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 Editorial
A  new  morning  –  changing  weather.  Diese  Zeile  haben  wir  der  
schwedischen Band The (International) Noise Conspiracy geklaut, denn  
selten versprach ein neues Semester politisch so spannend zu werden.  
Während in den letzten Monaten viele einschneidende Dinge auf der  
Welt passiert sind, darunter die unfassbare Katastrophe in Fukushima,  
ist  auch  die  Frage  interessant,  was  an  der  Uni  und  in  der  Stadt  
Hamburg  so  los  ist.  Ein  Politikwechsel  im  AStA?  Eine  Stadt  in  
Bewegung?  Wir  leben  in  einer  turbulenten  Zeit,  in  der  es  gilt  sich  
einzumischen.  Diese  Semesterzeitung gibt  Euch einen Eindruck über  
die Arbeit unserer SDS*-Gruppe und noch dazu einen Überblick über  
anstehende Termine.

Hochschul-  und  Wissenschaftspolitik  kann  niemals  isoliert  von  
gesellschaftlichen Verhältnissen stattfinden - obwohl einige so tun, als  
könnte sie es. Diese Perspektive unterscheidet uns von vielen anderen  
Hochschulgruppen. Ein Beispiel: Von der "Kürzungspolitik" des letzten  
Hamburger Senats sollten Kultur-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen  
betroffen  sein.  In  diesem  Zusammenhang  ging  es  auch  dem  
Studierendenwerk finanziell  an  den Kragen.  Doch  es  geht  nicht  nur  
darum,  dass  die  Preise  in  den  Mensen  um  10%  angestiegen  sind,  
sondern  vor  allem  um  die  Tatsache,  dass  dieser  Politik  positive  
Vorstellungen  vom  Zusammenleben  entgegengesetzt  werden  müssen.  
Wir,  als ein Teil  in der studentischen Selbstverwaltung, können nicht  
Studis  bei  der  Wohnungssuche  behilflich  sein  und  gleichzeitig  zur  
Wohnungsnot  schweigen,  können  nicht  Nicht-Deutsche  bei  Forma-
litäten  beraten  und  gleichzeitig  systematisch  ausländerfeindliche  
Diskriminierungen  ignorieren,  können  nicht  zusehen,  wie  die  
psychologische Beratung immer mehr genutzt wird und gleichzeitig die  
Ursachen, wie Konkurrenz- und Leistungsdruck, unhinterfragt lassen.  
Hochschul-  und  Wissenschaftspolitik  mit  diesem  Anspruch  existiert  
nicht im luftleeren Raum. Die uniweiten Vollversammlungen im letzten  
Semester  Resolutionen,  die  die  Grundlage  bildeten  für  das  Bündnis  
"Bildung und Kultur für Alle". (mittlerweile: "Zusammen!")

In  Hamburg  hat  inzwischen  der  Senat  gewechselt  und  einen  Scholz  
hervorgebracht, dem wir hauptsächlich "vertrauen" sollen - dann wird  
wohl  schon  alles  gut  werden.  Ein  klarer  Richtungswechsel  für  eine  
soziale Stadtpolitik ist  damit  allerdings nicht  zu erwarten. Weder die
Abschaffung der Studiengebühren ist durch den Senat noch wird wohl  
ein  klarer  Schlussstrich  gezogen  unter  die  prestigeorientierte



Kulturpolitik à la Marke Hamburg, Elbphilarmonie und HafenCity. Doch 
wir wissen: Durch diesen Regierungswechsel wird nicht einfach alles  
besser werden.

Wir,  als  SDS* und  Einzelpersonen,  werden  weiterhin  Teil  von  Be-
wegung sein oder sie aus der Universität heraus unterstützen. Sei es  
das  Zusammen!-Bündnis,  der  Kampf  um  autonome  Räume  (wie  
demnächst  für  die  Rote  Flora  und  den  Wagenplatz  Zomia),  einem  
immer lauter werdenden Bündnis für ein Recht auf Stadt für Alle oder  
die  Mobilisierung  einer  breiten  Opposition  gegen  die  Nutzung  von  
Atomkraft.  Es  gilt  weiterhin  als  Studierende  gegen  soziale  Spaltung  
vorzugehen  und  sich  solidarisch  zu  zeigen  mit  außeruniversitären  
Protestbewegungen.

Auf  dem Campus muss demnach der AStA (Allgemeine Studierenden  
Ausschuss) wieder als ein politisches Mandat verstanden werden, der  
keine  bloße  Stellvertreter_innenpolitik  betreibt.  Hinter  diesem  
notwendigen Anspruch blieb der alte AStA mit seiner ausschließlichen  
Serviceorientierung weit zurück. Diese reicht eben gerade aus, um den  
Entwicklungen an der Universität und in der Gesellschaft entschieden  
Contra zu geben. Es gilt dieser wirklich etwas entgegenzusetzen.

Lasst uns gemeinsam nicht nur so tun, als würden wir für die sofortige  
Abschaffung der Studiengebühren stehen, sondern lasst uns durch einen  
aktiven Protest auffallen. Lasst uns die Hochschule demokratisieren -  
jetzt  erst  recht.  Der Gesetzgeber  muss eh nachbessern,  da Teile  des  
Hamburger Hochschulgesetzes  für  verfassungswidrig erklärt  wurden.  
Gemeinsam  eintreten  für  eine  Hochschule,  an  der  jeder  Mensch  
unabhängig von seinem Geldbeutel  an kritischer,  freier und friedlich  
orientierter Bildung teilhaben und mitgestalten kann! Zusammen sind  
wir stärker.

Auf der Rückseite der Zeitung findet ihr eine Terminsammlung für die  
nächsten Wochen. Dort sind auch unsere wöchentlichen SDS*-Treffen 
samt  geplanten  Inputthemen  aufgelistet.  Wenn  Ihr  ein  Thema  
interessant  findet  oder  Lust  habt  in  unserer  Gruppe  mitzuarbeiten,  
kommt gerne vorbei.

Wir freuen uns immer über neue Gesichter.

Eine interessante Lektüre, Eure SDS*ler_innen



 

Lesekreis-Ankündigung: 

„Wege zu einer befreiten Gesellschaft“
Einigkeit  darüber,  dass  der  Kapitalismus  der  Grund  ist  für  Armut, 
Ausbeutung, Herrschaft und Gewalt auf der Welt ist, besteht grundsätzlich in 
linken  Zusammenhängen.  Dass  die  Überwindung das  kollektive  Ziel  der 
Organisierung  sein  muss,  um  das  gute  Leben  für  alle  zu  erreichen,  ist 
einsehbar. Wir streiten uns aber seit über hundert Jahren über das Wie? Eine 
Frage, die über Solidarität, Vertrauen und schließlich auch den Erfolg von 
Bewegungen entscheidet.

Auch in unserer eigenen Gruppe entzündete sich zuletzt diese Diskussion an 
der Frage nach dem Verhältnis zur Partei "die Linke". Deshalb haben wir 
uns für dieses Semester vorgenommen, intensiv Zeit auf die vielen Fragen 
und Ideen zu verwenden, die uns durch die Köpfe geistern. Wir möchten alle 
einladen, an diesem Prozess der gegenseitigen Bildung teilzuhaben.

Kann  der  Marsch  durch  die  Institutionen  gelingen  oder  endet  der  
automatisch bei den Grünen? Was wollte Lenin mit dem Staat? War Marx  
eigentlich  auch  irgendwie  Anarchist?  Und  welche  Strategien  verfolgen  
Gruppen wie die EZLN in Mexiko?

Unser SDS*-Theorie-Freitag ist offen für alle Interessierten, die an einem 
gewaltfreien  Diskurs  interessiert  sind.  Es  geht  nicht  darum,  wer  die_der 
große Wissenschecker_in ist, sondern, dass alle Antworten auf ihre Fragen 
finden können.

Einen inspirativen Aufschlag möchten wir mit dieser Veranstaltung geben:

 Vom überwintern der Maulwürfe:
 Thesen zur Staatskritik und Subversion
 Vortrag und Diskussion mit Alexander Neupert (ifgi Osnabrück)
 am Freitag den 29.04.2011, 18.00 Uhr - VMP 9 (HWP): Raum S29

„Die Subversion ist eine Arbeit auf die Revolution hin“ (1)

Es  gibt  keinen  Kapitalismus  ohne  Staat.  Diese  eigentlich  recht  banale 
Erkenntnis  mag  in  den  letzten  beiden  Jahrzehnten  im  ideologischen 
Geblubber des sogenannten Neoliberalismus untergegangen sein. Spätestens 
seit  der  globalen  Bankenkrise  2008  aber  dreht  sich  der  Wind: 
Selbstverständlich  war  der  ‚Staat  des  Kapitals‘  (Agnoli)  zur  Stelle,  um 
nötige Regulationen vorzunehmen. Die Sorgen einiger Linker, wie sie sich 
z.B.  im Umfeld  des  globalisierungskritischen  Netzwerkes  attac  tummeln, 
mögen dadurch gelindert sein. Wieder einmal zeigt sich der Staat als eine 
flexible und anpassungsfähige Struktur. 
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Innerhalb der progressiven Linken flammt seitdem eine neue Debatte über 
das Verhältnis von Bewegung und Staat auf:

