiengebühren (650 Euro
pro Semester) nicht zahlen
konnten. Der Anteil an Kindern
aus sozial schwachen Haushal-
ten ist an den Gymnasien immer
noch erheblich geringer als bei-
spielsweise der aus Aka-
demikerInnenhaushalten. Quer
durch die StudentInnenschaft
zieht sich wie durch die Ge-

sellschaft und schließlich die
gesamte Weltbevölkerung eine
soziale Ungleichheit, die unter-
schiedliche Möglichkeiten und
Interessen hervorruft.
Welche Mehrheit wäre denn ei-
gentlich angemessen, wenn es
um das Recht auf Bildung geht?
Dieses Recht ergibt sich u.a. aus
dem Grundrecht auf eine freie
Entfaltung der Persönlichkeit.
Sozial selektive Mechanismen
wie Studiengebühren greifen in
dieses Individualrecht vieler
Menschen ein. Studiengebühren
fördern Elitenbildung und Klas-

senunterschiede, zementieren
Macht- und Ausbeutungsstruk-
turen und bestimmen über das
soziale und gesellschaftliche
Entwicklungspotenzial eines Je-
den nach dem Geldbeutel. Ha-
ben Menschen, die sozial ausge-
grenzt werden, kein Recht, sich
gegen diese Ungerechtigkeit zu
wehren, weil sie in der Min-
derheit sind? Das Mehrheits-
prinzip ist lediglich ein Verfah-
ren. Es rechtfertigt aber nicht je-
de Entscheidung.
Die StudentInnenschaft kann
nicht als geschlossene Interes-
seneinheit betrachtet werden, so
dass die Forderung  nach einer
Mehrheit der StudentInnen als
Voraussetzung für Widerstand
zurückzuweisen ist. »Man wollte
die Bewegung immer für mög-
lichst viele offen halten und eine

breit gefächerte Kraft sein und
hat dabei die bewegungs-
feindlichen Kräfte in den eige-
nen Reihen übersehen. (...) Je-
der fürchtet ein wenig den Mo-
ment, in dem sich in der Be-
wegung politisch entscheidet,
wer mit dir ist und wer gegen
dich ist.Wir müssen davon weg-
kommen, immer einen Konsens
finden zu wollen.« (jungle world
21/2006:Wir alle sind Chaoten!).
Wir und unsere MitstreiterInnen
sind die von sozialer Selektion
Betroffenen und für soziale
Gleichheit Einstehenden. Unser
Recht auf Widerstand ist das his-
torische Recht der Ausgebeute-
ten und Unterdrückten auf Be-
freiung. Diejenigen, die entge-
gengesetzte Interessen vertre-
ten, sind unsere politischen
GegnerInnen, von denen wir
uns nicht unsere Handlungswei-
sen diktieren lassen, auch wenn
sie in der Mehrheit sein sollten.

Protest und Widerstand

Proteste dienen der Meinungs-
bildung und sind ein Appell an
EntscheidungsträgerInnen. Sie
sind durch Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit geschützt
und in ihrer Form durch Gesetze
begrenzt. In den letzten Jahren
hat es immer wieder Proteste
gegen Studiengebühren gege-
ben. Der Erfolg war begrenzt;
die Einführung von Studien-
gebühren konnte nur herausge-
zögert werden.
In Köln sind wir inzwischen über
diese Phase gesetzeskonformer
Proteste hinausgegangen. Mit
dem Verhindern von Senatssitz-
ungen und Besetzungen leisten
wir Widerstand, der den gesetz-
lich vorgesehenen Rahmen von
Protest überschreitet.Wir appel-
lieren nicht mehr an die Ent-
scheidungsorgane, Studienge-
bühren nicht einzuführen. Mit
der Erklärung der Rektoratsbe-
setzerInnen wird der Senat als
undemokratisches und somit
nicht legitimiertes Entschei-
dungsorgan abgelehnt. Der Rek-
tor wurde für abgesetzt erklärt.
Es geht nicht mehr nur darum zu
überzeugen. Es geht darum, sei-
ne Rechte und Interessen selbst
in die Hand zu nehmen und
durchzusetzen. Darin liegt eine
grundsätzliche Systemkritik.
Zur Erreichung des Ziels, den
Angriff auf die eigenen sozialen

