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Moin Moin und Willkommen,

Don‘t panic! Das Motto aus Douglas Adams 
Buch „Per Anhalter durch die Galaxis“ gilt 
auch für  alle StudienanfängerInnen. Dass 
hier an der Uni vieles neu ist und es zunächst 
schwierig ist Strukturen, Abläufe oder Arbeits-
weisen zu überblicken ist vollkommen normal. 
Diese Semesterbegrüßungszeitung soll allen 
Neuen und auch allen anderen Studis, einen 
Überblick über die Strukturen der Hochschul-
politik geben und vorstellen, was wir von Die 
Linke.SDS so machen und wofür wir stehen.

Unser sozialistisch-demokratischer Studie-
rendenverband ist noch jung. Seit etwas mehr 
als 3 Jahren gibt es uns bundesweit und an 
der Uni Hamburg.  Der Verband  steht in sei-
ner Ausrichtung der Partei Die Linke nahe, 
was jedoch nicht heisst, dass wir parteipoli-
tische Politik machen oder wir alle Mitglieder 
in dieser Partei sind/sein wollen. Uns geht es 
darum, konstant Hochschulpolitik sowie linke 
Politik an der Uni zu machen. Das bedeutet 
sowohl das Arbeiten im Studierendenpar-
lament, indem wir derzeit mit 3 Abgeordne-
ten vertreten sind, als auch die Mitarbeit  bei 
Aktionen/Demos oder die Organisation von 
eigenen Veranstaltungen. Zu allen Bereichen 
findet Ihr Artikel in dieser Broschüre.

Viele Menschen im ganzen Land sind zur Zeit 
in Bewegung. Sie wehren sich dagegen, dass 
die Kosten für die milliardenschwere Banken-
rettung durch massive Kürzungen im sozialen 
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und kulturellen Bereich finanziert werden. In 
Hamburg werden vom schwarz-grünen Se-
nat Prestigeprojekte wie die Elbphilharmonie 
zu jedem Preis durchgezogen, dafür soll laut 
dem Sparpaket aber beispielsweise das Al-
tonaer Museum schließen. Auch an der Uni 
bekommen wir die Einsparungen zu spüren. 
Das Studentenwerk wird in den kommenden 
Jahren etliche Millionen Euro  weniger be-
kommen. Das heisst wohl: weniger Beratung, 
teureres Mensa-Essen und teurere Wohn-
heime. Dringend benötigte weitere günstige 
Wohnheime wird es wohl auch nicht geben. 
Wir sagen der unsozialen Kürzungspolitik den 
Kampf an und glauben, dass es ein heißer 
Herbst wird. Die Menschenkette in Hamburg 
(ca. 20000 TeilnehmerInnen) und die Proteste 
gegen Stuttgart21 dürften nur der Anfang ge-
wesen sein. Was es für interessante Termine 
in den nächsten Wochen gibt, haben wir auf 
eine Terminsammlung auf der letzten Seite 
zusammengefasst. Dort sind auch unsere wö-
chentlichen SDS-Treffen samt geplanten Re-
feratsthema aufgelistet. Wenn Ihr ein Thema  
interessant findet oder Lust habt in unserer 
Gruppe mitzuarbeiten, kommt gerne vorbei. 
Wir freuen uns immer auf neue Gesichter. 

Eine interessante Lektüre, Eure SDSlerInnen

PS: allen Erstsemestern und Interesssierten 
sei an dieser Stelle unsere historische Uni-
Führung empfohlen, die am Mittwoch, den 
20.Oktober um 15.30 Uhr stattfinden wird. 
Treffpunkt vor der Staatsbibliothek.



Die Universität ist ein eigener kleiner Kos-
mos. 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 Studierenden der 1960er und 1970er 
Jahre erkämpften ein Modell von Universi-
tät, das sich durch die Beteiligung der ver-
schiedenen Statusgruppen (ProfessorInnen, 
wissenschaftliche MitarbeiterInnen, tech-
nisches und Verwaltungspersonal sowie 
Studierende) auszeichnet. Das höchste de-
mokratische 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 hinaus 
noch weitere Gremien der sogenannten stu-
dentischen Selbstverwaltung. Im Folgenden 
stellen wir Dir die wichtigsten vor:

Fachschaftsräte (FSRe)
In den meisten Fächern arbeiten Fach-
schaftsräte für die Interessen der dortigen 
Studierenden. In den Fachschaftsräten 
kommen aktive Studierende zusammen, die 
von ihren KommilitonInnen auf einer Vollver-
sammlung für dieses Amt gewählt werden. 
Dabei sehen die Arbeitsinhalte der verschie-
denen Fachschaftsräte sehr unterschiedlich 

aus und werden in erster Linie von den in 
ihnen aktiven Personen bestimmt. Grund-
sätzlich sollten die Fachschaftsräte aber 
erste Anlaufstelle für Studierende sein, um 
Fragen und Erfahrungen auszutauschen und 
sich mit studienbezogenen Problemen ausei-
nander zu setzen. 

FSRe arbeiten mit Publikationen, gestalten 
oft die Orientierungseinheiten und beschäf-
tigen sich mit aktuellen Entwicklungen im 
Fach oder am Fachbereich. Viele FSRe or-
ganisieren auch inhaltliche Veranstaltungen 
oder Partys. Die meisten FSRe geben be-
kannt wann und wo sie sich treffen und sind 
offen für die Mitarbeit interessierter, neuer 
Leute.