Der Rückgriff auf Marx - der den Staat schon 1848 als „Ausschuss, der die  
gemeinschaftlichen  Geschäfte  der  ganzen  Bourgeoisklasse  verwaltet“(2) 
bezeichnete, geht in die richtige Richtung, greift aber zu kurz. In den 150 
Jahren zwischen der Revolution von 1848 und der Finanzkrise von 2008 hat 
sich das Erscheinungsbild des Staat des Kapitals gründlich gewandelt: Vom 
offenen Klassenstaat über den liberalen Rechtsstaat und den demokratischen 
Nationalstaat  bis  hin  zum (nunmehr  im Abbau  befindlichen)  Sozialstaat.
Der Marxist Antonio Gramsci beschrieb diese Entwicklung in den 1930ern 
auch als Durchstaatlichung der Gesellschaft. Zwischen Klassengesellschaft 
und  Staat  etabliere  sich  die  Ebene  der  „‚Zivilgesellschaft‘  (...),  d.h.  des  
Ensembles  der  gemeinhin  ‚privat‘  genannten  Organismen,  (...)  die  der  
Hegemonie, welche die herrschende Gruppe in der gesamten Gesellschaft  
ausübt  (...).“(3) Weit  über  seine  Ursprünge  als  Gewaltmonopol  und 
Rechtssystem  hinaus  verankert  sich  der  Staat  in  einem  Netz  von 
Institutionen, die vom Bildungswesen über Sozialversicherungen bis zu den 
Rentenkassen das Leben der Individuen organisieren. Für linke Staatskritik 
ergeben sich daraus zwei Probleme:

1.  Die  Theorie  vom  Klassenstaat  verliert  Überzeugungskraft, 
Staatsvertrauen greift um sich.

2.  Die  Praxis  von  Gegeninstitutionen  scheitert  an  der 
Integrationskraft der Zivilgesellschaft.

In einer historischen Situation, wo es der Linken weder möglich ist Staat 
und  Kapital  offen  anzugreifen,  noch  sich  auf  den  Aufbau  eigener 
Alternativinstitutionen  zurückzuziehen,  entwickelte  der  SDS*-Genosse 
Rudi  Dutschke  seine  Strategie  zur  Subversion  der  Institutionen:  „Den 
,Laden in Unordnung bringen’ heißt nur, die Lohnabhängigen und andere  
mehr  unterstützen,  bei  ihnen  lernen,  neue  revolutionäre  Fraktionen  
herauszubrechen.  Die  Permanenzrevolutionäre  können  immer  wieder  
hinausgeworfen  werden,  immer  wieder  in  neue  Institutionen  eindringen:  
Das  ist  der  lange  Marsch  durch  die  Institutionen.“(4) Im  Vortrag  soll 
diskutiert  werden  ob  die  Idee  der  Subversion  dazu  taugt,  Politik  in  den 
Institutionen  der  Zivilgesellschaft  (z.B.  an  der  Uni)  mit  radikaler 
Gesellschaftskritik zu verbinden, also das eine zu tun ohne, das andere zu 
lassen.
(1) Agnoli, Johannes: Subversive Theorie (s. 219). Freiburg, 1999
(2) Marx und Engels: Manifest der kommunistischen Partei. In: MEW 4 (s.464). Berlin, 1990
(3) Gramsci, Antino: Gefägnishefte, Heft 7, § 1
(4) Dutschke, Rudi: Briefe an Rudi D. Berlin, 1968
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Strukturen an der Uni 
Ein Überblick über die studentische und akademische Selbstverwaltung

Die Universität ist ein eigener kleiner Kosmos. Zu Beginn des Studiums ist 
es  gar  nicht  so  einfach zu  verstehen,  wie hier  alles  strukturiert  ist.  Eine 
Besonderheit der Uni ist, dass sie demokratisch organisiert ist. Die Studier-
enden der 1960er und 1970er Jahre erkämpften ein Modell von Universität, 
das  sich  durch  die  Beteiligung  der  verschiedenen  Statusgruppen 
(Professor_innen,  wissenschaftliche  Mitarbeiter_innen,  technisches  und 
Verwaltungspersonal  sowie  Studierende)  auszeichnet.  Das  höchste  demo-
kratische Gremium dieser so genannten akademischen Selbstverwaltung der 
Uni ist der Akademische Senat. In den vergangenen Jahren wurde versucht, 
Universitäten mehr zu einer Art „Dienstleistungsunternehmen“ umzubauen 
und  dabei  die  demokratischen  Gremien  zu  beschneiden.  Das  lehnen  wir 
entschieden ab.

Für  uns  Studierende 
gibt  es  darüber  hin-
aus  weitere  Gremien  
der  sogenannten  stu-
dentischen  Selbstver-
waltung.  Im  Folgen-
den  stellen  wir  Dir  
die wichtigsten vor.

Fachschaftsräte (FSRe)

In  den  meisten  Fächern  arbeiten  Fachschaftsräte  für  die  Interessen  der 
dortigen Studierenden. In den Fachschaftsräten kommen aktive Studierende 
zusammen, die von ihren Kommiliton_innen auf einer Vollversammlung für 
dieses  Amt  gewählt  werden.  Dabei  sehen  die  Arbeitsinhalte  der 
verschiedenen Fachschaftsräte sehr unterschiedlich aus und werden in erster 
Linie von den in ihnen aktiven Personen bestimmt. Grundsätzlich sollten die 
Fachschaftsräte aber erste Anlaufstelle für Studierende sein, um Fragen und 
Erfahrungen  auszutauschen  und  sich  mit  studienbezogenen  Problemen 
auseinander zu setzen und gemeinschaftliches Handeln zu entwickeln.

FSRe arbeiten mit  Publikationen,  gestalten  oft  die  Orientierungseinheiten 
und beschäftigen sich mit aktuellen Entwicklungen im Fach am Fachbereich
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oder der Uni insgesamt. Viele FSRe organisieren auch inhaltliche Veranstal-
tungen oder Partys. Die meisten von ihnen geben bekannt wann und wo sie 
sich treffen und sind offen für die Mitarbeit interessierter, neuer Menschen.

In unseren Augen sollten sich FSRe als  ein Gremium begreifen,  das aus 
sozialen  und  politischen  Kämpfen  Studierender  für  eine  demokratische 
Mitbestimmung  und  angemessene  Vertretung  ihrer  Statusgruppe  an  den 
Universitäten hervorgegangen ist.  In diesem Sinne sollten sie sich für die 
Rechte  Studierender  gegenüber  Lehrenden  sowie  in  bürokratischen 
Angelegenheiten einsetzen, sofern es zu Diskriminierungen etc. kommt. Sie 
sollten die an sie herangetragenen oder selbst erfahrenen Probleme nicht als
Einzelschicksale  betrachten,  sondern  als  Resultate  bestimmter  Studien-
strukturen,  bspw.  der  Ba/Ma-Reform,  Studiengebühren  oder  struktureller 
Unterfinanzierung und ihre Handlungen daran orientieren. Ein Fachschafts-
rat kann und sollte auch Ort für eine kritische Auseinandersetzung mit den 
eigenen Studieninhalten sein, die meistens stark von den Dogmen einzelner 
Professor_innen  abhängig  sind  und  wenig  Raum für  eigene  oder  andere 
Denkansätze  bieten.  Studierende  sollten  sich  bewusst  sein  über  die 
gesellschaftliche  Bedeutung  wissenschaftlicher  Erkenntnisse  für  eine 
friedliche Entwicklung für alle  Menschen und die Herangehensweise und 
Schwerpunkte ihres Faches vor diesem Hintergrund reflektieren. Ein FSR 
bietet  hierfür  gute  Arbeitsvoraussetzungen  und  sollte  entsprechende 
studentische Initiativen unterstützen.

Das Studierendenparlament (StuPa)

Das  StuPa  wird  jedes  Jahr  im  Winter  von  den  Studierenden  der  Uni 
Hamburg  gewählt.  Durch  Anträge  und  die  Abstimmung  des  Haushalts 
bestimmt  es  die  Richtlinien  für  die  Arbeit  der  Studentischen  Selbst-
verwaltung und wählt  den AStA. Das StuPa hat  47 Sitze.  Die Sitzungen 
finden öffentlich statt. Das StuPa hat ein Präsidium, das von den Mitgliedern 
gewählt  wird  und  die  Sitzungen  vor-  und  nachbereitet.  Zudem  gibt  es 
Ausschüsse,  die  sich  aus  Mitgliedern  des  aktuellen  AStA  sowie  der 
Opposition  zusammensetzen  und  eine  Mitgestaltung  der  Opposition  am 
parlamentarischen Geschehen sowie den Aktivitäten des AStA ermöglichen 
sollen.  Die  Termine,  Protokolle,  Beschlüsse  und  rechtlichen  Grundlagen 
finden sich auf www.stupa-hh.de.

Der SDS* sitzt momentan mit drei Mitgliedern im StuPa und bemüht sich 
dort um inhaltliche Auseinandersetzungen zu hochschulpolitischen Themen, 
zur Unterstützung von Bildungsprotesten und setzt sich ein für den Kampf 
gegen politisch rechte und rassistische Aktivitäten.  Bei unserer Arbeit  im 
StuPa setzen wir auf Kooperation mit anderen Listen und werden uns auch 
weiterhin gemeinsam mit anderen für einen politischen AStA einsetzen.
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Der AStA

Der AStA (Allgemeiner Studierenden Ausschuss) wird von den Mitgliedern 
des  Studierendenparlaments  gewählt  und  vertritt  die  Interessen  der 
Studierenden gegenüber Universität  und Öffentlichkeit.  Der AStA ist  mit 
rund  800.000  Euro  Finanzmitteln  ausgestattet  (aus  unseren  Semester-
beiträgen)  mit  denen  er  arbeiten  kann.  Abgesandte  des  AStA sitzen  in 
verschiedenen hochschulpolitischen Gremien wie dem Akademischen Senat 
und erscheinen als studentische Vertretung in unterschiedlichen Sitzungen. 
Die Verwendung der Gelder (also der Haushalt)  ist  eines der wichtigsten 
Elemente  studentischer  Selbstverwaltung,  bestimmt  die  strukturelle 
Grundlage  für  die  Arbeit  des  AStA in  jedem Jahr  und  macht  politische 
Leitlinien anhand der Vergabe von Geldern erkennbar.

Der  AStA wurde  in  den  vergangenen  Semestern  von  der  Geisteswissen-
schaften-Liste,  der  Juso-Hochschulgruppe,  der  wiwi-liste,  der  Mediziner-
Liste, der Jura-Liste, der EPB-Liste sowie der Liberalen Hochschulgruppe 
gestellt, einer Koalition, die unter dem absurden Namen „Vernunft“ auf ein 
professionelles Erscheinungsbild und einen Service-Charakter ihrer Arbeit 
setzt,  weshalb  bspw.  Vollversammlungen  oder  die  Organisation  zivilen 
Ungehorsams als Mittel politischen Protests nicht mitgetragen wurden.

