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MITTWOCH, 18.01.2017 
Holm muss gehen? Wir bleiben hier! 

 

Heute haben wir, die Studierendeninitiative „Uni von Unten“, das 
Institut für Sozialwissenschaften besetzt. Dies ist unsere Antwort auf die 
politische Entscheidung, den kritischen Sozialwissenschaftler und 
Dozenten Andrej Holm zu entlassen. 

Mit seiner Entscheidung setzt sich das Präsidium über die Wünsche 
eines Großteils der Studierenden hinweg. Die Mehrheit der Studierenden 
schätzt Andrej Holms Beiträge zu Lehre und Forschung: Kritische 
Forschung, die sich nicht scheut, aktiv stadtpolitische Missstände 
anzusprechen und aktiv zu werden, ist genauso Andrejs Markenzeichen 
wie eine innovative, spannende und engagierte Lehre. 

Die Argumentation, die Entscheidung beruhe auf juristische 
Sachzwängen, die keinen Spielraum offenlassen, ist falsch: Die 
juristische Sachlage wurde in den letzten Tagen und Wochen von 
verschiedenen Jurist*innen öffentlich kontrovers diskutiert. Das zeugt 
vom Spielraum, den das Präsidium bei seiner Entscheidung hatte. Es 
handelt sich also um eine politische Entscheidung, mit der das Präsidium 
dem Willen weiter Teilen der Studierenden in den Rücken fällt.  

 

Dieser Entscheidung widersprechen wir hiermit. Unsere lauten wie folgt: 

1. Eine Revision der Entscheidung des Präsidiums, Andrej Holm zu 
entlassen. 

Falls dies nicht möglich ist: 

2. Die Schaffung einer neuen, unbefristeten Stelle am Lehrbereich 
„Stadt- und Regionalsoziologie“ am Institut für Sozialwissenschaften! 

Mit Andrej Holm würde das ISW einen ausgewiesen kritischen und 
aktiven Dozenten verlieren. Wir nehmen jetzt, da uns die Universität ein 
kritisches Studium zunehmend erschwert, unsere Bildung selbst in die 
Hand. Wir setzen dem tristen Unialltag in den kommenden Tagen ein 
umfangreiches kritisches Seminar- und Diskussionsprogramm entgegen. 
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DONNERSTAG, 19.01.201 
Erklärung der Besetzer*innen des Instituts für Sozialwissenschaften 

 

Das Institut für Sozialwissenschaften (ISW) der HU Berlin bleibt 
zunächst bis Freitag besetzt. Über das darüberhinausgehende Vorgehen 
entscheidet die Vollversammlung der Besetzer*innen. Es finden heute 
(19.01) und morgen keine Lehrveranstaltungen am ISW statt. 
Stattdessen wird an den beiden Tagen in Selbstorganisation ein 
Programm aus Workshops und Vorträgen angeboten. Die 
Besetzer*innen behalten ihre Forderung bei: Eine Revision der 
Entscheidung des Präsidiums, Andrej Holm zu entlassen, oder alternativ, 
die Schaffung einer neuen unbefristeten Stelle am Lehrbereich Stadt- 
und Regionalsoziologie für Andrej Holm. Die Besetzer*innen bedanken 
sich für die Solidarität von mietenpolitischen Initiativen, dem 
Studierenden-Parlament der HU, den Asten der Berliner Universitäten 
und Hochschulen, Fachschaften und Teilen des Mittelbaus und rufen zur 
praktischen Unterstützung der Besetzung auf. Die vorliegende Erklärung 
gibt den Konsens des ersten Besetzer*innenplenums vom 18.1. wieder. 

