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KontrASt ist die Zeitung der Verfassten 
Studierendenschaft der Universität Hanno-
ver. Die Artikel geben die Meinung des/der 
AutorIn wieder und entsprechen nicht im-
mer der Meinung des AStA-Kollektivs.

 Sie dienen auf Grundlage der verfas-
sungsmäßigen Ordnung der Förderung der 
politischen Bildung, des staatsbürgerlichen 
Verantwortungsbewusstseins und der Be-
reitschaft zur Toleranz. (HRG § 41 (1) Satz 
4.)

 Manuskripte bitte digital (auf Disket-
te/CD oder per mail) an die Redaktion 
im AStA der Theodor-Lessing-Univer-
sität Hannover einreichen. Es wer-
den nur Texte berücksichtigt die na-
mentlich gekennzeichnet sind. Artikel 
unter Pseudonym werden nicht veröffent-
licht. In begründeten Ausnahmen können  
AutorInnen aber ungenannt bleiben.
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu 
kürzen.

Kontakt:
AStA der Universität Hannover
Welfengarten 1, 30167 Hannover
0511 - 762-5063/ 5061

e-mail: asta@stud.uni-hannover.de

Vorwort zur Augustausgabe

Wir sind mitten in den Semesterferien oder besser gesagt: der 

vorlesungsfreien Zeit, denn bei einigen fängt der Prüfungsstress gerade 

erst an. Glücklicherweise ist es da schön kalt und regnerisch draußen, 

so dass mensch besser lernen kann. Wir haben das kalte Wetter genutzt 

und uns tagsüber ins Theodor-Lessing-Haus eingeschlossen, um die neue 

KontrASt fertig zu stellen.

Es gibt auch einiges zu berichten aus dem letzten Semester. Anfang Mai 

hat die Universität Hannover ihr 24-jähriges Bestehen ohne Studierende 

gefeiert, Ende Mai kam es nach der uniweiten Vollversammlung zur 

Besetzung der Pressestelle, sowie deren Räumung und ab dem 1.7.  

heißen wir jetzt plötzlich „Gottfried Willhelm Leibniz Universität“.  Ob 

Leibniz ein Fan von Studiengebühren gewesen wäre? Immerhin hat er jetzt 

die Ehre, Namensgeber einer Universität zu sein, die  Bildung zur Ware 

macht. Das sollte dann auch gebührend gefeiert werden, aber bitte ohne 

störende Studierende. Unser Vorschlag fürs nächste Jubiläm: 

Dagobert-Duck-Universität Hannover. 

Na dann, herzlichen Glückwunsch! 

Euer AStA

Die erste seite
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Hier habt ihr was zu sagen!

Kritisch, interessiert, misstrauisch, motiviert, Spaß am schreiben, 
politisch, denkend, Recherche erfahren, fotografieren ist kein 
Fremdwort, teamfähig, kreativ, anders, Kenntnisse im Illustrieren 
und Layouten?

Irgendetwas davon trifft auf dich zu? Oder du willst es lernen?

Wir wollen ein neues Redaktionskollektiv aufbauen, um die Zei-
tung des AStA noch vielfältiger zu gestalten und um regelmäßiger 
veröffentlichen zu können. Auch wenn du dich nur mit Ideen ein-
bringen möchtest, bist du herzlich willkommen.

Und auch wenn du nicht so viel Zeit hast, um beständig mitzuar-
beiten, heißt das noch lange nicht, dass das, was du zu sagen hast 
nun verloren geht. Denn wir suchen immer gute Beiträge, die wir 
veröffentlichen können. Reicht uns eure Artikel in digitaler Form 
ein und hinterlasst eine Kontaktadresse (Handy-Nr.) und schon ist 
der erste Schritt getan, um eure KommilitonInnen an euren Gedan-
ken Teil haben zu lassen. Dies dürfte auch besonders interessant 
für politische bzw. soziale Arbeitsgruppen an der Uni sein. Teilt 
euren KommilitonInnen mit, womit ihr euch beschäftigt und wofür 
ihr euch einsetzt. 

Meldet euch im AStA unter 762-5061, per mail:
kontrast@asta-hannover.de oder kommt einfach mal auf einen 
Kaffee im Theodor-Lessing-Haus vorbei. 
Redaktionstreffen werden nächstes Semester wieder regelmäßig 
alle zwei Wochen statt finden. 
Genaueres auf www.asta-hannover.de

Spot(t)
Was kann man heutzutage verspotten? 
Ist nicht alles schon mindestens zwölfmal 
durch den Kakao gezogen, im privaten 
Fernsehen in einer der vielen Abendspot(t)-
Formate bis zum Erbrechen belacht und 
besudelt worden?

Nun, da nüchterne Ernsthaftigkeit auf 
Dauer auch nicht meins ist, versuche ich 
mich also mal an dieser Glosse. Zunächst 
bräuchte ich da wohl ein Opfer. Hm, was 
liegt denn nahe? Verfolgt man die Sit-
zungen des Studentischen Rates (StuRa) 
der Uni Hannover, liegt die Antwort gera-
dezu auf der Hand: Die Raucher! Na klar, 
die armen Tabakkonsumenten haben´s 
zurzeit wirklich nicht leicht. An der ganzen 
Uni ist das Rauchen verboten. Auch kei-
ne Werbung soll mehr an den wohligen 
Nikotinflash erinnern dürfen, stattdessen 
wurde ernsthaft mehr Werbung für Bier-
mischgetränke vorgeschlagen. Während 
„Nichtraucherschutz“ im StuRa bald unter 
dem TOP „Ständiges“ behandelt wird, Be-
fürworter einer „rauchfreien Uni“ sogar mit 
einer eigenen Wahlliste vertreten sind und 
die Zahl der Gleichgesinnten Statistiken 
zufolge rückläufig ist, denkt niemand an 
die Bedürfnisse der Glimmstängelfans. 
Wäre da nicht der AStA…
Der hat in seinen eigenen Räumlichkeiten 
seinen rauchenden Mitarbeitenden doch 
glatt gestattet, der Nikotinlust zu frönen, 
wenn sie dabei keine Nichtraucher stören. 
Als ob es darauf ankäme! Nein, nein, nein 
– es geht ums Prinzip! Berufstaucher hal-
ten ja auch nichts vom Rauchen am Ar-
beitsplatz, wieso also ausgerechnet AStA-
Sachbearbeiter?
Da hat die „Aktion Rauchfreie Uni“ das 
Rechtsdezernat eingeschaltet, als sie Wind 
von den AStA-Rauch-Regeln bekam. Zwar 
ist der Protagonist dieser Aktion gegen den 
Rauch noch nie im AStA gesichtet worden 
- eine Klarstellung ist aber doch sicher im 
Interesse aller Studierenden. Und deswe-
gen sollte das Engagement der wackeren 
Nichtraucherschützer bei der nächsten 
Wahl auch von allen Nichtrauchern gewür-
digt werden!
Wenn nun irgendwelche Leute auf die 
Idee kommen, die Einnahmen aus der 
nächsten Tabaksteuererhöhung sollten in 
die Bildung fließen, muss dies als perfide 
Idee der Raucherlobby zurückgewiesen 
werden! Dann schon lieber: Bier trinken 
gegen den Rauchertod! Und würden wir 
uns weniger mit Bildungspolitik beschäfti-
gen, hätten wir das Tabakgespenst schon 
längst ausgetrieben…

reDaktionelles
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VollVersammlung

Vollversammlung über die Verteilung 
von Studiengebühren

„Boykott statt Verhandlungen“

Am 21. Juni fand im Audimax der Uni 
Hannover eine uniweite Vollversamm-
lung statt, an der ca. 500 Studieren-
de teilnahmen. Thema der Vollver-
sammlung war die Diskussion über 
die Verteilung von Studiengebühren. 
Den Studierenden wurde seitens der 
Fachbereiche augenscheinlich die 
Möglichkeit der Mitsprache bei der 
Verteilung von Studiengebühren ge-
geben. Dabei wird die Verteilung der 
Studiengebühren vom Präsidium be-
schlossen und wie groß der Einfluss 
von Studierenden dabei ist, ist höchst 
fraglich! 
Im Studentischen Rat ist die Diskus-
sion entbrannt, ob die Studierenden 
sich auf diesen Kompromiss einlas-
sen, oder weiter gegen Studienge-
bühren und ihre Verteilung vorgehen 
sollten.
Auf der Vollversammlung wurde dann 
nach einer einstündigen Diskussion 
eine Resolution verbschiedet, die da-
raufhin dem Senat vorgelegt wurde:

Resolution 
Die Studierenden der Universität 
Hannover sprechen sich weiterhin 
entschieden gegen jede Form von 
Studiengebühren aus.

Wir fordern deshalb:

1. Der Studentische Rat (StuRa) 
und der Allgemeine Studierenden-
ausschuss (AStA) sollen vielfältigen 
Widerstand gegen die praktische 
Umsetzung der bereits beschlossen 
Gebührenpläne organisieren. Im Mit-
telpunkt dieser Wider-standsanstren-
gungen soll eine Kampagne stehen, 
die die Studierenden zu einem orga-
nisierten Zahlungsboykott aufruft, um 

den politischen Druck sowohl auf die 
Landesregierung, als auch auf die 
Gebührenumsetzer in den entspre-
chenden Universitätsgremien zu er-
höhen.

2. Die Fach-
schaften beteili-
gen sich künftig 
nicht mehr an 
Ver te i lungsdis -
kussionen, die 
auf Kalkulationen 
über Studienge-
bühreneinnahmen 
basieren. Sie un-
terstützen den 
Zahlungsboykott 
und mobilisieren 
für weiteren Wi-
derstand inner-
halb der Studierendenschaft. Vorstel-
lungen über Verbesserungspotential 
in Lehre und Studierendensituation 
sollen als selbstverständliche studen-
tische Forderungen formuliert wer-
den. Studiengebühren als „Türöffner“ 
zur Erfüllung solcher Forderungen 
müssen jedoch scharf zurückgewie-
sen werden
.
3. Der Senat muss unverzüglich jed-
wede Diskussion über die Verwen-
dung von Studiengebühreneinnahmen 
beenden. Die ProfessorInnen müssen 
sich im gesamtgesellschaftlichen In-
teresse der Wissenschaft hinter den 
Protest der Studierenden stellen.

4. Das Präsidium muss sich gegen-
über der Landesregierung eindeutig 
gegen die Erhebung von Studienge-
bühren aussprechen und sich mit den 
Studierenden solidarisieren.
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Begründung:

Studiengebühren sind wissenschaftsfeind-
lich und antidemokratisch. Sie degradie-
ren Wissenschaft zu einer „Ware“, die vom 
„Dienstleister“ Universität zur Investition in 
die individuelle Karriere angeboten wird. Die 
gesellschaftliche Bedeutung von Bildung 
und Wissenschaft wird negiert und ein öf-
fentliches Gut privatisiert. Ein gemeinschaft-
liches Lernen und Lehren von Professo-
rInnen, Wissenschaftlichen MitarbeiterInnen 
und Studierenden im Sinne einer Gruppen-
universität wird zu Gunsten eines Kunden-
Anbieter-Verhältnisses aufgegeben. In die-
sem Sinne kann es nicht im Interesse der 
ProfessorInnen sein, von Wissenschaftler-
Innen zu reinen Dienstleistungsanbietern herabgesetzt zu 
werden.

Studiengebühren sind ein erster Schritt in den Gebüh-
renstaat. Sie begünstigen die Pläne, Bildung zu einer pri-
vat organisierten und an Profitinteressen ausgerichteten 
Dienstleistung werden zu lassen. Der Staat zieht sich aus 
seiner Verantwortung zurück. Anstatt gesamtgesellschaft-
liche Aufgaben solidarisch über das Steuersystem zu fi-
nanzieren, werden Risiken individualisiert, damit sich eine 
kleine Elite aus der Finanzierung des Allgemeinwohls zu-
rückziehen kann.

