
Rebo-Treffen: Mittwochs 17 Uhr im
Café Kreisch (Philturm, 3. Stock links):
allchangeplease.blogsport.de | rebo-al@gmx.de

Fünf Dinge, denen wir in
diesem Semester hiermit den

Kampf ansagen
1. Ausbeutung und Selbstaus-
beutung: Bachelor/ Master auf-
bohren

Wenn der Prüfungsstreß und Leistungs-
druck an der Uni dazu führt, daß Haare
ausfallen, Ohren piepen, Menschen in
psychologische Behandlung müssen
oder einfach nur vom Managersyndrom
„Burnout“ aus dem Leben geworfen wer-
den, dann ist der Zeitpunkt gekommen,
sich gegen die bestehenden Verhältnis-
se zur wehr zu setzen!
Regenbogen/alternative Linke trägt aktiv
zur Verbesserung der Verhältnisse bei:
Den ersten alternativen Stundenplan

werden wir vorlegen, damit der Bache-
lor statt in sechs in entspannten acht Se-
mestern studiert werden kann.
Außerdem rufen wir Euch hiermit
auf: Wenn Ihr unter zu hohem Ar-
beitsdruck leidet. Schweigt nicht, son-
dern kommt zu uns oder geht zu
Euren Fachschaftsräten und be-
schwert Euch, oder schließt Euch mit
anderen zusammen. Gemeinsam
können wir Lehrpersonal und Unilei-
tung zu einem humanen Umgang mit
Studierenden zwingen.

2. Bildungsbedingungen?
Bildungsstreik!

Die untragbaren Verhältnisse des deut-
schen Bildungssystems mit seiner ar-
chaischen Selektionsstruktur haben das
Faß schon längst zum überlaufen ge-
bracht. Wir tun etwas dagegen - als Teil
eines bundesweiten Bündnisses aus
Schulen, Kitas, Universitäten und ande-
ren Bildungseinrichtungen, die nicht
mehr bereit sind, diese Zustände zu
dulden.
Wir wehren uns gemeinsam entschie-
den gegen die Ökonomisierung, die an-
geblichen Sparzwänge im
Bildungssystem und gegen die Benach-
teiligung sozial schwächerer Schichten!
Vom 16.-25. Juni wird eine Bundeswei-
te Streikwoche stattfinden, in der mit
vielfältigen Aktionen, alternativen Vorle-
sungen und Demonstrationen die
Probleme thematisiert werden. Zeigen
wir der Politik und der Wirtschaft wie
WIR uns Bildung vorstellen und was wir
unter unabhängiger Forschung und Leh-
re verstehen!
Doch nicht nur während der Streikwo-

che werden wir uns einbringen, sondern
darüber hinaus finden wir es wichtig, uns
kontinuierlich aktiv mit unserem Bildungs-
system und den Entscheidnungsträgern
auseinanderzusetzen. Wir sind aktiv an
der Vorbereitung und Organisation des Bil-
dungsstreiks in Hamburg beteiligt und for-
dern euch alle auf, mit euren Ideen und
Vorschlägen ein Teil des breiten Bildungs-
bündnisses zu werden, dessen Kraft und
Aktivität von uns allen lebt!

3. Studiengebühren

Wir nehmen die Studiengebühren nach
wie vor nicht hin. Wir legen die Hände
nicht in den Schoß und lassen sie über
uns ergehen, oder beteiligen uns gar an
der Verteilung. Neben mehreren Klagen,

die Mitglieder von uns momentan laufen
haben, kämpfen wir auch weiter politisch
gegen die unsozialen und überflüssigen
Studiengebühren.
Da auch zwei Studiengebührenboykotte
noch nicht für die Abschaffung der Ge-
bühren ausgereicht haben, suchen wir
nach neuen Ideen zum Kampf. . Beteiligt
Euch dabei. Zum Beispiel bei unserer Sit-
zung. Wir sind offen für neue Leute und
Ideen!

4. Autoritäres Managementsys-
tem Stine sowie teuere und über-
flüssige Software

Das als modern und einfach angepriesene
online-Kurswahlsystem Stine hat sich
nicht nur als funktionsunfähig erwiesen,
sondern stellt auch ein System zur Bevor-
mundung der Studierenden und zur Ver-
nichtung persönlicher Freiheit dar.
Wir fordern daher nach wie vor, das Sys-
tem in dieser Form abzuschaffen. Aber
vorher gehört die Werbung für M$ Office

auf Stine abgeschafft! Ebenso wie die
Tatsache, daß die Uni Jahr für Jahr
zehntausende Euro für Softwarelizen-
zen an das monopolistische Unterneh-
men Microsoft überweist. Wir sagen:
Politisch falsch, technisch überflüssig
und finanziell nicht tragbar!

Wir informieren an Infoständen über
kostenlose und qualitativ ebenbürtige
Alternativen. Zudem arbeiten wir in
Fachschaftsräten aktiv daran mit, M$
Office und M§ Windows durch die leis-
tungsfähigeren und kostenfreien Alter-
nativen OpenOffice und Linux zu
ersetzen. Wir werden dazu beitragen,
daß die Zahlung hoher Lizenzgebüh-
ren durch die Uni überflüssig wird.

5. Hierarchien und Maul-
korberlasse
Demokratie an der Uni Hamburg
– das war mal. Seit dem CDU-
Kahlschlag im Bildungssystem
und der Einsetzung der erzkonser-
vativen „Präsidentin“ Monika Au-

weter Kurtz durch den Hochschulrat

wurde die studentische Mitbestim-
mung auf ein Minimum reduziert.
Aber nicht einmal die Universität darf
mehr über ihre Geschicke entschei-
den. Der in Hinterzimmern tagende
Hochschulrat trifft die wesentlichen
Entscheidungen. Mit „Kompetenz“ von
der Hamburger Sparkasse und ande-
ren bildungsfernen Wirtschaftsorgani-
sationen.
Wir sollten den Hochschulrat mal
besuchen und den "Entscheidern"
unsere Meinung mitteilen! Kommt zu
unserer Sitzung am Mittwoch (s.u.) .
Wir sind offen für alle Vorschläge,
denn wir wollen gemeinsam mit ande-
ren Studierenden auch radikale Politik
machen, die spürbare Veränderungen
in der Gesellschaft herbeiführt und die
vor allem die den Alltag aller Studie-
renden ernst nimmt!