Obwohl in den letzten Wochen von vielen Seiten 
Solidaritätsbekundungen mit Holm ausgedrückt wurden, verkündete 
Frau Kunst, die Präsidentin der HU, am Mittwoch, den 18.01. die 
ordentliche Entlassung des Dozenten an dessen Institut für 
Sozialwissenschaften. In einer kurzen Diskussion machen die 
Studierenden deutlich, dass die Entscheidung entgegen der Darstellung 
von Kunst eine politische und keine rein juristische ist; auch das 
Arbeitsrecht bietet einen Auslegungsspielraum. Dazu Besetzerin Rosa: 
„Wie würde eine Präsidentin handeln, die hinter Holm steht? So 
jedenfalls nicht - dieser Umgang mit einem profilierten und allseits 
anerkannten Forscher ist für uns nicht hinnehmbar.“   

Direkt im Anschluss an die Erklärung der Präsidentin besetzen rund 150 
Studierende und solidarische Interessierte das Institut für 
Sozialwissenschaften. Am Nachmittag wird eine Küche für Alle, 
Diskussionsrunden und ein vorläufiges Programm aus Workshops, 
Vorträgen und Filmvorführungen für die kommenden Tage auf die Beine 
gestellt. Auf einem ersten Plenum am frühen Abend verständigen sich 
die Besetzer*innen auf das weitere Vorgehen und bekräftigen ihre 
Forderungen nach einem Verbleib Holms. Über Nacht verbleiben ca. 50 
Besetzer*innen im Institut. 
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HU Besetzung Stellungnahme Nr. 3, 19. Januar 2017 
(English translation below)  

 

Das Institut für Sozialwissenschaften (ISW) der Humboldt-Universität 
zu Berlin bleibt bis auf Weiteres besetzt. Hunderte Studierende, 
Angehörige des Instituts und Unterstützer*innen protestieren damit 
gegen die Entlassung von Andrej Holm durch HU-Präsidentin Sabine 
Kunst (SPD). Die Besetzer*innen verabschieden folgende 
Stellungnahme: 

Wir lehnen die Entscheidung von Präsidentin Kunst vehement ab. Kunst 
begründet ihre Entscheidung mit vermeintlichen juristischen 
Sachzwängen und gibt vor – entgegen der Einschätzung verschiedener 
Jurist*innen [1] –, bei der Entscheidung keinen Spielraum gehabt zu 
haben. Wir sind der Ansicht, dass es sich bei der Entlassung Holms 
eindeutig um eine politische Entscheidung handelt. Ohne den 
Vertrauensentzug durch den rot-rot-grünen Senat, insbesondere durch 
den regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), hätte das 
Präsidium wohl kaum die Notwendigkeit gesehen, Holms 
Arbeitsverhältnis zu beenden. Wir fordern deshalb, dass die Kündigung 
Holms zurückgenommen wird, oder alternativ am Institut eine neue 
unbefristete Stelle für ihn geschaffen wird. 

Die Vollversammlung der HU-Studierenden am 19. Januar solidarisierte 
sich mit der Besetzung und schloss sich den Forderungen an. Außerdem 
rief sie die Vertreter*innen der Gewerkschaften an der HU auf, sich für 
den Verbleib von Andrej Holm einzusetzen [2]. Auch von anderen 
Universitäten in Berlin und ganz Deutschland kamen solidarische 
Botschaften. 

Holm steht exemplarisch für eine kritische Forschung, die sich auch 
außerhalb der Universität in stadt- und wohnungspolitische 
Angelegenheiten einmischt. Die Auswirkungen der neoliberalen 
Stadtpolitik bekommen auch Studierende tagtäglich durch steigende 
Mieten, Wohnungsmangel und Verdrängung zu spüren. Eine kritische 
Auseinandersetzung damit im akademischen Bereich ist genauso 
essenzieller Teil wissenschaftlicher Forschung wie das Aufzeigen 
politischer Interventionsmöglichkeiten. 

Aus diesem Grund setzen wir uns für eine Ausweitung, nicht 
Einschränkung, kritischer und unabhängiger Lehre ein. Wir schließen 
uns deshalb der Forderung der Vollversammlung nach einer 
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Ausfinanzierung der Hochschulen statt marktabhängigen Drittmitteln, 
prekärer Lehre und elitärer Exzellenzinitiative an. 

