
IT MIGHT
GET LOUD!

B i t t e ve r l a s s e n S i e d i e Räuml i chke i t e n s o ,
wi e S i e s i e ge rne vo r f i nde n möch t e n . . .
Machen wir!

In einer europaweiten Welle der

Solidarisierung mit den Besetzer-

innen und Besetzern der Uni Wien

schließen sich inzwischen immer

mehr deutsche und österreichische

Bildungseinrichtungen dem Protest

der Wiener Aktivist_innen an und

besetzen Hörsäle, Seminarräume

und Schulen!

Das finden wir nicht nur großartig,

sondern sind auch selber bei der

Besetzung des Audimax an der Uni

Hamburg dabei!

Wir möchten alle Studierende dazu

aufrufen, sich an der Besetzung

und der Gestaltung des neu

gewonnenen Freiraumes zu

beteiligen und dazu beizutragen,

produktive Lösungsansätze für die

strukturellen und personellen

Probleme der Universität zu

erarbeiten! Wir unterstützen die

Forderungen der Besetzerinnen

und Besetzer und möchten aktiv

dazu beitragen, diese sowohl in die

Parlamente, die Gremien und die

Universität, als auch auf die Straße

und in die Gesellschaft zu tragen!

Der Infotisch im Foyer des

Audimax hat sich inzwischen zum

zentralen Infopunkt für Studierende

entwickelt. Immer wieder kommen

die Student_innen zwischen ihren

Seminare vorbei, um sich an den

zahlreichen Infowänden, dem

Pressespiegel oder der Vorschläge-

Wand zu informieren und die

neuesten Entwicklungen zu

verfolgen. Täglich finden im

Audimax Plena sowie alternative

Vorlesungen und kulturelle Veran-

staltungen statt, die ausschließlich

von den Studierenden selbst orga-

nisiert werden. Deshalb kommt vor-

bei, macht mit, informiert euch und

füllt diesen Raum mit den Inhalten,

die Euch wirklich interessieren!

Folgt mir nicht, ich weiß
auch nicht wohin.. .

. . .sagte Monika Auwerter-Kurtz und

wurde kurzerhand auf den Mond

geschossen!

„Ach, das bringt doch sowieso alles

nix! “ wird da immer gemosert. „Die

nehmen uns doch eh nicht ernst“,

„Wir können da doch auch nix

machen!“

Doch!

Wir haben es mit unseren Protesten

der letzten Semester gemeinsam

geschafft, eine unfähige und

antidemokratische Uni-Präsidentin

in die Flucht zu schlagen!

Die katastrophalen Erfahrungen mit

der despotischen Ex-Präsidentin

“Raketen-Moni” mit ihrem „Maul-

korberlass“, ihrem Faible für Rüs-

tungsforschung, Elitenkult etc. und

dem antidemokratischen Hoch-

schulrat (in dem u.a. Vertreter der

CDU, Haspa und Unilever sitzen),

der sie ins Amt gehievt hat, haben

uns die Notwendigkeit demokra-

tischer Strukturen deutlicher ge-

macht denn je. Dies bedeutet auch,

dass wir eine allmächtige Uni-

führung strikt ablehnen! Wir wollen

nicht den nächsten Uni-Präsidenten

(Dieter Lenzen) vor die Nase gesetzt

bekommen, der an der Freien

Universität Berlin bereits zu einem

tiefen Zerwürfnis zwischen Uni-

Leitung und Studierenden beige-

tragen hat und der die „Freie“

Universität zu einem schlank ge-

führten Wirtschaftsunternehmen für

„Exzellenz“ und „Elitenförderung“

umzubauen versuchte. Er übertrifft

“Raketen-Moni” noch mal um ein

Vielfaches, was seine Effektivität bei

der Zerschlagung derjenigen Uni-

strukturen angeht, die wir haben

möchten.

Doch deshalb muss man ja nicht

gleich den Kopf in den Sand stecken

und sich seinem Schicksal ergeben.. .

Was wir einmal geschafft
haben, das schaffen wir
auch ein zweites Mal!

Im Fall “Raketen-Moni” konnten wir

sehen, welch großen Druck wir

ausüben können, wenn wir gut

vernetzt außerparlamentarisch agie-

ren und unseren Protest auf die

Straße tragen. Dass die Studie-

renden der Uni Hamburg kein desin-

teressierter Haufen sind, konnten

wir vergangenen Donnerstag beob-

achten, als mehr als 1000 Studie-

rende die Mitglieder des akade-
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mischen Senats in das Audimax

begleiteten, um ihrem Unmut über

den einzigen Kandidaten für die Uni-

Präsidentschaft, Dieter Lenzen, Aus-

druck zu verleihen: Nach einer

inhaltlich nichtssagenden Pseudo-

diskussion, zur Beschwichtigung der

aufgebrachten Studiereneden, bra-

chen die Mitglieder des Akade-

mischen Senats die Sitzung vor-

zeitig ab. Mit 1000 Studierenden,

die ein demokratisches Verfahren

einforderten, hatten sie nicht

gerechnet. So blieb ihnen nichts

anderes übrig, als sich am nächsten

Tag an einem geheimgehaltenen

Ort, dem DESY, erneut zu treffen,

um in einem fragwürdigen und

undemokratischen Hau-Ruck-Ver-

fahren Dieter Lenzen als neuen Uni-

Präsidenten zu wählen und zu

bestätigen.

