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Tag des zivilen Ungehorsams ist ein voller Erfolg

Mehrere  Hundert  SchülerInnen  und  Studierende  haben  den  heutigen  Tag  des  zivilen 
Ungehorsams  in  Mainz  zu  einem  Erfolg  werden  lassen.  Über  mehrere  Stunden  hinweg 
blockierten sie Kreuzungen und Straßen im Innenstadtbereich und legten damit für einige 
Zeit  den Verkehr lahm, um ihren Forderungen nach Reformen im Bildungssystem weiter 
Nachdruck zu verleihen.
Sowohl im Landtag als auch im Bildungsministerium trugen sie ihre Forderungen vor und 
übergaben sie  persönlich  an einen  Landtagssprecher beziehungsweise  die  Staatssekretärin 
Vera Reiß.

Mit mehreren Gruppen zogen die  Demonstrierenden vom Unicampus und Neubrunnenplatz  aus 
durch die Stadt, am Theater vorbei, über die Alicenbrücke und hinunter zum Rhein. Nachdem auch 
die Theodor-Heuss-Brücke für einige Zeit blockiert  wurde, vereinigten sich die Gruppen an der 
Großen Bleiche und versuchten durch den Seiteneingang des Landtags zu gelangen. Dies wurde 
durch aggressiv auftretende Polizei verhindert. Das im Anschluss direkt auf den Wiesen vor dem 
Landtag  abgehaltene  Plenum  der  Protestierenden  beschloss  im  Konsens  weiter  zum 
Bildungsministerium zu  ziehen.  Sonja Günzel  vom  Bündnis  Bildungsstreik  Mainz hebt  hervor: 
„Durch die Flexibilität und Spontanität der Gruppen konnten die Ziele des Tages erreicht werden. 
Dabei  war  es  uns  wichtig  zu  zeigen,  dass  auch  in  Rheinland-Pfalz  noch  längst  nicht  alle 
Forderungen des Bildungsstreiks erfüllt sind“.
 
Zeitgleich seilten sich AktivistInnen in einer spontanen Aktion von der Theodor-Heuss-Brücke ab 
und entrollten ein Transparent mit der Aufschrift „Kostenlose Bildung für ALLE – Bildungsstreik“.

Im  Laufe  des  Tages  fanden  zudem  mehrere  zusätzliche  kreative  Aktivitäten  sowohl  auf  dem 
Unicampus als auch in der Innenstadt statt. Unter Anderem wurde die Johannes Gutenberg-Statue in 
den gelben Farben des Bildungsstreiks gekleidet. Sonja Güntzel betont: „Der Bildungsstreik wendet 
sich  auch  gegen  eine  wachsende  Ökonomisierung  von  Bildung  und  des  gesamten 
Bildungssystems“.  So  sagt  auch  der  verkleidete  Gutenberg:  „Schäm  dich  Uni  Mainz  -  Zu 
verkaufen“. 

Nach mehreren Tagen des lauten, phantasievollen und entschlossenen Protests steht der morgige 
Tag im Zeichen der Perspektiven. Dafür ist eine Vollversammlung um 10 Uhr im Audimax mit 
anschließender Workshop-Phase angesetzt.

Gerade  am  heutigen  Tag  des  Zivilen  Ungehorsams  solidarisieren  sich  die  Mainzer 
Bildungsstreikenden mit ihren KomilitonInnen und MitschülerInnen in allen anderen Städten, vor 
allem auch mit  denen im benachbarten Heidelberg,  wo seit  nunmehr  mehr  als  24 Stunden das 
Rektorat besetzt gehalten wird.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen mit unserem Infotelefon unter der Nummer 0157 –
84226427, oder per Email unter bildungsstreikmainz@gmx.de gerne zur Verfügung.
Für weitere Informationen bezüglich des Bildungsstreiks in Mainz möchten wir auf unsere
Homepage verweisen: www.bildungsstreikmainz.blogsport.de

Mit freundlichen Grüßen,
Bündnis Bildungsstreik Mainz

http://www.bildungsstreikmainz.blogsport.de/

