
12 Fakten und Irrtümer über den 
Protest

Irrtum Nr. 1 :
Der Asta lenkt den Protest und ist verantwortlicher Ansprechpartner für alle im Rahmen des 
Protestes durchgeführten Aktionen.

Die  Protestbewegung  hat  eine  basisdemokratische  Struktur.  Entscheidungen  werden  im 
Rahmen der für jeden zugänglichen Plena getrofen.  Die Stimme eines AStA-Mitglieds zählt 
dabei genauso viel, wie die eines jeden anderen in der Protestbewegung.

Irrtum Nr. 2 : 
Die Räumung des Casinos verlief friedlich und ohne Polizeigewalt.

Es  liegt  eine  Fülle  an  Material  in  Form  von  Videos,  Fotos,  Augenzeugenberichten  und 
dokumentierte Krankenhauseinlieferungen mit Attesten vor, die das Gegenteil beweisen.

Irrtum Nr. 3 : 
Die mit dem Protest verbundene Besetzung hat hauptsächlich Lehrveranstaltungen blockiert.

Das Lehrprogramm wurde mit über 70 Workshops bereichert, die zum großen Teil gemeinsam 
mit  Dozenten_innen,  gestaltetet  wurden.  Was  blockiert  wurde,  war  die  sonst  übliche 
kommerzielle Vermietung der Räume an Wirtschaftsunternehmen, wie z.B. in der letzten Woche 
an die Commerzbank.

Irrtum Nr. 4 : 
Die  Gruppe  der  Besetzer_innen  besteht  aus  einer  radikalen,  chaotischen  Minderheit  von  
Anarchisten. 

Das Zusammenleben im Casino war die praktische Realisierung einer Gesellschaftsutopie, die 
nur unter den Begrif „Anarchie“ fällt, sofern man diesen kantisch als „Freiheit und Gesetz ohne 
Gewalt“  defniert.  Es  wurde  nicht  sinnlos  randaliert,  sondern  in  einer  basisdemokratischen 
Struktur an kritischen Inhalten gearbeitet. Das Instandhalten des besetzen Gebäudes war dabei 
eine Selbstverständlichkeit. Der Boden wurde mehrmals täglich gewischt, die Toiletten wurden 
geputzt  und  es  gab  und  gibt  eine  Volxküche,  die  auf  Basis  von  Spenden  für  eine 
abwechslungsreiche, nahrhafte Verpfegung Aller Sorge trägt.
Die Darstellung der Besetzer_innen als vandalierender Mob ist schlichtweg falsch und dient der 
Universitätsleitung zur Manipulation der öfentlichen Meinung über die Inhalte des Protestes.
Die  Gestaltung  der  Wände  war  kein  gemeinschaftlicher  Beschluss,  sondern  ein  spontan 
entstandener Ausdruck des Protests Einzelner gegen die Zustände am IG-Farben Campus, die 
kaum studentische Kultur zulassen. Darüber entstand ein langer kritischer und kontroverser 
Diskurs im Plenum.
Es wird ausdrücklich bedauert, dass die Rahmen der Bilder im 1.OG zu Schaden gekommen 
sind.

Irrtum Nr. 5 : 
Der Präsident sucht den Dialog.

Herr  Müller-Esterl  versucht  vielmehr  jegliche  Kritik  zu  ersticken.  Die  angeblichen 
Kommunikationsversuche  sind  nichts,  als  geschickt  inszenierte  Auführungen  für  die 
Öfentlichkeit.  Unliebsame  Studierende  werden  durch  Polizeimaßnahmen  und 
Exmatrikulationsdrohungen erpresst. Ein Dialog mit dem Messer am Hals ist kein Dialog.

Irrtum Nr.6
Das House of Finance (HoF) sollte besetzt werden.

Es war zu keiner Zeit geplant das HoF zu besetzen, woher diese Gerüchte kommen, ist nicht 
nachzuvollziehen. Es war für den Donnerstag eine kreative Aktion vor dem HoF geplant, die auf 
das Fehlen eines kritischen Lehrstuhls am HoF hinweisen sollte.