Wir lassen uns nicht von dem

elitären Gehabe einiger Mitglieder

des Akademischen Senats und des

Hochschulrats einschüchtern, son-

dern fordern die sofortige Ab-

setzung Dieter Lenzens und die

demokratische und transparente

Neuwahl einer Uni-Leitung, die

lediglich ausführendes Organ ist.

Entscheidungen für die Uni dürfen

ausschließlich durch demokratische

und viertelparitätische Gremien

erfolgen!

Darüber hinaus lehnen wir nach wie

vor die Ausrichtung des Bildungs-

systems an den angeblichen Erfor-

dernissen „des Marktes“ ab und

stehen stattdessen für ein sozial ge-

rechtes und demokratisches Bil-

dungssystem, das sich am Men-

schen und der freien Entfaltung der

Persönlichkeit orientiert!

„Wo ist eigentlich euer
AStA?“

tet sich gegen die so genannte

Bologna-Reform und gegen die

fortschreitende Ökonomisierung

der Bildungssysteme.

Und das sind einige unserer

Vorschläge: Studierende in ganz

Europa und auch hier an der Uni

Hamburg wollen Studiengänge, in

denen die freie wissenschaftlich-

kreative Entfaltung im Vorder-grund

steht und an die Stelle von

Disziplinierung, überhöhten Ar-

beitsanforderungen und einschrän-

kender Verschulung tritt.

Auch wollen wir basisdemokratisch

oder zumindest viertelparitätisch

auf allen Ebenen mitbestimmen

und uns nicht als Untertanen in ein

Universitäts-Unternehmen

eingliedern.

Wir wollen, dass alle Bildungs-

einrichtungen für alle Menschen

gleichermaßen offen stehen! Sie sol-

len den sozialen Zusammenhalt för-

dern und das kritische Denken in

der Gesellschaft fördern und stär-

ken. Das Wohlergehen aller Men-

schen (und nicht nur das einer

gebildeten Elite) soll im Mittelpunkt

stehen.

Ich bin schon zu oft nicht
jedes Mal dagewesen Kann
ich noch mitmachen?.. .

Wenn du dich an der Gestaltung der

Besetzung des Audimax beteiligen

möchtest, komm einfach zum

Audimax-Plenum: jeden Abend um

18:00h im Audimax.

Oder engagier' dich bei Regen-

bogen / Alternative Linke.

. . .fragte ein älterer Herr bei

einem der ersten Audimax-

Besetzungs-Plena und

erntete dafür nur

schallendes Gelächter.

„Unser AStA“, versuchten wir ihm

später zu erklären, „ist kein AStA,

der ge-meinsam mit den

Studierenden für bessere

Studienbedingungen auf die

Straße geht, unser AStA versteht

sich als Service-Institution, die

möglichst keine eigene Meinung

vertritt, sondern vor allem bemüht

ist, es jedem, insbesondere der

Uni-Leitung, Recht zu machen.“

Wie konnte es sonst dazu

kommen, dass das Plenum der

Besetzerinnen und Besetzer

kurzerhand beschloss, die vom

AStA angebotenen (in Relation zur

Finanzkraft lächer-lichen) 500€ als

Beitrag für die Besetzung nicht

anzunehmen, da es dessen

Agieren für scheinheilig und

opportunistisch hielt.

Wir fordern zur Abwahl des

jetzigen AStA auf, dessen Vertreter

selbst im Akademischen Senat

entgegen der lautstarken Forde-

rungen von mehr als 1000

Studierenden für den neoliberalen

Kandidaten Dieter Lenzen ge-

stimmt und ihn im Anschluss

auch noch als einen idealen

Kandidaten bezeichnet hat (Zitat

Gildemeister (Juso HSG): “. . .es hat

wirklich keinen einzigen Grund

gegeben, ihn [Lenzen] nicht zu

wählen. Meine Entscheidung ist

voller Überzeugung gefallen.”)

Ihr seid immer nur
dagegen - schlagt doch
mal was Besseres vor!

Machen wir. Die gemeinsame Wut

dieser europaweiten Proteste rich-
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