Rechte abzuwehren, sind dabei
auch Mittel legitim, die außer-
halb der von den Regierungen
gesetzten gesetzlichen Grenzen
liegen. Denn diese Grenzen sind
bewusst so gezogen, dass Pro-
teste keinen wirklichen Einfluss
auf Entscheidungsorgane haben
können.
Im Kampf gegen Studiengebüh-
ren ist körperliche Gewalt ge-
gen Menschen für uns allerdings
tabu. Eine Grenze, die der politi-
sche Gegner nicht immer ein-
hält: Bei den Streiks in den ver-
gangenen Jahren hat es kör-
perliche Übergriffe von Streik-
brecherInnen gegen Streik-
posten gegeben; die Polizei prü-
gelte bei Senatssitzungen wahl-
los auf friedliche StudentInnen
ein, sprühte Tränengas und
drohte mit Elektroschockge-
räten. Die gewalttätigen Polizei-
einsätze, der massive Einsatz po-
lizeilicher ProvokateurInnen und
Spitzel, die undemokratische Zu-
sammensetzung der Senate und
die Tatsache, dass dieses System
soziale Ungleichheit und Unge-
rechtigkeit ausbaut und zemen-
tiert, sind die Rechtfertigung
auch von verdeckten und kon-
spirativen Aktionen.
Die legitimen Ziele, für die wir
kämpfen sind keine anderen als
Freiheit, Gleichheit und Gerech-
tigkeit. Diese Ziele stehen je-
doch im Widerspruch zu einem
System, das kapitalistische Ver-
wertbarkeit und die Eigentums-
garantie als seine höchsten Prin-
zipien versteht. Studiengebüh-
ren sind da nur eine von vielen
Ausformungen. Der Kampf ge-
gen Studiengebühren kann nicht
isoliert geführt werden. Der
Angriff gegen soziale Rechte
läuft auf allen gesellschaftlichen
Ebenen. Eine Solidarisierung
mit anderen sozialen Bewe-
gungen ist deshalb unerlässlich.
Der Widerstand legitimiert sich
aus der Sache, die auch die
Verbündeten definiert. Selbst
wenn die Mehrheit der einge-
schriebenen StudentInnen und
der Bevölkerung für Studien-
gebühren wäre, der Widerstand
der Betroffenen und Idealis-
tInnen ist dennoch legitim und
sogar notwendig.
Beteilige Dich, denn wo Recht zu
Unrecht wird, wird Widerstand
zur Pflicht.

Torben Strausdat

Widerstand ist legitim!
Das Mehrheitsprinzip stößt an seine Grenzen, wenn der soziale Frieden aufgekündigt wird
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Vier der sieben Fakultäten spre-
chen sich gegen Gebühren aus.
Keiner der Senatoren wird sich
jedoch an das Votum seiner
Fakultät gebunden fühlen.

Da trotz der Absage des dies academi-
cus viele StudentInnen ihrer Uni-
versität huldigen wollen, übernehmen
sie die Ausrichtung und veranstalten
ihn in ihrem Sinne.

Der Senat beschließt im Kernforschungszenrum Jülich, geschützt
von Mauern und Stacheldraht, die Einführung von Studiengebühren.
Aufgehalten von massiven StudentInnenprotesten schaffen es nur
acht von zwölf Senatoren zur Sitzung. Wieder in Köln machen die
StudentInnen eine Spontandemo unter massivem Polizeiaufgebot.

StudentInnen blockieren einen Bus mit Senatoren vor dem Kernforschungszentrum Jülich



Do, 1. JuniMi, 31. MaiMo, 29. Mai
Nachdem die Senatssitzung der FH durch
einen großen Polizeieinsatz ermöglicht
wurde, besetzen FH- und UnistudentInnen
für kurze Zeit das FH- Rektorat. FH-Rektor
Metzner schaltet sofort die Polizei ein.

