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Herzlich Willkommen - Du bist nun mundtot

Auch wir Studierende heißen euch herzlich Willkommen an der Ektsellenzuniver-
sität. Aber ganz so „Ecksselänt“ ist es hier gar nicht. 
In den 60er Jahren war Heidelberg eine der Hochburgen der Studierendenrevolte. 
Daher wurden 1977 unter dem damaligen „lupenreinen“ Ministerpräsidenten und 
ehem. Nazi-Marinerichter Fillbinger in BaWü die Verfassten Studierendenschaften 
verboten. Das damalige Gebäude der Studierenden wurde ein Jahr später mit ei-
nem großen Polizeiaufgebot geräumt, um Platz für die Universitätsverwaltung zu 
schaffen. 
Seitdem gibt es regelmäßig Studierendenproteste, die sich gegen die Missstände 
wehren und Alternativen fordern. Der letzte große Protest fand im Sommersemes-
ter statt. Bundesweit gingen 270 000 Menschen auf die Straße. Allein in Heidel-
berg waren 7000 an einer Demonstration beteiligt. Im Anschluss wurde die alte 
Uni friedlich besetzt und Forderungen an die Unileitung gestellt. Die Besetzung, 
an der sich ca. 500 Menschen beteiligten, wurde nach drei Tagen auf Anweisung 
von Rektor Eitel gewaltsam geräumt. Gegen alle zu der Zeit anwesenden Perso-
nen wurde Strafanzeige gestellt. Erst auf massiven Druck einer breiten Öffentlich-
keit hin knickte Rektor Eitel ein und ließ die Anzeigen fallen.

+++ Demokratie an den Unis ist in Baden-Württemberg nicht erwünscht. +++ Stu-
dentische Mitbestimmung ist defacto verboten. +++ In 14 von 16 Bundesländern 
ist Selbststimmung und Autonomie selbstverständlich. +++ Studiengebühren för-
dern die soziale Selektion und schaffen eine isolierte akademische Elite. +++  Kri-
tische Theorie und Wissenschaft werden gezielt aus dem Lehrangebot eliminiert. 
+++ Regelstudienzeit und überfüllter Stundenplan machen außerfachliches Enga-
gement schwierig bis unmöglich. +++ WirtschaftslobbyistInnen haben an der Uni 
mehr Entscheidungsgewalt als Universitätsmitglieder.+++

Damit geben wir uns nicht zufrieden. Wir und viele weitere Menschen an der Uni 
und darüber hinaus versuchen dem etwas entgegenzusetzen. Viele von uns sind 
in (Hochschul-)Gruppen organisiert – wir lassen uns den Mund nicht verbieten.

Macht mit! Lasst euch nicht alles gefallen!