Studiengebühren führen zu einer Verschärfung der ohne-
hin schon bestehenden Benachteiligung gegenüber sozi-
al schlechter gestellten Bevölkerungsteilen. Sie errichten 

zusätzliche Barrieren in einem ohnehin schon hochgradig 
selektiven Bildungssystem.

Eine grundsätzliche Ablehnung von Studiengebühren kann 
nicht mit der Diskussion über ihre Verteilung einhergehen. 
Zum einen erhält damit die Landesregierung eine zusätz-
liche Legitimation zur Einführung von Studiengebühren. 
Zum anderen könnte ein solches Vorgehen in der Öffent-
lichkeit als Akzeptanz von Gebühren interpretiert werden. 
Darüber hinaus führt die Beteiligung an Verteilungsdiskus-
sionen einen Gebührenboykott ad absurdum. Wir wollen 
das Geld nicht verteilen, wir wollen es zuSrück!

Studiengebühren müssen verhindert werden! Dafür ist ein 
solidarischer Kampf aller Mitglieder der Universität not-
wendig!

VollVersammlung

Der Arbeitskreis Gebührenboykott ist offen für alle, die Studiengebühren ablehnen und aktiv 
dagegen vorgehen wollen! Im Mittelpunkt des neuen AK Gebührenboykott steht die Sperrkon-
tokampagne, die vom AStA der Uni Hannover und der Landesastenkonferenz Niedersachsen 
geplant ist. Ziel der Kampagne ist es, dass ein bestimmter Prozentsatz Studierende die Studi-
engebühren nicht an die Uni überweist, sondern auf ein Sperrkonto, das von einem/r unabhän-
gigen Anwalt/in betreut werden soll.  Wenn genug Studierende mitmachen, wird das Geld am 
Stichtag nicht an die Uni weiterüberwiesen werden... Dabei geht es vor allem um die Studien-
gebühren im Sommersemester 2007, da im Wintersemester (noch) nicht alle zahlen müssen.
Im AK Gebührenboykott ist Raum für Ideen um die Kampagne bekannter zu machen und Pro-
teste zu organisieren! 
Vielleicht ist der Kampf gegen die Einführung von Studiengebühren vorbei....
Aber: Es lebe der Kampf für die Abschaffung von Studiengebühren! 
Interessierte melden sich bitte bei:
Rike Beier (Referentin für Presse - und Öffentlichkeitsarbeit im AStA) oder schreiben eine 
Mail an:  wirzahlennicht@asta-hannover.de
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Im Anschluss der uniweiten Vollver-
sammlung nahmen mehr als 150 
Studierende an der Sitzung des Se-
nats teil, der über die Verteilung von 
Studiengebühren tagen wollte. Nach 
Verlesen der Resulution und einer 
aufkommenden Diskussion mit den 
Studierenden, sah sich das Präsidi-
um der Universität nicht mehr in der 
Lage, die Sitzung zu leiten und verließ 
fluchtartig den Senatssaal.
 
Um 14:15 Uhr begann die Senatssit-
zung wie gewöhnlich. Nur drei Stu-
denten hatten sich als Zuhörer in den 
Senatssitzungssaal verirrt und der Vi-
zepräsident für Forschung, Prof. Klaus 
Hulek, rief in Vertretung für Präsident 
Barke, der dienstlich in St. Petersburg 
weilte, den ersten Tagungsordnungs-
punkt zur Verwendung der ab Herbst 
an der Uni Hannover zu erwartenden 
Studiengebühren auf. 
Alle Anwesenden waren noch zum 
Scherzen aufgelegt und so berichtete 
Herr Scholz als Vizepräsident für Ver-
waltung und Finanzen, dass schon 
die ersten Studiengebühren einge-
gangen seien: Ein Professor habe 
bereits für seinen Sohn bezahlt, der 

bald das Studium an der Uni Hanno-
ver aufnehmen wolle. Der Zwischen-
ruf, ob der Sohn denn schon geboren 
sei, erzeugte noch breites Gelächter. 
Doch diese Stimmung änderte sich, 
als Herr Scholz verkündete, dass nur 

gut die Hälfte der eingehenden Stu-
diengebühren für die Verbesserung 
der Lehre zu erwarten sei. Der Rest 
gehe durch den Ausfallfond und die 
Verwaltung der Ausnahmetatbestän-
de drauf. 
Während Herr Scholz dies noch ver-
kündete, kamen rund 100 Studieren-
de in den Senatssaal und viele wei-
tere verweilten vor der Tür. Nachdem 
wieder Ruhe eingekehrt war, verlas 
Friederike Beier vom AStA die Reso-
lution, die von der studentischen Voll-
versammlung beschlossen wurde und 
verkündete zeitgleich, dass die Pres-
sestelle der Universität besetzt sei. 
Nach mehreren Redebeiträgen von 
den anwesenden Studierenden und 
vereinzelten Stellungnahmen der Se-
natsmitglieder zur Frage, ob bzw. wie 
der Senat zum Thema Einführung 
bzw. Abschaffung von Studienge-
bühren verhandeln soll, versuchte die 
Sitzungsleitung mit der Tagesordnung 
fortzufahren. 
Herr Scholz führte seine begonnen 
Ausführungen fort, bekam jedoch 
nach wenigen Sekunden für eine Äu-
ßerung anhaltenden Applaus durch 
die anwesenden Zuhörer. Als dieser 

nach mehreren Minu-
ten immer noch an-
hielt und Vizepräsi-
dent Hulek sich nicht 
mehr in der Lage 
sah, die Sitzung wei-
ter zu leiten, verließ 
er die Sitzung. Mit 
der Zeit folgten ihm 
das übrige Präsidi-
um, die Dekane und 
ein großer Teil der 
Senatsmitglieder – 
so auch der studen-
tische Senatsvertre-
ter der Liste „RCDS 

und rauchfreie Uni“ 
- während der „Ap-
plaus“ über mehr 

als 10 Minuten anhielt. 
Daraufhin bat Herr Wagner als Vertre-
ter der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
die Studierenden, mit den übrigen Se-
natsmitgliedern in einen Dialog einzu-
treten, was auch geschah. Nachdem 

die anwesenden Studierenden ihre 
Forderungen und Wünsche an den 
Senat geäußert hatten und die ver-
bliebenden Senatsmitglieder ihre ein-
geschränkten Möglichkeiten erläutert 
hatten, da der Senat weder Beschluss-
kompetenz zu Studiengebühren noch 
zum Aufbau eines Stipendiensystems 
hat, erstellte man zumindest gemein-
sam die folgende Erklärung: 
 
1. Wir sprechen und entschieden ge-
gen Studiengebühren aus. 
 
2. Wir erklären uns solidarisch mit den 
Studierenden in ihrem Kampf für die 
Abschaffung von Studiengebühren 
mit allen demokratischen Mitteln. 
 
Diese Erklärung unterzeichneten alle 
noch verbliebenen stimmberechtigten 
Senatsmitglieder: 
 
Christiane Bierbaum (Vertreterin der 
Mitarbeiter in Technik und Verwal-
tung) 
 
Katja Bohne (Vertreterin der Mitarbei-
ter in Technik und Verwaltung) 
 
Jan Fleischhauer (Vertreter der Stu-
dierenden – Liste Fachschaftsräte 
und Linke) 
 
Prof. Dr. Friedrich Johannsen (Vertre-
ter der Professoren) 
 
Dr. Ulrich Wagner (Vertreter der wis-
senschaftlichen Mitarbeiter) 
 
Daraufhin verließen auch die übrigen 
Senatsmitglieder und Studierenden 
den Sitzungssaal, nachdem das Ge-
rücht aufgekommen war, dass die 
Sitzung durch die Hochschulleitung in 
Abwesenheit beendet worden sei. 
Einen Monat später wurde der ent-
sprechende Tagesordnungspunkt aus 
Angst vor erneuten Protesten nicht 
wieder aufgegriffen. Es gab jedoch 
mittlerweile ein seperat stattfindendes 
Gespräch zwischen Senat und Präsi-
dium zu diesem Thema.

Jan Fleischhauer (Senator)

senat

Präsidium bricht Senatssitzung nach Studiengebühren-Protesten ab
 

Verlesung der Resolution im Senat
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Besetzung

(fb) Nach der Vollversammlug besetzten 
ca. 50 Studierende die Pressestelle der 
Universität Hannover. Die Besetzung 
dauerte etwa 4 Stunden und endete 
mit völlig übertriebenem, massivem 
Polizeieinsatz. Ohne Vorwarnung 
oder der Bitte zu gehen, kesselte 
eine Hundertschaft der Polizei die 
Studierenden ein. Vizepräsident Scholz 
stellte ein Ultimatum von 10 Minuten, 
um die Pressestelle zu verlassen, 
andernfalls wolle er Strafanzeige wegen 
Hausfriedensbruch stellen. Allerdings 
sollten von der Polizei die Personalien 
aufgenommen und an die Universität 
weitergegeben werden. Die Studierenden, 
die ihre Forderungen stellen wollten, 
wurden mit den Worten: „Es gibt nichts 
zu verhandeln“ ruhig gestellt. 

Die BesetzerInnen waren bereit, die 
Pressestelle zu verlassen, allerdings 

ohne die Personalien abzugeben, da die 
Weitergabe der Personalien an die Uni 
durch die Polizei ohnehin nicht zulässig 
ist.

Darauf ließ sich Herr Scholz aber nicht 
ein und ließ die Polizei ihre Arbeit 
machen, ohne den Studierenden die 
Möglichkeit zu geben auf ihren Anwalt zu 
warten. Nachdem die AktivistInnen etwa 
10 Minuten im Flur! vor der Pressestelle 
von der Polizei eingekesselt waren, gab 
Herr Scholz bekannt, Strafantrag wegen 
Hausfriedensbruch gestellt zu haben. 
In einem anschließenden Gespräch mit 
dem Einsatzleiter und dem Anwalt der 
BesetzerInnen ließ er jedoch durchblicken, 
dass er diesen bereits vor dem Ultimatum 
gestellt hatte! Studierende gingen dann 
einzeln oder wurden rausgetragen, um 
ihre Personalien abzugeben. 

 

Der AStA unterstützt alle Besetzerinnen 
und Besetzer im weiteren Strafverfahren 
und verurteilt das Verhalten von Herrn 
Scholz aufs schärfste. 

Wenn er nämlich keinen Strafantrag 
gestellt hätte, hätte ihm die Polizei aus 
datenrechtlichen Gründen die Personalien 
auch gar nicht geben dürfen. Insofern war 
sein Verhalten eine reine Einschüchterung 
und Provokation, die wir uns nicht 
gefallen lassen! Wir fordern deshalb den 
Präsident der Universität Hannover, Herrn 
Prof. Dr.-Ing. Erich Barke, dazu auf, die 
Anzeige, die sein Stellvertreter in seiner 
Abwesenheit gestellt hat, wieder zurück 
zu ziehen.

 

Den offenen Brief an Herr Barke lest ihr 
auf Seite 11...

Vizepräsident Scholz stellt Strafanzeige gegen eigene Studierende
oder: „es gibt nichts zu verhandeln“

Besetzung der Pressestelle nach der uniweiten Vollversammlung am 21.06.2006
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Kontrast: Am 21. Juni haben Studierende 
mehrere Stunden lang die Pressestelle 
besetzt. Warst Du an der Besetzung 
beteiligt?

Inga: Ich hab mir das zuerst nur angeguckt, 
stand dann aber gemeinsam mit anderen 
vor der Uni bis dann die Polizei kam.

Kontrast: Wie sinnvoll 
fandest du die Besetzung?

Inga: Auf jeden Fall eine 
gute Aktion und es war sehr 
medienwirksam. Ich fand die 
friedliche Stimmung unter 
den BesetzerInnen gut.