Auch in Bonn besetzen StudentInnen das Rektorat. Schon
nach wenigen Stunden werden sie von der Polizei geräumt
und teilweise in Gewahrsam genommen. 1.000 Studen-
tInnen beteiligen sich anschließend an einer Demonstra-
tion durch die Bonner Innenstadt.

Einige Hundert Bonner und Kölner StudentInnen können die für 9
Uhr anberaumte Sitzung in Bonn verhindern. Nach dieser Nieder-
lage beraumt der Bonner Rektor eine zweite, nicht öffentliche Sitz-
ung an. Auch in Bonn werden hinter Stacheldraht und unter Polizei-
schutz Studiengebühren beschlossen.

Gesetz zur Sicherung der
Finanzierungsgerechtigkeit im
Hochschulwesen – Hochschulfi-
nanzierungsgerechtigkeitsge-
setz NRW. Ein langer Name für
eine recht einfache Sache: Seit
diesem Jahr kann jede Hoch-
schule in Nordrhein-Westfalen
Studiengebühren von bis zu 500
Euro pro Semester erheben.
Der Senat der Universität Köln
hat am 24. Mai beschlossen, die-
se Möglichkeit wahrzunehmen.
Einfaches Grundprinzip ist:
JedeR an der Universität Köln
eingeschriebene StudentIn
muss – zusätzlich zum Semester-
beitrag von inzwischen fast 150
Euro – pro Semester 500 Euro
Studiengebühren zahlen. Für die
Meisten wird die Gebühr das
erste Mal im Sommersemester
2007 fällig. StudienanfängerIn-
nen müssen schon im Winterse-
mester 2006/2007 zahlen.
Die noch von der alten Landes-
regierung beschlossenen Lang-
zeitstudiengebühren von 650
Euro pro Semester fallen dafür
ab dem kommenden Sommerse-
mester weg.
Alle StudentInnen, die sich in-
nerhalb der Regelstudienzeit
plus vier Semester befinden, ha-
ben die Möglichkeit, einen Kre-
dit bei der NRW.Bank aufzuneh-
men. Dieser muss in der Regel
erst nach Abschluss des Stu-
diums zurückgezahlt werden.
Dabei darf die Gesamtver-
schuldung, inklusive der Schul-
den aus Bafög-Rückzahlungen,

10.000 Euro nicht überschreiten.
Entgegen anders lautender Plä-
ne sind Bafög-EmpfängerInnen
aber nicht grundsätzlich von der
Gebührenpflicht befreit. Auch
müssen die Kredite nach Ende
des Studiums verzinst werden,
so dass StudentInnen, deren El-
tern die Gebühren sofort zahlen
können, eine sehr viel geringere
Last tragen.
Von der Grundregel »jedeR
muss zahlen« gibt es Ausnah-
men. So sind zum Beispiel Medi-
zinstudentInnen im Praktischen
Jahr, StudentInnen, die ein Aus-
lands- oder Praxissemester ein-
legen, oder DoktorandInnen von
der Beitragspflicht ausgenom-
men. Für einen studienvorberei-
tenden Deutschkurs müssen hin-
gegen die vollen 500 Euro ge-
zahlt werden.
Von der Idee, Nicht-EU-Aus-
länderInnen grundsätzlich mit
einer zusätzlichen Gebühr von
150 Euro zu belegen, hat das
Rektorat wieder Abstand ge-
nommen. Offensichtlich waren
diese und andere Forderungen
nur in den ursprünglichen Rek-
toratsentwurf aufgenommen
worden, um dann in der Dis-
kussion »Zugeständnisse« ma-
chen zu können.
Die Gebührensatzung sieht eini-
ge wenige Fälle vor, in denen
die Gebühren erlassen werden
können. Alle diese Ausnahmen
sind bereits im Landesgesetz
vorgesehen. Die Universität hät-
te die Möglichkeit gehabt, wei-

tere Ausnahmeregelungen zu
treffen, hiervon wurde aller-
dings nahezu kein Gebrauch ge-
macht. Eltern von minderjähri-
gen Kindern sind so an der Uni
Köln nur sechs Semester von der
Gebührenpflicht befreit, unab-
hängig davon, wie viele Kinder
sie haben. In dem Paragraphen,
der besondere Härtefälle regeln
soll, wird sofort erwähnt, dass
bei der Prüfung »strenge Maß-
stäbe« anzulegen seien. Ein Sti-
pendiensystem soll zwar einge-
richtet werden, genauere Pla-

