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Angriff auf Oaxaca:
Indymedia-Aktivist erschossen

übersetzt von IMC Indybay 28.10.2006 
Die  mexikanische  Bundespolizei  (PFP)  sowie 
Trucks  mit  paramilitärischen  Einheiten  hat  mit 
Angriffen auf die Stadt Oaxaca begonnen, welche 
seit  mehr  als  5  Monaten  von  der  Popular 
Assembly of  the People of  Oaxaca (APPO) kon-
trolliert wird. Am Freitag begannen die Angiffe, als 
ein Schlägertrupp in die Rechtsfakultät der Auto-
nomen  Universität  von  Oaxaca,  wo  sich  "Radio 
universitaria"  befindet,  eindrang  und  Brände 
legte. 

Brad Will 2 Tage vor seiner Ermordung
Reporter Brad Will  (bzw: Will  Bradley Roland) von 
Indymedia New York/DC. wurde dabei in Brust und 
Bauch geschossen. Er starb auf dem Weg ins Kran-
kenhaus. Oswaldo Ramírez, Photograph für Milenio 
Diario wurde ebenfalls angeschossen und verletzt. 
Ingesamt  wird  von  fünf  Toten  gestern  berichtet, 
mehr als 20 Menschen wurden verletzt und rund 50 
sind  verschwunden.  Einige  der  Täter  konnten 
identifiziert werden
 (http://narconews.com/Issue43/article2223.html). 
Updates auf Seite 4

Repression gegen 
Studierende in Bielefeld

von struggle 09.10.2006 
Der  Staatsschutz  Bielefeld  konstruiert  eine 
Studentenvereinigung, die Straftaten  begeht  und 
ermittelt  fleißig.  Hausdurchsuchungen,  Erken-
nungsdienstliche  Behandlungen  und  Verhöre 
haben stattgefunden. Kriminalisierung eines legi-

timen Widerstands - gemeint sind wir alle! 
In  einer  Pressemitteilung  vom  1.8.  2006  gab  die 
Unileitung  bekannt,  dass  sie  gemeinsam  mit  der 
Staatsanwaltschaft  6000 € Belohung für  Hinweise 
auf  die  angeblichen TäterInnen von  Straftaten  an 
der Uni  ausgesetzt  hat.  In der Uni wurden Beloh-
nungszettel  aufgehängt  und  die  Anwesenheit  des 
Sicherheitsdienstes  und  der  Polizei  (in  zivil) 
verstärkt.  Am  Tag  nach  einem  mutmaßlichen 
Brandanschlagauf  das Auto  des  Rektors  fand  die 
erste Hausdurchsuchung in Bielefeld statt. Gestützt 
wurde diese  auf  den  Vorwurf  des  Diebstahls  des 
Schlüssels.  Staatschutzbeamte  durchsuchten  die 
Wohnung eines kritischen Studenten. Laut Durchsu-
chungsbeschluss sollte nach Generalschlüsseln der 
Universität gesucht werden. Vor allem aber ging es 
den  Ermittlern  um  Daten,  die  geeignet  sind,  die 
Zugehörigkeit des Studenten zu einer Studentenbe-
wegung  dieSachbeschädigungen  in  der  Uni 
durchführt zu belegen. Wohl aus diesem Grund hat 
die Polizei  dann letztlich  auch "nur"den Computer 
und Datenträger des Beschuldigten beschlagnahmt
Fortsetzung auf Seite 2

Düsseldorfer Landtag gestürmt
von Kofferraum 27.08.2006 22:03 
Am Sonntag gegen 13:30 Uhr haben SchülerInnen 
und Studierende den Landtag des Landes Nord-
rhein-Westfalen gestürmt. Damit protestierten sie 
während  den  Feierlichkeiten  zum  60.  Geburtsag 
des  Landes  NRW  gegen  die  Einführung  von 
Studiengebühen und gegen das von der Landes-
regierung geplante "Hochschulfreiheitsgesetz". 
Die Studiengebühren seien "im höchsten Maße un-
sozial", so die BesetzerInnen. Sie fordern, dass das 
Studiengebührengesetz zurückgenommen wird, und 
dass der NRW-Landtag den CDU/FDP-Entwurf des 
neuen Hochschulgesetzes ablehnt. 
Die Studierenden haben auf dem Balkon und dem 
Dach des Landtags Transparente mit der Aufschrift 
"Studiengebühren  und  Hochschulunfreiheitsgesetz 
stoppen!" und "Rüttgers ist Rückschritt" befestigt. In 
einer  Rede  vom  Balkon  erklärten  sie:  "60  Jahre 
NRW ist für uns nicht nur ein Grund zu feiern. Die 