Kontrast: Was hast Du denn 
draußen vom Polizeieinsatz 
mitbekommen?

Inga: Zuerst waren nur ein 
paar Streifenwagen da, die 
immer mal wieder eine 
Runde über den Uniparkplatz 
gedreht haben.

Dann kamen plötzlich viele 
Mannschaftsbusse und eine 
Menge PolizistInnen stiegen 
aus. Die haben dann die 
komplette Uni umstellt, indem sie Ketten 
um die Eingänge der Uni gebildet haben. 
Es waren bestimmt 50 PolizeibeamtInnen 
links und rechts neben der Uni. Es wirkte 
ziemlich martialisch, denn die waren 
alle mit Schlagstöcken, Helmen und so 
ausgestattet. Außerdem haben die sehr 
unfreundlich geguckt.

Kontrast: Hälst du den großen 
Polizeieinsatz für gerechtfertigt?

Inga: Ich habe gehört, dass um die 30 
Leute in der Pressestelle waren. Es waren 
also etwa zehn mal mehr PolizistInnen 
als BesetzerInnen da. Die Person im 
Lautsprecher-Wagen vom AStA hat immer 
wieder durchgesagt, dass es friedliche 
Proteste seien.

Die PolizistInnen standen eine Weile 
planlos rum, bevor sie den Befehl 
bekommen haben, die Pressestelle zu 
räumen.

So viele Polizeikräfte an der Uni sind 
schon ziemlich beängstigend. Ich finde, 
dass die  Polizei an der Uni nichts zu 
suchen hat. Das wäre ja so, als wenn 
man die Raucher- ecke an der Schule mit 
einem Streifenwagen auflöst.

Kontrast: Was ist denn bei der „Räumung“ 
der Pressestelle genau passiert?

Inga: Ich bin in den Lichthof gegangen, 
nachdem durchgesagt wurde, dass die 
Unileitung ohne Verhandlungen mit den 
Protestierenden die Polizei gerufen hat.

Viel sehen konnte ich leider nicht, weil 
überall nur PolizistInnen zu sehen waren.

Zuerst hat der Einsatzleiter der Polizei 
ein Ultimatum gestellt und dann haben 
die BesetzerInnen das Büro freiwillig und 
friedlich verlassen.

Kontrast: Die sind dann einfach 
gegangen?

Inga: Nee die durften ja nicht gehen.

interView

Interview mit Inga Wrobel zur Besetzung der Pressestelle am 21.Juni
Inga ist Studierende an der Uni und hat die Besetzung live mitbekommen. 

Polizeiautos vor der Hauptuni
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interView

Kontrast: Warum?

Inga: Sie mussten alle 
einzeln an einem Tisch 
vorbeigehen an dem zwei 
Polizisten saßen, die ihre 
Daten aufgenommen 
haben. Dann wurden sie 
so zu fünft von der Polizei 
nach draußen gebracht. 
Ich bin dann wieder raus 
und hab mich vor die Uni 
gestellt.

Kontrast: Was war 
draußen noch los?

Inga: Der Typ in dem 
Lautsprecherwagen hat 
einen Anwalt organisiert 
und den zur Polizei gebracht. Warum der 
Anwalt gerufen wurde, wusste ich nicht. 
Drinnen hieß es nämlich, dass gar keine 
Anzeige gestellt werden sollte. Das soll 
zumindest der Scholz gesagt haben. Der 
hat auch tosenden Beifall erhalten, als er 
raus kam und mit dem Anwalt verhandelt 
hat.

Kontrast: Was hat den der Anwalt noch 
gemacht?

Inga: Der kam wieder raus und hat 
erzählt, dass jetzt doch eine Anzeige von 
der Unileitung vorliegt. Es war wohl ein 
ganz schönes Durcheinander bei dem 
Großeinsatz der Polizei weil sich die 
Gründe für die Personalienaufnahme 
immer wieder abgewechselt hätten.

Kontrast: Findest Du es richtig, dass die 
Studierenden in der Uni von der Polizei so 
behandelt werden?

Inga: Ich fand den 
ganzen Einsatz nicht 
gerechtfertigt. Der 
Scholz hat da voll 
überreagiert. Krass 
fand ich auch, dass 
der Senator Jan ne 
halbe Stunde lang 
versucht hat mit 
ihm zu reden damit 
es Verhandlungen 
geben kann.

Kontrast: Und es gab keine 
Verhandlungen?

Inga: Der Jan ist überall rum 
gelaufen und hat es versucht, aber 
irgendwie war der Scholz für ihn 
wohl nicht zu sprechen.

Kontrast: Was hast du denn 
danach noch mitbekommen?

Inga: Na ja, ich bin dann 
gegangen. Aber was am nächsten 
Tag in der Zeitung stand, war 
dann irgendwie ganz anders als 
das was ich gesehen habe.

Kontrast: Danke für das Interview, 
Inga.

             Inga: Gern geschehen.

Studierende sind im Flur vor der Pressestelle eingekesselt

nach der Besetzung: die Polizei hat den BesetzerInnen 
freundlicherweise die Tür gezeigt...
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offener Brief

Sehr geehrter Herr Barke,

ihr Stellvertreter Vizepräsident Scholz hat in Ihrer Abwesenheit 
Strafanzeige gegen eine Gruppe von Studierenden gestellt, die 
das Büro der Pressestelle am 21.06. um 14:30 Uhr symbolisch 
besetzt hatten. Hiermit fordern wir Sie auf, die Strafanzeige des 
Unipräsidiums gegen die “BesetzerInnen“ zurückzuziehen!

Bei dieser Besetzung handelte es sich um eine absolut friedfertige 
Protestaktion, die eher symbolischen Charakter hatte. Bei dieser 
„Besetzung“ sind die Pro-testierenden durch die offene Tür in das 
Büro gegangen und wiesen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
höflich darauf hin, dass sie Teil einer Protestaktion gegen 
Studiengebühren seien. Dabei wurden die Protestierenden 
NICHT aufgefordert das Büro wieder zu verlassen. Dazu bestand 
auch kein Anlass, da die BesetzerInnen bemüht waren, die mit 
einer symbolischen Besetzung naturgemäß einhergehenden 
Behinderungen so gering wie möglich zu halten. Dies be-legen 
auch die als versöhnliche Gesten mitgebrachten Präsente sowie 
das kooperative Verhalten der AktivistInnen. Auch konnten die 
MitarbeiterInnen das Büro ohne relevante Beeinträchtigung 
weiter nutzen und stets wieder betreten. Die Arbeit der 
Pressestelle war erst dann nicht mehr möglich, nachdem seitens 
ihrer MitarbeiterInnen die Telefonanlage abgestellt wurde.  

Als sich dann um ca. 18:20 Herr Scholz samt einer 
Polizeihundertschaft an die Studierenden wandte, wurde von 
den Studierenden Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Herr 
Scholz gab bekannt nicht zu verhandeln, stattdessen stellte er 
ein zehnminütiges Ultimatum zum Verlassen der Pressestelle. 
Diesem Ultimatum wurde von den BesetzerInnen unverzüglich 
nachgekommen! Es wurde sich zunächst (außerhalb des Büros!) 
lediglich einer polizeilichen Feststellung der Personalien 
verweigert, da diese als ungerechtfertigt angesehen wurde. Da 
die Studierenden weder Ordnungswidrigkeiten, geschweige 
denn Straftaten begangen hatten, bestand aus ihrer Sicht 
keine Grundlage in ihrer eigenen Universität von der Polizei 
kontrolliert und datentechnisch erfasst zu werden.  

Nachdem Herr Scholz zunächst zusicherte, keine Strafanzeige 
gegen die Protestierenden zu stellen, brach er jedoch später 

sein Wort und zeigte seine eige-nen Studierenden wegen 
Hausfriedensbruch an (obwohl die Pressestelle zu dem Zeitpunkt 
längst verlassen war). Er war dabei noch nicht einmal bereit, 
auf die Ankunft des benachrichtigten Rechtsanwalts zu warten. 
Dieses Verhalten stellt nicht nur ein Wortbruch, sondern darüber 
hinaus auch eine Kriminalisierung studentischen Protestes dar. 
Statt mit den Studierenden über ihre Forderungen zu diskutieren, 
die im übrigen auch von einigen SenatorInnen unter-stützt 
werden, wurde friedlichen Studierenden von ihrem Stellvertreter 
die Polizei auf den Hals gehetzt. Solch ein Umgang ist in keinster 
Weise verhältnismä-ßig geschweige denn demokratisch. 

Dieses Vorgehen kritisieren wir schärfstens, und fordern Sie 
deshalb auf, die Strafanzeigen zurückzuziehen!

Die UnterzeichnerInnen:

AStA der Universität Hannover • AStA der Evangelischen 
Fachhochschule Hannover • AStA der Technischen Universität 
Braunschweig • Aktionsbündnis gegen Studiengebühren • 
Anti-Expo AG Hannover • basisdemokratische Fach-schaft 
Sozialwissenschaften Universität Hannover • Betriebsgruppe ver.
di an der Universität Hannover • Elchkeller-Kollektiv Hannover • 
Fachrat Berufspädagogik Universität Hannover • Fachrat Chemie 
Universität Hannover • Fachrat Elektrotechnik Universität 
Hannover • Fachrat Erziehungswissenschaften (FASTA) Uni 
Hannover • Fachrat Literatur- und Sprachwissenschaften 
Universi-tät Hannover • Fachrat Philosophie Universität 
Hannover • Fakultätsfachschaftsrat Mathe-Physik Universität 
Hannover • Fakultätsfachschaftsrat Wirt-schaftswissenschaften 
Universität Hannover • FAU Bildungssyndikat Hannover • 
Fachschaftsrat Sozialwissenschaften der Universität Göttingen 
• Grüne Hochschulgruppe Hannover • Juso Hochschulgruppe 
Göttingen • Juso Hochschul-gruppe Hannover • die Linke.
Hochschulgruppe Hannover • offene AntiFa der Uni Hannover 
• Die Teilnehmenden des Methapsychologischen Kolloquiums, 
Fach Sozialpsychologie • Studierendenrat Geschichte der 
Universität Hannover
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gez

Viele kennen sie aus eigener Erfahrung, 
die meisten haben von ihr gehört und ei-
nige Glückliche hatten bisher noch das 
Glück, verschont zu werden von ihr - der 
GEZ. Ausgeschrieben verbirgt sich hinter 
dieser beängstigenden, verhassten oder 
nervigen Abkürzung das unspektakuläre 
Wort Gebühreneinzugszentrale. Was aber 
ist diese Zentrale, was macht sie und wie-
so?

Die GEZ ist seit 1976 für die gesetzlich 
geregelte Eintreibung der Rundfunk- und 
Fernsehgebühren zuständig. Sie ist jedoch 
keine öffentliche Behörde, ein Amt oder 
sonst etwas Ähnliches. Die GEZ ist direkt 
an den Verbund der Sendeanstalten der 
Länder angebunden, an welche auch der 
größte Teil des Geldes fließt. Sie ist dem 
Verständnis nach jedoch ein eigenstän-
diges Unternehmen, dessen Mitarbeite-
rInnen auf Provisionsbasis die Gebühren 
eintreiben und auf die Suche nach Zah-
lungsunwilligen gehen. Den Auftrag dazu 
bekommen sie von den Sendeanstalten, 
die so die vom Gesetzgeber eingeführten 
Gebühren einholen. Was hat die GEZ also 
für einen Status und was darf sie?