nungen haben aber noch nicht
einmal begonnen.
Die Gebührensatzung sieht vor,
dass die Mittel aus den Studien-
gebühren für »die Verbesserung
der Lehre und Studienbeding-
ungen« eingesetzt werden müs-
sen. Zunächst gehen aber min-

destens 30 Prozent der Gelder
in einen so genannten Ausfall-
fonds, der nicht zurückgezahlte
Kredite abdecken soll. Zu-
sätzlich wird allein die für die
Erhebung der Studiengebühren
erforderliche Bürokratie einen
nicht unerheblichen Teil der Ge-
bührengelder kosten.
Dafür, dass die Gelder aus Stu-
diengebühren tatsächlich zu ei-
ner Verbesserung der Lehrsitua-
tion führen, gibt es keine Anzei-
chen. Massive Mittelkürzungen
in der jüngsten Vergangenheit

werden durch die Studienge-
bühren nicht kompensiert. Zwar
soll ein zur Hälfte mit StudentIn-
nen besetztes »Kontrollgremi-
um« eingerichtet werden, dass
im Falle besonders schwerer
Mängel empfehlen kann, Stu-
diengebühren zu erlassen. Die

endgültige Entscheidung darü-
ber liegt aber beim Rektorat.
Während der Senatssitzung wur-
de gefordert, dass das Kontroll-
gremium mehr Einfluss bekom-
men müsse. Antwort des Rek-
tors: Die Gebührensatzung sieht
jetzt vor, dass das Rektorat be-
gründen muss, warum es einer
Empfehlung des Gremiums
nicht folgt.
Eine gute Nachricht gibt es
allerdings: Studiengebühren
heißen jetzt gar nicht mehr so.
»Studienbeiträge« ist der neue

Name. Aber – siehe Hochschulfi-
nanzierungsgerechtigkeitsge-
setz – an Kreativität bei der Er-
findung neuer Namen mangelt
es den Verantwortlichen nicht.
Wenigstens etwas.

Till Kühnhausen

Neben dem politischen Wider-
stand auf der Straße, ist es auch
wichtig, alle juristischen Mög-
lichkeiten auszuschöpfen, Stu-
diengebühren zu verhindern
oder wieder zu kippen.
Für jegliches juristisches Vor-
gehen ist es zunächst wichtig,
dass alle StudentInnen, die ei-
nen Gebührenbescheid erhal-
ten, Widerspruch dagegen ein-
legen. Es kann sein, dass nach
gerichtlicher Feststellung der
Gesetzeswidrigkeit der Gebühr
nur diejenigen ihr Geld zurück-
erhalten, die innerhalb eines
Monats Widerspruch gegen den
Gebührenbescheid eingelegt

haben. Das ist einfach, kann
formlos geschehen und muss
nicht begründet werden.
Es wird schwer sein, die breite
Masse der ErstsemesterInnen zu
erreichen. Dennoch ist es not-
wendig, diese Kampagne zu
starten, um die auf Studienge-
bühren basierenden Finanzpla-
nungen zu durchkreuzen und
die sozialen Belastungen abzu-
mildern. Der Widerspruch muss
gegen jeden Bescheid eingelegt
werden, so dass er zum jedes
Semester wiederkehrenden Ri-
tual werden sollte.
Parallel dazu müssen die Län-
dergesetze, die Studiengebüh-

ren vorsehen, gerichtlich über-
prüft werden.Viele glauben, das
Bundesverfassungsgericht habe
in seinem Urteil im Januar 2005
Studiengebühren erlaubt.
Grundsätzlich hat es aber nur
darüber entschieden, dass die
Bundesländer und nicht der
Bund die Gesetzgebungskom-
petenz zu diesem Thema haben.
Es muss, so das Gericht, sicher
gestellt sein, dass die Länder
Regelungen treffen, die sozial-
staatlichen, gleiche Bildungs-
chancen wahrenden Grund-
sätzen entsprechen und den Be-
langen einkommensschwacher
Bevölkerungskreise Rechnung