Die Entlassung von Andrej Holm steht auch für Entscheidungsprozesse 
innerhalb hierarchischer Universitätsstrukturen, die gegen den expliziten 
Willen der Studierendenschaft getroffen werden. Auch die Abwicklung 
des Lehrbereichs "Diversity Politics" von Prof. Dr. Ina Kerner am ISW 
im vergangenen Jahr zeugt von einer Hochschulpolitik gegen die 
Interessen der Studierenden und gegen eine emanzipatorische 
Wissenschaft. Wir sprechen uns mit unserem Protest deshalb für eine 
stärkere Einbindung von Studierenden in universitäre Entscheidungen 
aus. 

Die Besetzung des Instituts ist Protest gegen die Entlassung von Andrej 
Holm und steht darüber hinaus für unsere Vorstellung selbstverwalteter 
Lehre als Gegenentwurf zu herkömmlichen, hierarchischen 
Lehrstrukturen. Während der Besetzung wird deshalb basisdemokratisch 
ein Programm aus Workshops und Vorträgen organisiert und eine 
Vernetzungsplattform für Universitätsangehörige, stadtpolitisch Aktive 
und Interessierte geschaffen. Wir rufen alle interessierten Studierenden, 
Dozent*innen und Universitätsbeschäftigten, Mieter*innenverbände, 
soziale Organisationen, Gewerkschaften und Einzelaktivist*innen auf, 
die Besetzung zu unterstützen und mit uns in einen Austausch zu treten. 

Wir schätzen Andrej Holm als Forscher, Lehrenden und als Aktivisten, 
und stellen unseren Protest in den Kontext eines Engagements für 
kritische Wissenschaft und soziale Stadtpolitik für alle. 

 

1) 
http://www.radioeins.de/programm/sendungen/modo1619/_/humboldt-
universitaet-trennt-sich- von-holm.html 

2) 
http://www.refrat.de/article/news.46.html?1484830681 
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Humboldt-University Occupation Statement N° 3, 19th January 
2017 

 

The Institute of Social Sciences at the Humboldt- University of Berlin 
(HU) is occupied until further notice. Hundreds of students, members of 
the institute and supporters are protesting against president Sabine 
Kunst’s (SPD) decision to lay-off of the lecturer Andrej Holm. The 
occupants are adopting the following statement: 

We vehemently reject Sabine Kunst’s decision. Kunst justifies her 
decision with alleged legal requirements and declared – contrary to the 
assessment of various lawyers [1] – to have not had room for any other 
decision. We believe that the dismissal of Holm is clearly a political 
decision. Without the deprivation of confidence by the Red-Red-Green 
Senate, in particular by the ruling mayor Michael Mueller (SPD), the 
presidency would hardly have had the need to terminate Holms 
employment. We therefore demand that the termination of Holm’s 
employment is revoked, or alternatively a new permanent position is 
created for him at the Institute of Social Sciences. 

On January 19th, the General Assembly of Humboldt students declared 
its solidarity with the occupation, joined the demands and asked 
representatives of the trade unions at the HU to advocate for the remain 
of Andrej Holm [2]. Further messages of solidarity arrived from other 
universities in Berlin as well as from the rest of Germany. 

 Holm is a representative of/stands for critical research, which also 
intervenes in urban and housing policy issues outside of the university. 
Neoliberal urban policy, which affects people’s everyday lives through 
rising rents, lack of housing and marginalization, is as well affecting 
students. A critical examination of this area in the academic field is just 
as essential a part of scientific research as the demonstration of possible 
political interventions. 

For this reason, we advocate an expansion, not a restriction, of critical 
and independent curricula at the Humboldt- University. We therefore 
agree with the demands of the General Assembly of Students for fully 
funded universities instead of market dependent third-party funding, 
precarious teaching conditions and an elitist excellence initiative. 