Es existiert bis heute kein Dokument, das als ein Koalitionsvertrag oder eine 
Übereinkunft  über  gemeinsame  politische  Ziele  angesehen  werden  kann, 
was  die  Arbeit  des  AStA für  uns  letztens  intransparent  und  willkürlich 
macht. Es gibt keine politische Idee, an der die Arbeit der einzelnen Referate 
strukturell und inhaltlich orientiert waren.

Politische  Kämpfe,  wie  der  gegen Studiengebühren,  oder  politische  Aus-
einandersetzungen im StuPa, die über Satzungsfragen hinausgehen, fanden 
ausschließlich auf Anregung und Bemühen oppositioneller Listen statt. Die 
AStA-Koalition  versuchte  im  Gegenteil,  die  demokratischen  Rechte  der 
Opposition  im  StuPa  einzuschränken,  indem sie  die  aktuelle  Stunde  be-
schränkte  oder  regelmäßig  wichtige  inhaltliche  Anträge  nicht  behandelte. 
Teile der „Vernunft“ betrachteten den AStA offenbar als eine Art „Service-
Unternehmen“ und gestalteten dementsprechend ihren Haushalt sowie ihre 
Finanzpolitik  mit  wenig  Autonomie  für  Fachschaftsräte  und  studentische 
Bewegungen. Statt nachhaltig für Strukturen zu kämpfen, die einen kultur-
ellen und politischen Austausch an der Basis anregen, wurden Kulturkurse, 
Partys  und  die  Homepage  „outgesourct“.  Hierfür  wurden  langfristige, 
hochdotierte  Verträge  mit  Firmen  und  Drittanbietern  abgeschlossen.  So 
erdreistete  sich  bspw.  das  von  einem  Drittanbieter  organisierte  Campus 
Festival sich als „local festival“ zu bezeichnen In Wirklichkeit war es haupt-
sächlich eine Werbeplattform für kommerzielle Anbieter_innen, ohne dass 
gelebte studentische Kultur oder die Freiräume der Uni einbezogen wurden.
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Hochschulpolitisches Engagement

Zugegeben,  oft  ist  es  gar  nicht  so  leicht  den  eigenen  Studien-  und 
Lebensalltag  zu  bewältigen  und  sich  gleichzeitig  politisch  und  sozial  zu 
engagieren. Lasst uns das ändern! Doch Engagement ist notwendig und es 
gibt eine Menge zu lernen. Wenn Du dich für unsere Arbeit oder einzelne 
Themen interessierst komme gerne unverbindlich zu unseren Treffen (siehe 
Terminübersicht) oder schreib uns eine E-Mail:         kontakt@sds-uhh.de

Protestieren oder auf Scholz „vertrauen“

Welche Konsequenzen hat der Regierungswechsel für die Hochschulpolitik?

Studiengebühren

Die  Unterfinanzierung  der  Hamburger  Universität  ist  ein  strukturelles 
Problem,  das  sich  auf  einseitige  Wirtschaftsförderung  im  Hamburger 
Haushalt  zurückführen  lässt.  Mit  der  Einführung  von  Studiengebühren 
wurden Studierende unverschuldet zu Leidtragenden einer solchen Politik 
und sogar Menschen daran gehindert, überhaupt ein Studium aufzunehmen. 
Bildungsgebühren  sind  und  bleiben  unsozial.  Für  ihre  Abschaffung  sind 
offiziell  auch  Grüne  und  SPD.  Nach  dem Koalitionsbruch  der  schwarz-
grünen Regierung wollte die Linke diese parlamentarische Mehrheit endlich 
nutzen  und  mit  einem  Antrag  die  sofortige  Abschaffung  der  Gebühren 
erreichen. Unterstützung gab es durch zahlreiche Protestaktionen.

Protestwoche gegen Studien-
gebühren:  Am  14.12.2010 
besuchten ca. 50 Studierende  
die  SPD  Zentrale  in  der  
Kurt-Schumacher-Allee.  Die  
Juso-Hochschulgruppe zeigte  
sich  im  Studierendenparla-
ment entsetzt über die Aktion.

Doch  die  „Opposition“  versteckte  sich  hinter  Bedenken  bezüglich  der 
Gegenfinanzierung  und Unklarheiten  über  den Haushalt.  Unglaubwürdig, 
gerade  von den Grünen,  die  nach ihrer  Regierungsbeteiligung doch über 
beste Einblicke verfügen und sich der unsozialen Prioritäten im Haushalt 
bewusst sein sollten.

Die  SPD  verspricht  nun  in  ihrer  Regierungserklärung  endlich  die  
Abschaffung… zum Ende der Legislatur! Geht das nicht schneller? 
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Am 13.04.2011 haben wir uns im Audimax 
zu  der  ersten  uniweiten  studentischen  Voll-
versammlung in diesem Semester  getroffen. 
Dort haben wir beschlossen in den nächsten 
Wochen  weiter  ein  Studium  frei  von  Ge-
bühren  zu  erkämpfen.  Deshalb  soll  Ham-
burgs neue Wissenschaftssenatorin Dorothee 
Stapelfeld zu einer zweiten Vollversammlung 
noch im April eingeladen werden, um mit uns 
über  eine  schnelle  Abschaffung  zu  disku-
tieren. Anstatt sich solidarisch an der Arbeit 
der  nächsten  Wochen  zu  beteiligen,  haben 
manche schon zu Beginn der  Versammlung 
deren Legitimation und Beschlussfähigkeit in 
Frage  gestellt  oder  wie  der  RCDS  (CDU-
Hochschulgruppe) die Abschaffung selbst.

Wir wollen den Kampf gegen die Gebühren 
zusammen mit den anderen Unis in Hamburg 
führen. Ein Vertreter des AStAs der HAW hat 
diesen  Schritt  auf  der  VV ausdrücklich  begrüßt  und  freut  sich  über  die 
zukünftige  Zusammenarbeit,  zu  der  unser  ehemaliger  AStA nicht  in  der 
Lage war.  Auch wollen wir uns mit  Studierenden in Baden-Württemberg 
vernetzen, den auch dort gibt es noch Studiengebühren. Eine Arbeitsgruppe 
wird die nächsten Schritte koordinieren. Gemeinsam wollen wir in der Stadt 
durch verschiedene Aktionsformen für die nötige Aufmerksam sorgen, um 
die Studiengebühren bis zum Wintersemester 2011/12 zu überwinden. All 
diese Schritte sind zwingend und sofort  notwendig.  In  den  vergangenen 
Jahren  haben  95%  der  Studierenden bei einer Urabstimmung die 
Studiengebühren abgelehnt, einige haben die Zahlung boykottiert  und auch 
der  akademische  Senat  hat  sich  vermehrt  gegen  Studiengebühren  aus-
gesprochen. Der neue Hamburger Senat möchte sich jedoch die Abschaffung 
bis kurz vor der nächsten Bürgerschaftswahlen aufsparen.

„Exzellenz“

Exzellent sollen die Hamburger Hochschulen nach Vorstellung der SPD in 
Zukunft sein. Dabei wird es im Regierungsprogramm jedoch wenig konkret 
und es fällt kein Ton über die viel kritisierte Exzellenzinitiative des CHE-
Hochschulrankings, von der unser amtierender Uni-Präsident ein so großer 
Fan ist. Exzellenz wird nur noch durch den Begriff der „Spitzenforschung“ 
erweitert, der jedoch auch keine weitere inhaltliche Qualifizierung erfährt. 
Außer, dass davon „nicht zuletzt auch die Hamburger Wirtschaft profitiere“. 
Das ist zu dünn für die Beschreibung von Forschungszielen, insbesondere 
für eine Stadt, in der Unternehmen wie Vattenfall etc. dominieren, die sich 
auch in der aktuellen Weltlage nicht von der Atomkraft distanzieren wollen.
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Demokratisierung der Uni

Das  Bundesverfassungsgericht  hat  das  Hamburgische  Hochschulgesetz 
aufgrund  mangelnder  Mitbestimmungsrechte  als  teilweise  verfassungs-
widrig verurteilt. Die SPD will offensichtlich mit einer Reform reagieren, 
die  wieder  mehr  Entscheidungskompetenzen  in  die  gewählten  Gremien 
verlagert.  Um  die  universitäre  Selbstverwaltung  glaubhaft  gruppenüber-
greifend zu stärken muss jedoch auch der Hochschulrat  in  Frage gestellt 
werden! In diesem Gremium sind neben politischen, vor Allem  Wirtschafts-
interessen vertreten, die die Universität in wichtigen Fragen beraten, wenn 
nicht sogar ihren Kurs bestimmen sollen. Dieses Gremium hat  jedoch keine 
ernsthafte demokratische Legitimation und gehört abgeschafft. Bei der SPD 
ist davon erst mal nicht die Rede.