Formell ist die GEZ keine staatliche 
Einrichtung. So darf sie nicht, wie im-
mer gern behauptet wird, in Wohnräume 
eindringen und kann auch nicht mit der 
Polizei Zugang zur Wohnung erwirken. 
Denn Amtshilfe kann sie ja nicht bean-
tragen, sie ist ja kein Amt. Zumal dürften 
die Freunde und Helfer besseres zu tun 
haben, als für die GEZ auf Kundenfang 
zu gehen. Auch die lustige und uralte Ge-
schichte mit den Peilwagen, die angeblich 
herausgefunden haben, dass man minde-
stens ein Radio oder Fernseher betreibt, 
sind vollkommener Blödsinn. Die Peil-
wagen dienen lediglich dazu, die Netz-
abdeckung von Radio und Funknetzen 
zu kontrollieren. Warum solche tollen 
Ausreden von der GEZ verwandt werden, 
liegt auf der Hand. Wie bereits erwähnt 
arbeiten zumindest die Außendienstmi-
tarbeiterInnen auf Provisionsbasis. So 
haben sie natürlich ein großes Interesse 
daran, möglichst viele KundenInnen für 
die GEZ zu gewinnen, da dadurch mehr 
Geld für sie herausspringt. Auch das Be-
fragen von Nachbarn oder das Spionieren 
durch Fenster sind gern verwandte Mittel, 
um an die so ersehnten Informationen zu 

gelangen. Diese Maßnahmen sind zwar 
unverschämt, jedoch kann mensch dage-
gen kaum etwas unternehmen. 
Wozu ist mensch nun der GEZ gegenüber 
verpflichtet?

Gesetzlich ist jede(r) Einzelne der GEZ 
gegenüber auskunftspflichtig. Bei Verstö-
ßen dieser Pflicht liegt eine Ordnungswid-
rigkeit vor, die mit einer Geldstrafe von 
bis zu 1000€ zu bestrafen ist. Im Ergeb-
nis kommt z.B. folgender, einfacher Satz 
am kostengünstigsten: „Ich habe eine 
gute Tageszeitung und weder Radio noch 
Fernseher oder sonstige empfangsbereiten 
Geräte!“ Mittel, um den Generalverdacht 
der mutmaßlichen Falschaussage auf den 
Grund zu gehen, hat die GEZ so gut wie 
keine, außer sie haben Beweise für ihre 
Vermutungen. Wie kommt die GEZ ei-
gentlich dahinter, wo ich wohne?

Diese Frage ist nicht eindeutig zu beant-
worten. Es gibt in einigen Bundesländern 
Abkommen mit den Einwohnermelde-
ämtern. Diese geben auf Nachfrage oder 
bei Umzügen die Daten an die GEZ wei-
ter. Für Niedersachsen ist dies z.B. nicht 
so. Deswegen gibt es vielleicht auch hier 
mehr als anderswo die netten Menschen, 
die an unseren Türen klingeln und auf gut 
Glück versuchen, ZahlerInnen zu finden. 
Nun noch einige Neuerungen, die sich 
diese nette Institution hat einfallen las-
sen. Bisher gab es noch die Möglichkeit, 
sich als Studierende(r) oder bei niedrigem 
Einkommen von den Gebühren befreien 
zu lassen. Dies geht zukünftig nicht mehr. 
Von den Gebühren befreien können sich 
nur noch ausländische Studierende oder 
BAföG-EmpfängerInnen, aber selbst da 
stellt sich die GEZ manchmal dumm und 
verteilt nur sehr ungern Befreiungen. Die 
sonstigen Regelungen, wie Befreiung auf-
grund von Krankheit usw., bleiben davon 
unangetastet.

So gibt es wohl auch in Zukunft nicht 
viele Möglichkeiten, als zu zahlen oder 
sich einfach nicht zu rühren und zu hof-
fen, dass der Kelch an einem vorüber-
zieht. Und wenn die GEZ mal vor der Tür 
steht, dann ist das auch noch kein Welt-
untergang.
Falls ihr aber zu der Spezies der BAföG-
EmpfängerInnen gehört, die sich befreien 
lassen wollen und dazu Fragen haben oder 

aber keine Befreiung bekommen haben 
mit der Angabe von obskursten Gründen, 
kommt einfach bei uns vorbei. Wir helfen 
euch gerne weiter.

Eure BAföG- und Sozialberatung

BAföG- und Sozialberatung

Öffnungszeiten in den Semesterferien:

Di-Do: 11-13 Uhr
Do: 16-18 Uhr

AStA der Uni Hannover
Theodor-Lessing-Haus
(über der SoWi-Bibliothek),
Welfengarten 1
30167 Hannover

Telefon: 0511-762-5062

E-Mail: sozbr2004@yahoo.de

Die GEZ – Eine Plage unserer Zeit
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Bachelor/master-sB

Auf den folgenden Seiten wollen wir 
euch die inhaltlichen Sachbearbeiter-
Innen-Stellen (SB-Stellen) im AStA 
vorstellen. Aber was sind eigentlich  
inhaltliche SB-Stellen? Die SB-Stellen 
unterstützen den AStA bei seiner 
Arbeit. Die inhaltlichen SBs arbeiten 
zu bestimmten Themen, die der AStA 
und der der Studentische Rat (StuRa) 
für wichtig halten. Momentan gibt es 
die inhaltlichen SB-Stellen Bacherlor/
Master, Antifa und Kultur. Was diese im 
einzelnen tun, könnt ihr auf den nächsten 
Seiten nachlesen. Für den Zeitwaufwand 

von ungefähr 8 Stunden Arbeit die Woche 
bekommen die SB-Stellen auch eine 
Aufwandsentschädigung bezahlt. Die 
kleinen oder auch nicht-inhaltlichen SB-
Stellen arbeiten mehr im Servicebereich 
des AStA. Aber auch das ist wichtig, 
um das Tagesgeschäft im AStA aufrecht 
zu halten. Die kleinen SB-Stellen 
arbeiten zum Beispiel im Service-
Büro des AStA in der Hauptsmensa, 
in der BAföG-und Sozialberatung, 
als Geschäftszimmerdienst im  
AStA, in der Druckerei oder für die 
Radiosendung KontrASt. Gewählt 

werden die SB-Stellen einmal im Jahr 
vom Studentischen Rat. Vorgeschlagen 
werden sie vom AStA. Wenn ihr jetzt 
Interesse bekommen habt für die für 
die verfasste Studierendenschaft zu 
arbeiten, könnt ihr euch noch bis zum 
31.8. im AStA schriftlich bewerben.  

Näheres auch auf der AStA Homepage: 
www.asta-hannover.de 

Was machen eigentlich SachbearbeiterInnen im AStA?
Die Bachelor/Master, Kultur und Antifa SachbeabeiterInnen stellen sich vor

Ich bin David und 
Inhaber der großen 
SB-Stelle Bachelor/
Master oder auch: 
Studienstrukturre-
form, wie das ganze 
auch genannt wird. 
Ich bin 22 Jahre 
alt, und studiere im 
Moment den fächer-
übergreifenden Ba-
chelor Politik und 
Geschichte. 

Im Rahmen meiner 
Tätigkeit befasse ich 
mich mit der Einfüh-
rung des Bachelor/
Master-Systems an 
unserer Universität. In diesem Zusam-
menhang bearbeite ich Studien- und Prü-
fungsordnungen, um diese zu verbessern 
und der Leitung der Universität dann vor-
zulegen.

Zudem biete ich einen Arbeitskreis Ba-
chelor/Master an, der jeden Dienstag um 
16 Uhr im AStA stattfindet. JedeR Stu-
dentIn ist herzlich eingeladen, sich an 
diesem zu beteiligen. Ihr habt dort die 
Möglichkeit, an der Gestaltung eurer ei-
genen Studiengänge mitzuwirken, Kritik 
am Bachelor/Mastersystem zu üben und 
zu veröffentlichen oder euch auch einfach 
nur zu informieren.

Des Weiteren werde ich nächstes Seme-
ster (WiSe 2006/07) eine Beratungsstun-
de anbieten. 

Diese soll vorrangig dazu dienen, 
ErstsemesterInnen den Einstieg 
in ihr Bachelor/Master-Studium 
zu erleichtern, steht aber natürlich 
auch höheren Semestern, die Pro-
bleme mit ihrem Studiengang ha-
ben, offen. 
Es wird zudem im WiSe 2006/07 
eine Veranstaltungsreihe zur Studi-
enstrukturreform geben.
Die Termine für die Beratungs-
stunde und die Veranstaltungsreihe 
werden noch in Plakat- und Flyer-
form, sowie 
auf der AStA-
Homepage bekannt gegeben.

Fragen, Anregungen oder Kritik 
an: bama@asta-hannover.de 

Bologna in Itlalien hat sich durch den Bologna-Prozess einen 
Namen in der Hochschulpolitik gemacht

Bachelor/Master-SB

Bologna-Prozess: Ende der 1990er Jahre wurde eine Initiative ge-
startet, das Hochschulwesen in Europa zu harmonisieren. Auf der 
Grundlage einer Vereinbarung des Jahres 1998 (Sorbonne-Erklärung) 
zwischen den Bildungsministern Frankreichs, Deutschlands, Italiens 
und Großbritanniens erwuchs ein Jahr später die Erklärung der Bil-
dungsminister, die von Vertretern aus 29 europäischen Ländern am 19. 
Juni 1999 in Bologna unterzeichnet wurde. Die Vorbereitung und Um-
setzung dieser Erklärung wird als Bologna-Prozess bezeichnet. Die 
deutsche Interpretation des Bologna-Prozesses ist das Bachelor- und 
Mastersystem, dass zur Zeit an allen deutsche Hochschulen eingeführt 
wird und mit den frühern Abschlüssen Diplom, Magister oder Staatse-
xamen nicht mehr viel zu tun hat...
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antifa-sB

An dieser Stelle wollen wir 
euch eine kurze Selbstdarstel-
lung der „Antifa Sachbear-
beiterInnenstelle“ geben. Da 
bezüglich der SB-Stelle in der 
Vergangenheit immer wieder 
Unklarheiten herrschten, wol-
len wir probieren, diese aus-
zuräumen. „Wir“ heißt, dass 
wir diese Stelle als Gruppe 
bekleiden, bzw. bekleideten, 
da wir uns vor dem StuRa ge-
rade neu bewerben. Wir sind 
die „offene Antifa der Uni 
Hannover“, eine relativ neue 
und offene Antifa-Gruppe an 
unserer Uni (nicht zu ver-
wechseln mit der „Uni Antifa 
AG“, die andere politische In-
halte und Arbeitsschwerpunkte 
hat). 

Unser Anspruch ist es, nicht nur „klas-
sische“ Antifa-Arbeit zu machen, sondern 
darüber hinaus auch gegen Rassismus 
und andere Tendenzen der Ausgrenzung 

und undemokratisches Denken und für 
solidarisches Handeln zu arbeiten. Dabei 
sehen wir unser Tätigkeitsfeld nicht nur 
auf die Uni begrenzt, das heißt, dass wir 
auch mit anderen Gruppen zu Themen au-
ßerhalb der Uni zusammenarbeiten. Den 

Hochschulen kommt 
jedoch gesellschaftlich 
eine besonders wich-
tige Rolle zu, da hier 
Menschen ausgebildet 
werden, die unter herr-
schenden Verhältnissen 
in ihren späteren Berufen 
und Positionen wesent-
lich weiterreichenden 
Einfluss besitzen kön-
nen als andere. Die Stu-
dierenden (und Dozie-
renden) sind nicht frei 
von rechtsextremen, ras-
sistischen, sexistischen 
oder undemokratischen 
Einstellungspotentialen. 
Rassistische Wahrneh-
mungsmuster sind – ähn-
lich wie sexistische – in 

den meisten Köpfen vorhanden, und wer-
den in den meisten Diskursen oftmals un-
terschwellig (und oft ohne böse Absicht) 
reproduziert. Darum ist es an den Hoch-
schulen besonders wichtig, angehende 
Lehrer, Juristinnen, Journalisten, Wirt-
schaftsfunktionäre oder Politikerinnen für 
das Thema zu sensibilisieren und Rassis-
mus und Rechtsextremismus zu bekämp-
fen, da ihr späteres Handeln besonders 
weitreichende Folgen für die Reproduk-
tion solcher Einstellungen hat. 

