


Dienstag, 16.06.

Alle Veranstaltungen finden in der Baracke (Scharnhorststr. 100) statt. Den ganzen Tag über bieten wir außerdem Küche für alle: 
Getränke, Wassereis, heiße Grills und veganes/vegetarisches Grillgut... Weitere Leckereien können gerne mitgebracht werden!

 

Mittwoch, 17.06.

Studiengebühren, Bachelor, Eliteuni ... ich krieg die Krise!

Zunehmender Leistungsdruck, Unterbindung von kritischen Denken und verstärkte Auslese nach sozialer Herkunft - das sind die 
Hauptmerkmale der jüngsten Entwicklungen im Bildungswesen. Die Umstellung auf Bachelorstudiengänge und die Lohnarbeit zur 
Finanzierung der Studiengebühren lassen keine Zeit für ein schönes Leben.
Auch in der Welt außerhalb des Studiums findet nicht erst seit der Agenda 2010 und HartzIV eine ständige Verschlechterung statt: Immer 
mehr Arbeitszwang bei immer weniger freien Stellen. Die Angst vor Abstieg und Sanktionen, erhöhter Konkurrenzdruck und längere 
Arbeitszeiten sind der Zeitgeist. Zusätzlich zur Senkung der sozialen Standards finden unzählige Grundrechtseinschränkungen statt. 
Vorratsdatenspeicherung, Telefonüberwachung, sowie Verschärfungen im Einwanderungs- und Versammlungsrecht sind nur einige 
Beispiele.

Diese Entwicklungen sind nicht auf Deutschland begrenzt. Der Unterschied liegt allerdings darin, wie die Menschen hier auf die 
Zuspitzungen reagieren. Ein flüchtiger Blick in andere Länder verdeutlicht diesen Unterschied. Ob in Spanien, Griechenland, Frankreich, 
Island, Osteuropa oder Finnland - überall gewinnen die Proteste an Intensität und Entschlossenheit.
Dabei werden Parlamente blockiert, Grenzzäune eingerissen, sowie Universitäten, Schulen und Radiosender besetzt. In Deutschland 
hingegen werden derartige Ereignisse als Horrorszenarien betrachtet, die um jeden Preis zu vermeiden seien. Das Ergebnis für diese 
Zurückhaltung der sozialen Bewegungen wird im Vergleich deutlich: Während in Deutschland eine Maßnahme nach der anderen geschluckt 
wird, sind soziale Bewegungen in Frankreich in der Lage, genügend Druck auf zu bauen, um Gesetzesvorhaben über Jahre hinaus zu 
zögern.
Dass dieser Druck gerade auch auf die Uni Münster noch viel zu gering ist, zeigen die Ereignisse am 17. Dez. 2008: Während einer 
Senatssitzung wurden die auf der Vollversammlung beschlossenen Forderungern der Studierenden ignoriert und die Studiengebühren 
unbefristet eingeführt, ohne dass eine inhaltliche Auseinandersetzung stattfand. Im Zweifel bestehen die demokratischen 
Selbstverwaltungsmöglichkeiten der Studierenden nur auf dem Papier.

Am 17.06.09 soll der Senat nun, wenn es nach der Polizei geht, nicht einmal die Rufe der DemonstrantInnen ertragen müssen. So sollen 
aufgrund der angeblichen "Krawalle" im Dezember potentielle "Störer" schon von vornherein durch die Polizei ausgeschlossen, und zudem 
keine Studierenden auf den Schlossplatz gelassen werden.
Gerade im Angesicht der Ereignisse im Dezember, als die Polizei gewaltsam gegen eine Vollversammlung agierte, ist dieser Vorstoß eine 
massive Provokation. Es sind die PolizistInnen, die auf dem Uni-Gelände nichts zu suchen haben - nicht die Studierenden!

Vom Bildungsstreik zum Generalstreik

Wir halten die Probleme von Studierenden nicht für wichtiger, als die von Erwerbslosen, ArbeiterInnen und MigrantInnen. Wir lassen unsere 
Interessen nicht gegeneinander ausspielen. Soziales Elend entsteht im Kapitalismus - besonders in der aktuellen Krise - nicht, weil zu 
wenig da ist, sondern gerade weil mehr als genug da ist. Eine menschenwürdige Zukunft für alle ist nur außerhalb dieses Systems zu 
verwirklichen! Anstatt unsere Forderungen zu mäßigen, ist die Zeit reif für eine Ausweitung der Aktionsformen. Wir können öffentlichen 
Druck aufbauen! Eine Demonstration allein reicht dazu nicht. Es braucht ein entschlossenens Auftreten, Besetzungen und Blockaden!
Dazu braucht es Dich. Dein entscheidendes Handeln wird benötigt.
Denn ein schönes Leben fällt nicht vom Himmel!
Beteiligen wir uns am Bildungsstreik und der Demonstration am 17. Juni!

18 Uhr: Du bist öffentlich! - informationelle Selbstbestimmung 
& Datenschutz an der Uni    
(Vortrag & Diskussion ; AK Vorratsdatenspeicherung Münster)
Eine videoüberwachte Bibliothek. Deine Krankenkasse weiß, was 
du in der Mensa isst. Amazon weiß, was du dir in der 
Uni-Bib ausleihst und dein Prof weiß, wo du gestern gesoffen hast. 
Auch die Universität ist ein öffentlicher Ort, an dem die 
informationelle Selbstbestimmung immer wieder neu durchgesetzt 
werden muss. Vortrag und Diskussion zu 
Videoüberwachung an der Uni, StudiCards und sozialen 
Netzwerken (z.B. StudiVZ).

20 Uhr: Filmabend
Ende der Vetretung! - Emmely und der Streik im Einzelhandel
No lager - nowhere! - internat. Widerstand gegen Flüchtlingslager 
und Abschiebegefängnisse

14 Uhr: Systemkritik!   
(Workshop)
Wir versuchen interaktiv hinter die Kulissen des Kapitalismus zu 
schauen und die aktuelle Krise einzuordnen. Eine kleine Anregung 
zum kritischen Denken.
 
15:30 Uhr: Das '68 der ArbeiterInnen   
(Vortrag ; FAU Münsterland)
1968 fanden nicht nur Studierendenproteste statt. ArbeiterInnen 
weltweit haben gestreikt und sind auf die Barrikaden gegangen! 
Kurz: Ein Einblick in einen gesamtgesellschaftlichen Widerstand.

16:30 Uhr: Ein elitäres studentisches Selbstverständnis? 
(Vortrag)
BurschenschaftlerInnen und andere Studierende, ihr Selbstbild und 
der Weg zur Elite.
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