 The dismissal of Andrej Holm also stands for decision-making 
processes within hierarchical university structures, which are taken 
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against the explicit will of the student body. The handling of the teaching 
department "Diversity Politics" by Prof. Dr. Ina Kerner at the Institute of 
Social Sciences last year also exemplifies a university policy against 
student interests and against emancipatory science. With our protest, we 
therefore advocate for a stronger inclusion of students in the university 
decisions. 

 The occupation of the institute is a protest against the dismissal of 
Andrej Holm and also stands for our idea of self-governed teaching as an 
alternative concept to conventional, hierarchical teaching structures. 
During the occupation, a program of workshops and lectures is 
organized, based on grassroots democracy and a networking platform 
created for university members and those interested in the city. We call 
upon all interested students, lecturers and university employees, tenant 
associations, social organizations, trade unions and individual activists to 
support the occupation and to engage in an exchange with us. 

 We appreciate Andrej Holm as a researcher, teacher, and activist, and 
position our protest in the context of an engagement for critical science 
and social urban policy for all. 

 

  

1) 
http://www.radioeins.de/programm/sendungen/modo1619/_/humboldt-
universitaet-trennt-sich-von-holm.html 

  

2)  
http://www.refrat.de/article/news.46.html?1484830681 
<http://www.refrat.de/article/news.46.html?1484830681> 
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SAMSTAG, 21.01.2017 
Gemeinsame Erklärung: „Wie weiter mit #holmbleibt?“ 
(English/Spanish translation below)  

  
Auf Einladung von Studierenden traf sich eine breite Stadtöffentlichkeit 
im besetzten Sozialwissenschaftlichen Institut der Humboldt-Universität 
zu Berlin, um ihrer Empörung über die aktuellen Ereignisse Ausdruck zu 
verleihen. 

Dabei kamen Studierende, Schüler*innen, Erwerbslose, Arbeiter*innen, 
Wissenschaftler*innen, Vertreter*innen von Mieter*inneninitiativen, 
stadtpolitischen Initiativen und weiteren Organisationen zusammen. 

Ausgehend von einem unwürdigen Umgang mit Biographien 
formulierten diese ihre Position wie folgt: Es geht um eine andere 
Stadtpolitik, kritische Wissenschaft, deren Ausfinanzierung und eine 
Einladung zur aktiven Beteiligung. 

Holms Kündigung durch die Universitätsleitung bedeutet einen weiteren 
Rückschritt für kritische Forschung an der HU und im Land Berlin. 
Hierfür zeichnet HU-Präsidentin Kunst verantwortlich. Teile der 
Öffentlichkeit und der Politik tragen durch einen verkürzten Umgang mit 
der Sachlage aktiv zu unfairen Angriffen auf den wissenschaftlichen und 
politischen Ruf einer engagierten Person bei. 

Diese Angriffe richten sich genauso gegen eine soziale, solidarische und 
mieter*innennahe Wohnpolitik. Der Senat blockiert damit derzeit eine 
fortschrittliche Mieten- und Wohnungspolitik, von der alle 
Berliner*innen profitieren. Bürgermeister und Wissenschaftssenator 
Müller trägt dafür Verantwortung. Was wir brauchen, ist eine Politik für 
alle und (Wohn-)Raum für alle, nicht nur für Investor*innen. 

Die Besetzung ist auch Plattform für eine breite Vernetzung. Alle 
Menschen, die für eine mieter*innennahe Wohnungspolitik einstehen 
wollen, die unter der aktuellen Wohnungssituation leiden oder sich mit 
unserem Protest solidarisieren wollen: Kommt her! Denkt mit! 
Diskutiert mit! Entscheidet mit! Es geht weiter! Für einen 
demokratischen Wissenschaftsbetrieb! Für eine Stärkung sozialer 
Mietenpolitik! 

Die Versammlung “Wie weiter mit #holmbleibt?” vom 20.01.2017 
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Joint statement: "How to continue with #holmbleibt?" 