In unseren Augen sollten sich FSRe als ein 
Gremium begreifen, das aus sozialen und 
politischen Kämpfen Studierender für eine 
demokratische Mitbestimmung und ange-
messene 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 Einzel-
schicksale betrachten, sondern als Resultate 
bestimmter Studienstrukturen, bspw. der 
Bachelor/Master-Reform, Studiengebühren 
oder struktureller Unterfinanzierung und 
ihre Handlungen daran orientieren. Ein Fach-
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schaftsrat kann und sollte auch Ort für eine 
kritische Auseinandersetzung mit den eige-
nen Studieninhalten sein, die meistens stark 
von den Dogmen einzelner ProfessorInnen 
abhängig sind und wenig Raum für eigene 
oder andere Denkansätze bieten. Studieren-
de sollten sich bewusst sein über die gesell-
schaftliche Bedeutung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse für eine friedliche Entwicklung 
für alle Menschen und die Herangehenswei-
se und Schwerpunkte ihres Faches vor die-
sem Hintergrund reflektieren. Ein FSR bietet 
hierfür gute Arbeitsvoraussetzungen und 
sollte entsprechende studentische Initiati-
ven 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 Selbstverwal-
tung 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 Sitzun-
gen vor- und nachbereitet. Zudem gibt es 
Ausschüsse, die sich aus Mitgliedern des 
aktuellen AStA sowie der Opposition zusam-
mensetzen und eine Mitgestaltung der Op-
position am parlamentarischen Geschehen 
sowie den Aktivitäten des AStA ermöglichen 
sollen. Die Termine, Protokolle, Beschlüsse 
und rechtlichen Grundlagen finden sich auf 
www.stupa-hh.de
 
Die Linke.SDS sitzt momentan als engagier-
te Oppositionskraft mit drei Mitgliedern im 
StuPa und bemüht sich dort um inhaltliche 
Auseinandersetzungen zu hochschulpoliti-
schen Themen,  zur Unterstützung von Bil-
dungsprotesten und setzt sich ein für den 
Kampf gegen politisch rechte und rassisti-

sche Aktivitäten. Bei unserer Arbeit im StuPa 
setzen wir auf Kooperation mit anderen Lis-
ten und werden uns auch weiterhin gemein-
sam mit anderen für einen politischen AStA 
einsetzen, für den die Arbeit der FSRe die 
Grundlage bildet. Für die vergangenen Wah-
len haben wir uns daher an einem Arbeits- 
und Koalitionsentwurf „Für einen politischen 
AStA und eine demokratische, transparente, 
nachhaltig handelnde und soziale Studieren-
denvertretung an der Universität Hamburg“ 
mit den Listen Regenbogen/Alternative Lin-
ke, Campus Grün und den Piraten beteiligt 
(siehe facebook-Page „Für einen politischen 
AStA“).

Der AStA
Der AStA (Allgemeiner Studierenden Aus-
schuss) wird von den Mitgliedern des Stu-
dierendenparlaments gewählt und vertritt 
die Interessen der Studierenden gegenüber 
Universität und Öffentlichkeit. Der AStA ist 
mit knapp 540.000 Euro Finanzmitteln aus-
gestattet (aus unseren Semesterbeiträgen) 
mit denen er arbeiten kann. Abgesandte des 
AStA sitzen in verschiedenen hochschulpo-
litischen Gremien wie dem Akademischen 
Senat und erscheinen als studentische Ver-
tretung in unterschiedlichen Sitzungen. Die 
Verwendung der Gelder (also der Haushalt) 
ist eines der wichtigsten Elemente studenti-
scher Selbstverwaltung, bestimmt die struk-
turelle Grundlage für die Arbeit des AStA in 
jedem Jahr und macht politische Leitlinien 
anhand der Vergabe von Geldern erkennbar.

Der AstA wird aktuell von der Geisteswissen-
schaften-Liste, der Juso-Hochschulgruppe, 
der wiwi-liste, der Mediziner_innen-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 
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einen Service-Charakter ihrer Arbeit setzt, 
weshalb bspw. Vollversammlungen oder die 
Organisation zivilen Ungehorsams als Mittel 
politischen Protests nicht mitgetragen wer-
den. Es existiert bis heute kein Dokument, 
das als so etwas wie ein Koalitionsvertrag 
oder eine Übereinkunft über gemeinsame 
politische Ziele angesehen werden kann, 
was die Arbeit des aktuellen AStA für uns 
intransparent und willkürlich macht. Es gibt 
keine politische Idee, an der die Arbeit der 
einzelnen Referate strukturell und inhaltlich 
orientiert ist. Für diesen Winter sucht der 
AStA, wie wir erfahren haben, ein neues, gut 
vermarktbares „Leuchtturmprojekt“ (für den 
StuPa-Wahlkampf), da sie fast nichts an poli-
tischen Aktivitäten vorzuweisen haben. 

Politische Kämpfe, wie der gegen Studien-
gebühren, oder politische Auseinanderset-
zungen im StuPa, die über Satzungsfragen 
hinausgehen, fi nden ausschließlich auf An-
regung und Bemühen oppositioneller Listen 
statt. Die AStA-Koalition versucht im Gegen-
teil, die demokratischen Rechte der Opposi-
tion im StuPa einzuschränken, indem sie die 
aktuelle Stunde beschränkt oder regelmäßig 
wichtige inhaltliche Anträge nicht behandelt. 
Teile der „Vernunft“ betrachten den AStA of-
fenbar als eine Art „Service-Unternehmen“ 
und gestalten dementsprechend ihren Haus-

halt sowie ihre Finanzpolitik mit wenig Auto-
nomie für Fachschaftsräte und  studentische 
Bewegungen. Statt nachhaltig für Strukturen 
zu kämpfen, die einen kulturellen und politi-
schen Austausch an der Basis der anzuregen, 
wurden Kulturkurse, Partys und die Home-
page  „outgesourct“. Hierfür wurden langfris-
tige, hochdotierte Verträge mit Firmen und 
Drittanbietern abgeschlossen., die teilweise 
von ehemaligen Jusos betrieben werden. So 
erdreistete sich bspw. das von einem Drittan-
bieter organisierte Campus Festival sich als 
„local festival“ zu bezeichnen In Wirklichkeit 
war es hauptsächlich eine Werbeplattform 
für kommerzielle Anbieter, ohne dass geleb-
te studentische Kultur oder die Freiräume 
der Uni mit einbezogen wurden.

Hochschulpolitisches Engagement
Zugegeben, oft ist es gar nicht so leicht den 
eigenen Studien- und Lebensalltag zu bewäl-
tigen und sich gleichzeitig politisch und so-
zial zu engagieren. Doch es ist sehr wichtig 
und man lernt dabei eine Menge. Wenn Du 
ebenfalls denkst, dass  restriktive Regelstu-
dienzeiten, Anwesenheitspfl ichten und jeg-
liche Studiengebühren abgeschafft gehören, 
dann komm gerne mal bei unseren Gruppen-
treffen vorbei (siehe Termine). 
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Ausgerechnet in Bologna, dem Sitz der ältes-
ten Universität Europas, trafen sich im Jahr 
1999 die Bildungsminister von 29 europäi-
schen Staaten, um das Hochschulwesen in 
Europa ordentlich umzukrempeln. Studium 
und Wissenschaft sollten in den Kontext des 
wirtschaftlichen Standortwettbewerbs euro-
paweit eingebettet werden (siehe Lissabon 
Strategie).  In Deutschland hieß dies eine Ab-
kehr vom Humbold´schen Hochschul-Ideal.  
Die Schaffung eines europäischen Hoch-
schulraumes (was ja eigentlich positiv ist) 
wird unter den Vorzeichen des Wettbewerbs 
und der Idiotie Wissenschaft vergleichbar 
machen zu wollen, zu einem sehr kritisch zu 
sehenden Umstand.