tragen. Es gibt bereits Pläne ver-
schiedener ASten und Dachver-
bände gegen die Studiengebüh-
rengesetze zu klagen.
Ein weiterer Ansatzpunkt wird
von den studentischen Sena-
toren der Uni Köln verfolgt: Sie
werden die Rechtmäßigkeit der
Senatssitzung in Jülich und
damit auch der Beitragssatzung
juristisch überprüfen lassen.
Der juristische Widerstand wird
mehrere Jahre dauern. Gegen
ein Gesetz, das auf politischem
Weg gekippt wurde, muss nicht
mehr geklagt werden.

Torben Strausdat

Gebühren heißen jetzt Beiträge

Rechtsweg ausgeschlossen?
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Was steht eigentlich in der Gebührensatzung, die der Senat beschlossen hat, genau drin? 

Ermittlungsausschuss
EA Köln

Tel: 0221-9327252
http://infoladen.de/koeln/gruppen/ea

ea-koeln@infoladen.de
EA-Köln, Metzer Straße 18, 50677 Köln

Der Ermittlungsausschuss Köln
ist eine Rechtshilfegruppe, die
Menschen unterstützt, die staat-
licher Repression ausgesetzt
sind, weil sie für soziale Rechte,
die Gleichheit aller, gegen
Faschismus, Rassismus und
Kapitalismus kämpfen. Deshalb
betreuen wir auch die Proteste
gegen Studiengebühren in Köln.
Hast du Probleme mit Polizei
und Justiz? Melde dich bei uns.
Wir können dir rechtliche
Beratung und andere Hilfe ver-
mitteln.



Seid gegrüßt meine Freunde
hinter den feindlichen Linien, in
bombardierten Gräben, in ein-
gekesselten Stellungen und vor
allem in umkämpften Bunkern
in Senat und Rektorat, hier
spricht Orphan Ann, eure »Rose
von Tokio«. Ich weiß, ihr seid
des Kämpfens müde und der
falschen Propaganda, die über
euch verbreitet wird. Fühlt euch
unseres Mitleids sicher, ihr ar-
men Infanteristen, die ihr nur
eure Befehle ausführt, während
ihr von Horden wilder Studen-
ten umzingelt werdet. Wir ver-
stehen eure Ängste, wenn ihr
euch von Wasserspritzern und
verschwitzten Leibern bedroht
fühlt und die grün uniformierte
Kavallerie zu Hilfe ruft.
Wie schwer muss es moralisch
aufrechten Verfechtern des Gu-
ten und der freien Bildung für
jedermann gefallen sein, diese
Massen von 50 Besetzern durch
eine kleine Schar von 200 Uni-
formierten in aller Heimlichkeit
entfernen zu lassen. Nur zu gut
können wir uns vorstellen, wie
oft ihr nahe daran ward, die Waf-
fen zu strecken und den Tele-
fonhörer niederzulegen, bevor
ihr euch zum wiederholten Mal
durchringen musstet, die Polizei
zu rufen und sie zu einer dauer-
haften Präsenz auf dem
Schlachtfeld werden zu lassen.
Es muss euch sehr geschmerzt
haben, zu erfahren, dass eure ei-
genen Reihen von Verrätern
durchsetzt sind, die eure sorg-
fältige und minutiöse Planung
an den Feind weiterleiteten und
euch so eurem Stalingrad in Jü-
lich preisgaben. Die versteck-
ten Transportwege, die gehei-
men Treffpunkte und der Top-
Secret-Versammlungsort – alles
gewissenlos ausgeplaudert, und
das auch noch, ohne dass der
Feind wie üblich zu bösartigen
Foltermethoden greifen musste.
Umso mehr ist die Standhaf-
tigkeit jener Majore, pardon, Se-
natoren, zu bewundern, die sich
nicht von den kampfmoralzer-
setzenden Abstimmungen in ih-
ren Fakultäten davon abbringen
ließen, der Befehlsgewalt ihres
Generals Freimuth zu folgen –
und die in die Geschichte ein-
gehen werden als Helden in der
Schlacht um die Einführung von
Studiengebühren, deren Vision
weit über konventionelle Vor-
stellungen der verblendeten
Masse von sozialer Gerechtig-
keit und Chancengleichheit
auch in der Bildung hinausging.
Doch wir fürchten für eure künf-
tige Sicherheit! Wo wollt ihr
noch eure großartigen Pläne für
das Wohl des studentischen Vol-
kes fassen, ohne dass ihr erneut
das Trauma der Belagerung
durch fehlgeleitete Massen
erleiden müsst? Vielleicht soll-
tet ihr nicht länger davor
zurückschrecken, den Gang
zum Rektorat zu verminen oder
euch zum Beispiel in die gepan-
zerte Sicherheit eines pinkfar-
benen U-Bootes im Rhein
zurück zu ziehen.
In tiefer Sorge bleibt euch ver-
bunden eure Rose von Tokio.