Letztendlich zeigt  sich  auch an den Ausführungen zum Thema Uni-Bau, 
dass  die  SPD  zwar  eine  leichte  Abkehr  von  der  radikal  neoliberalen 
Hochschulpolitik  vergangener  Zeiten  anpeilt,  aber  dennoch  krampfhaft 
bemüht ist  Prestige- und Standortinteressen in ihren sozialen Anstrich zu 
integrieren: Die Uni soll zwar nicht mehr auf den Kleinen Grasbrook ziehen, 
dennoch  fällt  die  Begründung  für  eine  (wie  auch  immer  gestaltete) 
Förderung der TU in Harburg als „Schrittmacher des Hamburger Südens“ 
dem  prestigeträchtigen  Großprojekt  IBA  (Internationale  Bauaustellung) 
zum  Opfer.  Von  den  leer  stehenden  Gebäuden  in  der  City  Nord  ist 
beispielsweise keine Rede. Wie von so vielem weiteren nicht…

 

Kleines Rädchen im System              oder

Chance für  bedeutungsvolle Kampagnen-arbeit?
Offenes  Gespräch  über  linke  Gremienarbeit  an  der  Uni: 
Übersicht, Rechtliches, Lokalpolitik 

SDS*-Treffen am 26.04., 18:00 Uhr im Hart Backboard (AP1 R111)
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Schavanismus der Bologna-Konferenzen 

Ausgerechnet in Bologna, dem Sitz der ältesten Universität Europas, trafen sich 
im Jahr 1999 die Bildungsminister_innen von 29 europäischen Staaten, um das 
Hochschulwesen in Europa ordentlich umzukrempeln Der Bologna-Prozess, mit 
dem  heute  viele  Studierende  in  ganz  Europa  zu  kämpfen  haben,  wurde 
eingeläutet.  Proklamierte  Ziele  der  EU-Staaten sind einen europäischen,  wett-
bewerbsfähigen  Hochschulraum  zu  schaffen,  in  dem  sich  die  Abschlüsse 
vergleichen lassen. Die sogenannte Mobilität  der Studierenden sollte  gefördert 
werden. Hört sich ja nicht schlecht an, in Hamburg seinen Bachelor-Abschluss 
mit  einem Auslandssemester  in  Madrid  zu  absolvieren  um danach in  London 
seinen Master zu studieren. 

Doch die Realität ist eine andere: Bachelor ist staatsorganisierter Studienabbruch. 
Die Regelstudienzeit wurde durch das Ba/Ma-System drastisch von 5 auf 3 Jahre 
reduziert, folglich kostet ein Grundstudium den Staat weniger. Dadurch ist ein 
Auslandsemester nicht vereinfacht, sondern eher erschwert worden. Wer sich mit 
Credit  Points,  die  jede Universität  willkürlich  vergibt,  Regelstudienzeit  von 6 
Semestern,  Leistungsdruck und Modulzwang rumschlagen muss,  überlegt  sich 
mehrmals, ob ein Auslandsstudium wirklich den ganzen Stress wert ist. Auch den 
Wechsel einer Universität nach dem Bachelor-Abschluss bleibt eine große Hürde, 
natürlich vorausgesetzt, Du bekommst überhaupt eine Masterplatz. Du bestehst 
die teilweisen harten Auswahlverfahren, hast gute bis sehr gute Noten, das Geld 
für einen Töffeltest und den Willen womöglich noch mehr Schulden auf Dich zu 
nehmen, um die erhöhten Studiengebühren bei einigen Masterstudien-gängen zu 
bezahlen.  Achso,  ja,  klar,  der  Bachelorabschluss  soll  schon  der  berufs-
qualifizierende  Studienabschluss  sein.  Blöd,  dass  das  die  Arbeitgeber_innen 
größtenteils  anders  sehen  und  Bachelorabsolvent_innen  entweder  nicht  ein-
stellen  oder  zu  einem  geringen  Gehalt.  Mit  der  sogenannt  „Employability“ 
beschäftigte  sich  die  Bildungsministerin  Annette  Schavan  auf  der  letzten 
Bologna-Konferenz,  am  17.Mai  2010.  Dabei  blieb  klar  verkannt,  dass  ein 
Hochschulstudium etwas anderes sein muss, als lediglich eine Ausbildung für den 
kapitalistischen Arbeitsmarkt.

Schavan meint, mit der Einladung zu so einer Konferenz auf die Bildungsproteste 
im  vergangenen  Jahr  zu  reagieren.  Geladen  wurden  neben  den  Kultus-
minister_innen der  Länder,  auch verschiedene Vertreter_innen der  parteilichen 
Hochschulgruppe,  wie  RCDS  (Ring  christlich-demokratischer  Studenten, 
Hochschulgruppe der CDU), LHG (liberale Hochschulgruppe der FDP), campus 
grün und den Jusos, wie auch dem fzs (freier Zusammenschluss Studierender). 
Da es  aber  ja  auch um die „Beschäftigbarkeit“  der  Bachelor-Absolvent_innen 
ging,  kamen  ebenso  Vertreter_innen  der  Wirtschaft  zu  Wort,  beispielsweise 
Sprecher_innen von Audi, Siemens, Telekom und der Hypo-Vereinsbank. Um auf 
die  Bildungsaktivist_innen  zu  reagieren,  durften  drei  Menschen  aus  dem 
Bildungsstreik-Bündnis  an  der  Konferenz  teilnehmen.  Wie  im  Vorfeld  schon 
vermutet, lief das Ganze auf eine Show hinaus.
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Schon  in  der  Vorbereitung  machte  Schavan  ständig  Abstriche,  so  wurde  die 
geplante 2-tägig Konferenz auf einige Stunden gekürzt, und viele Vertreter_innen 
wieder ausgeladen. Die Bildungsaktivist_innen reagierten auf die Farce mit dem 
Verlassen der  Konferenz,  nach dem sie  Flugblätter  mit  Forderungen aus  dem 
Bildungsstreik verteilt hatten. Und machten sich auf den Weg zum Gegengipfel in 
der Humboldt-Universität Berlin. Auch an der Universität Hamburg gab es eine 
Live-Übertragung  der  Schavan-Bologna-Konferenz  mit  anschließender 
Diskussion über den Bologna-Prozeß, angeregt durch SDS-Mitglieder, zunächst 
im  Studierendenparlament  und  dann  auch  beim  Uni-Präsidium.  Wir  konnten 
damals  durchsetzen,  dass  die  Studierenden  von  ihren  Lehrveranstaltungen 
freigestellt wurden um an der Veranstaltung teilnehmen zu können. Dieses Jahr 
soll am 6. Mai eine weitere Schavanshow stattfinden. Auch dieses Jahr werden 
wir uns mit allen Mitteln dafür einsetzen, diese an der Uni live zu übertragen 
(sollte es überhaupt wieder einen Livestream geben, dazu macht Schavan bis jetzt 
noch keine Aussagen) und sich mit der Thematik kritisch auseinander zu setzen.

Dieses  Jahr  nimmt  sich  Schavan  dem  Thema  „Studienplatzzahl  und  Master-
plätze“ an. Doch anstatt sich dem Problem wirklich zu stellen, dass durch die 
doppelten Abiturjahrgänge (wegen des neu eingeführten 8-jährigen Gymnasiums) 
viel  mehr  Abiturient_innen an  die  Universität  strömen,  verfolgt  Schavan eine 
andere Strategie: „In Ostdeutschland gibt es eine Menge Studienkapazitäten.“[1] 
Zwar  gibt  es  Anstrengung  von  Bund  und  Land  auf  die  erhöhte 
Studienanfänger_innenzahl  zu  reagieren,  so  wurde  2006  der  „Hochschulpakt“ 
geschlossen, der vorgibt, dass bis zum Jahre 2010 90.000 zusätzlich Studienplätze 
geschaffen werden sollen. Doch reichen diese nach den neusten Prognosen lange 
nicht  aus.  Zusätzlich tobt  hinter  den Kulissen zwischen Bund und Länder ein 
Streit, wer wie was finanzieren soll. Für uns bleibt klar, an der Bildung darf nicht 
gespart  werden.  Wenn  sich  die  Studierendenanzahl  erhöht,  aber  nicht  die 
Finanzierung so ist das auch eine Reduzierung der Ausgaben. Weiter fordern wir 
einen Masterplatz für alle als einen Schritt zur Überwindung des Ba/Ma-Systems. 
Gemeinsam wollen wir die Prozesse und Entscheidungen in der Politik kritisch 
begleiten, diskutieren und unsere Vorstellungen von Bildung entgegensetzen.

Dazu laden wir Euch herzlich zu unseren öffentlichen, wöchentlichen Treffen ein, 
sowie zur hoffentlich stattfindenden Live-Übertragung der Bologna-Konferenz, 
voraussichtlich am 6.Mai 2011.

Auswertung:

Schavanismus der Bologna-Konferenz
9.5.2011 um 18.00 Uhr im Hart Backbord im 

1.Stock des Pferdestalls (Allende-Platz 1) 
                         

                         
(1) www.taz.de/1/zukunft/bildung/artikel/1/dann-geh-doch-rueber/, 26.01.2011
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Frauen und Universität – für eine 

feministische Hochschulpolitik! Immer noch. 

Die „Frauen“ sind doch inzwischen gleichberechtigt. An unseren Unis gibt 
es  schließlich  so  Sachen  wie  „Gender  Mainstreaming"  und 
"Frauenbeauftragte"  und  zahlreiche  Statistiken  überzeugen  uns  von  der 
zunehmenden  Präsenz von Frauen in hochschulpolitischen Gremien.  Und 
schließlich  haben  wir  doch  sogar  eine  Merkel!  Auch  der  AStA  des 
vergangenen Semesters hielt das Thema Feminismus wohl für Geschichte 
und beschloss, sich jetzt mal mit der anderen Perspektive zu beschäftigten. 
Mit großem Stolz wurden die „Männertage“ veranstaltet. „In der heutigen 
Zeit“, so die Argumentation, würden sich die Rollenbilder von Frauen und 
Männern wandeln. 

Dass diese Aussage offensichtlich falsch ist zeigte sich bereits an 
den  Veranstaltungen  der  „Männertage“  selber:  Stimm-  und 
Präsentationskurs,  Kochkurs,  Sofa-WM sind  erstens  platt  und 
zeugen  nicht  gerade  von  Selbstreflexion  und  der  coole 
Sternekoch  im  Fernsehen  stellt  auch  noch  lange  keine 
Überwindung eines ungerechten Geschlechterverhältnisses  dar. 
Wenn  nicht  naiv,  so  ist  ein  solcher  Vorstoß  mindestens  grob 
fahrlässig  und  ignoriert  die  an  der  Hochschule  tatsächlich 
stattfindenden Diskriminierungen, die eben doch in erster Linie 
„Frauen“ treffen. 

Beispiel Gremien: Je entscheidungsfähiger das jeweilige Gremium an einer 
Universität, so lässt sich feststellen, desto weniger „Frauen“ sind vertreten.