Unser Ziel ist es daher, einerseits für diese 
latenten und unreflektierten Tendenzen zu 
sensibilisieren. Andererseits gibt es auch 
an unserer Uni dezidierte Rechtsextreme, 
die ganz offen und bewusst rechts agitie-
ren. Mit diesen Leuten diskutieren wir 
jedoch nicht, sondern versuchen sie poli-
tisch zu bekämpfen. So lange ein Funkti-
onär der Republikaner relativ regelmäßig 
im StuRa auftaucht, die „Liste Leibniz“ 
trotz bzw. gerade wegen rassistischer 
Wahlwerbung weiter gewählt wird, reak-
tionäre Studentenverbindungen (allen vo-
ran die rechtsextremen Burschenschaften) 
noch Zulauf finden und von einigen Stu-

Antifa-SB

die rechtsextreme Burschenschaft Ghibellinia Leibzig zu Hannover

„Verbindungen kappen Demonstration“ am 06.05.2006
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dis rassistische Witze gemacht werden, 
gibt es auch noch jede Menge zu tun. 

Konkret sieht das so aus, dass wir über 
Studentenverbindungen wie z.B. Bur-
schenschaften recherchieren, über sie in-
formieren (z.B. mit Infoveranstaltungen) 
und auch schon gegen sie eine Demo 
organisiert haben (die Demo gegen den 
Festkommers). Wir arbeiten bei solchen 
größeren Aktionen mit anderen Gruppen 
zusammen, um möglichst breite Bünd-
nisse gegen rechte Tendenzen zu mobi-
lisieren. Darüber hinaus wirken wir aber 
auch außeruniversitär, so z.B. gegen eine 
extrem unkritische Ausstellung über Leni 
Riefenstahl in Hannover und natürlich 
auch gegen die regelmäßigen Nazi-Auf-
märsche. Unser Ziel ist es, in der Uni 
für antifaschistische und antirassistische 
Veranstaltungen, Demos und Aktionen zu 
werben. Dementsprechend  mobilisieren 
wir gegen den Naziaufmarsch am 29.07. 
in Bad Nenndorf. 

Außerdem haben wir aus aktuellem An-
lass kritische und antinationalistische 
Aufkleber drucken lassen, um den unre-
flektierten Fußballpatriotismus, in den 
sich auch gefährliche nationalistische 
Töne mischen, zu thematisieren. Wäh-
rend sich ganz Deutschland fast nur noch 
für Fußball interessiert, gerät die Tages-
politik in Abseits. Es wird weiter sozial 
abgebaut, innenpolitisch aufgerüstet, das 
Kontingent deutscher Soldaten im Aus-
land aufgestockt und unschuldige Men-
schen (darunter Jugendliche) sitzen in 
Abschiebegefängnissen, ohne dass das 
besonders wahrgenommen, geschweige 
denn kritisiert wird. In einem aufgeheizten 
und bierseligen Klima, in dem kollektiv 
Deutschland bejubelt wird, ist bei Fuß-
ballübertragungen immer wieder auch die 
erste Strophe des Deutschlandliedes zu 
hören (wobei wir aus historischen Grün-
den auch die dritte Strophe problematisch 
finden) und es kommt auch immer wieder 
zu rassistischen Ausfällen – auch an der 

Uni, so zum Beispiel in der Hanomacke. 

Wer jetzt Interesse an unserer Arbeit be-
kommen hat und sich vorstellen könnte, 
sich auch mal antifaschistisch oder anti-
rassistisch zu engagieren, kann sich ger-
ne bei uns melden. Wir wollen als offene 
Gruppe für diejenigen ansprechbar sein, 
die nicht gleich als „Vollzeit-Antifas“ in 
eine der üblichen Antifa-Gruppen gehen 
möchten. Da wir viel Projektarbeit ma-
chen, bringen sich einige auch partiell zu 
bestimmten Themen ein, Hilfe können 
wir natürlich stets gebrauchen. Bei Inte-
resse erreicht ihr uns unter: 

antifa-uni-hannover@freenet.de
oder legt uns einfach einen Zettel in un-
ser AStA-Postfach. An diese Adressen 
können selbstverständlich auch Fragen, 
Anregungen und Kritik geäußert sowie 
Hinweise auf rechte Aktivitäten oder ras-
sistische Vorfälle geschickt werden. 

Eure offene Antifa der Uni Hannover 

Demonstration gegen den Festkommers am 06.05.2006
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kultur-sB

Kultur-SB

Was an anderen Universitäten das Kultur-
referat ist, heißt an der Uni Hannover Kul-
tur SB (Sachbearbeiter) und ist praktisch 
das gleiche nur in abgespeckter Form. Die 
Aufgaben sind trotzdem dieselben: Den 
Studierenden an der Uni bei kulturellen 
Vorhaben jeglicher Art bei Organisation 
und auch in finanzieller Hinsicht unter die 
Arme zu greifen und sie zu unterstützen. 
Das kann genauso vielfältig sein wie das 
Wort Kultur Begrifflich meint: Konzerte, 
Bandauftritte, Lesungen, Ausstellungen, 
Theater, Spielabende oder was einem 
sonst noch so einfällt, um den Unialltag 
interessant und abwechslungsreich zu ge-
stalten. Im Moment „bearbeiten“ wir die 
Kulturstelle zu zweit und freuen uns über 
Ideen und Vorschläge jeder Art.

In diesem Semester war im Mai unse-
re erste Veranstaltung. Das studentische 
Kabarett ROhrSTOCK zeigte ihr neues 
Programm und kalauerte über Studienge-
bühren, Geschlechtergleichstellung an der 
Uni, Klausuren, Bundestagswahl und was 
ihnen noch so in den Mund und zwischen 
die Gitarrensaiten kam. Mit viel Spritzig-
keit und Spontaneität, etwas was man oft 
bei Kabaretts vermisst, begeisterten sie 
das Publikum. Einziger Wehmutstropfen 
waren da nur die nicht so zahlreich er-
schienenden Studierenden. 
Mitte Mai wurde in Kooperation mit der 
hanOMacke die erste Uniskatmeister-
schaft ausgespielt. Sieger wurde Seba-
stian Lattmann.
Unsere in diesem Semester organisierte 

Lesereihe brachte Studierende, ehemalige 
Studierende der Uni Hannover und heu-
tige Buchautoren zusammen. Vier Autoren 
lasen aus einem ihrer Bücher und deckten 
damit die unterschiedlichsten Genres ab. 
Eisbergonlinechefredakteur Phillip Bode 
moderierte die Lesungen, die mit an-

schließender Frage- und Diskussionsrun-
de endete. Sollte das von den Studieren-
den gewünscht sein, so wäre eine weitere 
Lesereihe mit anderen (ehemaligen Han-

noveraner Studie-
renden) Autoren 
im nächsten Se-
mester durchaus 
denkbar.

Kurzfristig orga-
nisierten wir dann 
noch den Auf-
tritt der studen-
tischen Jazzband 
„Osquar Mutter“ 
aus Stockholm, 
welche jedes Jahr 
eine Woche durch 
die deutschen 
Unis tourt und 
noch eine Station 

benötigte. Zwischen den WM-Fußball-
spielen, die in der hanOMacke übertragen 
wurden, präsentierten sie eine skurrile, 
„schwedisch-verrückte“ Mischung aus 
Jazz, Tanz, Animation und Gesang die 
sich hören und sehen lassen konnte!
Ab dem kommenden Semester würden 

wir gerne versuchen den Studierenden 
eine Art Organisationsplattform für krea-
tive und künstlerische Fähigkeiten zu bie-
ten. Die Idee dahinter: Ein Studierender 
kann etwas gut (Gitarre oder Schlagzeug 
spielen, Tanzen, Singen, Töpfern usw.) 
und unterrichtet dies gegen eine geringe 
Aufwandsentschädigung einer kleinen 
Gruppe von Studierenden, die dies ger-
ne erlernen möchten. In Hamburg und 
Braunschweig wird dies schon mit Erfolg 
angeboten. 
Wenn ihr also Lust habt eure Fähigkeiten 
(was auch immer!) im nächsten Semester 
einer kleinen Gruppe zu vermitteln, mel-
det euch bitte bei uns!

kultur@asta-hannover.de
www.kultur.asta-hannover.de

Jan Drewitz
Sören Creutzig

Happy Jazz von der Band „Osquar Mutter“ vor der HanOMacke

Bus der Jazzband „osquar Mutter“
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auslänDerinnenkommision

Endlich konnte die AusländerInnenkom-
mission am 7. Juli wieder ins Leben geru-
fen werden, die seit Jahren nicht zusam-
menkam oder nicht funktionsfähig war. 
Die neu gewählten AusländerInnenspre-
cher und die Ausländerinnenreferentin 
des AStA der Uni Hannover zeigten sich 
in dem Zusammenhang entschlossen, die-
ser Situation ein Ende zu setzen und sie 
wieder im Sinne der ihr zugeschriebenen 
Funktion wirksam zu machen. In diesem 
Rahmen wurden alle erreichbaren aus-
ländischen StudentInnenvereine zur Ver-
sammlung aufgerufen, die als organisierte 
Akteure innerhalb der Universität Hanno-
ver fungieren und dementsprechend in die 
AusländerInnenkommission mit einbezo-
gen werden sollten. 
Die AusländerInnenkommission ist eine 
der ausländischen StudentInnennorgane 
an der Universität Hannover und setzt 
sich aus je einer Vertreterin oder einem 
Vertreter der registrierten ausländischen 
StudentInnennvereinigungen, der Auslän-
derInnenrtretung und AusländerInnenent/
innen im AStA zusammen. Sie befasst 
sich mit Fragen, die sowohl das Studium, 
den Aufenthalt und die Interessen auslän-
discher Studierenden an der Universität 
Hannover, als auch Probleme in ihren 
Heimatländern betreffen. Die Kommissi-
on beschließt und koordiniert außerdem 
gemeinsam Veranstaltungen und Akti-
onen der ausländischen Studierenden. 
In der Versammlung waren insgesamt vier 
Studentenvereine anwesend; der kamer-
unsche Studentenverein, der chinesische 
Verein, der Türkische Akademiker Bund 
und kurdischer Verein „Zanin“. Obwohl 
vielen Vereine der Termin per E-Mail und 
Telefon mitgeteilt worden war, folgten 
ausschließlich vier Vereine dem Aufruf, 
die an der Universität aktiv sind und viele 
Aktivitäten durchführen, was auch dem 
negativen Einfluss der geringen Teilnah-
me der StudentInnenvereine entgegen-
wirkte. 
Am Anfang der Versammlung haben wir 
uns im Anschluss an die Vorstellung der 
AusländerInnenreferentin (Asel Ulukbek) 
als AusländerInnensprecher (Ayhan Bil-
gin, Mustafa Vural) vorgestellt und un-
sere Ziele und Aufgaben kurz dargestellt, 
wobei sich als erstaunlich herausstellte, 
dass die VertreterInnen der Vereine von 