 

A wide range of the city public followed the invitation of students and 
came together at the occupied Social Science Institute of the Humboldt-
Universität zu Berlin (HU) to express their outrage about the current 
events. 

For this purpose, students, pupils, unemployed, workers, scientists, 
representatives from tenant initiatives, urban policy initiatives and other 
organizations participated in an exchange. 

They formulated their position, based on the unworthy dealings with 
biographies: This is all about alternative urban policy, critical science, its 
full funding and an invitation to active participation. 

Holm's dismissal by the university’s administration represents another 
step back for critical research at HU and the State of Berlin. HU 
President Kunst is responsible for this. Parts of the public and the 
political sphere actively contribute to an unfair attack on the scientific 
and political reputation of a person dedicated to the cause. 

These attacks are as well directed against a social, solidary and tenant 
focused residential policy. The Senate is currently blocking a 
progressive rent- and housing policy, which all Berliners would benefit 
from. Mayor and scientist Müller is responsible for this. What we need is 
a policy for all and (residential) space for all, not just for investors. 

The occupation is also a platform for a broad networking. All people 
who stand for a tenant focused housing policy, who are suffering from 
the current housing situation or are in solidarity with this protest: Come 
here! Think! Join the discussion! Join the decision! It goes on! For a 
democratic academic life! To strengthen social rental policy! 

The assembly "How to continue with @holmbleibt?" from 20.01.2017 
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Declaración común: “¿Como seguir con #holmbleibt?“ 

 

A invitación de estudiantes se reunieron varios actores y ciudadanxs de 
la ciudad Berlin en el Instituto ocupado de Ciencias Sociales de la 
Universidad Humboldt, para denunciar los sucesos recientes sobre el 
despido de Andrej Holm. 

Allí es donde se juntaron estudiantes, alumnxs, trabajadorxs, 
desempleadxs, académicxs y representantes de iniciativas inquilinxs y de 
otras organizaciones e iniciativas. 

A partir del tratamiento indigno de biografias, formularon su posición: 
Se trata de una política urbana nueva, un pensamiento crítico en la 
universidad, su financamiento y la invitación para la participación activa 
en todo ello. 

El despido de Holm por la presidenta de la universidad significa otro 
paso atrás para la crítica socíal en la Universidad Humboldt y de la 
ciudad Berlin. La responsable es la presidenta de la Universidad, Kunst. 
Varios actores de la política y de la opinión pública contribuyen con su 
conducta parcial y pérfida a ataques injustificados contra la reputación 
académica y política de una persona comprometida a una política 
solidaria. 

Los ataques también se dirigen contra una política de vivienda social, 
solidaria y cercana a lxs arrendatarixs. El senado esta bloqueando una 
política progresista, de la cúal beneficiarían todxs lxs personas viviendo 
en Berlin. El alcalde, simultáneo ministro de Ciencias, Michael Müller 
(SPD), es el responsable de ello. Lo que necesitamos es una política para 
todxs y viviendas para todxs, no solo para inversores. 

Además, la ocupación del instituto es una plataforma para la vinculación 
de iniciativas, ciudadanxs, estudiantes y muchxs más. Todxs que se 
quieren abogar para una política de vivienda social y solidaria, que 
sufren bajo su condición de la vivienda o que quieren solidarizarse con 
nuestra protesta: ¡Vengan! ¡Participen en pensar! ¡En discutir! ¡En 
decidir! ¡Para una universidad democrática! ¡Para el fortalecimiento de 
una política social de alquiler! 

La assemblea “¿Como seguir con #holmbleibt?“, 20.01.2017 
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SONNTAG, 22.01.2017 
„Liebeserklärung an die Besetzer*innen“ 

 

Gestern, den 21.01.2017, störten Student*innen die Veranstaltung „Sind 
Revolutionen noch möglich?“ im Sophie-Charlotte-Salon der Akademie 
der Wissenschaften. Die Aktivist*innen zeigten damit ihre Solidarität 
mit den Besetzer*innen des Instituts für Sozialwissenschaften der HU 
Berlin (@holmbleibt, fb.com/holmbleibt) und protestierten gegen die 
Entlassung von Andrej Holm durch das HU-Präsidium. Sie störten die 
Rede von HU-Präsidentin Sabine Kunst (SPD) und verzögerten so die 
Podiumsdiskussion mit HU-Professor Herfried Münkler und Joschka 
Fischer. 