Grundsätzlich  heißt  präsent  sein  auch nicht  automatisch  mitmachen.  Der 
Diskurs, der auf diese Schlagworte setzt zeigt vor allem, dass die Kategorien 
„Mann“ und „Frau“ ganz  offenbar  noch eine  entscheidende Rolle  in  der 
Bewertung von Menschen spielen. Eine quantitative Argumentation, die sich 
zurücklehnt und die Augen verschließt vor dem Einfluss des Privaten auf 
das  Politische.  Denn  die  Universität  ist  kein  eigener  Kosmos,  der 
unbeeinflusst  durch  die  Lebensverhältnisse,  gesellschaftlichen  und 
individuellen Sozialisationserfahrungen derer, die in ihr wirken, geprägt ist. 
Die Wirkmächtigkeit der zweidimensionalen Geschlechterdichotomie lässt 
sich nicht einfach so vernachlässigen, solange noch bestimmtes Verhalten 
von außen oder durch Akteur_innen selber als „weiblich“ oder „männlich“ 
beschrieben werden kann.

Ein weiterer Faktor, der in Frage stellt, ob der Feminismus ein Thema der 
70er  war,  sind  die  Strukturen  von  Gremien.  So  sorgt  beispielsweise  die 
verfassungsrechtliche  Festschreibung  der  professoralen  Mehrheit  in
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Gremien  in  ihrer  Konsequenz  dafür,  dass  die  Macht  bei  wichtigen 
Entscheidungen  vor  allem  bei  (vermutlich  weißen,  heterosexuellen) 
Männern  liegt  und  deren  Interessen  widerspiegelt.  Daneben  ist  es  auch 
Redeverhalten,  das  diskriminierend wirken kann.  Grundsätzlich  gilt  noch 
fast  überall:  Wer  am  „lautesten“  ist,  sich  den  gegebenen  Herrschafts-
strukturen am erfolgreichsten anpasst, setzt sich durch. In Seminaren kommt 
noch der Faktor des leistungsorientierten Wissenswettbewerbs erschwerend 
hinzu.  Für  „Frauen“  heißt  das,  wer  sich  wie  ein  „Mann“  gegenüber  der 
dominanten Mehrheit  verhält,  selbstsicher und durchsetzungsstark auftritt, 
hat  die Chance, ernst  genommen zu werden.  Aber dieses Verhalten muss 
eine jede und ein jeder weder können, noch für erstrebenswert halten.

Feministisch ist, wer diese Herrschaftsstrukturen in Gremien, Gruppen und 
sonst  wo  in  Frage  stellt  und  gewaltfreie  Formen  der  Kommunikation 
ermöglicht. Feminismus ist kein zu vernachlässigender Nebenwiderspruch!

Dabei hilft eine Bascha Mika (ehem. taz-Chefredakteurin) mit ihrem Apell, 
die Frauen sollten nur mal den Mund aufmachen, wenig.

Im SDS* möchten wir das angerissene Thema auf einem unserer 
wöchentlichen Treffen vertiefen. Die Treffen sind öffentlich. 

Schauplatz Universitätsklinikum Eppendorf
Der  Leiter  des  Instituts  für  Rechtsmedizin  ist  Dr.  Klaus 
Püschel.  Das  ist  kein  Unbekannter.  Er  soll  schon  einmal 
gefordert haben, die DNA aller Ausländer_innen bei Grenz-
übertritt  zu  speichern.  Fest  steht  seine  Rolle  als  einer  der 
Hauptverantwortlichen  für  den  Tod  von  Achidi  John,  der 
2001  im  UKE  bei  einem  Brechmitteleinsatz  starb.  Als 
Institutsleiter ist er heute auch für die Altersfeststellung von 
Flüchtlingen  zuständig.  Dieser  Vorgang  besteht  aus  dem 

Begutachten der  Weisheitszähne,  des Haarwuchses,  sowohl im Brust-  als 
auch  im  Intimbereich,  das  Röntgen  des  Handwurzelknochens  und  das 
Vermessen der Körpergröße. Diese Praxis ist in Fachkreisen hoch umstritten. 

Altersfeststellungen  werden  durchgeführt,  um  die  „Fiktivsetzungen“  (die 
heißen wirklich so) des Alters von Flüchtlingen durch die Ausländerbehörde 
zu  überprüfen.  Diese  Fiktivsetzungen  finden  durch  bloße  Inaugenschein-
nahme  oder  auch  nur  durch  die  eines  Fotos  statt.  Im  Gegensatz  zu 
einheimischen  Jugendlichen  gelten  Flüchtlinge  bereits  mit  16  Jahren  als 
„voll handlungsfähig“ im Sinne des Gesetzes.  Bei einer Altersfeststellung
von  über  18  Jahren  verlieren  sie  zusätzlich  noch  das  Recht  auf  Unter-
bringung  in  einer  Jugendeinrichtung,  Schutz  vor  Umverteilung  in  andere
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Bundesländer und das Anrecht auf Schulbesuch. Auch eine Abschiebung ist 
dann leichter und schneller durchführbar.

Früher war es so, dass Flüchtlinge gegen diese Fiktivsetzungen durch ein 
ärztliches Gutachten vorgehen konnten. Bereits seit 1997 durften in Ham-
burg  nur  noch sechs  niedergelassene  Ärzte  diese  Untersuchungen  durch-
führen.  Zu  dieser  Zeit  wurden  noch  in  über  50%  der  Fälle  die  Fiktiv-
setzungen nach unten hin korrigiert. Seit 2001 dürfen Altersfeststellungen 
nur  noch  im  UKE  durchgeführt  werden.  Mittlerweile  werden  diese 
Altersfeststellungen  nicht  mehr  auf  Wunsch  der  Flüchtlinge  „freiwillig“ 
durchgeführt,  sondern stets  von der  Ausländerbehörde angeordnet.  In der 
Zeitspanne  von  April  2009  bis  April  2010  wurden  hierbei  von  172 
Fiktivsetzungen  nur  9  rückgängig  gemacht.  Es  drängt  sich  hierbei  der 
Verdacht auf, dass das UKE sich hier zum Handlanger einer Politik macht, 
die Flüchtlinge möglichst schnell und kostengünstig loswerden will.

„Café  Exil“,  eine  unabhängige  Beratungsstelle  für  Migrant_innen  und 
Flüchtlinge hat eine Begleiterfahrung veröffentlicht:

http://cafe-exil.antira.info/2009/12/begleiterfahrung-in-der-sportallee

Der Bürgerschaftsabgeordnete Mehmet Yildiz (DIE LINKE.) hat im Januar 
2010  eine  schriftliche  kleine  Anfrage  an  den  Senat  unter  anderem  zum 
Thema  Altersfiktivsetzungen  gestellt.  Der  Senat  gibt  darin  zu,  dass  das 
Röntgen, bis April 2009 bei Altersfeststellungen noch verboten, mittlerweile 
zum Regelfall geworden ist.  Auch der 110. Deutsche Ärztetag sich gegen 
eine Beteiligung von Ärzt_innen bei Altersfeststellungen im Asylverfahren 
ausgesprochen hat. Begründet wird dies durch die Unvereinbarkeit mit dem 
Berufsrecht  von  Ärzt_innen,  da  es  sich  hier  weder  um Maßnahmen  zur 
Verhinderung  noch  zur  Therapie  einer  Erkrankung  handele.  Auch  die 
potentielle  Gefahr  von  Röntgenstrahlen  und  die  wissenschaftliche 
Umstrittenheit des Verfahrens dienen zur Begründung:

http://www.bundesaeztekammer.de/page.asp?his=0.2.20.4640.5168.5283.5370.5372

Eine  neue  Aktualität  bekamen  die  Altersfeststellungen  im  Rahmen  des 
Hamburger  Piratenprozesses.  Ein  niederländischer  Sachverständiger  geht 
davon aus, dass einer der Angeklagten mit einer Zuverlässigkeit von 97,5 
Prozent  mindestens 15 Jahre alt  ist,  eine Hamburger  Medizinerin ist  laut 
Staatsanwaltschaft aber überzeugt, der Beschuldigte sei 18 Jahre oder älter. 

Der  SDS*  möchte  mit  anderen  in  diesem  Semester  eine 
Infoveranstaltung zu den Vorgängen im UKE organisieren. 

Dabei  sollen  die  Studierenden  der  Medizin  über  das  Thema  Informiert 
werden, um in ihrem Fachbereich im Sinne einer kritischen Wissenschaft 
Praxen wie diese zu verhindern.
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Uni prekär: Templiner Manifest
"Verträge  mit  einer  Laufzeit  unter  einem  Jahr  sind  keine  Seltenheit"
(GEW-Fachgruppe Hochschule und Forschung)

Hamburg wird zur Marke und die Universität zum Wirtschaftsunternehmen. 
Diesen  Eindruck  gewinnt  mensch  nicht  selten  wenn es  um das  bauliche 
Prestige  der  Stadt  und  ihren  gleichzeitigen  Ausverkauf  in  den  privaten 
Sektor geht. Auch die Hochschulen werden immer mehr in den Wettbewerb 
gedrängt und nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben umstrukturiert

Das  bekommen inzwischen  nicht  nur  die  Studierenden in  Bezug auf  die 
Organisation der BA-Studiengänge und den Inhalt von Seminaren zu spüren, 
sondern zunehmend geraten auch wissenschaftlich Beschäftigte unter den 
Druck eines „Unternehmen Universität“, was sich in der Verschlechterung 
ihrer Beschäftigungsverhältnisse zeigt.