Politik, die derzeit in unserem Bundesland gemacht 
wird,  zerstört  Biographien  und grenzt  große Teile 
der Bevölkerung aus. Wir werden den Bildungs- und 
Sozialabbau  der  NRW-Landesrgierung  nicht  hin-
nehmen.  Wer  weiter  unsoziale  und ausgrenzende 
Gesetze durchsetzen will, muss mit unserem Wider-
stand  rechnen  -  immer  und  überall",  so  eine 
Aktivistin.
Neben dem aufsehenerregenden und erfolgreichen 
Sturm auf den Landtag gab es noch weitere studen-
tische Aktionen im Umfeld der NRW-Feierlichkeiten. 
So haben Düsseldorfer Studierende am Rande der 
Bannmeile gegen das so genannte "Hochschulfrei-
heitsgesetz" demonstriert. 
>>http://de.indymedia.org/2006/08/155942.shtml

Schülerstreik in Berlin
von Martin Stern 13.09.2006
Unter dem Motto "Bildungsblokaden Bildungsblo-
ckaden  einreissen"  begannen  Heute,  am  Mitt-
woch, dem 14.09.2006, die Aktionen rund um den 
Schülerstreik. 

Um 9 Uhr versammelten sich ca. 800 Schüler_innen 
aus Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee an 
der Eberswalder Str. Ziel  war es gemeinsam laut-
stark  zum  Roten  Rathaus  zu  gehen.  Die  Polizei 
verhielt sich ruhig und ging auf unsere Forderungen 
ein. In der Nähe des Rosenthaler Platzes, stießen 
die  Schüler_innen  des  John-Lennon-Gymnasiums 
zur Demonstration dazu. Auf dem Weg zum Alexan-
derplatz solidarisierten sich zahlreich Bürger_innen 
mit der Veranstaltung, wie auch am Alexanderplatz, 
wo sich dann auch mehrere Schüler_innen an der 
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Demonstration zum Roten Rathaus beteiligten. 
Vorm  Roten  Rathaus  startete  dann  die  Großde-
monstration  mit  ca.  7000  Teilnehmer_innen.  Mit 
zahlreichen Transparenten  zog die  Demonstration 
Lautstark  vom  Roten  Rathaus,  vorbei  am 
Hackeschen Markt über die Torstraße zurück zum 
Alexanderplatz. 
Kompletter Artikel unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/09/157039.shtml

KundInnenbegrüßung  Uni Köln
von Dr. Rolf Martin Schmitz 17.10.2006 
Eine  ungewöhnliche  Begrüßung  erwartete  die 
neuen  StudentInnen  gestern  an  der  Universität 
Köln.  Schon  nach  wenigen  Sekunden  musste 
Rektor Axel Freimuth die Bühne protestierenden 
StudentInnen überlassen . 
"Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein 
Name ist Axel Freimuth und ich bin Rektor dieser 
Universität."  So  lautete  der  erste  und gleichzeitig 
letzte Satz der feierlichen Erstsemester-Begrüßung 
an der Uni Köln am Montag, den 16. Oktober. Die 
nächsten Worte des Rektors gingen dann in lauten 
Pfiffen und Buhrufen unter. "Ich lasse mir das nicht 
weiter  gefallen,  die  Veranstaltung  ist  hiermit 
beendet",  sagte  Freimuth  noch,  bevor  er  nach 
weniger als 30 Sekunden die Bühne wieder verließ. 
Kompletter Artikel unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/10/159485.shtml

Siegen: Polizei dreht durch 
von Mr. Y 15.10.2006 
In  Siegen  hat  die  nordrhein-westfälische 
Polizeirepression gegen studentische Proteste am 
Samstag, den 14.  September einen neuen Höhe-
punkt erlebt.  Es gab mehrere Verletzte und acht 
DemonstrationsteilnehmerInnen  wurden 
willkürlich gefangen genommen. 
Die spontane Demonstration, an der sich etwa 200 
Menschen  beteiligt  haben,  setzte  sich  nach  dem 
offiziellen Ende der AStA-Demonstration (über 400 
TeilnehmerInnen)  in  Bewegung. Die zweite Demo 
konnte die ersten zehn Minuten lang von der Polizei 
unbehelligt  auf  die  skandalöse  Bildungs-  und 
Sozialpolitik  aufmerksam machen.  So hatten  sich 
viele TeilnehmerInnen darauf eingestellt, an diesem 
Samstag stressfrei von ihrem Recht auf Meinungs-
äußerung Gebrauch machen zu können. 
Doch  der  Eindruck  hat  getäuscht:  Obwohl  die 
Spontandemonstration niemals von der Polizei  für 
aufgelöst  oder beendet erklärt  worden ist,  hat  die 
Polizei  plötzlich  willkürlich  einen  einzelnen  Teil-
nehmer aus der Demomstration gewaltsam heraus-
gegriffen.  Als  andere  TeilnehmerInnen  darauf 
stehen geblieben sind oder zum Ort  des Gesche-
hens  zurück kehrten,  wurden diese  ohne Vorwar-
nung und großflächig aus kürzester Entfernung mit 
Pfefferspray angegriffen. Mehrere völlig überraschte 
Studierende, denen die Polizei das Spray in großen 
Mengen  direkt  in  die  Augen  und  in  den  Mund 
gesprüht  hat,  mussten  von  MitdemonstrantInnen 
und  einem  Sanitäter  versorgt  werden.  Der 
großflächige  und  völlig  überraschende  Reizgas-
Einsatz lief so exessiv und unkontrolliert ab, dass 
zwei  PolizistInnen  von  ihren  KollegInnen  selbst 