Beate Schulz

1 – Heinrich Schradin, Senator der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät (hat für Studiengebühren gestimmt)
2 – Wolfram Höfling, Senator der Rechtswissenschaftlichen Fakultät (konnte nicht an der Sitzung teilnehmen, hätte aber dafür gestimmt) 
3 – Gerd Lehmkuhl, Senator der Medizinischen Fakultät (hat für Studiengebühren gestimmt) 
4 – Bernd Manuwald, Senator der Philosophischen Fakultät (hat gegen das Votum seiner Fakultät für Gebühren gestimmt)
5 – Albrecht Berkessel, Senator der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (stimmte gegen Fakultätsvotum für Gebühren)
6 – Jürgen Elvert, Senator der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät (folgte dem Beschluss seiner Fakulät gegen Gebühren nicht)
7 – Gerd Hansen, Senator der Heilpädagogischen Fakultät (nahm nicht an der Sitzung teil, stimmte in der Vergangenheit für Gebühren)
8 – Mathias Cramer, Senator der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, Biologe (hat für Gebühren gestimmt)
9 – Andreas Schulz, Senator der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, Physiker (nahm nicht an der Sitzung teil, Gebührengegner)
10 – Albert Heuschkel, Senator der Nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter, Mitarbeiter des Rektors (hat für Gebühren gestimmt)
Außerdem stimmberechtigt im Senat: zwei studentische Senatoren

Anfang April 2006 zog die fran-
zösische Regierung den »Erst-
einstellungsvertrag« CPE (Con-
trat de premierère embauche)
zurück. In Europa war dies in
jüngerer Zeit das erste Mal, dass
eine Regierung in ihrer neolibe-
ralen Kürzungspolitik einen
Schritt zurück gehen musste.
Was war geschehen? Eine riesi-
ge Protestwelle hatte Frankreich
gepackt und das Land mehr
oder weniger lahm gelegt. Mit
dem CPE wollte die französische
Regierung den Kündigungs-
schutz für die jungen Erwachs-
enen unter 26 Jahre schleifen.
MitarbeiterInnen hätten in den
ersten zwei Jahren ohne Angabe
näherer Gründe entlassen wer-
den können. Dass mit dem
Verlust des Kündigungsschutzes
alle erkämpften Arbeitnehmer-
Innenrechte im Betrieb de facto
verloren gehen, erkannten vor
allem die StudentInnen sehr
schnell.
Im Februar, einen Monat vor der
Verabschiedung des Gesetzes,
besetzten StudentInnen die Uni-
versität von Rennes. Am Tage
der Verabschiedung, Anfang
März, waren schon über 40 Uni-
versitäten in den Ausstand ge-
treten. An diesem Tag beschlos-
sen selbst die rechten Gewerk-
schaften unter dem Eindruck
einer sich ausweitenden Stu-
dentInnenbewegung einen lan-
desweiten Aktionstag für den
18. April. Inzwischen hatten die
StudentInnen eine nationale Ko-
ordination gebildet, die sich
nach dem Räteprinzip richtete.
So war der Verteilerschlüssel
der Delegierten am Aktionsgrad
der jeweiligen Universität aus-