der AusländerInnenvertretung nicht vieles 
wussten, was wiederum auf die Unfähig-
keit der damaligen StudentInnennvertre-
terInnen der ausländischen Studierenden, 
des AusländerInnenreferates und auf die 
langjährige Funktionslosigkeit der Aus-
länderInnenkommission zurückzufüh-
ren ist. Von uns wurde betont, dass die 
Kommission eine wichtige Rolle bezüg-
lich der Zusammenarbeit und Kontrolle 
innerhalb der ausländischen Vertretungs-
organe spielt und gerade deswegen ihre 
Handlungsfähigkeit und Wirksamkeit 
wieder verstärkt werden soll. Danach ha-
ben die VertreterInnen der ausländischen 
Studierendenvereine sich vorgestellt und 
Information über ihre Aktivitäten und 
Projekte gegeben. Dabei hat sich heraus-
gestellt, dass die Vereine ihre Aktivitäten 
getrennt voneinander ausführen und eine 
konstruktive Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinen fehlt. In dieser Diskussion 
sind die Probleme und Ziele der Vereine 
deutlich geworden. 
Im Anschluss daran wurde die neue Kom-
mission gebildet, die sich aus je einer 
Vertreterin oder einem Vertreter der an-
wesenden Vereine zusammensetzt. Nach-
dem kurz über die Aufgaben und Ziele der 
Kommission diskutiert wurde, ging man 
zum Punkt der Satzungsänderung der aus-
ländischen Studierenden über, die in Zu-
sammenarbeit mit Vereinen vorgenommen 
werden soll. In diesem Zusammenhang 
wurde darauf hingewiesen, dass die jetzige 
Satzung in vieler Hinsicht korrektur- und 
ergänzungsbedürftig ist und an aktuellen 
Bedürfnissen und Verhältnissen angepasst 
werden soll. Zum Schluss haben wir als 
AusländerInnensprecher auf die Form und 
Inhalt der finanziellen Anträge aufmerk-
sam gemacht, die von Studierenden und 
Vereinen für die finanzielle Unterstützung 
der geplanten Aktivitäten gestellt werden. 
Dabei wurde darauf hingewiesen, dass die 
Anträge vernünftig, differenziert und klar 
strukturiert dargestellt und die Höhe des 
Antrags verträglich gestaltet werden, da-
mit möglichst viele Studierende von der 
Kasse Gebrauch machen kann. 
Der hier in den Grundzügen dargestellte 
Ablauf der AusländerInnenkommissi-
onsversammlung lässt den Eindruck ent-
stehen, dass die Kommission jetzt ihre 
formale Funktion, die ihr zugewiesen ist, 

wiedergewinnt und dadurch in die Lage 
versetzt werden kann, handlungsfähig die 
Probleme und Belange der ausländischen 
Studierenden wahrzunehmen und zur de-
ren Lösung organisatorisch beizutragen. 
Wir wünschen für zukünftige Arbeit der 
AusländerInnenkommission eine produk-
tive und konstruktive Zusammenarbeit 
und möchten darauf hinweisen, dass wir 
im oben erwähnten Sinne unseren Beitrag 
leisten werden. 

Viele Grüße,

Eure AusländersInnensprecher 
Ayhan Bilgin / Mustafa Vural 

Die AusländerInnenkommision
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uni JuBiläum

(dj) Die Universität Hannover beging in 
diesem Jahr ihr 175-jähriges Jubiläum. 
Mit großem Programm, Festakt, Festwo-
che und Fest der Wissenschaften sollte 
das Jubiläum gefeiert werden. Gleichzei-
tig sollte die Universität sich anlässlich 
des großen Jubiläums einen neuen Namen 
geben – was schließlich zu einer wochen-
langen Posse verkam.

Von langer Hand vorbereitet?

175-jähriges Jubiläum – das sind in der 
Tat schon einige Jahre. Entsprechend hat-
ten zumindest die meisten auch eine ent-
sprechend große Feier erwartet. Schließ-
lich hatte man ja 175 Jahre Zeit, sich 
darauf vorzubereiten. Trotzdem war das 
Ergebnis letztlich enttäuschend. Vieles 
erschien hölzern und kurzfristig gep-
lant, von langer Vorbereitung war kaum 
etwas zu spüren. Bezeichnend für die 
langfristige Planung war besonders ein 
Pressegespräch von Herbert Schmalstieg 
und Erich Barke Anfang Februar diesen 
Jahres, in dem es um eine Zusammenar-
beit von Universität und Stadt Hannover 
ging. Dort wurde dem erstaunten Zuhörer 
ernsthaft mitgeteilt, über eine Beteiligung 
der Stadt an den Festivitäten sei noch gar 
nicht nachgedacht worden, dies sei wohl 
auch nicht mehr zu realisieren. 

Festgala oder Grundschuljubiläum?

Schon der Festakt gab wenig Anlass zur 
Freude. Sowohl den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern als auch den Studierenden 
war wenig nach feiern zu Mute. Während 
im Lichthof der große Festakt mit allerlei 
seichten Reden prominenter Hannovera-
ner und niedersächsischer Politiker statt-
fand, wurde vor der Tür gegen Arbeitszeit-
verlängerung und Lohnkürzung, gegen 
Studiengebühren und für eine andere 
Hochschulpolitik demonstriert. Während 
sich drinnen die Prominenz selbst fei-
erte, schützte sie vor der Universität ein 

völlig übertriebenes Polizeiaufgebot vor 
den aufgebrachten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern. Ein langweiliger 
Festakt, zu dem nur geladene Gäste Zu-
tritt hatten, das war der erste Höhepunkt 
einer langen und ebenso langweiligen 
Festwoche. Auch die Festgala am Abend 
enttäuschte: Zielgruppe waren offenbar 
eher Professoren über 60. Entsprechend 
versprühte die Feier auch den Charme 
einer Grundschulfeier. Kostenloses Es-
sen und schlechter Wein waren offenbar 
der Höhepunkt eines lauen Abends mit 
bescheidenem Rahmenprogramm. Dass 
hierfür monatelange Vorbereitung nötig 
war, ist schwer vorstellbar. Dass dies dem 
175-jährigen Jubiläum einer Hochschule 
angemessen war, noch viel weniger.

28 Jahre Universität Hannover

175 Jahre Theodor-Lessing-Universität - gebührend feiern
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175 Jahre Uni Hannover?

175 Jahre Universität Hannover, so lautete der offizielle Titel 
der Veranstaltung. Ganz richtig ist das jedoch nicht. Denn die 
„Universität Hannover“ gibt es erst seit 1978. Damals entsteht 
durch die Zusammenlegung der Pädagogischen Hochschu-
le Hannover und der Technischen Hochschule Hannover die 
„Volluniversität“ Hannover. Technische Hochschule ist sie erst 
seit 1879, erst seit 1899 ist sie damit einer Universität gleich-
gestellt. Der Schritt weg von der Technischen Hochschule 
zur Universität beginnt erst 1968 mit der Einrichtung einer 
Geistes- und Staatswissenschaftlichen Fakultät. Die Bereiche 
Rechtswissenschaften (1973) und Wirtschaftswissenschaften 
(1974) kommen erst später hinzu.

Wer ist die Universität?

Festakt und Festgala, all das war aus-
schließlich geladenen Gästen vorbehal-
ten. Und das waren, wen wundert es, in 
der Mehrzahl keine Studierenden. Hier 
wurden nur einige wenige studentische 
Funktionsträger eingeladen – die aus man-
gelndem Interesse ihre Einladungen meist 
an andere Studierende weitergaben. Sogar 
das Betreten des Lichthofs war für viele 
Studierende fast während der gesamten 
Festwoche tabu. Studierende, immerhin 
die größte Gruppe innerhalb der Univer-
sität, mussten draußen bleiben. Feiern 
durften vor allem die Professorinnen und 
Professoren. Studierende sind offenbar 
nicht Teil der Universität. Erst nach Ende 
des Festaktes ging auch dem Präsidenten 
auf, dass man die Studierenden „wohl ver-
gessen habe“. Frei nach dem Motto: Uni 
könnte so schön sein, wenn nicht dauernd 
diese Studierenden stören würden.

Hemdsärmelig suchte er also nach einem 
Ausweg aus dem Dilemma – und lud die 
Studierenden kurzerhand zum Sommer-
fest seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ein. Bei denen kam diese Mitteilung 
jedoch offenbar nicht an. Denn einige 
Wochen nach Ende der Festivitäten wurde 
ernsthaft die Bitte an den AStA herange-
tragen, auf eigene Kosten ein Sommerfest 
im Rahmen der Festwoche zu organisie-
ren. Nicht nur, dass die Studierenden ihr 
Fest selbst organisieren sollten, nein, sie 
sollten es auch selbst bezahlen. Wahn-
witzig auch der Zeitrahmen: nicht einmal 

vier Wochen wären für die Organisation 
geblieben. So wurden die Studierenden 
schließlich doch zum Sommerfest der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen 
– zu einem Eintrittspreis von immerhin 5 
Euro. Trotz massiver Werbung fanden nur 
sehr wenige den Weg zum Sommerfest 
– sehr zur Enttäuschung des Präsidenten, 
der sich trotz der Vorgeschichte ernsthaft 
über das Wegbleiben der Studierenden är-
gerte.

Proteste von Studierenden und MitarbeiterInnen während im Lichthof die 
Prominenz feiert
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leiBnizkeks

Raider heißt jetzt Twix – sonst ändert sich nix!

(dj) Seit dem 1. Juli 2006 heißt die Uni-
versität offiziell Gottfried Wilhelm Leib-
niz Universität Hannover.

Die Panne

Es sollte fester Bestandteil des Festaktes 
am 5. Mai sein, und wurde eine der pein-
lichsten Vorstellungen in der jüngeren 
Geschichte der Universität Hannover: die 
Umbenennung. Lange diskutiert und gep-
lant, stellte man erst kurz vor dem Festakt 
fest, dass der Name Leibniz Universität 
nicht mehr zu vergeben war. Die Leibniz-
Akademie hatte sich den Namen schon 
vor Jahren gesichert. Statt jedoch diesen 
Fehler bereits im Vorfeld der Feierlich-
keiten einzugestehen und schlimmeres 
zu vermeiden, ließ Präsident Barke die 
Bombe erst beim Festakt platzen. Unge-
schickter geht es kaum.

Und so machte die Universität zum 175-
jährigen Jubiläum Schlagzeilen, auf die 
die Verantwortlichen wohl lieber verzich-
tete hätten. „Leibniz-Debakel“, „Riesen-
blamage zum Uni-Jubiläum“, „Ein Fiasko 
für die Uni“, so lauteten die Schlagzeilen 
zum 175-jährigen Jubiläum. Schnell wur-
de die Leibniz-Akademie als Sündenbock 
ausgemacht. Schließlich hätte man die 
Universität ja warnen können, anstatt sie 

so auflaufen zu lassen. Tat-
sächlich stellt sich jedoch 
die Frage, warum die Uni-
versitätsleitung sich nicht 
ein einziges Mal nach 
eventuellen Problemen 
erkundigt hatte, obwohl 
sie von der Leibniz-
Akademie bereits 
auf die Verwech-
selungsgefahr 
aufmerksam 
g e m a c h t 
wurde. Nicht 
zuletzt führt 
die Akademie 
diesen Namen 
bereits seit 
1920. Und im 
Bereich Bildung und Forschung hatte sich 

die Akademie den Namen Leibniz 
immerhin schon 1998 schützen 
lassen – lange vor der Umben-
ennungsdebatte innerhalb der 
Universität.

Wochenlang wurde verhan-
delt, bis man sich schließlich 
doch einig wurde: statt Leib-
niz Universität heißt es nun 
Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover. Ob 
für einen solchen Kom-
promiss wirklich mehrere 
Wochen Verhandlung not-

wendig gewesen wären, kön-
nen wohl nur die handelnden 
Personen sagen. Am 1. Juli 
konnte, von der Öffentlich-

keit kaum wahrgenommen, endlich die 
Umbenennung gefeiert werden. Was je-
doch in Erinnerung bleiben wird, ist eine 
blamable Vorstellung des Präsidiums, die 
wohl noch auf Jahre mit der Namensän-
derung in Verbindung gebracht werden 
wird. Ein studentischer Senator hat unter-
dessen bereits einen neuen Skandal aus-
gemacht: entgegen allen Regeln der deut-
schen Rechtschreibung, wird der Name 

der Universität tatsächlich 
ohne Bindestriche ge-
schrieben…

Einzigartig?