große  Mengen  des  Sprays  abbekommen  haben. 
Eines der beiden "Friendly-Fire"-Opfer wurde nach 
Polizeiangaben durch das Spray "erheblich verletzt" 
und musste im Krankenhaus behandelt werden. 
Die  sichtlich  überforderte  Polizei  machte  bei  der 
Aktion sogar noch nicht einmal vor völlig Unbeteilig-
ten halt.  So hat  ein Polizist  rücksichtslos  eine 86 
Jahre  alte  Frau  umgerannt.  Weil  sich  die  Polizei 
nicht weiter um die verletzt am Boden liegende Frau 
gekümmert  hat,  wurde  sie  von  DemonstrantInnen 
versorgt, bis ein Krankenwagen eingetroffen ist. Sie 
wurde  mit  dem  Verdacht  auf  Schulterbruch  ins 
Krankenhaus eingeliefert. 
Gekürzte Fassung, komplett unter: 
>>  http://de.indymedia.org/2006/10/159176.shtml  

Fortsetzung Bielefeld
Fortsetzung von Seite 1

Zwei  Wochen später  wollte  der  Staatschutz  ohne 
Vorankündigung  oder  Vorladung  drei  Studierende 
morgens zu hause abholen,  um sie  zwangsweise 
zur  Erkennungsdienstlichen  (ED)  Behandlung  zu 
bringen. Der Vorwurf lautete dieses Mal "schwerer 
Hausfriedensbruch".  Unter  diesem  Vorwand  wird 
gegen Studierende ermittelt, die angeblich während 
der Senatssitzung am 12.Juli 2006 über ein Fenster 
in  den  Rektoratsflur  eingestiegen sein sollen.  Auf 
dem  Fensterbrett  seien  Fingerabdrücke  gesichert 
worden, laut Angabe der Polizeisei man durch Zeu-
gInnenaussagen  und  Filmaufnahmen  des  Sicher-
heitsdienstes  Prodiac vom Tag der  Senatssitzung 
auf die Beschuldigten gekommen. 
EineR dieseR Beschuldigten befand sich im Urlaub 
und  konnte  deshalb  nicht  mitgenommen  werden. 
Von den beiden anderen wurden Fingerabdrücke, 
Fotos,  Größe,  Aussehen und besondere Kennzei-
chen  registriert  und  gespeichert.  Ein  paar  Tage 
später flatterten dann wieder bei anderen Studieren-
den ZeugInnenvorladungen ins Haus. 
Offensichtlich  ermittelt  der  Staatschutz  momentan 
in alle möglichen Richtungen und konstruiert, um an 
Daten und Aussagen zu kommen, verschiedenste 
Vorwürfe.
Der Vorwurf des schweren Hausfriedensbruches ist 
offensichtlich  ein  Vorwand  um  an  die  Fingerab-
drücke  einiger  Studierender  zu  kommen  -  wurde 
doch  die  ED  Behandlung  u.a.  bei  einer  Person 
durchgeführt die dem Rektorat  persönlich bekannt 
ist und überdies an dem betreffenden Tag ein Zu-
gangsrecht zur Senatssitzung hatte.
Es  ist  sehr  offensichtlich,  dass  es  um  etwas 
anderes  geht,  als  Einzelne  wegen  Hausfriedens-
bruch verurteilen zu lassen.
Betrachtet  man  das  Vorgehen  des  Staatschutzes 
bis  jetzt,  so  scheint  es  als  wollten  Polizei  und 
Staatsanwaltschaft  eine Vereinigung Studentenbe-
wegung  die  Straftaten  begeht  konstruieren.  Der 
Vorteil eines solchen Konstruktes für Ermittlungsbe-
hörden und Justiz ist, dass sie nicht mehr nur die 
Personen anklagen und verurteilen können denen 
konkret  einzelne  Straftaten  zugeordnet  werden 
können.  Alle  Menschen  die  der  Vereinigung 
zugeordnet werden machen sich alleine durch die 
angebliche  Mitgliedschaft  in  der  Vereinigung 
strafbar.  Solche  Ermittlungsverfahren  nach  §  129 