gerichtet. Nur Universitäten, an
denen  Blockaden, Aktionen
oder Demonstrationen liefen,
konnten Delegierte entsenden.
Somit war gesichert, dass nicht
die Teile der StudentInnenschaft
mitbestimmen, die sich gegen
die Proteste aussprachen. Diese
Demokratie in der Bewegung
war für die spätere Entwicklung
sehr wichtig. Es wurde so sicher-
gestellt, dass die geplanten Ak-
tionen einen starken Rückhalt
hatten.
Am ersten landesweiten Ak-
tionstag beteiligten sich über
700.000 Menschen, am zweiten
waren es über eine Million, am
dritten über zwei Millionen. Der
Beschwichtigungsversuch des
Premierministers in einer Fern-

sehansprache vor über elf Mil-
lionen ZuschauerInnen ging
nach hinten los. Die Bewegung
bekam noch mehr Dynamik, die
Demonstrationen, Aktionen und
Blockaden weiteten sich aus. Am
Ende musste die Regierung das
Gesetz zurück nehmen.

In der Bewegung wurden die
Unterschiede zu Deutschland
nicht nur in der Dynamik der
Proteste, sondern auch in ihrem
Zusammenhalt deutlich. Mor-
gens um 5 Uhr versammeln sich
die Metrobeschäftigten zur Voll-
versammlung, die streikenden
StudentInnen sind auch vor Ort.
Linksradikale demonstrieren
gemeinsam mit Metallarbeitern
und Krankenschwestern, die
durchmischten Demonstrations-
blöcke werden gemeinsam mit
Ketten gegen die Polizeiangriffe
verteidigt.
Aus Rennes berichtete ein Akti-
vist: »Die StudentInnen haben es
gut verstanden, anhand der Bei-
spiele in Argentinien oder an-
derswo, dass es die einzige effi-

ziente Protestform ist, das wirt-
schaftliche Leben zu blockieren.
Die StudentInnen sind aus ihren
Universitäten gekommen und
haben angefangen, Auto-
bahnen, Bahnhöfe, die Industrie
und die Post zu blockieren.
Manchmal mit ganz interessan-

tem Erfolg. Zum Beispiel sind
die StudentInnen in Rennes zur
Postzentrale gegangen und rein-
gekommen. Sie haben eine Voll-
versammlung mit den Ange-
stellten gemacht. Der Boss von
der Postzentrale wollte der Poli-
zei die Räumung erleichtern und
das Haus öffnen und ist dabei
von seinen Angestellten daran
gehindert worden. Als Elite-
truppen der Polizei anrückten,
um die Postzentrale zu räumen,
haben sich die Angestellten mit
den StudentInnen zusammenge-
schlossen, und es kam zu Prüge-
leien mit der Polizei.«
Der Ruf: »Tous Ensemble!«, der
die Demonstrationen anfeuerte,
war hier mehr als nur ein Sym-
bol, er war die Selbstverständ-
lichkeit der Solidarität im Kampf
gegen den Neoliberalismus. Die
Bewegung ließ sich nicht spal-
ten. Auch ein Bekenntnis zu mili-
tanteren Protestformen war all-
gemein akzeptiert.
Gewöhnliche DefätistInnen wer-
den nun sagen: »Tja die Fran-
zösInnen, die sind halt anders
drauf!«. Nun, es bleibt festzuhal-
ten, dass es nicht an den Chro-
mosomen liegt. Die deutsche
sozialpartnerschaftliche Menta-
lität und das repressive Streik-
recht in Deutschland haben sich
schon längst überlebt. Wenn
Frankreich etwas gezeigt hat,
dann, dass nur breiter ziviler Un-
gehorsam in gemeinsamer Ak-
tion unseren Kampf voranbrin-
gen kann.
Hören wir auf die Lampen zu
putzen und fangen wir an zu
revoluzzen!

Alexander Simon

Von Frankreich lernen

Die Rose
von Jülich
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Was mit dem Schlachtruf »Tous Ensemble« eigentlich gemeint ist

Stimmberechtigte Senatoren

Baguette, Camembert, Eifelturm, Wasserwerfer
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