
Studierendenhäuser jetzt! Studentische Freiräume erkämpfen!
Das ist unser Haus! Schmeißt doch erst den Kapitän und seine Schergen raus!

Die Zustände in diesem Land machen krank. Von neoliberalem Groß-
machtstreben des  „Wirtschaftsstandorts BRD“ ist nach wie vor auch 
der  „Bildungssektor“ betroffen.  Spätestens  der  Bildungsstreik  seit 
letztem Frühjahr zeigt,  wie viele  Menschen mit  dem aktuellen Bil-
dungssystem nicht nur unzufrieden sind, sondern sich aktiv dagegen 
stellen. Hunderttausende gingen bundesweit auf die Straßen, allein in 
Heidelberg waren es über 7000 Menschen. Es gab Dutzende Beset-
zungen  von  öffentlichen  Gebäu-
den. In HD beteiligten sich an der 
viertägigen Besetzung des Rekto-
rats über 500 Personen. Es wurden 
detaillierte  Forderungen  aufge-
stellt,  u.a.  die  Re-Legalisierung 
Verfasster  Studierendenschaften 
und  das  gebührenfreie  Studium, 
die „Freie Universität Heidelberg“ 
wurde ausgerufen. Das starre hier-
archische System wird von der Uniführung immer wieder geschickt 
als Entschuldigung benutzt, um die Erfüllung der Forderungen hinaus-
zuzögern oder ganz abzuschmettern.
Um uns zu organisieren und uns auszutauschen, brauchen wir Platz 
und Raum.  Was selbst  bei  größtem denkbarem Verständnis  für  die 
Problemchen des Rektorats  mit  oben genannter Ausrede auf keinen 
Fall ablehnbar ist:

Die Forderung nach zwei selbstverwalteten Studierendengebäuden 
Je eines in der Altstadt und im Neuenheimer Feld!

Nach der Befreiung Heidelbergs vom Nationalsozialismus wurde das 
Carolinum (heute: Zentrale Univerwaltung) vom US-amerikanischen 
Militär der Studierendenschaft der Uni übergeben.

Im Zuge des landesweiten  Verbots  der Verfassten Studierenden-
schaft im Jahr 1977 nahm die Uni das Carolinum mit einem immen-
sen Polizeiaufgebot in ihren Besitz.



Seitdem haben die Studierenden in  ganz Baden-Württemberg  keine 
gesetzliche  Vertretung  (d.h.  keine  Möglichkeit,  kollektiv  Gelder  zu 
beziehen oder den Rechtsweg zu wählen) und in HD auch keinen un-
abhängigen, gemeinsamen Treffpunkt mehr. Für Rektor Eitel und sei-
ne Untergebenen wäre es ein Leichtes (und Nötiges), uns zwei solche 
Gebäude übergangsweise zur Verfügung zu stellen, bis die Univerwal-
tung aus dem Carolinum ausgezogen ist.  Schließlich stehen ständig 
Räume und Gebäude der Uni leer!
Mit den Beschwichtigungen des Rektorats à la „es gibt doch die Fach-
schaftsräume“ und „sie können doch jederzeit einen Antrag auf einen 
Hörsaal stellen“ lassen wir uns nicht zufrieden stellen!
Spätestens seit es im Zug des Bildungsstreiks studentische Gruppen 
mit 150 und mehr Aktiven gibt, ist klar, dass Fachschaftsräume und 
selbst das ZFB (Zentrales Fachschaftenbüro) schlicht und einfach zu 
klein sind. Hörsäle sind schon deshalb ungeeignet, weil sie nicht im-
mer verfügbar sind und wir dort keine Materialien lagern können. 

Wir wollen Freiraum und nicht Spielraum!

Wir wollen allgemeine Treffpunkte, die nicht bestimmten Fakultäten, 
Instituten oder Gruppierungen vorbehalten sind, Treffpunkte nicht für 
wenige Studierende, sondern für alle!
Selbstbestimmte und selbstverwaltete Gebäude für kulturelle, kreative, 
soziale, politische, künstlerische und alternativ-bildende Gruppen und 
Veranstaltungen, in denen wir über Wochen und Monate zu jeder Zeit 
arbeiten und zusammensitzen können.
Werden diese Notwendigkeiten nicht umgehend umgesetzt, wird es in 
nächster Zeit wieder spannend werden. In Heidelberg haben sich Akti-
onsformen  wie  Demos,  Überraschungspartys  und  Besetzungen  be-
währt. Jetzt ist es Zeit für Realpolitik!

Haltet Augen und Ohren offen und macht
euch auf einen heißen Herbst gefasst!

   Treffen jeden Donnerstag 20 Uhr
   im Zentralen Fachschaftenbüro
   Albert-Überle-Straße 3-5
   69120 Heidelberg

   www.kritische-initiative.de