oder  129a  StGB  führen  zwar  selten  zu  Verurtei-
lungen, sie eröffnen aber umfangreiche Ermittlungs-
möglichkeiten  welche  die  Polizei  sonst  nicht  so 
einfach  hätte.  So  sind  im  Rahmen  eines  solchen 
Verfahrens Observationen, Telefon- und Raum-Ab-
hörmaßnahmen,großflächige  ZeugInnen-
vernehmungen etc. möglich.
Bei  einer  solchen Kriminalisierung geht  es immer 
um die totale Durchleuchtung und Erfassung einer 
politisch  aktiven  Szene.  Es  geht  um  Einschüch-
terung und Spaltung der AktivistInnen und Abschre-
ckung derer die vielleicht noch aktiv werden wollen.
Kompletter Artikel mit rechtlichen Tipps und Links:
>>http://de.indymedia.org/2006/10/158834.shtml

Erneut Freiburger Studi verurteilt
Freunde Golls und Volkers Justiz e.V. - 21.09.2006
Oder: Wie sich eine Gesellschaft reproduziert 
Am 19.  September  lief  der  zweite  Prozeß  (siehe 
 http://de.indymedia.org/2006/09/157246.shtml) 
gegen einen Studenten aus Freiburg wegen Belei-
digung dreier Polizisten.  
An der Demonstration am 30. November 2005 
(streikblog.de) hatten sich über 8000 Studierende 
beteiligt. 
Tatvorwurf: Beleidigung
POK Jessberger (30, quasi schon ein Opa in dieser 
Training  für  zukünftige  Staatserhalter  -  Veranstal-
tung)  kann sich  erinnern:   "Er  hat  'Ohne Bildung 
werd  ich  Polizist'  gesungen,  nein  mehr  skandiert, 
mit ner Melodie, also ich kann das jetzt nicht nach-
machen, ... ich kann auch nicht wirklich singen ... , 
na ja  Ohne Bildung werd ich  Polizist!"  [der  letzte 
Satz ist gesungen] 
Das Volk in Person der Oberkindergärtner spricht: 
35 Tagessätze a 10€. 
Stark gekürzte Fassung, Original unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/09/157597.shtml

Gießen: Camp 06
von apo-spinner 18.10.2006
Heute früh, am 18.10.06, wurde an der JLU Gießen 
vor  dem  Phil1  das  letzte  Zelt  des  diesjährigen 
Campus  Camps  abgebaut.  Am  29.05.06  startete 
das  Protestcamp  “Gegen  Bildungs-  und 
Sozialabbau“  –  143  Tage  hielten  die  Aktivisten 
durch. 
Da in Kiel das Campen zwei Wochen früher 
begonnen wurde, und dem Verfasser nicht klar ist, 
ob im hohen Norden noch Zelte stehen, ist zur zeit 
unklar, wer wen “besiegt“ hat 
>>http://de.indymedia.org/2006/10/159553.shtml

Ex-Soldat im Talar
von Tobsen 10.10.2006 
Im Interview mit  der taz  erläutert  der Rektor  der 
Uni  Wuppertal,  wie  ihm  seine  militärische 
Ausbildung bei "Spielchen mit den Studierenden" 
zu nutze kommt. 
Im NRW-Interview mit der "taz" vom 07./08.10. gibt 
sich der Rektor der Bergischen Universität und Vor-
sitzende der Landesrektorenkonferenz NRW, Volker 
Ronge, arrogant und selbsbeweihräuchernd. Hoch-
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mut kommt bekanntlich vor dem Fall,  doch Ronge 
sieht sich gewapptet und nach wie vor fest im Sattel 
sitzend.  Schließlich  sei  er  noch  bei  ehemaligen 
Wehrmachtsoffizieren  ausgebildet  worden.  Auch 
wenn  die  heutige  Generation  der  Studierenden 
durch  Einsatz  moderner  Kommunikationstechnik 
(Mobiltelefone)  im  Vergleich  zu  '68  "militärisch 
aufgerüstet" hätten, helfe dem Oberstleutnant sein 
Generalsstabwissen,  um  "mit  den  Studierenden 
Spielchen zu treiben".  Damit  spielt  er  auf  die Se-
natssitzung vom 14. Juni an, als er in demokratie-
feindlicher  Art  und  Weise  die SenatorInnen durch 
den  Heizungskeller  ins  Rektorat  schleuste  und 
Studiengebühren  in  Wuppertal  quasi-militärisch 
durchsetze. 
>>http://de.indymedia.org/2006/10/158893.shtml