Die Bildungsgewerkschaft GEW musste folgende Schlüsse aus der neuen 
Studie  der  Berliner  Politikwissenschaftlerin  Silke  Gülker  sowie  der 
Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ziehen:

– immer  mehr  Wissenschaftler_innen  sind  von  Formen  atypischer,  
prekärer Beschäftigung betroffen

– der  Anteil  befristeter  Beschäftigung  steigt  stetig  an  und  bildet  
inzwischen den Normalfall

Und das, obwohl der Einstellungsbedarf bis 2025 im wissenschaftlichen und 
künstlerischen Bereich allein um das Betreuungsangebot für Studierende zu 
halten  bis  zu  30.000  Beschäftigte  umfasst.  Mit  der  Kampagne  zum 
„Templiner  Manifest“  (TM),  macht  sich  inzwischen  die  GEW  für  eine 
Reform stark. Die Beschäftigungsverhältnisse an der Universität gehen auch 
uns Studierende an: Als Leidtragende mangelhafter  Lehre und Betreuung 
sowie  im  Sinne  langfristiger,  qualitativer  Forschung,  die  im  Sinne  der 
gesamten Gesellschaft betrieben werden kann und nicht strukturell von der 
Konkurrenz um Arbeitsplätze und Finanzierungsquellen abhängig ist!

Informationen  zum  Templiner 
Manifest  und  zur  wissenschafts-
politischen  Arbeit  der  GEW gibt 
es unter:

www.gew.de/Wissenschaft.html

Für  die  Informationen  danken  wir  der  Fachgruppe  Hochschule  und 
Forschung der GEW: huf@gew-hamburg.de

16



 

Das Grrrinsen der Prekarität lauter überall! 
Überall  grinsen  sie,  an  alle  
Ecken  und  Enden,  die  blauen  
Katzen,  deren  Mund  sich  von 
einem  Ohr  zum  anderen  zieht.  
Der  Park  Fiction  ist  voll  von  
bunten  Menschen.  Die  Sonne 
scheint, die Musik ist laut und die  
Füße  tanzen.  Die  Stimmung  ist  
fröhlich und ausgelassen. An den  
Menschen,  an  den  Mauern,  auf  
der  Straße,  überall  klebt  grün-
weißes  Absperrband,  auf  dem 
steht:  „Die  Stadt  ist  unsere!“.  
Was machen die alle hier?

Sie feiern die „EuroMayDay-Parade“, wie letztes Jahr am 1. Mai 2010 in 
Hamburg.  Da  startete  die  Parade,  wie  auch  in  diesem  Jahr,  mit  vielen 
Menschen hinter blauen grinsenden Katzenmasken, im Park Fiction. Doch 
was  ist  der  EuroMayDay?  Im Jahre  2001 haben  zum ersten  Mal  Aktiv-
ist_innen  aus  Italien,  Frankreich  und  Spanien  unter  dem  Namen 
„EuroMayDay“ zu einer Parade am 1. Mai aufgerufen, die dann damals in 
Mailand  auch  stattfand.  Mittlerweile  rufen  verschiedene  Gruppen  in  un-
zähligen Städten Europas zu EuroMayDay-Paraden auf. So auch in Hamburg!

Die Idee „EuroMayDay“ entstand, um auf 
die  zunehmende  Prekarisierung  von 
Menschen,  sei  es  durch  ihre  Be-
schäftigungsverhältnisse  oder  durch  ihre 
Lebensform, aufmerksam zu machen. Die 
Prekarisierung  in  Leben und Arbeit  voll-
zieht  sich  in  den  verschiedenartigsten 
Formen. Ein Hauptanliegen des Bündnis-
ses  ist  es,  diesen  Formen,  die  durch  die 
klassischen  Gewerkschaftsproteste  nicht  (mehr)  vertreten  und  organisiert 
werden können, eine Stimme zu geben. Jede Form soll auf einer Parade, 
einer kleinen Freiluftdisco und auch anderen Aktionsarten, ihren Platz und 
Ausdruck finden können, denn im EuroMayDay-Bündnis soll  es in erster 
Linie nicht um Einheitlichkeit gehen, sondern um die sichtbare Vielfalt von 
Wünschen,  Lebens-  und  Kampfformen.  Dezentrale  Organisationen  der 
einzelnen  Paraden  und  die  gleichzeitige  Vernetzung  von  Inhalten  und
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Formen sollen im Zentrum bei der Vororganisation stehen. Eine Parade soll 
die Möglichkeit bieten, Wut, Frust und Lebensform aus dem Alltag auf die 
Straße  zu  tragen  und  zum  Ausdruck  zu  bringen.  Raus  aus  der 
Individualisierung  und  dem  Vereinzelungsprozess,  gemeinsam  für  eine 
andere Art des Miteinanders.

Heute  erstreckt  sich  das  EuroMayDay-
Bündnis  über die  ganze Welt,  in  dem sich 
ausgetauscht,  diskutiert,  überlegt  und  ge-
plant  wird.  Und gleichzeitig  beziehen  sich 
die  einzelnen  Aktionen  wieder  auf  die 
konkrete Lage vor Ort, ohne den Blick für 
das Gesamte zu verlieren. Seit 2005 ziehen 
auch Menschen,  die  sich  als  prekär  outen, 
am 1. Mai durch Hamburg. Jedes Jahr steht 

die Parade unter einem Motto, so hieß es 2009 „EuroMayDay krisenfest“ 
und 2010 „EuroMayDay– Stadt geht los“. 2011 ist das Motto „Ring frei zur 
nächsten Runde - Die Transformation beginnt“.

Veranstaltung: Das Grrrinsen der Prekarität lauert überall! 

Warum  EuroMayDay?  und  Kurzvorstellung  der  Initiative

"Lux&Konsorten" 18.4.2011,  19.00 Uhr, T-Stube (Pferdestall)
 

 Euromayday: 1. Mai um 14 Uhr ab Park Fiction 
 (St.  Pauli  Hafenstrabe / St.  Pauli  Fischmarkt)  
 

Heraus zum antifaschistischen 1. Mai ! 

Als am 1. Mai 1856 in Australien Arbeiter zu Massendemonstrationen für 
den  Acht-Stunden-Tag  aufriefen,  war  dies  der  Grundstein  für  ein 
herausragendes  Datum  der  internationalen  Arbeiter_innenbewegung.  Um 
daran zu erinnern, rief die amerikanische Arbeiterbewegung 30 Jahre später, 
am 1. Mai 1886, zum Generalstreik auf, um die Forderung nach einem Acht-
Stunden-Tag wiederzubeleben. Auf dem „Haymarket“ in Chicago kam es zu 
einer  Massenkundgebung  der  organisierten  Arbeiterschaft,  die  einen 
tagelangen Streik nach sich zog, der dann von der Polizei angegriffen wurde. 
Es  kam  zu  Hunderten  von  Verletzten  und  Dutzenden  von  Toten.  Diese 
Ereignisse  gingen  als  „Haymarket  Riot“  in  die  Geschichte  ein.  Um 
wiederum daran  zu  erinnern,  wurde  der  1.  Mai  1890  von  der  „Zweiten 
Internationalen“ zum „Kampftag der Arbeiterklasse“ ausgerufen und wurde 
ab jetzt weltweit begangen.
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In Deutschland versuchten die  Nazis  ihrerseits  1933 den 1.  Mai für  ihre 
Zwecke  zu  missbrauchen,  da  sie  bislang  in  der  Arbeiterschaft  kaum 
Zuspruch gefunden hatten. So wurde der 1. Mai zum gesetzlichen Feiertag 
erklärt, sollte aber fortan nicht mehr „Kampftag der Arbeiterklasse“ sondern 
„Tag der nationalen Arbeit“ heißen. Im Mittelpunkt standen also nicht mehr 
die Arbeiter_innenklasse und ihre Rechte, sondern ein Brimborium um die 
Arbeit an sich. Perfider Weise wurden einen Tag darauf, am 2. Mai 1933, in 
Nazi-Deutschland die Gewerkschaften verboten. In der Folgezeit beriefen 
sich die Nazis beim Begehen des 1. Mai auch nicht mehr auf die Tradition 
der Arbeiterbewegung, sondern auf eine mythisch-völkische Tradition des 1. 
Mai als Fest des Frühlingsbeginns.

Seit geraumer Zeit versuchen auch im heutigen Deutschland Neonazis den 1. 
Mai  zur  Selbstinszenierung zu missbrauchen.  Hierbei  knüpfen sie  an die 
Tradition  des  Dritten  Reiches  an,  und  versuchen  im  Windschatten  der 
zeitgleich  stattfindenden  Gewerkschaftskundgebungen  und linken  Demos, 
einen auf sozial zu machen. Nachdem in den letzten Jahren vor allem Berlin 
und Leipzig als Orte dafür herhalten mussten, vor drei Jahren Hamburg als 
Schauplatz ausgewählt und vor zwei Jahren ein geplanter Naziaufmarsch in 
Hannover in letzter Sekunde durch ein Gerichtsurteil untersagt wurde, soll 
dieses Jahr nun Naziaufmärsche in Greifswald oder am 1. Mai in Bremen 
stattfinden. Dies geschieht nicht ohne Grund:

Drei Wochen später finden in Bremen Bürgerschaftswahlen statt.  Bremen
war  in  den  letzten  Jahren  das  einzige  westdeutsche  Bundesland,  in  dem 
Nazis in einem Landesparlament sitzen durften. Dies war möglich durch den 
relativ großen Zuspruch, den die DVU in Bremerhaven genoss. (Aufgrund 
des Bremer Wahlrecht  reicht  es,  dort  über 5% zu bekommen,  um in der 
Bürgerschaft  vertreten zu sein.)  Jetzt  will  die,  mittlerweile  mit  der DVU 
fusionierte, NPD unter dem Namen „NPD – Die Volksunion“ an die DVU-
Erfolge der Vergangenheit anknüpfen.