Für was die Namensänderung nicht alles 
herhalten soll: einen höheren Bekannt-
heitsgrad, eine größere Identifikation mit 
der Universität, ein einzigartiger Mar-
kenname. Ob das mit der Umbenennung 
wirklich gelingt, bleibt zu bezweifeln. 
Weltbekannt wurde der Universalgelehr-
te vor allem durch ein bekanntes han-
noversches Backwerk – nur echt mit 52 
Zähnen. Wer im Internet nach Leibniz 
sucht, findet zuerst einen bekannten han-
noverschen Gebäckhersteller – die Uni-
versität ist immerhin Treffer Nummer 50. 
Und auch sonst kann man in Hannover 
kaum einen Stein werfen, ohne Leibniz 
zu treffen. Von Straßen über Bibliotheken 
bis hin zu Tagungen und Auszeichnungen 
ist alles vertreten. Und nicht einmal als 
Hochschule ist die Leibniz Universität 
einzigartig – schließlich gibt es da noch 
die mittlerweile allseits bekannte Leibniz-
Akademie. Für letztere war die Umben-
ennung letztlich werbewirksamer als für 
die Universität selbst. Fast hat man den 
Eindruck, Hannover hätte außer Leibniz 
nichts zu bieten. Dass sich die Universität 
Hannover so in irgendeiner Weise von der 
Masse abhebt, mag bezweifelt werden. 

Gottfried Willhelm Leibniz

nur echt mit 52 Zähnen...
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kontrast raDio

KontrASt – die Sendung von Studierenden nicht nur für Studierende

KontrASt kommt jeden 4. Mittwoch im Monat um 13 Uhr bei Radio Flora 
(106,5MHz). Eine Stunde im Monat geht es bei Radio Flora also um die An-
liegen von Studierenden. Radio Flora ist ein freier „Bürgerfunk“. Das heißt, 
dass Radio Flora werbefrei ist und durch basisdemokratische Gremien selbst 
verwaltet wird. 
Bei KontrASt geht es um Themen rund um die Uni, wie Studiengebühren 
und deren Boykott, Uniwahlen, Nachrichten aus dem AStA oder dem Studen-
tischen Rat (StuRa), aber auch Freizeitgestaltung in den Semesterferien, das 
Kulturprogramm an der Uni und vieles mehr.
Damit wollen wir ein KontrASt zum manchmal langweiligen Unialltag sein.   

KontrASt on air

Radio Flora auf dem Faust-Gelände
Dort finden in der Vorlesungszeit alle zwei 
Wochen die Radktionstreffen der KontrASt 
Redaktion statt.

Gero und Myriam on air: Der Spass kommt nicht zu 
kurz...

Hör doch mal rein! 

KontrASt - jeden 4. Mittwoch im 
Monat auf 106,5 MHz (Radio Flora)
Die nächsten Sendetermine sind der 
23.8. und der  27.09. (immer 13 Uhr)

Radio machen ist nicht schwer!

Hast du Lust zu moderieren, recherchieren, Beiträge zu schrei-
ben und zu schneiden, Umfragen zu machen und den Unialltag 
etwas aufzupeppen? Wir sind ein offenes Redaktionsteam und 
freuen uns immer über neue, Radio interessierte Menschen. 
Vorkenntnisse im Radiobereich sind zwar von Vorteil, aber kei-
ne Voraussetzung. Du kannst bei uns je nach Lust und Laune 
Beiträge schreiben, einsprechen, Musik auswählen, moderie-
ren oder uns technisch unterstützen. Das hört sich schwie-
rig an, ist aber meist nur Erfahrungssache. Außerdem kannst 
du bei Radio Flora auch einen Radioführerschein machen.

Interesse? Dann maile uns an: 
radio@asta-hannover.de
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Ökokontrast

Energetische Optimierung, Gebäude-
neubau im Passivhausstandard, Nut-
zung von Regenwasser und umwelt-
schonender Ressourcenumgang – die 
Handlungspalette für mehr Klima- und 
Umweltschutz an der Universität Han-
nover ist breit. Worauf es ankommt, ist 
diese zu nutzen!

Klimawandel auf der einen, Endlichkeit 
konventioneller Ressourcen auf der an-
deren Seite erhöhen den Handlungsdruck, 
ökologisch-nachhaltige Entwicklungs-
strategien einzuschlagen. Dies beginnt 
bei politischen Weichenstellungen, je-
doch auch bei uns selbst und den Orten, 
in denen wir uns bewegen und die wir 
mitgestalten, z.B. in der Universität. 
Dies macht nicht nur umweltpolitisch 
Sinn, sondern birgt für die Universität 
Hannover auch eine Vielzahl an Potenti-
alen. Hochschulen haben einen gesamt-
gesellschaftlichen Auftrag und sind Stät-
ten der Innovation und des Fortschritts. 
Im Bereich des Umweltschutzes besteht 
der gesellschaftliche Auftrag sowohl in 
der Bildung, als auch in der Forschung 
zu Antworten und Strategien für einen 
nachhaltigeren Umgang und die Entwick-
lung neuer Umwelttechnologien. An der 
Universität Hannover gab es in den ver-
gangenen Jahren eine ganze Reihe an the-
oretischen und auch praktischen Arbeiten 
zu diesem Themenkomplex, so wurde 
z.B. auf dem Dach des Instituts für Elek-
trotechnik eine Solarthermieanlage rea-
lisiert. Energieeffizienz und ein ressour-
censchonender Umgang haben darüber 
hinaus auch einen ökonomischen Anreiz: 
Ein schonender Verbrauch von Energie 
und Ressourcen schont zugleich auch die 
Finanzen der Uni! 
In einer Kooperation aus dem Arbeits-
kreis Regenerative Energien und der Grü-
nen Hochschulgruppe haben Studierende 
im Mai 2006 damit begonnen, weiterge-
hende Handlungspotentiale im Bereich 
von Energie- und Umweltfragen an und 
in der Universität Hannover zu erarbei-
ten, um für die Uni selbst mehr prak-
tischen Umweltschutz zu verwirklichen. 
Als erstes haben wir uns mit den bereits 

bestehenden Aktivitäten der Universi-
tät auseinander gesetzt und dann mit der 
Uni Kontakt aufgenommen. Dabei wurde 
schnell deutlich, dass noch deutlich mehr 
Möglichkeiten bestehen, als die Uni zur 
Zeit nutzt!

Passivhaus: Zukünftig Standard!

Die Universität Hannover verfügt über 
insgesamt 170 Gebäude, die über das ge-
samte Stadtgebiet Hannovers verteilt sind. 
Zahlreiche dieser Gebäude werden zur 
Zeit oder zukünftig saniert und umgebaut. 
Gerade diese Sanierungen im Bestand 
der Uni bieten die Möglichkeit, die Ge-
bäude im selben Atemzug energetisch zu 
optimieren. Dies beinhaltet, sie mit einem 
ökologisch nachhaltigeren Standard um-
zubauen und so für mehr Energieeffizienz 
zu sorgen. Bei einer optimalen Dämmung 
und entsprechenden Isolierungen werden 
deutlich mehr Energieeinsparungen als 
bei konventionellen Bauweisen erzielt. 
Neben energetischen Optimierungen im 
Bestand ist es bei Gebäudeneubauten 
gleich von vornherein möglich, ökolo-
gisch optimiert zu bauen. Die sogenannte 
Passivhausbauweise reduziert den Ener-
giebedarf auf ein absolutes Minimum und 

sorgt mit einer speziellen Dämmung und 
Lüftungssystemen zudem für ein ange-
nehmes Raumklima.

Sonne auf’s Dach!

Mit einer Hauptnutzfläche von rund 330 
000 m² verfügt die Uni Hannover über ein 
riesiges Potential an bislang ungenutzten 
Dachflächen. Zumindest einige könnten 
für Solaranlagen nutzbar gemacht werden, 
um mit der Erzeugung von sauberen En-
ergien einen Beitrag für den Klimaschutz 
zu leisten! Die Universität müsste diese 
Flächen nur zur Verfügung stellen. Prak-
tiziert wird dies bereits jetzt auf einigen 
Dächern mit Solaranlagen zur Warmwas-
sergewinnung. Angestrebt wird nun die 
Installation von Photovoltaikanlagen, mit 
denen Strom erzeugt wird. 

Die Ressource „Wasser“ schonen!

Gerade für Bereiche, in denen viel Was-
ser für die Bewässerung von Grünflächen 
eingesetzt wird, wie in Herrenhausen 
(Gartenbau) und im Moritzwinkel (Zen-

Klima- und Umweltschutz an der Universität Hannover

PV-Anlage auf dem Architektengebäude
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trum für Hochschulsport), ist die Nutzung 
von Regenwasser sinnvoll. In der Herren-
häuser Str. 8 wird dies bereits praktiziert, 
dort wird das Regenwasser von 95 % der 
bebauten und befestigten Fläche in einer 
Zisterne gespeichert und zur Bewässe-
rung der Grünanlagen verwendet. Wieso 
z.B. die Sportplätze im Moritzwinkel mit 
Trinkwasser bewässert werden, ist ökolo-
gisch und wirtschaftlich nicht nachvoll-
ziehbar. 
Nicht nur für Grünanlagen ist die Ver-
wendung von Alternativen zu Trinkwas-
ser sinnvoll, sondern z.B. auch für Toilet-
tenspülungen. So will das Studentenwerk 
für das Studentenwohnheim in der Doro-
theenstr. 5 b „Grauwasser“ (aufbereitetes 
Duschwasser) für die Toiletten nutzen. 
All dies bedeutet einen schonenderen 
Umgang mit Wasser und bietet an vielen 
Stellen gute Anwendungsmöglichkeiten.

Netzwerke bilden, eigene Potentiale 
besser abrufen!

Die nötigen Vorraussetzungen an Wissen 
und Infrastruktur für mehr Engagement 
im Bereich von Umweltschutz und nach-
haltigen Strategien hat die Universität 
bereits jetzt in den eigenen Instituten, so-
wohl durch die Lehrenden, als auch durch 
die Studierenden. Diese Kompetenzen 
gilt es besser zu nutzen und interdiszipli-
när zusammen zu bringen! Zur Zeit setzt 
die Universität in diesem Bereich nur auf 
vereinzelte „Leuchttürme“ und Vorzeige-
projekte, zukünftig kommt es darauf an, 
dies zu einem wesentlichen und dauer-
haften Bestandteil des eigenen Leitbildes 
und Wirtschaftens zu machen!

Erste Offensiverfolge für mehr Kli-
maschutz!

Das Engagement vom Arbeitskreis Re-
generative Energien und der Grünen 
Hochschulgruppe zeigt schon jetzt erste 
Früchte, sowohl im Bereich von Ener-
gieeffizienz, als auch beim Einsatz neu-
er Technologien. Im Jahr 2007 soll am 
Schneiderberg ein neues Gebäude für das 
Zentrum für Nano und Quanteningenie-

ring gebaut werden. Für diesen Neubau 
wird nun geprüft, in wieweit dieser im 
Passivhausstandard realisierbar ist und 
welche regenerativen Energieträger ge-
nutzt werden können, z.B. Erdwärme. 
Gemeinsam mit dem Gebäudemanage-
ment verhandeln wir darüber hinaus zur 
Zeit darüber, welche Dachflächen der 
Universität für Solaranlagen genutzt wer-
den können. Hierzu haben wir bereits das 
Dach der Hauptmensa besichtigt, auch die 
Dachflächen des PZH in Garbsen würden 
für eine größere Anlage in Frage kom-
men.
Ziel ist die „Ökologische Universität 
Hannover“, die eine gesamtgesellschaft-
lich progressive Rolle einnimmt, im Be-
reich von Energie- und Ressourcenum-
gang neue Wege einschlägt und moderne 
Umwelttechnologien selbst nutzt. Hiefür 
braucht es natürlich auch die Menschen, 
die sich in der Uni bewegen, dort arbeiten 
und studieren. Klimaschutz fängt beim ei-
genen Handeln an! 