Schon die Begriffe machen einen etwas stut-
zig: Ein Abschluss in naturwissenschaftlichen 
Fächern heisst beispielsweise „Bachelor of 
Science“ („Junggeselle der Wissenschaft“), 
in geistes- und sozialwissenschaftlichen Fä-
chern „Bachelor of Arts“ („Junggeselle der 
Künste“). Dadurch soll es übrigens schon 
vorgekommen sein, dass Politikstudierende 
kostenlos in die Kunsthalle gelassen wurden 
(„Ah, Sie sind ja Kunststudent“). Doch so 
lustig ist das ganze BA-System leider nicht. 
Leistungsnachweise werden den Studieren-
den als „Credit-Points“ angerechnet. Die 
Assoziation mit dem Spiel-Casino ist hier 
unumgänglich. Vor allem aber sorgt die Jagd 

Die Uni als Lern- 
fabrik und der  
Studi als Bachelor-
Roboter

nach diesen Punkten dafür, dass Studis, da 
sie durch eine meist 6-semestrige Regelstu-
dienzeit und Credit Point-Vorgaben, enorm 
unter Druck stehen, nur noch die Kurse be-
legen, die ihnen die meisten Credit Points 
bringen. Oft kommt man sich wie unter Ro-
botern vor, die nur das Lernen sollen, was 
man für sie programmiert: wir sollen funkti-
onieren statt uns zu emanzipieren.

Kritisiert wird am BA/MA vor allem die star-
ke Verschulung der Studiengänge und die 
Arbeitsüberlastung. Dies ist eine Folge da-
von, dass nach der Umsetzung des Bologna-
Prozesses die Prüfungen studienbegleitend 
erfolgen. Gegen eine Aufteilung der für viele 
frühere Studierende sehr hohen Hürde Ab-
schlussprüfung, ist gewiss nix einzuwenden, 
doch heute wird teilweise jede einzelne 
Lehrveranstaltung mit einer Prüfung abge-
schlossen. Etliche Klausuren und Hausar-
beiten müssen absolviert werden. 

Da der Bachelor in vielen Fachbereichen 
weder als berufsqualifizierend noch als 
ernsthaft wissenschaftliche Ausbildung gilt, 
scheint es sich zu lohnen auch den „Master“, 
den nächst höheren Universitätsabschluss 
zu machen. Doch dies ist längst nicht jedem 
gegönnt. Für einen Master-Studiengang, 
müssen sich Bachelor-Absolventen erneut 
bewerben und es gelten hohe Numeri Clau-
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Die Uni als Lern- 
fabrik und der  
Studi als Bachelor-
Roboter

si. Außerdem können die Fakultäten zusätz-
liche Eignungstests verlangen, wie an der 
Uni Hamburg für den Master-Studiengang 
BWL geschehen. Die Uni beauftragte das ex-
terne Unternehmen ITB Consulting, das sich 
auf Eignungstests spezialisiert hat, den so 
genannten Studierfähigkeitstest TM-Wiso zu 
entwickeln. Die Teilnahme kostet 97 Euro. 
Somit ist eine gute Bachelor-Note noch kei-
ne Master-Qualifikation. Der Rest schaut oh-
nehin in die Röhre.
Im Übrigen ist das angebliche Ziel der BA-
Reform, eine niedrigere Abbrecherquote zu 
erreichen, völlig fehlgeschlagen. Jeder vierte 
Bachelor-Studierende bricht sein Studium 
ab, an Fachhochschulen sogar jeder dritte. 
Während eines Studiums die Universität zu 
wechseln, ist praktisch unmöglich gewor-
den, da der Modulaufbau nicht vergleichbar 
geregelt ist. Und von der Möglichkeit eines 
Auslandssemesters machen aus Angst vor 
der Nichtanrechenbarkeit heute auch deut-
lich weniger Studierende Gebrauch, als vor 
Bologna.  

Selbst eingefleischten Neoliberale, wie Ham-
burgs Uni-Präsident Dieter Lenzen, platzt da 
der Kragen. „Bologna riecht nach Truppen-
versorgung und Zwangsernährung“ kritisier-
te er unlängst. Bei den neuen Studiengängen 
handele es sich nicht um ein Angebot, son-
dern um eine „Zumutung“. Bildung könne in 

ihr nicht stattfinden. Dieter Lenzen weiter: 
„Die Universität ist von der Bildungsstätte 
zur Erziehungsanstalt mutiert.“ Und selbst 
Bundesbildungsministerin Annette Schavan 
(CDU) lässt opportunistisch verlauten: „Der 
Übergang vom Bachelor zum Master muss 
problemlos möglich sein. Studierende soll-
ten selbst entscheiden können, ob sie einen 
Master machen wollen oder nicht. Ich bin 
gegen eine Quote.“ Was von diesen Äuße-
rungen zu halten ist, bleibt abzuwarten. Klar 
ist, dass das BA/MA-System selbst für vie-
le seiner UnterstützerInnen gescheitert ist. 
Die Diskussion über eine bessere Studiums-
struktur sollte deswegen nicht bei kleinen 
Reformen des Bachelors stehen bleiben, 
sondern Grundlegendes verändern (freie 
Kurswahl, keine Regelstudienzeiten, ein 
Diplom/Master-Äquivalent als Standardab-
schluss, keine Dauerüberprüfung uva.).
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Immer mehr nimmt die Bundeswehr Einfluss 
auf Forschung und Lehre an den Hochschu-
len. Sie beteiligt sich an Konzeption und 
Durchführung von Forschungsprojekten, 
stellt Lehrpersonal und tritt als Geber von 
Drittmitteln auf. Die Hochschule wird zum 
Rekrutierungszentrum für wissenschaftlich 
qualifiziertes Personal – damit verfolgt die 
Bundeswehr eine Absicht: Die Akzeptanz 
von militärischer Logik und dem Militär in 
der Gesellschaft zu erhöhen. Dadurch ist 
die Unabhängigkeit der Forschung und Leh-
re gefährdet. Vor allem durch die Drittmittel-
Vergabe nimmt das Militär großen Einfluss 
auf Themenschwerpunkte und Umsetzung 
von Forschungsprojekten an einzelnen 
Fachbereichen. 