  

Das von den Protestierenden verlesene Statement im Wortlaut: 

„Auch wir haben eine Liebeserklärung an die Besetzer*innen des Sowi-
Instituts der HU Berlin, mit denen wir uns solidarisch erklären. Allen 
voran möchten wir Sabine Kunst für ihre inoffizielle Einladung zu dieser 
Veranstaltung danken. „Sind Revolutionen noch möglich?“, das ist der 
Titel dieser Veranstaltung. Frau Kunst, wir haben den Wink verstanden. 
Danke, dass wir die Eröffnung an Ihrer Stelle halten dürfen. 

Aber ist es nicht paradox, dass Sie, die Sie kritische Bildung ganz unten 
anstellen und zur Zersetzung von Kritik an der Humboldt Universität 
aktiv beitragen, hier das Wort Revolution überhaupt in den Mund 
nehmen? In goldenen Lettern steht im Foyer des Hauptgebäudes das 
berühmte Zitat von Marx: „Die Philosophen haben die Welt nur 
verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an sie zu verändern“. 
Wie schade, dass es unter Denkmalschutz steht und Sie es nicht 
abnehmen können. 

Durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit Andrej Holm über die 
Köpfe der Studierenden hinweg haben Sie einmal wieder unter Beweis 
gestellt, was ihre Vision der Universität ist: Eine unkritische 
Wissenschaft, die alleine auf die Einwerbung von Drittmitteln 
ausgerichtet ist. Eine Strukturreform, die das bittere Erbe der elitären 
Exzellenzinitiative ist. Eine Präsidialdiktatur, bei der die Interessen der 
Studierendenschaft trivialisiert werden. Sabine Kunst, Sie haben Andrej 
Holm aus politischen Gründen vor die Tür gesetzt. Das Institut für 
Sozialwissenschaften wurde als Reaktion darauf besetzt. 
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Andrej Holm steht für kritische Forschung, die Theorie und Praxis 
verbindet. Die Verknüpfung zu sozialen Bewegungen um das Thema 
soziale Wohnungspolitik macht ihn zu einem unentbehrlichen Teil 
kritischer Praxis und Theorie, in Stadt und Universität. In ihrer 
Begründung sprechen Sie von einem nachhaltig gestörten 
Vertrauensverhältnis als Grund für die Entlassung. Doch dies ist nicht 
der Fall für die Studierenden und Kolleg*innen Andrej Holms. Im 
Gegenteil, wir, die Student*innen Berlins, erklären hiermit, dass es 
vielmehr das Vertrauen zu Ihnen ist, was nachhaltig gestört ist. 

Die Besetzung des Instituts ist gelebte revolutionäre Praxis. Die 
Besetzung ist Plattform für eine breite Vernetzung aller Menschen, die 
für eine mieter*innennahe Wohnungspolitik einstehen wollten, die unter 
der aktuellen Wohnungssituation leiden oder sich mit dem Protest 
solidarisieren möchten. 

 Für eine Universität von Unten, Für eine Stadt von Unten! Daher 
benennen wir den Titel dieser Veranstaltung um in: „REVOLUTION – 
SO SCHNELL WIE MÖGLICH!“ 

  

Die Besetzer*innen bedanken sich für die Solidarität und freuen sich auf 
weitere kreative Aktionen solidarischer Student*innen! 