Einweihung Europapassage HH
von Robert Gertenbaum 06.10.2006 
In  Hamburg  wurde  gestern  die  Europapassage 
eingeweiht.  Allianz  Mitarbeiter  liessen  es  sich 
nicht nehmen, die Einweihung zu begleiten . 
"Mit  Diekmann auf falschem Kurs"  war das Motto 
einer Bootsdemo, die pünktlich zur Einweihung der 
Europapassage Kurs auf eben selbige nahm.  
Denn  diese  Europapassage  wird  auch  von  der 
Allianz-Gruppe  mitgetragen,  mit  mehr  als  500 
Millionen Euro.  Bei  einem abschätzbaren  Gewinn 
von 6 Milliarden Euro allein für 2006 eine verkraft-
bare  Summe.  Nicht  verkraftbar  scheint  für  den 
Allianz-Konzern,  dem  unter  anderem  auch  die 
Dresdner  Bank,  sowie  die  AGIS  angehört,  die 
Anzahl  der  beschäftigten  Mitarbeiter:  insgesamt 
8100 Stellen sollen gestrichen werden.   
Ob  überhaupt  noch  Festanstellungen  gemacht 
werden ist fraglich - sieht das neue deutsche CPE 
doch vor, die sogenannte Probezeit, also die Zeit in 
der  mensch ohne Kündigungsschutz  arbeitet,  von 
sechs auf 24 Monate zu erhöhen. 
"Das bedeutet für uns, demnächst nur noch befris-
tete  Verträge zu bekommen"  meint  Stefan Streik, 
ein Student der Uni Hamburg, der ebenfalls vor Ort 
ist. "Uns durch Studiengebühren erst zum Studien-
kredit zu zwingen, dann nur noch befristete Arbeits-
verträge zu bekommen und zwischendurch immer 
wieder in Hartz4 zu rutschen - ich kann nicht gerade 
von  rosigen  Zukunftsprognosen  reden"  meint  er 
weiter. 
Mit einem eigenen Kanu beteiligen sich die Studie-
renden  an  der  Bootsdemonstration,  unter  dem 
Banner "Bildet Allianzen" wollen sie für eine Allianz 
der sozialen Bewegungen werben. "Nur gemeinsam 
können wir die Pläne von oben stoppen!" . 
>>http://de.indymedia.org/2006/05/147857.shtml

Hessen beschließt Gebühr
von hessische Studentin 05.10.2006 
Am heutigen Donnerstag,  05.10.06  wurde gegen 
12.00h  nach  namentlicher  Abstimmung  im 
hessischen  Landtag  für  die  Einführung  von 
allgemeinen Studiengebühren in Höhe von €500,- 
gestimmt . 
Am  Donnerstag,  5.10.06  wurde  um  12.00h  der 
Gesetzentwurf der CDU Regierung zur Einführung 

von allgemeinen Studiengebühren mit 55 zu 41 zu 7 
Stimmen angenommen. 
Seit  9.00h  morgens  waren  mehrere  hundert 
Studierende aus ganz Hessen vor Ort gewesen, um 
der  Landesregierung  deutlich  zu  zeigen,  was 
mensch von diesem Entwurf hält. Nach der Verkün-
dung des Ergebnisses kam es zu einer kurzzeitigen 
Auseinandersetzung an der Bannmeilenabsperrung, 
bei der es einigen Demonstrierenden gelang die Ab-
sperrung  zu  überspringen.  Die  daraufhin  einset-
zenden tumultartigen Reaktionen lösten bei den an-
wesenden PolizeibemantInnen verschiedene Reak-
tionen aus. Unser besonderer Beifall  geht an den 
Polizeihund, der versuchte 3 Beamte zu beißen und 
nicht mal in die Nähe der Demonstrierenden kam. 
Der Polizist, der den beifallklatschenden Studenten 
mit einem Kinnhaken bedachte, bekommt hingegen 
die Rote Karte. 
Mehr unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/10/158408.shtml

