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Proteste vor der Rheingoldhalle – Bundesbildungsministerin 
nicht zum Gespräch bereit

200  SchülerInnen  und  Studierende  fordern  lautstark  das  Gespräch  mit  der 
Bildungsministerin Schavan vor der Rheingoldhalle, welche sich einem Dialog nicht stellt. Im 
Anschluss ziehen die Bildungsstreikenden in einer Spontandemonstration zum Unicampus. 
Auf  dem  Weg  kommt  es  zu  Repressionen  der  Polizei  gegenüber  Demonstrierenden.  Im 
Campus-Camp wird über Perspektiven von Bildungsprotesten diskutiert.

Der heutige Besuch der Bundesbildungsminsterin Annette Schavan bei der Mitgliederversammlung 
der  Max-Planck-Gesellschaft  in der Mainzer Rheingoldhalle  blieb natürlich nicht  unbeantwortet 
von den Bildungstreikenden. Schon am frühen Morgen versammelten sich viele Protestierende vor 
der  Halle  und  “bettelten  für  Bildung”.  Die  um  10  Uhr  angesetzte  Vollversammlung  auf  dem 
Unicampus  entschloss  im  ersten  Tagesordnungpunkt  zur   Rheingoldhalle  zu  ziehen  und  die 
Vollversammlung im Anschluss weiterzuführen. So waren gegen 11 Uhr zirka 200 Menschen an der 
Rheingoldhalle versammelt, welche sich einem enormen Polizeiaufgebot gegenüber sahen. Unter 
den  Demonstrierenden  waren  auch  Bildungsstreikende  aus  anderen  Städten  wie  zum  Beispiel 
Darmstadt. Lautstark wurde Annette Schavan mehrfach aufgefordert hinaus zu kommen und sich 
den  vielen  Fragen  der  SchülerInnen und Studierenden zu  stellen,  welche  wiederholt  verkündet 
wurden. Die Ministerin hielt es aber nicht für nötig, mit den TeilnehmerInnen der Kundgebung in 
Dialog zu treten. Sonja Prünzel vom Bündnis Bildungsstreik Mainz betont, dass dies ganz deutlich 
zeigt, dass die Ministerin nicht an einer konstruktiven Auseinandersetzung mit den Forderungen des 
Bildungsstreiks interessiert  ist.  Die Teilnahme an der Veranstaltung wurden den Protestierenden 
verwehrt.

Gegen  12  Uhr  zogen  die  Demonstrierenden  in  einer  Spontan-Demonstration  durch  die 
Fußgängerzone  zurück  zur  Universität,  umkesselt  von  vielen  Einsatzkräften  der  Polizei.  Sonja 
Prünzel bemerkt dazu: “Von einem Betreuungsverhältnis wie wir es heute von Seiten der Polizei 
hatten, können wir von ProfessorInnen und Dozierenden an der Universität nur träumen.”

Von  Seiten  der  Polizei  kam es  im  Gegensatz  zu  ihrer  öffentlichen  Darstellung  als  kooperativ 
auftretende und ruhig agierende Staatsmacht zu unschönen Zwischenfällen: Zivilbeamte bewegten 
sich  sehr  auffällig  in  der  Demo  und  zogen  sich  erst  nach  mehrfacher  Aufforderung  des 
Lautsprecherwagens  aus  der  Demonstration  zurück.  Darüberhinaus  wurden  zwei 
DemonstrationsteilnehmerInnen aus dem Demonstrationszug hinaus gedrängt und dazu gezwungen, 
Bildmaterial von ihren Digitalkameras zu löschen. Eine der beiden Personen wurde abgefilmt sowie 
Personalien  festgestellt.  Sonja  Prünzel  meint  dazu:  “Repression  und  Einschüchterung  gegen 
legitimen Protest findet in Mainz auf subtile Art und Weise statt”. In diesem Kontext stehen auch 
die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch gegen eine einzige Person aufgrund des besonnenen 
Eindringens von zirka 1000 Menschen in das Abgeordnetenhaus während der Großdemonstration 
am Mittwoch.

Dass  Schavan  die  Bildungssstreik-Proteste  auch  am  heutigen  Freitag  in  Mainz  laut  Berichten 
wiederholt als gestrig bezeichnete und bei der selben Veranstaltung Ministerpräsident Kurt Beck 
aufgreift, dass viele der Forderungen in Rheinland-Pfalz längst erfüllt seien, zeigt, dass sich die 
Politikerinnen und Politiker nicht tiefgründig mit den Forderungen auseinander gesetzt haben. So 
gibt es auch in Rheinland-Pfalz Langzeitstudiengebühren und Zulassungsbeschränkungen, um nur 
zwei  der  vielen  Gegenbeispiele  anzuführen.  Zudem  bedürfen  viele  der  Forderungen  wie  zum 
Beispiel  die  Abschaffung  des  Bachelor/Master  Systems  in  der  derzeitigen  Form 



gesamtgesellschaftlicher  Veränderung,  welche  nicht  auf  Landesebene  geschehen  können.  Dies 
bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass die meisten Forderungen erfüllt seien. Dazu zählt auch 
das  Anliegen  der  Protestierenden  den  Trend zur  Ökonomisierung  von Bildung  zu  stoppen und 
umzukehren.

Studierende, SchülerInnen und andere am Bildungsstreik beteiligte Menschen und Gruppen beraten 
am  heutigen  Freitag  Mittag  über  die  Perspektiven  von  Bildungsprotesten  und  inhaltlichen 
Auseinandersetzungen.  Zur  Zeit  wird  in  mehreren  Workshops  diskutiert,  wie  die  angestoßenen 
Debatten  auch  in  nächster  Zeit  sowohl  auf  inhaltlicher  sowie  auf  aktionistischer  Ebene 
weitergeführt werden können.

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/