Die Bundesregierung gab bereits 2008 1,1 
Milliarden Euro für Rüstungsforschung aus. 
27 Hochschulen waren 2008 an der soge-
nannten ‚bundeswehrrelevanten‘ Forschung 
beteiligt. Die Zahl der beteiligten Hochschu-
len steigt seitdem weiter an. Geforscht wird 
dabei unter einem zivilen Deckmantel - der 
eigentliche Sinn der Zusammenarbeit zwi-
schen Militär und Hochschule wird hierbei 
verschleiert. Zusätzlich  werden auch zivile 
Forschungsergebnisse für militärische Zwe-
cke missbraucht. Auch an der Uni Hamburg 
und an der TU-Hamburg-Harburg gab oder 
gibt es Rüstungsforschungsprojekte.

Für die Bundeswehr wird umfassende For-
schung immer relevanter: Aus der reinen 
Verteidigungsarmee wird eine interventi-
onsfähige Angriffsarmee. So steht sie ver-
änderten Anforderungen gegenüber. Neben 
der technischen Rüstungsforschung, nimmt 
sie auch immer mehr medizinische, sozial-
wissenschaftliche und geisteswissenschaft-
liche Forschung in den Fokus. 

Das Prinzip freier und unabhängiger For-
schung und Lehre beruht auf einem kriti-
schen Wissenschaftsverständnis. Durch die 
Intervention von Bundeswehr und Rüstungs-
unternehmen ist „kritische Wissenschaft“ 
jedoch nicht mehr zu gewährleisten. Diese 
sollte dem Wohle der Menschen und ihrer 
Umwelt dienen und muss deshalb frei von 
militärischen und kapitalistischen Verwer-
tungslogiken sein – denn sonst kann keine 
friedliche und ökologische Gesellschaft ent-
stehen. 

Auch wenn in den meisten Leitbildern der 
Hochschulen zwar entsprechende Grund-
sätze festgehalten wurden, wird militärische 
Forschung in der Realität oft nicht explizit 
untersagt oder einfach trotzdem betrieben. 
Eine Möglichkeit, dem Missbrauch von Wis-
senschaft zu militärischen Zwecken entge-
gen zu wirken, bietet eine Zivilklausel: Die-
se verankert eine explizite Ausrichtung der 

Rüstungsschmiede 
Uni
Eine Zivilklausel gegen die Militarisierung  
der Hochschulen
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Forschung nach humani-
tären und ökologischen Zwe-
cken in den universitären Leitbildern 
oder besser noch im Hochschulgesetz. An 
den Hochschulen in Tübingen und Karlsruhe 
wurde eine Zivilklausel bereits eingeführt. 

Zudem muss ein von Hochschulen und 
Gesellschaft getragener Dialog stattfi n-
den, welcher die Einhaltung und sinnvolle 
Auslegung der Zivilklausel sicherstellt. Er-
forderlich ist zudem ein Ausbau einer rein 
zivilen und diplomatischen, humanitären 
und Friedens- und Konfl iktforschung, um Al-
ternativen zu den militärischen Praktiken zu 
stärken. Hierbei muss die Argumentations-
logik der Bundeswehr kritisch hinterfragt 
werden, welche militärische Interventionen 
als Friedensmaßnahmen darstellt. 

Wir fordern unabhängige, freie Forschung an 
unserer Universität, welche nicht von Bun-
deswehr und Rüstungsunternehmen beein-
fl usst wird. Wir fi nden es wichtig,  dass alle 
Studierenden unbeeinfl usst von militärischer 
Ideologie sich eine eigene Meinung bilden 
können. Dafür ist es notwendig, dass keine 
Werbung für Bundeswehr und Rüstungsfor-
schung betrieben wird und dass kein Lehr-
personal der Bundeswehr (oder von der 
Bundeswehr bezahltes Personal) an der Uni 
Hamburg Veranstaltungen abhalten darf. 

Zur Umsetzung dieser Forderungen, möch-
ten wir einen öffentlichen Diskurs anregen: 
Daher laden wir alle Interessierten zu einer 
Veranstaltung im Rahmen unserer offenen 
SDS-Treffen ein: 

Verantwortung und Ethik der Wissen-
schaft: Zivilklausel gegen die Militarisie-
rung der Hochschulen
Montag, den 22.11.2010 um 18:30 im 
Hart Backbord (Pferdestall, AP1) 

PS: KommilitonInnen vom AStA der TU Ham-
burg-Harburg werden während des Winter-
semesters ebenfalls interessante Veranstal-
tungen zur Militarisierung der Hochschulen 
organisieren.

Rüstungsschmiede 
Uni

Bildunterschrift

09

Forschung nach humani-Forschung nach humani-
tären und ökologischen Zwe-tären und ökologischen Zwe-
cken in den universitären Leitbildern cken in den universitären Leitbildern 
oder besser noch im Hochschulgesetz. An oder besser noch im Hochschulgesetz. An 
den Hochschulen in Tübingen und Karlsruhe den Hochschulen in Tübingen und Karlsruhe 
wurde eine Zivilklausel bereits eingeführt. wurde eine Zivilklausel bereits eingeführt. 

Zudem muss ein von Hochschulen und Zudem muss ein von Hochschulen und 
Gesellschaft getragener Dialog stattfi n-Gesellschaft getragener Dialog stattfi n-
den, welcher die Einhaltung und sinnvolle 

Zur Umsetzung dieser Forderungen, möch-
ten wir einen öffentlichen Diskurs anregen: 
Daher laden wir alle Interessierten zu einer 



Laut UNO sind derzeit etwa 67 Millionen 
Menschen auf der Flucht. Sie fliehen vor 
Verfolgung, Krieg, Menschenrechtsverlet-
zungen, Naturkatastrophen oder der bloßen 
Armut. Ein geringer Teil dieser Menschen 
schafft es tatsächlich in der „Festung Euro-
pa“ anzukommen und ein noch geringerer 
Teil dieser Leute kommt dann auch bis nach 
Hamburg. Unter ihnen gibt es unbegleite-
te Minderjährige (im Jahr 2009 insgesamt 
402), zum größten Teil aus Afghanistan. Sind 
diese Menschen in Hamburg angekommen, 
sind sie jedoch weder in Sicherheit, noch ist 
die Reise vorbei.

