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Bildungsstreik-Bündnis Mainz zeigt sich zufrieden mit dem 
Verlauf der Protestwoche 

Beim  heutigen  Abschlussplenum  zum  Bildungsstreik  ließen  die  Bildungsstreikenden  die 
Protestwoche Revue passieren. Sie zeigten sich hoch zufrieden mit dem Verlauf. Dabei wurde 
klar gemacht, dass mit dem Ende der Streikwoche der Protest nicht zu Ende sein wird. Es 
wurden  noch  auf  dem  Plenum  neue  Arbeitsgruppen  gebildet,  welche  sich  u.  A.  mit  der 
Ausformulierung der Forderungen, sowie deren Durchsetzung befassen werden. Auch wurde 
diskutiert,  wie  der  Schwung  der  Woche  weitergetragen  werden  kann.  Zudem  wurde  der 
Vorbereitungsprozess  sowie  die  Protestwoche  reflektiert  und  sich  solidarisch  zu  den 
Streikenden in ganz Deutschland, insbesondere zu Heidelberg erklärt.

“Es war eine kraftvolle, energiereiche, kreative und schwungvolle Woche, die motiviert, weiter zu 
machen. Sowohl auf inhalticher Ebene als auch bei den vielfältigen Aktionen gab es rege aktive 
Beteiligung.  So  wurde  die  inhaltiche  Debatte  weitergetragen  sowie  die  Forderungen  in  den 
unterschiedlichsten Formen auf den Campus und besonders in die Stadt getragen.”, betont Sonja 
Prünzel, eine Mitorganisatorin der Streikwoche.

Nach  der  Aktion  vor  der  Rheingoldhalle  heute  Morgen  wurde  auf  dem  Campuscamp  ein 
gemeinsames  Plenum  einberufen.  Auf  diesem  sprach  man  über  den  Verlauf  der  einzelnen 
Protesttage:

Am  Montag  fand  eine  erfolgreiche  Vollversammlung  mit  etwa  600  Teilnehmern  statt.  “Im 
Anbetracht  der  Tatsache,  dass  die  übliche  Teilnehmerzahl  bei  einer  VV zehn bis  dreißig  Leute 
beträgt, war die diesmalige Anteilnahme sehr zufriedenstellend.”, äußerte sich Sonja Prünzel. Das 
schlechte Wetter  ließ zwar die anschließenden Programmpunkte,  welche im Freien statt  fanden, 
etwas untergehen, dies tat aber bei den folgenden Protesttagen nichts zur Sache. 
Der  Dienstag  stand  unter  dem  Motto  “Reclaim  the  Streets”.  Ständiger  Anlaufpunkt  war  der 
Neubrunnenpaltz, auf welchem u. A. musikalische Darbietungen für die nötige Stimmung sorgten. 
Von dort aus starteten die Protestler verschiedene kreative Aktionen in der Innenstadt.
Mittwochs wurde schließlich demonstriert. “Die Anteilnahme an der Demonstration übertraf unsere 
kühnsten Erwartungen!”, unterstrich Sonja Prünzel.
Am  Donnerstag  wurde  fleißig  ziviler  Ungehorsam  geübt  und  während  der  Aktionen  die 
Forderungen am Landtag, sowie am Bildungsministerium übergeben.

“Die  Streikwoche  ist  zwar  zu  Ende,  aber  der  Protest  noch  lange  nicht  vorbei.”,  erklärt  Heiko 
Friedrich, ebenfalls Mitorganisator des Streiks. “Wir müssen unseren Forderung weiter Nachdruck 
verleihen, damit diese auch in die Tat umgesetzt werden.”, so Heiko Friedrich weiter.
Abschließend erklärten sich die Studierenden solidarisch zu den BesetzerInnen des Rektorats in 
Heidelberg.  Dort  gibt  es  keinerlei  Mitbestimmungsmöglichkeit  für  Studierende  in  den 
Hochschulpolitischen Gremien der Universität. Nach Beendigung der Besprechungen reisten einige 
Mainzer Studierende nach Heidelberg.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen unter unserer  neuen Infotelefonnummer 01522-6823364, 
oder per Email unter bildungsstreikmainz@gmx.de gerne zur Verfügung.
Für weitere Informationen bezüglich des Bildungsstreiks in Mainz möchten wir auch auf unsere 
Homepage verweisen: www.bildungsstreikmainz.blogsport.de

Mit freundlichen Grüßen, Bündnis Bildungsstreik Mainz!

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