Doch Gegenwehr wird es geben. Bereits 2006 konnte ein Naziaufmarsch in 
Bremen  erfolgreich  gestoppt  und  zur  Umkehr  gezwungen  werden.  Das 
Konzept der Polizei, „böse“ Autonome und „gute“ Bürgerliche von einander 
zu  trennen,  ging  nicht  auf.  Beide  Gruppen  durchbrachen  vereint  eine 
Polizeikette. Und auch in diesem Jahr mobilisiert ein breites Spektrum zu 
Gegenprotesten. Das Motto „Keinen Meter!“ soll dabei in die Tat umgesetzt 
werden.
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Antimuslimischer Rassismus: „Das wird man 
jawohl nochmal sagen dürfen…!“ 

Im  vergangenen  Semester  hat  der  SDS* gemeinsam mit  dem AStA der 
HAW, den GEW-Studis und mehreren Aktiven ein Wochenendseminar zu 
Antimuslimischem  Rassismus  an  der  HAW  Hamburg  organisiert.  Mit 
zahlreichen  diskussionsfreudigen  Teilnehmenden  und  spannenden 
Referierenden  war  das  Seminar  mehr  als  erfolgreich  und  hat  viele 
Denkanstöße gegeben:

"Tagtäglich  werden  Menschen  in  Deutschland  als  nicht  zu  diesem Land 
zugehörig  definiert.  Dies  äußert  sich  in  Fragen  und  Anmerkungen  wie 
„Woher kommst Du?“ und „Du sprichst aber gut deutsch“. Diese Art von 
Alltagsrassismus  richtet  sich  vor  allem  an  Menschen,  die  von  der 
sogenannten Mehrheitsgesellschaft als Muslime identifiziert werden.

Diesen Menschen wird häufig die Teilhabe an demokratischen Prozessen in 
diesem  Land  verwehrt;  so  dürfen  beispielsweise  viele  von  ihnen  nicht 
wählen gehen oder müssen sich zwischen zwei Pässen entscheiden.

In  der  aktuellen  „Integrationsdebatte“  werden  Ressentiments  gegen  als 
fremd markierte Bürger öffentlich ausgetragen und das nicht nur von der 
BILD, Thilo Sarrazin oder Alice Schwarzer. Das führt dazu, dass innerhalb 
der  Bevölkerung  die  Zustimmung  zu  „Islam-  und  Fremdenfeindlichkeit“ 
immer weiter ansteigt.

Es ist wichtig, diese Art von Rassismus nicht als politisch rechte 
Ideologie  abzutun  und  die  gesellschaftlichen  Strukturen,  in 
denen  Rassismus  in  seiner  alltäglichen  und  subtilen  Form 
verankert  ist,  zu erkennen.  Deswegen müssen wir  rassistische 
Strukturen  in  Deutschland  aufzeigen  und  Träger_innen  von 
Rassismus  um  dagegen  vorgehen  zu  können."  (Jawaneh, 
Mitorganisatorin des Seminars) Rassismen haben wir fast  alle 
verinnerlicht, sei es auch nur unterschwellig. Für Studierende ist 
es wichtig, auch in Seminaren und Veranstaltungen sensibel zu 
sein für dieses Thema und subtile Andeutungen und tendenzielle 
Aussagen, auch von Lehrenden, konsequent zu hinterfragen.

Wer das Thema inhaltlich vertiefen möchte sollte sich etwas auf dem sehr 
ausführlichen Blog des Seminars umschauen, wo es auch einen Reader zum 
Thema gibt:

www.wochenendseminar.blogsport.de
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Ein Imagefilm für den AStA 

und die Grenzen von „lustig“ 

Im  vergangenen  Semester  hat  der  damalige  AStA,  bzw.  sein  Kultur- 
“sonderbeauftragter“  Timo  Hempel  mit  seinem  AStA-Imagefilm  für  viel 
Verärgerung  und  große  Diskussionen  unter  den  politisch  aktiven 
Studierenden entfacht. Neben den hohen Kosten (es wurde von ca 10.000 
Euro gemunkelt), die aus den studentischen Geldern an den AStA geschöpft 
wurden  und  der  absoluten  Unbrauchbarkeit  in  Sachen  Aufklärung  über 
Strukturen der studentischen Selbstverwaltung, strotzte der Film nur so von 
abwertenden Klischees über bestimmte Personengruppen und rassistischen 
Ressentiments. Von gospelnden, schwarzen Putzfrauen in bunten Kleidern 
bis zum Lustigmachen über engagierte Studierende. Das alles war angeblich 
reine „Satire“. Der Film wurde nach der massiven Kritik bald wieder aus 
dem Netz genommen, die Premiere im Abaton-Kino und die anschließende 
Diskussion  sind  aber  bei  YouTube  anzusehen  unter  AStA  Imagefilm 
Hamburg.

Auffällig  war  an  dem  Film  auch  die  Verklärung  der  Uni  HH  im 
Zusammenhang mit Stadt und Hafen in kolonialistischem Ambiente. Vielen 
Studierenden wurde die Tiefe der Notwendigkeit postkolonialer Kritik erst 
nach längeren Gesprächen bewusst. Und so ist es erfreulich, dass sich die 
kritischen Stimmen schnell  organisierten und jetzt  Bildungsarbeit  für den 
Campus betreiben.

Wir möchten euch daher besonders auf folgende Veranstaltung hinweisen:

Ausstellungseröffnung am  28.04.2011 im Foyer Pferdestall:

(Neo)Kolonialismus in Hamburg 

oder die Le(h)erstellen der Geschichte

Mit  der  Ausstellung  (Neo-)Kolonialismus  in  Hamburg  oder  die 
Le(h)erstellen der Geschichte verfolgen wir die Spuren des Kolonial-ismus 
bis in die heutige Zeit. Hierarchien und Strukturen unserer Gesellschaft sind 
kein Zufall, sondern von Menschen gemacht. Diese Strukturen wollen wir 
offenlegen und benennen was in öffentlichen Debatten oftmals unsichtbar 
bleibt.  Rassismus  und  Ausgrenzungen  sind  direkte  Folgen  des 
Kolonialismus.  Das  hat  auch  die  Bundesregierung  2001  auf  der  UN-
Weltkonferenz in Durban mit der Unterzeichnung der Abschlussdokumente 
anerkannt.  All  zu  oft  wird  'vergessen',  dass
Deutschland bis 1914 mit einer Fläche von 1,100,000 Quadratmeilen nach 
Großbritannien  und  Frankreich  als  drittstärkste  Kolonialmacht  gelten 
konnte.  Es  wird  verdrängt,  dass  der  Wohlstand  der  größten  deutschen
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Hafenstadt Hamburg auch nach 1914 auf der Ausbeutung afrikanischer und 
lateinamerikanischer Rohstoffe und deren Arbeitskräfte beruhte. Hamburger 
Unternehmern kam dabei eine zentrale Rolle zu. Trotz des Bekenntnisses der 
deutschen Bundesregierung in Durban, ist sie bis heute ihrem Versprechen 
nicht  nachgekommen  unter  Einbeziehung  der  Zivilgesellschaft  einen 
Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus vorzulegen. In einer aufgeklärten, 
postkolonialen  Gesellschaft  ist  Rassismus  kein  Thema.  Menschen  mit 
schwarzer Hautfarbe haben durchgesetzt als Schwarze oder Afro-Deutsche 
benannt  zu werden,  doch als  Teil  der  Gemeinschaft  werden sie  oft  nicht 
anerkannt.  Junge  Männer  und  Frauen  mit  Hintergrund  versetzten  die 
deutsche  Gesellschaft  im  verzweifelten  Kampf  um  die  abendländische 
Zivilisation in Angst und Schrecken, während das in Bergedorf eingelagerte 
Denkmal  des  großen  Schutztruppenoberkommandeur  Wissmann,  das  bis 
1968  das  Hauptgebäude  der  Hamburger  Universität  zierte,  in  einem 
Schuppen  vor  sich  hin  döst  und  die  Straßen  der  Hafencity  mit  Namen 
ehemaliger 'Endecker' und Kolonisatoren geschmückt werden. Damals wie 
heute  soll  eine  'deutsche  Leitkultur'  bewahrt  und  vor  '
fremden'  Einflüssen  geschützt  werden.  Der  Umgang  mit  Erinnerung  ist 
immer  selektiv,  doch  wir  können  entscheiden  was  wir  auswählen  und 
warum:  Der  Kolonialismus  raubte  zahllosen  Menschen  das  Leben, 
ungezählte  Menschen  wurden  verschleppt,  entführt,  ausgebeutet  und 
gefoltert.  Ereignisse  die  heute  gerne  'vergessen'  werden,  die  nur  erahnen 
lassen  welche  folgenschweren  Auswirkungen  der  Kolonialismus  auf  die 
Menschen,  ihre  Lebensumstände,  die  Gesellschaftsordung  und 
Herrschaftsverhältnisse haben.

Mit der Ausstellung wollen wir zu einer kritischen Selbstreflektion anregen 
und  Herrschaftsverhältnisse  und  (kulturelle)  Grenzen  nicht  als  'natürlich' 
hinnehmen, sondern kritisch diskutieren und hinterfragen. Die Verbindung 
von  historischen  Entwicklungen  und  unserer  heutigen  Realität  soll 
hergestellt werden, indem wir uns auf die Suche nach kolonialen Spuren in 
Hamburg  begeben  und  auf  ihre  heutigen  Auswirkungen  eingehen.  Wir 
wollen  deutlich  machen:  Das  'Fremde'  ist  nicht  der  oder  die  'Andere', 
sondern  das  was  wir  zur  Fremde  machen,  was  wir  exotisieren  oder  als 
Anders  definieren.  Deshalb  machen  wir  uns  auf  den  Weg  mit  dieser 
Ausstellung das 'Andere' in uns zu erforschen und die eigenen kolonialen 
Spuren zu suchen und zu benennen. Das so provisorisch im Schuppen in 
Bergedorf eingelagerten koloniale Denkmal von Wissmann kann als Symbol 
für  die  unverarbeitete  koloniale  Vergangenheit  gelesen  werden.  Mit  der 
Ausstellung  wollen  wir  diese  kolonialen  Leichen  aus  den 
unaufgearbeiteteten Kellern der Vergangenheit holen.
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Wir werden verstrahlt 
Hätten  wir  das  nicht  wissen  können?  Die  Bedrohung  war  doch 
allgegenwärtig.  Jeden  Tag  mit  dem  Risiko  aufzuwachen,  dass  es  heute 
passieren könnte. Warum haben wir nicht schon vorher damit aufgehört. 
Haben wir es verdrängt? Vielleicht schützen wir uns auch durch Verdrängen 
–  nein,  jetzt  ist  es  passiert.  Und es  passiert  immer  wieder,  obwohl  seit 
Jahrzehnten Menschen auf die Straße gehn, den Ausstieg, die Abschaltung 
oder die Stilllegung fordern und klar den militärischen Zusammenhang auf 
machen, der mit der Spaltung verbunden ist.