Wer bei der Ausländerbehörde angibt min-
derjährig zu sein, dem wird in der Regel un-
terstellt, dass er es nicht ist. Es findet dann 
eine Altersfiktivsetzung (heißt wirklich so), 
also ein „Ältermachen“ durch die Behörde 
statt. Dies geschieht durch bloße Inaugen-
scheinnahme oder auch nur durch den Blick 
auf  ein Foto. Früher war es so, dass Flücht-
linge gegen diese Fiktivsetzungen durch ein 
ärztliches Gutachten vorgehen konnten (so-
fern sie in der Lage waren dafür zu bezah-
len). Bereits seit 1997 durften in Hamburg 
nur noch sechs niedergelassene Ärzte diese 
Untersuchungen durchführen. Zu dieser Zeit 
wurden noch in über 50% der Fälle die Fik-
tivsetzungen nach unten hin korrigiert. Seit 
2001 dürfen Altersfeststellungen nur noch 

Die Uni als Hand-
langer der Ab-
schiebebehörden

im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) 
durchgeführt werden. Mittlerweile werden 
diese Altersfeststellungen nicht mehr auf 
Wunsch der Flüchtlinge „freiwillig“ durch-
geführt, sondern stets von der Ausländer-
behörde angeordnet. In der Zeitspanne von 
April 2009 bis April 2010 wurden hierbei von 
172 Fiktivsetzungen nur 9 rückgängig ge-
macht. Zuständig für diese Untersuchungen 
im universitätseigenen Krankenhaus ist das 
„Institut für Rechtsmedizin“. Der Leiter die-
ses Instituts ist Dr. Klaus Püschel. Püschel 
ist spätestens seit dem Tod von Achidi John, 
der 2001 im UKE durch einen Brechmitte-
leinsatz starb, kein Unbekannter mehr.

Die Altersfeststellung von Flüchtlingen be-
steht aus dem Begutachten der Weißheits-
zähne, des Haarwuchses, sowohl im Brust- 
als auch im Intimbereich, das Röntgen des 
Handwurzelknochens und dem Vermessen 
der Körpergröße. Diese Praxis ist in Fach-
kreisen hoch umstritten und mit dem ärzt-
lichen Berufsethos im Prinzip nicht verein-
bar, da es sich weder um die Therapie, noch 
um die Prävention einer Krankheit handelt. 
Daher hat sich auch der 110. Deutsche Ärz-
tetag  gegen eine Beteiligung von Ärzten bei 
Altersfeststellungen im Asylverfahren aus-
gesprochen. Dies ist Püschel und dem UKE 
aber egal.
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Die Uni als Hand-
langer der Ab-
schiebebehörden

Im Gegensatz zu einheimischen Jugend-
lichen 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 Unterbringung in einer 
Jugendeinrichtung, Schutz vor Umverteilung 
in andere Bundesländer und das Anrecht 
auf Schulbesuch. Auch eine Abschiebung ist 
dann leichter und schneller durchführbar. 

Es drängt sich hierbei der Verdacht auf, dass 
das UKE sich hier zum Handlanger einer Po-
litik macht, die Flüchtlinge möglichst schnell 
und kostengünstig loswerden will. Die Linke.
SDS hatte im vergangenen Semester mehr-
fach versucht, im Studierendenparlament 
einen Antrag einzubringen, mit welchem 
die Verfasste Studierendenschaft Püschel 
auffordern sollte, die Zusammenarbeit mit 
der Ausländerbehörde einzustellen und eine 
Veranstaltung dazu stattfinden zu lassen. 
Die AStA-Mehrheit im Parlament wollte sich 
jedoch nie über das Thema unterhalten, 
weswegen wir als Hochschulgruppe im kom-
menden Semester selbständig eine Podi-
umsdiskussion hierzu organisieren werden.  

11

Antira
seminar

Wenn der ehemalige Bundesbanker Sarrazin in 
seinem verdummenden Buch eine Millionenaufla-
ge damit erzielt, dass er muslimischen Mitbürge-
rInnen geringere Intelligenz zuschreibt und sie als 
wenig nützlich umschreibt, dann dockt dies an 
bestehende negative Ressentiments gegenüber 
muslimischen Menschen an. Durch die absichtlich 
vereinfachte Argumentation, die „den Islam“ indi-
rekt mit Terror verlinkt oder „den MuslimInnen“ 
angeblichen Unwillen sich in die Gesellschaft zu 
integrieren unterstellt, diskriminiert er auf Stamm-
tischniveau Millionen von Menschen. Es gibt dabei 
menschenverachtende Parallelen zu nationalsozia-
listischen Anliegen, wie der Frage, wer überhaupt 
in der deutschen Gesellschaft leben darf und wer 
nicht. Unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit 
wurde in der Presse (vor allem Springer-Presse) 
die klar rassistische Hetze vehement verteidigt. 
Die hohen Zustimmungswerte für Sarrazin in der 
breiten Bevölkerung zeigten dabei, dass Rassismus 
ein Problem der gesamten Gesellschaft ist und eine 
bequeme Erklärungshilfe für soziale Ungleichheiten 
darstellt. Klar ist, dass es in Deutschland in Geset-
zen, in Schulen oder im Alltag rassistisch zugeht. 

Um zu klären, wie Rassismus überhaupt funktio-
niert, was das besondere am anti-muslimischen 
Rassismus ist und wie man aus antirassistischer 
Sicht dagegen vorgehen kann, wollen wir vom 10. 
bis 12. Dezember auf einem Wochenendsemi-
nar in Hamburg an der HAW aufzeigen. Die Linke.
SDS organisiert dieses Seminar gemeinsam mit 
dem AStA der Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften (HAW) und den GEW-Studis. Weitere Infos 
dazu werden wir in Kürze bekannt geben.