Koch in Darmstadt...
von Uco Corts 17.09.2006 
Roland  Koch  besuchte  am  Freitag,  15.9.06,  die 
feierliche Erföffnung des renovierten Darmstädter 
Staatstheaters  und  wurde  während  seiner  Rede 
mit stillem Protest begleitet. 
Eine Gruppe von 5 Studierenden nahm an der feier-
lichen Eröffnung des frisch renovierten Darmstädter 
Staatstheater teil mit dem Ziel, Roland Koch auch in 
diesem Rahmen mit  der Unzufriedenheit  über die 
derzeitige politische Entwicklung zu konfrontieren.
Während der Rede Kochs wurden Banner mit der 
Aufschrift: "Stiller Protest gegen Studiengebühren", 
"Gegen Sozialabbau" sowie "Für Solidarität" im Pu-
blikumssaal gezeigt. 
Kompletter Artikel unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/09/157338.shtml

...und in Bochum
von fubstudent – 19.09.2006
Trotz  massiver  Proteste  wurde  am  Montag  auf 
einer außerordentlichen Senatssitzung der Ruhr-
Uni  Bochum  eine  Gebührensatzung 
verabschiedet.  Diese  tritt  ab  Sommersemester 
2007 in Kraft und fordert von allen Studierenden 
den Höchstbetrag von 500 Euro pro Semester. 

Aufgrund der zu erwartenden Proteste von studen-
tischer  Basis  und  sozialen  Bewegungen  hatte 
Rektor Gerhard Wagner bei der Polizei  ein Groß-
aufgebot zur Abriegelung des gesamten Gebäude-
trakts der Universitätsverwaltung angefordert. 
Der  offizielle  Protestteil  wurde  in  der  FUB 
( http://www.freie-uni-bochum.de)  vorbereitet.  Hier 

trafen  schon  in  den  Vortagen  solidarische 
Gebührengegener  aus  der  ganzen  Republik  ein. 
Noch einmal ein großes Dank nach Bielefeld, Bonn, 
Darmstadt, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, 
Frankfurt,  Giessen,  Hamburg,  Köln,  Münster, 
Paderborn, Siegen und alle anderen! 
Der Tag X begann in aller Frühe mit dem Eintreffen 
der Einsatzhundertschaft  gegen 5:00 Uhr.  Aktivis-
tInnen versperrten die Zufahrt zur UV im Parkdeck 
mit umgeworfenen Müllcontainern, die zu Trommeln 
umfunktioniert  wurden,  sowie  mit   Transparenten 
('Wir  hören  nicht  mit  der  Scheiße  auf,  bis  die 
Scheiße aufhört!') und Menschenketten.  Die Sena-
torInnen wurden mit Pfeifkonzerten empfangen und 
konnten sich  nur mit  Hilfe schubsender Polizeies-
korten einen Weg durch die aufgebrachte Menge, 
der  mittlerweile  etwa  hundert  Gebührengegner, 
bahnen...
Kompletter Artikel unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/09/157464.shtml
Website zum Artikel:   http://protestkomitee.de  

Köln: nur eine Hundertschaft
von Konstantin Wecker 07.09.2006 
Auch in den Semesterferien  kann der Senat  der 
Uni Köln nicht ungestört tagen. Zum mittlerweiler 
fünften Mal in Folge muss ein Großaufgebot von 
Polizei  (und  Feuerwehr)  die  Senatoren 
"beschützen".
Da mindestens drei  Sitzungen des Senats  in  ver-
gangenen  Semester  nicht  wie  geplant  stattfinden 
konnten,  musste  Rektor  Axel  Freimuth  die 
Senatoren  der  Uni  Köln  ausnahmsweise  zu  einer 
Sitzung während der vorlesungsfreien Zeit einladen.
Schon mehrere Stunden vor der Sitzung am Mitt-
woch, den 6. September, war das Unigelände voll 
von Polizei. 
So  kamen  letztendlich  auf  jeden  protestierendeN 
StudentIn ein Mitarbeiter eines privaten Sicherheits-
dienstes  und  mindestens  fünf  PolizistInnen.  Die 
Unileitung  scheint  also  an  Paranoia  im 
fortgeschrittenen Stadium zu leiden... 
Kompletter Artikel unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/09/156633.shtml
Links zum Artikel: http://www.radiocat.de.vu

Würzburg: Hörsaal zu 
verticken
von nekc 19.10.2006
Aldi Süd und die Sparkasse Mainfranken sind seit 
Beginn des Wintersemesters  2006 Namensgeber 
für Lehrräume an der Fachhochschule Würzburg-
Schweinfurt. Der Hörsaal Z09 heißt ab 1. Oktober 
2006 "Aldi Süd Hörsaal" und trägt damit den Fir-
mennamen  der  albrechtschen  Geldaristokratie. 
Über  die erheblichen Summen,  die  für  den Deal 
geflossen sein sollen,  haben FH Verantwortliche 
und Aldi  Süd zunächst  absolutes  Stillschweigen 
vereinbart. 
Den  FH  Studierendenvertretern  scheint  das 
medienwirksame Engagement der Wirtschaft an der 
Fachhochschule  keine  Probleme  zu  bereiten. 
Hatten  die  Studierendenvertreter  erst  kürzlich  der 
Einführung von Studiengebühren and der FH Würz-
burg Schweinfurt zugestimmt, sind laut Pressever-
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lautbarungen auch die Deals mit der Sparkasse und 
Aldi Süd mit großer Zustimmung des studentischen 
Sprecherrats zustande gekommen 
Kompletter Artikel unter:
>>http://de.indymedia.org/2006/10/159603.shtml