-Bitte wenden-



Irrtum Nr. 7
Die Bilder von Georg Heck wurden übermalt.

Wie mehreren Berichten (z.B. 3sat, kulturzeit „Das Große Ganze im Blick“) zu entnehmen ist, 
wurden die Bilder nicht beschädigt. Was bedauerlicherweise etwas Farbe abbekommen hat, 
waren die Rahmen. Die Bilder an sich sind hinter Glasscheiben.

Irrtum Nr. 8 :
Die Mensa wurde auf Grund von Vandalismusschäden geschlossen.

Die Mensa im Erdgeschoss des Casinos wurde weder betreten, noch war sie Teil der Blockade. 
Die Mensa sollte von Anfang an weiter für alle Studierenden ofen sein. Am Dienstag wurde 
dann die Mensa geschlossen, ohne dass es dafür einen ersichtlichen Grund gab.

Irrtum Nr. 9 :
 Die  Studierenden  haben  die  Möglichkeit  sich  am  IG  Farben-Campus  auszudrücken  und 
mitzugestalten. Es gibt Raum für studentische Kultur.

Es gibt immer noch kein Studierendenhaus am Campus, noch nicht einmal die Ausschreibung 
hat begonnen, obwohl das Haus eigentlich schon fertig sein müsste. Plakatieren ist so gut wie 
unmöglich. So werden z.B. Plakate an Glastüren immer wieder abgehängt, weil sie angeblich 
eine Unfallgefahr darstellen. Was dagegen erlaubt zu sein scheint, ist die ständige Präsenz von 
Werbung in Form von „Infoständen“ u.ä. am Campus. 

Irrtum Nr. 10 : 
Die  Protestteilnehmer  sperren  sich  gegen  Verhandlungsbemühungen  von  Seiten  des 
Präsidiums.

Der  Protest  war  immer  ofen  für  Gespräche,  es  wurde  jedoch  seitens  des  Präsidiums  nie 
ernsthaft  versucht  sich  mit  den  Protestierenden  auseinanderzusetzen.  Dass  der  Präsident 
unangekündigt auf dem Plenum erscheint, ist wie ein Arbeitgeber, der sich anmaßt bei den 
Sitzungen des Betriebsrats dabei sein zu wollen. Es gab mehrfach auch von Dozierenden die 
Auforderung zu einem Dialog, zuletzt unmittelbar vor der Räumung des Casinos durch Prof. 
Sablowski.  Hierauf  verließ Müller-Esterl  wortlos das Gebäude.  Das Verhalten des Präsidiums 
nach diesem Ereignis, die Strafanzeigen, die Androhung der Exmatrikulation und Gewaltakte 
gegen die Studierenden, haben nun jede Kommunikationsgrundlage zerstört.

Irrtum Nr. 11:
Die Rahmen wurden vom Künstler Georg Heck persönlich ausgewählt.

Klaus-Ludwig Schulz, Vorsitzender des "Kulturkreises Georg Heck", der die Restaurierung der 
Werke maßgeblich fnanziert hat, verneint, dass es sich bei den Rahmen um Originale handelt. 
"Die habe ich ausgesucht"“ ‚ ( Frankfurter Rundschau „Der Bilderstreit“, 9.12.09 ) 

Irrtum Nr. 12 
Universitätsgebäude werden aufgrund von Drohungen des Protests geschlossen.

Mit  der  Schließung  der  Universitätsgebäude  versucht  der  Präsident  weiterhin  die 
Studierendenschaft  zu  spalten.  Er  verhindert  damit  aktiv  Seminare  und  andere  inhaltliche 
Veranstaltungen.  Als  Konsequenz  aus  dem  Sommer,  sollten  diesmal  bewusst  keine 
Lehrveranstaltungen von den Streikenden blockiert werden. Vielmehr wurde und wird versucht 
stattfndende Seminare und Vorlesungen in den Streik einzubinden.

Der AK-Info
Web: www.bildungsstreik-fm.de
Kontakt:    fmdieunibrennt@gmx.de
Twitter:      #fmbrennt
Facebook: FFM – Die Uni brennt
Studivz: Bildung braucht Zeit und Raum

-Bitte wenden-
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