Kontakt: dielinke.sds-hh@gmx.de



Seit Jahren gibt es in Hamburg im Herbst 
ein großes Gedrängel bei Wohnungsbe-
sichtigungen. Dass sich 30 bis 40 Leute 
auf eine Anzeige bei WG-Gesucht oder der 
AStA-Wohnbörse melden, ist keine Selten-
heit. Günstig sind die wenigsten Angebote. 
Mittlerweile liegt der Mietdurchschnitt für 
Studierende in einem WG-Zimmer in Ham-
burg bei 345€ (inkl. Nebenkosten). Damit 
ist die Hansestadt für Studis knapp hinter 
München die zweitteuerste Stadt der Bun-
desrepublik (19. Sozialerhebung DSW). Auf-
grund des doppelten Abiturjahrganges wird 
das Finden einer bezahlbaren Wohnung in 
diesem Herbst noch schwieriger werden. So 
kamen beispielsweise 407 BewerberInnen 
auf nur 125 frei werdende Plätze des Studie-
rendenwerkes (Taz, 2.9.2010).
Nun bezahlen Studierende nicht absichtlich 
so viel, sondern sie sind auf das begrenzte, 
teure Angebot an Wohnungen angewiesen. 
Zu teure Wohnungen sind ein generelles, 
stadtweites und vor allem hausgemachtes 
Problem. Seit Jahren feiert sich die Wirt-
schaft und Politik in Hamburg damit, dass 
die Stadt eine Boom-Region sei. Doch die 
Konsequenzen dieser Politik für die Bewoh-
nerInnen der Stadt   wurden außer Acht gelas-
sen, die Frage nach Wohnraum dem Markt 
überlassen. Mittlerweile fehlen in Hamburg 
etwa 30.000 Wohnungen, um den Bedarf zu 
decken (Hamburger Abendblatt, 28.7.2010).
Die Wohnungsproblematik betrifft aber 
nicht nur Studierende. Vor allem in den in-

wohnen in hamburg
„Mieten hoch – die Leute raus – bumm –  
ganz normal Kapitalismus“*

nenstadtnahen Vierteln haben Menschen 
mit wenig Einkommen, Erwerbslose und 
RentnerInnen, aber auch soziale Einrichtun-
gen kaum noch die finanziellen Möglichkei-
ten, sich die steigenden Mieten zu leisten. 
Der durchschnittliche Mietpreis ist in den 
letzten Jahren von 8 auf 10,25 € pro Quadrat-
meter gestiegen, bei Neuvermietungen zahlt 
man schon mehr als 11 Euro. Die Zahl der 
Sozialwohnungen ist dagegen in den letzten 
30 Jahren von rund 400.000 auf weniger als 
100.000 gesunken (und das bei steigendem 
Bedarf). 
Für die Besserverdienenden wird dagegen in 
großem Stil gebaut: So ist die Hafen-City ein 
Stadtteil, der fast ausschließlich für Groß-
verdienerInnen gebaut wurde (mit Miet-
preisen von durchschnittlich 17 /qm). Und 
in der Nähe der Uni, an den Sophienterras-
sen, entsteht eine große gated community 
mit Luxus-Stadthäusern. Die Stadt will vor 
allem für gebildete, finanzstarke Menschen 
ansprechend sein und sich so einen Vorteil 
im globalen „Städtewettbewerb“ sichern. 
Wo die Menschen bleiben, die nicht in die-
ses Raster passen, ist dieser neoliberalen 
Politik ziemlich egal. Selbst die stadteigene 
Wohnungsgesellschaft SAGA/GWG arbeitet 
mittlerweile profitorientiert, erhöht die Mie-
ten und führt jährlich 100 Millionen Euro an 
die Stadt ab, die damit Prestigeprojekte wie 
die Elbphilharmonie finanziert.
Während die Wohnungsnot und die stei-
genden Mieten in Hamburg so immer mehr 

12



wohnen in hamburg
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und MieterInnen organisieren 
und für unsere Rechte kämp-
fen. Dass Proteste gegen die 
Stadtentwicklungspolitik 
Erfolg haben können, zeig-
te u.a. die Besetzung des 
Gängeviertels im August 
letzten Jahres. Auf die 
steigenden Mieten wird 
seit April 2010 mit „Fet-
te Mieten“-Partys auf-
merksam gemacht, 
bei denen mit Sekt 
und Konfetti Woh-
nungsbesichtigun-
gen kreativ gestört 
werden.

Für Samstag, den 23. Oktober, wird von 
einem breiten Bündnis zu einer großen De-
monstration unter dem Motto „Leerstand 
zu Wohnraum“ aufgerufen, um den politi-
schen Druck in Sachen Wohnungsfrage zu 
erhöhen. Zwar ist die Idee der Umwandlung 
von Büroleerstand in Wohnraum inzwischen 
sogar schon bis in die Medien und Politik 
durchgedrungen. Das bedeutet aber noch 
lange nicht, dass möglicherweise entstehen-
de Wohnungen auch bezahlbar sein werden. 
Dass hier nicht nur Lippenbekenntnisse ge-
macht werden, sondern dass sich grundle-
gend etwas ändern muss, müssen wir Stu-
dierende deswegen gemeinsam mit anderen 
gesellschaftlichen Gruppen einfordern. Neh-
men wir uns unser Recht auf Wohnraum!

Die Linke.SDS & Avanti – Projekt undogmati-
sche Linke (www.avanti-projekt.de)

* Die Überschrift ist ein Zitat aus dem Film 
„Empire St. Pauli“ (2009), der sich mit der 
Umstrukturierung und Verdrängung ärmerer 
Menschen auf St. Pauli beschäftigt.