Weitere Infos:

www.neue-energien.org (Homepage des 
AK Regenerative Energien)
www.campusgruen-hannover.de (Home-
page der Grünen Hochschulgruppe)

Jan Haude 

Energiebezug der Universität Hannover

Die Uni Hannover bezieht ihren Strom über einen zentralen Liefervertrag, der für 
alle Landesliegenschaften Niedersachsens gilt. Dieser beinhaltet einen Strommix, 
der primär aus Energie aus konventionellen Anlagen besteht, dazu 24 % aus An-
lagen mit Kraft-Wärme-Kopplung und 7 % aus regenerativen Energien. Im ver-
gangenen Jahr wurde die Stromversorgung neu ausgeschrieben. Der Studentische 
Rat verabschiedete dazu auf Initiative der Grünen Hochschulgruppe einen Antrag, 
zukünftig den Anteil aus Regenerativen und Kraft-Wärme-Kopplung auf 50 % an-
zuheben.

Besser aufgestellt ist die Uni im Bereich der Wärmeversorgung. Diese erfolgt 
hauptsächlich über Fernwärme, d.h. Nutzung von Abwärme bestehender Kraft-
werke in Form von Kraft-Wärme-Kopplung.
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polizeirepression

Polizeirepression und Kriminalisierung von Studierendenprotesten

(fb/op) Wer die studentischen Proteste 
und Demonstrationen in den letzten Jah-
ren verfolgt hat, dem wird bestimmt auf-
gefallen sein, dass immer öfter die Anzahl 
der Menschen in grün (oder seit neuerem 
auch blau und schwarz) an die Zahl der 
Protestierenden heranreicht, oder sie so-
gar übersteigt. Polizeipräsenz und Poli-
zeigewalt auf Demos und Protestaktionen 

sind im letzten Jahr massiv gestiegen. 
Immer wieder kommt es bei Demonstra-
tionen für eine bessere Bildungspolitik zu 
Übergriffen der Polizei auf Demonstrati-
onsteilnehmerInnen.
Zum Beispiel auf der letzten bundeswei-
ten Demonstration in Frankfurt am Main 
am 06.07.2006: Dort demonstrierten 
etwa 5000 Menschen aus ganz Deutsch-
land in drei Sternmärschen friedlich für 
freie Bildung und gesicherte Arbeitsver-
hältnisse. Nach der Abschlusskundge-
bung am Opernplatz blockierte ein Teil 
der Demonstrierenden die Autobahn A 
66. Die Autobahnzufahrt wurde sofort 
mit massiver Polizeigewalt geräumt und 
nach polizeilichen Angaben kam es zu 
231 Festnahmen. Die Frankfurter ASten  
und der Ermittlungsausschuss Frankfurt 

gehen allerdings von einer noch höheren 
Anzahl Festgenommenen aus. Im Zuge 
dieser Festnahmen ging die Polizei un-
verhältnismäßig hart gegen die Demons-
trantInnen vor: Schlagstöcke und Pfeffer-
spray wurden eingesetzt, selbst am Boden 
liegende Personen wurden noch geschla-
gen und getreten. Protestierende wurden 
in überhitzten Polizeibussen trotz der ho-

hen Temperaturen ohne Klimaanlage und 
Lüftung festgehalten und teilweise nach 
Gießen und Wiesbaden abtransportiert, 
obwohl sie in Frankfurt wohnten.
Am Tag danach wurde auf der Titelseite 
der Frankfurter Rundschau von der Auto-
bahnblockade und den fast 300 Festnah-
men berichtet. Die friedliche Demons-
tration vor der Blockade, an der mehr als 
5000 Menschen teilnahmen, wurde mit 
nur wenigen Sätzen erwähnt. Bei anderen 
Zeitungen war das ähnlich. 
Die Berichterstattung über Demonstrati-
onen und andere Protestaktionen ist meist 
sehr einseitig. So wird zum Beispiel oft 
von gewaltbereiten DemonstrantInnen 
berichtet und von „Polizeischutz“ gespro-
chen. Dabei kommt es ironischerweise 
immer öfter zu Übergriffen der Polizei auf 
friedliche DemonstrantInnen. So zum Bei-
spiel im Mai diesen Jahres in Gießen, als 
Polizeihunde auf Protestierende losgelas-
sen wurden und ein Student verletzt wur-
de, oder Ende Mai in Hamburg, als über 
100 Studierende und BahnfahrerInnen 
in den „WM-Knast“ eingefahren, und 
ohne Trinken und Essen teilweise bis zu 
6 Stunden festgehalten wurden. In Frank-
furt wurde im Juni eine friedliche Party 
im „Café KoZ“ geräumt. Dort wurden 47 
Partygäste, sowie Mitglieder des AStA 
der Uni Frankfurt (die angerufen wurden, 

über 231 Festnahmen nach der Autobahnbesetzung am 06.07.in Frankfurt

Wer demonstriert hier eigentlich?
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um zu schlichten) und 
der Pförtner verhaftet, 
sowie das Frankfurter 
Studierendenhaus ge-
stürmt.
Die Reihe ließe sich 
noch fortsetzen, Eska-
lationen durch die Poli-
zei werden anscheinend 
zum Regelfall. Be-
troffen ist dabei meist 
nur ein kleiner Teil der 
Studierenden, gemeint 
sind mit Schikanen, Festnahmen und An-
klagen aber alle Gegnerinnen und Gegner 
von Studiengebühren. Was von Seiten der 
PolitikerInnen mit diesen Methoden be-
zweckt wird ist klar: Sie versuchen, die 
Studierendenproteste zu kriminalisieren, 
indem sie die Protestierenden zu Kra-
wallmacherInnen degradieren. Das wird 
oft schon dadurch erreicht, in dem die 
Anzahl von Polizistinnen und Polizisten 
bei Studidemonstrationen exponentiell 
erhöht wird und ganze Demos somit zu 
„Wanderkesseln“ werden. „Die können 
ja gar nicht friedlich demonstrieren, wenn 

soviel Polizei da sein muss“, denkt sich 
nun bei Demonstrationen immer häufiger 
die unbeteiligte Bevölkerung - und die 
Medien.
Dabei sollte klar sein: Die Polizei wird 
vom Innenministerium befohlen und ist 
– auch wenn einzelne BeamtInnen privat 
alle möglichen Meinungen haben können 
– ein politischer Faktor. Nicht überall, 
wo die Polizei präsent ist, liegt auch eine 
Bedrohung für die Sicherheit vor. Wobei 
über die Definition von „Sicherheit und 
Ordnung“ freilich viel gestritten wird…
Einschüchterung ist ebenfalls eine Funk-
tion der Polizeipräsenz. Das macht zwar 

einen gewissen Sinn, 
schließlich wünscht man 
sich an einem Samsta-
gnachmittag im Haupt-
bahnhof sicherlich, dass 
betrunkene Fußball-Prolls 
nicht auf Dumme Gedan-
ken kommen - und sei es 
eben, weil die Anwesen-
heit von Uniformierten 
sie davon abhält. Jedoch 
ist Differenzierungsver-
mögen gefordert, wie 

dieses Beispiel deutlich machen soll: Im 
protestverschlafenen Hannover wurde bei 
der Besetzung der Pressestelle am 21.Mai 
eine Hundertschaft der Polizei gerufen, 
um die friedliche Aktion zu beenden. Für 
alle Studierende, die an diesem Abend an 
der Hauptuni vorbei gingen, muss die Si-
tuation klar gewesen sein: Entweder ha-
ben sich Terroristen in der Uni versteckt 
oder die Unileitung wurde entführt. Oder 
beides. Dass ca. 50 Studierende mit einer 
friedlichen Besetzung die Unileitung dazu 
aufrufen wollten, den Boykott von Studi-
engebühren zu unterstützen, kam dabei 
wohl kaum einem in den Sinn. Zumindest 
schien jedes Augenmaß dafür, wo der Un-
terschied einer symbolischen politischen 
Aktion und der latenten Gewaltbereit-
schaft eines aggressiven Mobs liegt, den 
Verantwortlichen abhanden gekommen 
zu sein.

Fassen wir zusammen: 

Die Polizei kann ihre eigene Härte immer 
dann problemlos rechtfertigen, wenn sie 
auf ein vermeintliches Gewaltpotential 
auf Seiten der Demonstrierenden verwei-
sen kann. Da liegt nahe, dass ein solches 
Gewaltpotential bei polizeilich schwie-
rigen (dann ist die Härte vor allem durch 
die Bequemlichkeit der Polizei motiviert) 
oder politisch brisanten (hier geht es da-
rum, sich nicht mit den Inhalten von Pro-
testen beschäftigen zu müssen, sondern 
sie auf die Gewalt zu reduzieren) Einsät-
zen notfalls künstlich erzeugt wird.
Erwiesenermaßen haben in dutzenden Autobahnbesetzung in Frankfurt
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Fällen Polizeiprovokateure in zivil Situ-
ationen geschaffen oder angeheizt, die zu 
einer Eskalation des Geschehens führten.
Brennende Mülltonnen sind also bei ge-
nauerer Betrachtung nicht nur ein schöner 
Anblick für Hobbyrevoluzzer mit Hang 
zur Pyromanie, sondern gegebenenfalls 
auch für die Polizei ein willkommener 
Anlass, endlich Schlagstock, Reizgas und 
Wasserwerfer herauszuholen. Zu guter 
letzt freut sich die Regierung, weil sie es 
nur mit „Chaoten“, nicht aber mit poli-
tisch ernst zu nehmenden Protestwellen 
zu tun hat.

Nun wäre es aber auch zu einfach, das 
Phänomen nur mit einer Verschwörungs-
theorie zu erklären. Wichtig ist auch ein 
kritischer Blick auf die Kultur unserer 
Mediengesellschaft: Was macht heute 
noch Schlagzeilen? Wann geraten The-
men an die „Oberfläche“, an der sie end-
lich wahrgenommen werden, obwohl sie 
vielleicht schon seit jeher aktuell und 
wichtig sind?

Absichtlich herbeigeführte, kilometer-
lange Staus in Deutschlands wichtigster 
Finanzmetropole waren ein Novum, das 
Aufgreifen einer offensichtlich erfolg-
reichen Proteststrategie aus dem Nachbar-
land Frankreich brachte eine neue Qualität 
jenseits der zum x-ten Male symbolisch 
baden gehenden oder zu Grabe getragenen 
Bildung. Da lohnt es sich schon mal, ein 
Kamerateam vorbeizuschicken, da inte-
ressieren sich die Redaktionen überregio-
naler Tageszeitungen plötzlich wieder für 
Interviews mit AStA-VerteterInnen.

Die Gewalttätigkeit und Massivität der 
Polizeirepression zeigt also auch, dass die 
PolitikerInnen uns durchaus als Gefahr 
ansehen. Doch nur, wenn wir uns von 
Polizeipräsenz einschüchtern und entso-
lidarisieren lassen, haben sie mit dieser 
Methode Erfolg!  Kämpfen wir unbeein-
druckt weiter, wird sich ein langer Atem 
vielleicht auszahlen.
Unsere Kritik gegen eine unsoziale Bil-
dungspolitik, die ganze Teile der Bevöl-
kerung vom Hochschulzugang abhalten 
soll, ist und bleibt berechtigt! Wir nehmen 

damit das Demonstrationsrecht und das 
Recht auf freie Meinungsäußerung wahr. 
Das Verhalten der Polizei steht dazu in 
keinem Verhältnis. 
In Niedersachsen wird jetzt mit einem 
Boykott versucht die Studiengebühren 
noch zu kippen. Dagegen kann zumindest 
die Polizei schlecht vorgehen! Bleibt ab-
zuwarten was sich die Landesregierung 
einfallen lässt, den Boykott scheitern zu 
lassen… 
…und wie wir uns dagegen wehren.

Polizeigewalt in Paris bei den Protesten gegen „CPE“

polizeirepression
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