Bildungspiraten schlagen 
wieder zu

von fubstudent 07.09.2006 
'Innovationsminister' Andreas Pinkwart lud heute 
hochrangige  Gäste  aus  Industrie  und  Wissen-
schaft zum Gespräch auf das 'Ideenschiff'/Werbe-
schiff  der NRW.Bank  ein.  Waehrend Pinky maß-
geblich für die Einführung allgemeiner Studienge-
bühren  in  NRW  verantwortlich  ist,  macht  die 
NRW.Bank  fette  Gewinne  mit  Studienkrediten  - 
und  verdient  damit  an  der  Notlage  vieler 
Studierenden .
Zwei  Fliegen mit  einer  Klappe also,  dachten sich 
Protestler aus Bochum, Essen, Duisburg, Mönchen-
gladbach  und  Düsseldorf.  Das  Propagandaschiff 
der NRW.Bank wurde mittlerweile immerhin schon 
an vier verschiedenen Orten aus Protest gegen Stu-
diengebühren geentert und vorübergehend besetzt: 
Aufgrund  zahlreichen  Sicherheitspersonals  zum 
Pinky-Besuch, und einer strikten Gästeliste war ein 
erneuter Sturm des Schiffes nicht möglich. Stattdes-
sen wurden von Schlossufer aus Transparente ent-
hüllt  und Pinky's  Rede auf dem Schiff  per  Mega-
phon gestört.  Schnell  hatte  Team Green von  der 
Sache Wind bekommen, was den Verlauf der Pro-
testaktion allerdings nicht weiter störte. 
>>http://de.indymedia.org/2006/09/156612.shtml

Stinkbomben in Köln
von IMC Köln 01.09.2006 
Unter dem Motto "Studien-
gebühren  stinken"  haben 
unbekannte  AktivistInnen 
mit  weißen  Masken  am 
heutigen  Vormittag  dem 
Studierendensekretariat 
der Kölner Uni einen Besuch abgestattet.
Zunächst  hängten sie  Wahnplakate  und verteilten 
Flugblätter an die mehreren hundert Studienanfän-
gerInnen aus, die sich für das kommende Semester 
einschreiben wollten. Diese wurden darüber aufge-
klärt, weshalb Studiengebühren stinken und aufge-
fordert sich an den Protesten zu beteiligen, sowie 
Einspruch  gegen  die  Erhebung  von 
Studiengebühren einzulegen. 
Danach  stürmten  die  vermummten  AktivistInnen 
das Sekretariat, verteilten dort zum Schutz der Ge-
ruchsorgane Wäscheklammern an die MitarbeiterIn-
nen  und  weitere  Flugblätter  und  ließen  dann 
mehrere Stinkbomben platzen. 
Die vorrübergehende olfaktorische Belästigung soll-
te daran erinnern, welche eine Belastung Studien-
gebühren und die damit verbundene Verschuldung 
für junge Menschen bedeutet. 
>>http://de.indymedia.org/2006/09/156204.shtml
http://www.studiengebuehren-stinken.de.vu

Pinguine erneut auf der Straße
von traduccionist@ 23.08.2006 
In  Maipu,  San  Miguel,  Arica,  Copiapo  und  Lota 
sind  erneut  Demonstrationen  der  Oberstufen 
gegen  die  Unfähigkeit  der  Landes-  und 
Gemeinderegierungen in der Bildungspolitik.
Schwere Probleme in der Infrastruktur, Mangel  an 
Essensrationen,  schlechte  Verteilung  der 
Stipendien  für  die  PSU und die  Verzögerung der 
einzutretenden  Rechtsgültigkeit  des  uneinge-
schränkten Schulzugangs sind einige der von den 
Oberstufen  angeführten  Punkte,  in  welchen  die 
Regierung  nicht  die  ausgerufene  "Agenda  corta" 
erfüllt. 