Menschen zu schaffen 
machen, stehen 1,17 
Millionen Quadratmeter 
Büroräumen leer. Und 
trotzdem werden weiter 
kräftig Büros gebaut. 
Das liegt daran, dass 
Investoren die Verluste, 
die sie mit leer stehen-
den Büros machen, 
von ihren Einnahmen 
absetzen können. 
Bei geschickter Be-
rechnung kann man 
dadurch etliche 
Steuern sparen. 
Dass wir monate-
lang suchen müssen, um eine Wohnung zu 
finden, während gleichzeitig Flächen leer 
stehen, die Platz für tausende    Wohnungen 
bieten würden, ist absurder Ausdruck eines 
kapitalistischen Immobilienmarktes. Denn 
private Investoren sind auf Gewinn aus und 
haben nicht den Anspruch sozial zu agieren. 
Das Marktprinzip ist entscheidend. Angebot 
und Nachfrage bestimmen den Preis – und 
wenn das Angebot gering ist und die Nach-
frage aber stets größer wird, geht der Preis 
nach oben. Der Wohnungsmarkt ist weder 
sozial, noch gibt es eine „unsichtbare Hand“, 
die für gerechte Ordnung sorgt. Markt heißt: 
fressen oder gefressen werden. Die Immo-
bilienkrise in den USA, die Tausende Men-
schen obdachlos machte, hat gezeigt, wel-
che Folgen dieses Prinzip in einer Krise des 
Systems für die Menschen haben kann.
Wir denken, dass so etwas Elementares wie 
bezahlbarer und lebenswerter Wohnraum ein 
Grundrecht für alle sein sollte. Dafür müsste 
Wohnraum aber perspektivisch dem Markt 
ganz entzogen und unter gesellschaftliche 
Kontrolle gestellt werden. Um dahin zu kom-
men, müssen wir uns als Wohnungssuchende 



Die Bundesregierung hat beschlossen, die 
Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke 
von 35 auf 50 Jahre zu verlängern. Das pro-
duziert große Mengen an zusätzlichem ra-
dioaktiven Müll, der für zehntausende Jahre
strahlt und für den es kein sicheres Endla-
ger gibt, setzt uns noch länger dem Risiko 
atomarer Stör- und Unfälle aus und behin-
dert den Umstieg auf erneuerbare Energien. 
Dafür spült es Milliardengewinne in die Kas-
sen der großen Energiekonzerne. Gleichzei-
tig lässt die Bundesregierung die Erkundung 
und damit den Ausbau des Salzstocks Gorle-
ben zum Endlager für hochradioaktiven Müll 
wieder aufnehmen. Spätestens nach dem 
Debakel des Endlagers im Salzstock Asse 
ist aber klar, dass auch Salz kein sicheres 
Endlager für Atommüll darstellt. Klarer als je 
zuvor ist auch die Absurdität des rot-grünen 
Versprechens von 2000, im Konsens mit 
der Atomwirtschaft einen Ausstieg zu errei-
chen. Wenn wir die AKWs loswerden wollen, 
müssen wir uns schon selbst darum küm-
mern. Sogar das Umweltbundesamt oder 
der Sachverständigenrat der Regierung leh-
nen die Laufzeitverlängerung ab – aber kip-
pen wird sie nur, wenn die Bewegung genug 
Druck auf die Regierung aufbauen kann, 
ihre Allianz mit den Atomkonzernen zu bre-
chen. Die Menschenkette im Frühjahr mit 
120.000 TeilnehmerInnen und die Großde-
monstration in Berlin waren da ein guter An-
fang. Wenn im November wieder Atommüll 
nach Gorleben rollt, um dort Fakten für ein 
ungeeignetes Endlager zu schaffen, kommt 
es zur nächsten Kraftprobe zwischen Atom-

Atomkraft? 
Schluss jetzt!

lobby und Anti-Atom-Bewegung. Mit neuen 
und alten Aktionsformen, einer Großdemo 
am 06.11., Sitzblockaden, dem massenhaf-
ten Entfernen von Steinen aus dem Gleisbett 
(‚Schottern‘) und vielen weiteren kreativen 
Ideen werden sich tausende dem strahlen-
den Transport in den Weg stellen. Wie schon 
vor Jahrzehnten wird das Wendland wieder 
zum Kristallisationspunkt einer intensiven 
gesellschaftlichen  Auseinandersetzung um 
die Zukunft unserer Energieversorgung.

Mehr Infos über die Atompläne der Regie-
rung, über Alternativen und darüber, was im 
Wendland passieren wird und wie Du Dich 
beteiligen kannst, gibt es auf unserer Veran-
staltung: „Atomkraft ? Schluss Jetzt!“ am 
Do, den 21.10. um 19:00 im Hart Back-
bord (Raum 111 im Pferdestall, AP 1)
   
Ein Aktionstraining zur Vorbereitung gibt es 
u.a. am 24.10. um 12:00 - den Ort erfahrt 
ihr bei der Veranstaltung oder auf unserer 
Website.
Linksjugend [‚solid] Rote Mitte & Die Linke.SDS 
Uni Hamburg
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KulturAtomkraft? 
Schluss jetzt!

HÄNSEL UND GRETEL GEHN MÜMMELMANNS-

BERG  Wenn sich der Kulturjournalist Matthias 

Matussek von Spiegel Online geradezu euphorisch 

über ein Theaterstück äußert, ist eigentlich Skep-

sis angesagt, schließlich ist der Geschmack jenes 

Herren durch deutschtümelnde Veröffentlichungen 

wie „Wir Deutschen“ nicht gerade sympathisch. 

Doch die aktuelle Schauspielhaus-Produktion 

„Hänsel und Gretel gehn Mümmelmannsberg“ ist 

tatsächlich ein absolutes Must-See. Die Spaltung 

der Gesellschaft in arm und reich ist das leitende 

Motiv des Stücks und hierbei besonders die Rolle 

von Kindern. Denn dass in einer Stadt wie Ham-

burg fast jedes dritte Kind unter der Armutsgrenze 

lebt, ist skandalös. Gesellschaftliche Missstände 

aufzuzeigen, die Ungerechtigkeit und Absurdität 

des Kapitalismus deutlich machen und sich einmi-

schen – das alles kann Volker Löschs Inszenierung 

und ist daher im besten Sinne politisches Theater. 

Schon Löschs  letzte Inszenierung am Schauspiel-

haus („Marat, was ist aus unserer Revolution ge-

worden?“) konnte wegen seiner gesellschaftlichen 

Sprengkraft überzeugen. Spielten in jener Insze-

nierung noch HartzIV-EmpfängerInnen mit, sind es 

in „Hänsel und Gretel gehn Mümmelmannsberg“ 

jugendliche aus dem titelgebenden Stadtteil in 

Hamburgs Osten.

Wir von Die Linke.SDS werden uns am Samstag, 

den 30. Oktober um 19.30 Uhr gemeinsam 

das Stück angucken. Wenn Ihr mitkommen wollt, 

schickt uns ne Mail (dielinke.sds-hh@gmx.de), wir 

reservieren dann die Karten. Sorry, aber einladen 

können wir Euch nicht – wir sind auch nur arme 

Studierende.