Es ist zu spät - nicht nur in Japan - das Problem macht nicht halt an den 
Grenzen  irgendwelcher  Nationalstaaten.  Viele  Menschen  leiden.  Men-
schen? Nein, die ganze Welt leidet nun erneut. Genau deshalb hatten wir 
uns entschieden zu demonstrieren, Samstag und Sonntag gleich nochmal 
mit  jeweils  500 Teilnehmer_innen.  Wir  waren laut,  hatten Transpis  mit-
                                                                                                          gebracht:

Einige  meinen  immer  noch,  dass  mit  der  Spaltung  ein  Energiegewinn 
verbunden ist, doch wer gewinnt denn hier? Von dieser Energie haben wir 
nichts  als  Ärger.  Wir  sind  gegen  die  Spaltung!  Und es  gibt  doch  auch 
Alternativen...

Wir wollen kein Moratorium, keinen Konsens für die
nächsten Jahre, wir fordern einen sofortigen Ausstieg
aus dem Kapitalismus! Die Profitgier hat ausgestrahlt!

25 Jahre Tschernobyl
AKWs endlich abschalten!
Montag, den 25.04.2011
http://tschernobyl25.de
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Recht auf Stadt: „Leerstand zu Wohnraum“ 

„Leerstand zu Wohnraum“ – das war das Motto einer  Demonstration im 
letzten  Winter,  die  mit  der  Besetzung  mehrerer  leer  stehender  Gebäude 
einherging.  Grund:  Während es  in  Hamburg weiterhin massiv an bezahl-
barem Wohnraum mangelt, stehen 1,2 Mio qm Büroraum leer und investiert 
wird lediglich in Quartiere wie die Hafencity,  mit  denen im „Städtewett-
bewerb“ geprotzt, aber nicht gelebt werden kann!

An der Demonstration beteiligten sich auch viele Studierende; sie kennen 
die schier endlose Suche nach Wohnungen, die unangenehme Konkurrenz 
und  die  hohen  Preise.  Sie  sind  Opfer 
einer  neoliberalen  Stadtentwicklungs-
politik,  die  an  Großverdiener_innen 
orientiert ist, das Thema Wohnen als ein 
marktwirtschaftliches  begreift  und  es 
für alle anderen, auch für soziale Ein-
richtungen  und  kulturelle  sowie 
unkommerzielle Freiräume, nahezu un-

möglich 
macht einigermaßen innen-stadtnah zu bleiben.

Die  Proteste  von  Anwohner_innen  und 
Initiativen  wachsen.  Zum  Austausch  über  die 
Grenzen  der  Stadt  hinaus  lädt  das  Hamburger 
Netzwerk  Recht  auf  Stadt,  gemeinsam mit  der 
Bundes-ko-ordination  Internationalismus 
(BUKO) und vielen stadtpolitisch Aktiven vom 
2. - 5. Juni diesen Jahres ein.

Der Inhalt des Kongresses wird von der Kritik an 
der  neoliberalen  Stadt,  Themen  wie  Arbeit, 
Gender, Ökologie und Kultur über Perspektiven 
von  Aneignung,  Besetzung  und  Widerstand 
reichen.

Die Zeit, sich auf Lippenbekenntnisse „vertrauensvoller“ Politiker_innen zu 
verlassen, sollte endlich vorbei sein!

Recht  auf  Stadt.  Der  Kongress .

2.  bis 5.  Juni  2011  in Hamburg
Nähere Infos: www.kongress.rechtaufstadt.net
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SDS*Uni Hamburg: Gruppenvorstellung 
Uns, den SDS*an der Universität Hamburg, gibt es seit knapp 
4  Jahren.  Seit  dem  letzten  Semester  sind  viele  neue 
interessierte Menschen dazu gekommen und wie die meisten 
Gruppen erfahren wir ständige Veränderung. Aber hey - wir 
wissen, dass es anders werden muss, wenn es besser werden 
soll.  Als  linke  Hochschulgruppe  steht  darum die  politische 
Bildungs- und außerparlamentarische Mobilisierungsarbeit für 
uns im Mittelpunkt. Wir wollen in Diskussionen gemeinsam 
bestehende  Verhältnisse  in-  und  außerhalb  der  Universität 
analysieren  und  daraus  Schlüsse  für  politisches  Handeln 
ziehen. Dabei beschränken wir unseren Blick allerdings nicht 
ausschließlich  auf  Studi-Probleme  sondern  sehen  die 
Universität  als  Teil  des  bestehenden  gesellschaftlichen 
Systems.  Wir  solidarisieren  uns  aktiv  mit  anderen  sozialen 
Kämpfen gegen Diskriminierung, Rassismus, Gentrifizierung 
und  gegen  eine  neoliberale  Durchdringung  aller 
Lebensbereiche.  Für eine solidarische Gesellschaft  und eine 
Wissenschaft, die sich einmischt – im Sinne einer friedlichen 
Entwicklung für alle.

Wir  sind  Teil  des  Bundesverbandes 
DieLinke.SDS (Sozialistisch-Demokratischer 
Studierendenverband), der seit 2007 existiert 
und  der  Partei  Die  Linke  nahe  steht,  was 
jedoch nicht heißt, dass wir Parteipolitik machen oder wir alle Mitglieder in 
dieser Partei sind/sein wollen. Als Basisgruppe an der Uni Hamburg pflegen 
wir einen kritischen und solidarischen Umgang mit der Partei Die Linke und 
unserem Bundesverband. Wir verstehen uns in unserer Arbeit als kritisch-
autonom  und  arbeiten  immer  nur  dann  mit  der  Partei  oder  dem 
Bundesverband zusammen wenn es uns als Gruppe sinnvoll erscheint.

Auf unseren wöchentlichen, offenen Treffen geben wir uns gegenseitig den 
nötigen  theoretischen  Input,  tauschen  uns  über  aktuelle  Politik  aus  und 
planen unsere Aktivitäten. Dabei pflegen wir eine möglichst hierarchiefreie 
Praxis  und  haben den  Anspruch  einer  gewaltfreien  Kommunikation.  Wir 
bemühen  uns  um  lösungsprozessorientierte  Konsensentscheidungen  und 
verstehen uns als solidarische Gruppe.

Wir freuen uns immer über neue Gesichter, eure SDS*ler_innen.
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Termine
SDS*- Treffen immer montags 18 Uhr Hart Backboard (AP1 R111)

4.4. Erstes Zusammenkommen: Auseinandersetzungen in der Stadtpolitik, 
Regierungserklärung von Olaf Scholz und Semesterplanung

11.4. „Anti-AKW-Bewegung – Tschernobyl25 und was jetzt?“ 

18.4.
„Das Grrrinsen der Prekarität lauert überall!“ Warum Euromayday? und 
Kurzvorstellung der Initiative "Lux&Konsorten"

26.4. „Kleines Rädchen im System oder Chance für bedeutungsvolle 
Kampagnenarbeit?“ Offenes Gespräch: Linke Gremienarbeit an der Uni

2.5. „Vater Staat macht Inventur –  wissen wer Euch zählt?“

9.5. „Schavansismus der Bologna-Konferenzen: Die Bachelor-Master-Lüge!“
und Vorbereitung auf den Bundeskongress des Verbandes dieLinke.SDS

16.5. „Flora bleibt“ Auseinandersetzung mit Geschichte und aktueller Lage

23.5. „Was gibt dem Mensch moralisch gesehen das Recht Tiere zu töten und 
auszubeuten“ Auseinandersetzung mit Veganismus und AntiSpeziesismus

Weitere Termine

25.4.
Bundesweiter Tschnernobyl-Aktionstag auch bei den AKWs Krümmel 
und Brokdorf. Nähere Informationen: www.tschernobyl25.de

28.4.
Ausstellungseröffnung im Foyer Pferdestall: „(Neo)Kolonialismus in 
Hamburg oder die Le(h)erstellen der Geschichte“

29.4.
„Vom überwintern der Maulwürfe: Thesen zur Staatskritik und Subver-
sion“ Vortrag und Diskussion mit Alexander Neupert (ifgi Osnabrück) 
18.00 Uhr - VMP 9 (HWP): Raum S29

30.4 Demonstration zum Internationalen Tag zur Abschaffung der 
Tierversuche - ab 12 Uhr vom Gerhard Hauptmann Platz

30.4 "Tanz in den Mai: Gegen kapitalistische Zustände, für den Erhalt der 
Flora und das Recht auf Stadt!" - ab 15 Uhr bei der Roten Flora

1.5. Vom „Tanz in den Mai“ gemeinsame Fahrt nach Bremen zur 
Unterstützung von „Keinen Meter!“ und Blockade des Naziaufmarschs

1.5. DGB-Demo: „Das ist das Mindeste! Faire Löhne, gute Arbeit, soziale 
Sicherheit“ - ab 10:30 Uhr vorm Gewerkschaftshaus Besenbinderhof 

1.5. „Greifswald Nazifrei!“ Auch wird die NPD versuchen zu marschieren – 
nähere Informationen: http://greifswaldnazifrei.blogsport.eu/

1.5.
„Euromayday“ Parade - ab 14 Uhr Start: Park Fiction (St. Pauli 
Hafenstrabe / St. Pauli Fischmarkt) 

1.5. „Heraus zum revolutionären 1. Mai 2011 – Klasse gegen Klasse!“  - 
Demonstration ab 18 Uhr vom Bahnhof Altona

6.5. Bologna-Konferenz der Bildungsministerin Annette Schavan

2.-5.
6.

„Recht auf Stadt. Der Kongress.“ in Hamburg nähere Infos: 
www.kongress.rechtaufstadt.net
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