Auf der anderen Seite rufen die Studierenden einen 
Alarm  aus  bezüglich  der  Resultate  des  Verhand-
lungstisches,  welcher  sich  bildete  um  das  "Ley 
Organica  Constitucional  de  Educacion"  zu 
streichen,  da  er  von  einem  grösseren  Anteil 
Ökonomen / Kapitalisten besetzt ist. 
In Maipu und San Miguel kam es zu Zusammenstö-
ßen mit  der Polizei.  Dabei kam es laut Polizei  zu 
150 Festnahmen und Beschädigungen von Privat- 
und Staatseigentum. 
Quelle: Santiago.indymedia.org vom 09.08.2006 
>>http://de.indymedia.org/2006/08/155679.shtml

Oaxaca Updates:
von IMC Indybay, Fortsetzung Seite 1
Sonntag abend:
In mehreren Städten weltweit  fanden Protest- und 
Trauerkundgebungen  statt.  In  Berlin  ist  am  kom-
menden Mittwoch um 11.30 vor der mexikanischen 
Botschaft eine Protestveranstaltung geplant. 
Unterdessen haben Polizei  und Paramilitärs damit 
begonnen, Oaxaca anzugreifen,  nachdem die Re-
gierung die Erlaubnis gegeben hat. 
Am morgen begannen die Polizei- und Paramilitär-
einheiten  mit  der  Räumung  der  Barrikaden:   In 
Mexico  Stadt  demonstrierten  seit  dem  Vormittag 
Zehntausende,  die  begannen,  Straßen  zu 
blockieren.  Die  Polizei  hat  die  Lage  nicht  unter 
Kontrolle.  Aufgetaucht:  Das  Video,  das  Brad  die 
letzten Stunden vor seinem Tod drehte
Montag mittag 
Polizei und Militär schiessen wahllos auf Menschen, 
unter den Opfern auch Sanitäter und ein Kind. Den-
noch ist  die Stadt  noch nicht  unter  Kontrolle  von 
Polizei  und Militär.  Aus  Mexico  Stadt  haben sich 
25.000 Menschen nach Oaxaca aufgemacht. 
Auch  die  Proteste  in  aller  Welt  verstärken  sich. 
Heute Mittag wurde in Barcelona von 50 Menschen 
das  mexikanische  Konsulat  besetzt,  in  NewYork 
kam es vor dem Konsulat zu Auseinander-setzun-

gen,  in  London  findet  derzeit  eine  Demonstration 
vor  der  Botschaft  statt,  in  Berlin  findet  heute  die 
erste  Kundgebung  vor  der  Borschaft  statt  und  in 
vielen  anderen  Ländern  sind  heute  ebenfalls 
Proteste geplant. 
mehr Infos, viele Links zu anderen Seiten, Brads 
Video und mehr findet ihr auf http://de.indymedia.org
Online-Demo www.thing.net/~rdom/ecd/oaxaca/Start.html 

Griechenland
von Nikos 24.10.2006 
Seit  6  Wochen  befinden  sich  die  griechischen 
Grundstufenlehrer  im  Streik.  Ihnen  stehen  die 
Oberschullehrer solidarisch bei. 
Ihre Forderungen sind: a) Erhöhung des Grundge-
halts  von 950 euro pro Monat auf  1400 euro pro 
Monat  (netto)  und  b)  Sofortige  Rücknahme  des 
neuen  Gesetzes  für  die  elementare,  mittlere  und 
obere Bildung, welches vom "Nationalen Bildungs-
komitee" im Rahmen der E.U., d.i. mehr Arbeitszeit 
für  die  schon  eingestellten  Beamten,  weniger 
Arbeitsplätze, Bewertung der pädagogischen Leis-
tung  als  Mittel  von  Druck  und  Terrorisierung, 
zwangsläufige  Fortbildung,  total  berufsorientierte 
Bildung  etc,  verfasst  und  vorgelegt  ist.  Indessen 
haben seit 2 Wochen unzählige Schüler der Mittel- 
und  Oberschulen  die  Schulgebäude  besetzt  und 
setzen sie sich somit solidarisch zu den Lehrern. 
Bei den Demonstrationen hat die Polizei der rechten 
Regierung  in  Griechenland,  "Neue  Demokratie", 
Lehrer  geschlagen  und  mit  Teergas  ihre 
Forderungen "zurückgewiesen". 
Bis jetzt hat die Regierung keine eindeutige Antwort 
gegeben, weil sie das Risiko angesichts der Kom-
munalen  Wahlen  (am  15  und  22/10  2006) 
vermeiden wollte. 
>>http://de.indymedia.org/2006/10/160054.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 diese Indyprintausgabe kopieren und 
weiterverteilen (z.B.deinen AstA damit 
beauftragen)
- Du kannst weitererzählen was du gelesen hast
- Du kannst Workshops anbieten
Aber vor allem: Vernetze dich. 
http://de.indymedia.org/static/mailinglisten.shtml
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