HiStORiScHE Uni-FÜHRUng Die Universität 

Hamburg hat eine bewegte Geschichte, obwohl 

sie im Vergleich zu anderen Hochschulen gerade-

zu ein Teenager ist (Gründung 1919). Bevor es die 

Uni gab, existierte unter anderem bereits das so 

genannte Kolonialinstitut - ein aus heutiger Sicht 

schon unsympathisch klingender Name. Dort 

wurde vor allem im Sinne der die Stadt regieren-

den Kaufleute über „fremde Kulturen“ geforscht. 

Hauptziel dabei war die Verbesserung der Han-

delsbeziehungen mit bzw. die Ausbeutung von we-

niger entwickelten Ländern und Regionen.

Das jüdische Leben in Hamburg ist ebenfalls eng 

mit der Uni und ihrem Viertel verknüpft. Im Grin-

delviertel war (und ist glücklicherweise wieder) 

das Zentrum der jüdischen Community und hier 

stand mit der Bornplatzsynagoge die größte Syn-

agoge Norddeutschlands. Mit dem Philosophen 

Ernst Cassirer hatte die Uni Hamburg sogar den 

ersten jüdischen Rektor an einer deutschen Uni 

überhaupt. Das „hinderte“ Studierende, Profes-

sorInnen und BürgerInnen aber nicht daran im 3. 

Reich jüdische MitbürgerInnen und auch Univesi-

tätsangehörige zu verfolgen, zu vertreiben und zu 

ermorden.

Wer mehr über die Geschichte der Uni lernen 

möchte, ist herzlich eingeladen am Mittwoch, 
den 20. Oktober an unserem „Historischen Uni-

Rundgang“ teilzunehmen. Treffpunkt ist um 15.30 
Uhr vor der Staatsbibliothek.

IMPRESSUM:
SDS-Info – Semesteranfangszeitung im Wintersemester 2010/11
Oktober 2010
Auflage: 5000
V.i.S.d.P: J. Vahlenkamp c/o Kreuzweg 7, 20099 Hamburg
Kontakt:
Mail: dielinke.sds-hh@gmx.de
dielinkesdsunihamburg.blogspot.com
Finde uns auf Facebook!

15



t
e

r
m

in
e sds-treffen

SDS-treffen finden immer Montags um 18.30 Uhr im Raum Hart Backbord (Pferdestall, AP1) statt.  
Alle interessierten sind herzlich willkommen. Auf allen treffen   gibt es  ein Referat oder eine gemeinsames 
textdiskussion - hier  eine Übersicht über die unsere treffen:

18. 10.  Referat  „Evaluierung des Hamburger Hochschulgesetzes“
25. 10.   Referat   „Privatisierung der Bildung  – eine Eine Kritik an der Hochschule im 21. Jahrhundert“ 
1. 11. Referat „Unis als Marken und Wettbewerbsgedanken in der Bildung“
8. 11. Textdiskussion über Peter Brückner „Zur Pathologie des Gehorsams“
15. 11.  Referat     „Finanzierung von (Hochschul-)Bildung“ 
22. 11. Referat  „Verantwortung und Ethik der Wissenschaft: Rüstungsforschung an Unis“ 
29. 11. Referat zu Rassismus im Bildungssystem
6. 12. Textdiskussion über  Schriften von  Rudi Dutschke
13. 12. Referat  „Beschäftigungsverhältnissen an Unis: Lehrbeauftragte, studentische Beschäftigte  
und Ziel- und Leistungsvereinbarungen“ 

2011
3. 1. Referat zur Geschichte des historischen SDS in Hamburg 
10.1. Textdiskussion über Rosa Luxemburg: „Sozialreform oder Revolution?“ 
17. 1. Referat     „Charakteristika marxistischer und kritischer Wissenschaft“ 
24. 1. Referat „Akteure im Bolognaprozess: lokal, national,  europaweit“ 
31. 1. Textdiskussion über   Hans-Jürgen Bieling  „Die politische Theorie des Neo-Marxismus: Antonio Gramsci“ 

Allgemein: nach den treffen gehen wir gerne noch in eine Kneipe zum Weiterreden oder Bierchen trinken.

Weitere Wichtige Termine
2010
20.10. Historische Uni-Führung mit Volker Honold, | Treffpunkt um 15:30 Uhr   vor der  Statsbibliothek
21.10.  Info-Veranstaltung „Atomkraft? Schluss Jetzt!“ 19:00 Uhr im Hart Backbord  (Pferdestall, AP1)
23.10. Demo „Leerstand zu Wohnraum. Sofort die Wohnungsfrage lösen.“ |  Beginn 13:00 Uhr  auf dem Unicampus | 
 Info: www.rechtaufstadt.net 
30.10. Theaterstück „Hänsel und Gretel gehn Mümmelmannsberg“ | Beginn 19:30 Uhr| Schauspielhaus
06.11. Bundesweite Großdemo gegen Castor, 13:00 Uhr | Dannenberg | Info: www.castor2010.de
13.11. Bundesweiter Aktionsaktiontag „Wir zahlen nicht für eure Krise! Für eine solidarische Gesellschaft!“ |  
Info: www.kapitalismuskrise.org
13.-19.11. NO IMK - Proteste (Bundesweite Demonstrationen und Aktionstage) | Info: no-imk.blogspot.com
13.11. Auftaktdemo / Jump and Run - Aktionsraum / Antirepressionsdemo | Info: www.no-imk.blogspot.com
17.11.  JOG- Demo: „Wir sind gekommen, um zu bleiben - und gehen nicht mehr weg!“ | Info: www.jogspace.net
17.-21.11. 8. bundesweite JOG - Jugendkonferenz: „I   love BLEIBERECHT!“ | Info: www.jogspace.net
Dezember 2010 Briefwahl zum Studierendenparlament – Wählt Die Linke.SDS!
10.-12.12.  Wochenendseminar zum Thema (antimuslimischer) Rassismus an der HAW-Hamburg

2011
09. 01. Demo: Liebknecht-Luxemburg-Demo | 10.00 Uhr | Berlin, Frankfurter Tor | Info: www.ll-demo.de
Januar 2011 Urnenwahl zum Studierendenparlament – Wählt Die Linke.SDS!
Januar 2011 Wahlen zum Akademischen Senat – auch hier eine linke Liste wählen!
Februar 2011 Demo gegen Naziaufmarsch in Dresden| Info: www.dresden-nazifrei.com 