  

Bilder zur Aktion: http://imgur.com/a/YX4en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 14 von 15 

MONTAG, 23.01.2017 
Mitteilung der Besetzer*innen – Ringen um „Gehörtwerden“ 

 

Seit fünf Tagen besetzen 150 Studierenden und Sympathisant*innen die 
Räume des Instituts für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität. 
Anlass ist die Entlassung des Wissenschaftlers Andrej Holm. Seit 
Donnerstagmorgen finden am besetzten Institut zahlreiche Alternativen 
zu Vorlesungen und Seminaren statt. Beispielsweise Veranstaltungen zu 
sozialem Wohnungsbau, politischer Partizipation und DDR-
Aufarbeitung [2]. 

Eine Sprecherin der Besetzer*innen sagt: „Unsere Besetzung fordert 
Mitbestimmung ein. Zusammen mit Stadtinitiativen, 
Wissenschaftler*innen und DDR-Oppositionellen [3] diskutieren und 
streiten wir weiter. Wir sehen Anlass für eine demokratische und 
konfliktive Auseinandersetzung. 

Seit Jahren findet ein Ausverkauf Berlins statt. Mieten steigen, 
öffentliche Infrastruktur wird privatisiert, aus ehemaligen Wohnungen 
werden Feriendomizile. Wir fordern ein Ende der „Profite mit der 
Miete“. Die Interessen der Mieter*innen werden missachtet. Die engen 
Verflechtungen der SPD-Politik mit der Bau- und Immobilienbranche ist 
offensichtlich. Der Versuch, mit der Ernennung Andrej Holms, einen 
Schritt gegen die neoliberale Stadt zu wagen, wurde von der neuen 
Koalition und allen voran von der SPD torpediert.“ 

Am kommenden Samstag wollen die Studierenden gemeinsam mit 
verschiedenen Initiativen ihren Protest auf die Straße bringen. Die 
Besetzung soll aufrechterhalten werden, denn letztlich geht es hier auch 
um eine Auseinandersetzung von Studierenden mit dem Unipräsidium. 

Ein Besetzer ergänzt: „Andrej Holm steht für eine kritische und 
emanzipatorische Lehre. Wir protestieren gemeinsam gegen 
kapitalistischen Verwertungsdruck, ob in der Stadtpolitik oder im 
neoliberalen Hochschulwesen. 

Wir fordern die Wiedereinstellung Andrej Holms oder die Schaffung 
einer neuen, unbefristeten Stelle für ihn. Nach all den Angriffen auf die 
Demokratie in den letzten Jahren wagen wir ein Mehr an Demokratie – 
und durch unsere Proteste gewinnen wir an Kraft. 

Die Besetzung ist ein Ringen um das „Gehörtwerden“. Die Studierenden 
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ziehen das Mittel der Besetzung heran und nutzen ihren Raum, um 
zusammen zu kommen, miteinander zu diskutieren und über Demokratie 
und Widerstand zu sprechen. Das leben wir auch selbst vor - die 
Besetzung ist geprägt von Selbstorganisation, konsensualer 
Mitbestimmung im Plenum und demokratischem Miteinander sowie der 
Vernetzung mit der Zivilgesellschaft. Hier geht es also um eine 
Ausweitung von Demokratie, um den Einschluss von all jenen, deren 
Interessen mit Füßen getreten werden, weil sie zwangsgeräumt werden, 
abgeschoben werden, sich die Miete nicht mehr leisten können, weil sie 
Entscheidungen vermeintlich machtlos gegenüberstehen. 

[1] Akkreditierung zur Pressekonferenz ab 10: 30 Uhr. Bei Rückfragen 
stehen wir Ihnen zur Verfügung unter Telefon: 015171533879 
Pressehandy Mail : univonunten@riseup.net oder Twitter @holmbleibt. 

[2] Programm siehe: 
https://docs.google.com/document/d/170Ywy5c46_00JrMJe- 
H3ZZLd2dhY0WoSLD-0_3QetTk/edit 

[3] Veranstaltung vergangenen Samstag zur DDR-Opposition: 
https://www.facebook.com/events/ 444151802641896/ 


