
Medienberichterstattung zu den 
Anschlägen in Norwegen

Die Berichterstattung über die am vergangenen Freitag 
verübten Anschläge in Norwegen zeigt einmal mehr, wie eine 
anti-islamische Stimmung durch die Medien gefördert wird. 
Noch bevor genaue Informationen zu den Hintergründen der 
Anschläge bekannt werden konnten, gab es bereits erste 
öffentliche Vermutungen, dass es sich um islamistischen 
Terrorismus handeln würde. Dieses ohne Anhaltspunkte zu 
äußern ist umso unbegreiflicher, da im Europol Jahresbericht 
zu lesen ist, dass 2010 von 249 Terroranschlägen in der EU nur 
drei einen islamistischen Hintergrund hatten, wie "Der 
Standard" berichtete. Dessen ungeachtet, bestimmt das 
Schreckensbild des islamistischen Terrorismus dennoch die 
Schlagzeilen: So titelte beispielsweise die britische "Sun": "Al-
Qaeda massacre. Norway's 9/11". Auch wenn sich schnell 
herausstellte, dass diese Vermutungen unberechtigt geäußert 
wurden, da die Hintergründe der Anschläge im Gegenteil einen 
anti-islamischen und nationalistischen Kontext haben, wurde 
der angebliche Zusammenhang von Islam und Terror in der 
öffentlichen Wahrnehmung ein weiteres Mal gestärkt und 
damit ein anti-islamisches Klima gefördert. Kaum wurde 
bekannt, dass der Tatverdächtige norwegischer Herkunft ist, 
war größtenteils nicht länger von Terrorismus die Rede. Es 
lassen sich viele weitere Beispiele finden, wie sich der 
Sprachgebrauch dem Sachverhalt anpasste, dass das Bild des 
"Bomben legenden islamistischen Terroristen“ nicht weiter 
bedient werden konnte. Würde die Berichterstattung auch in 
diesem Fall die sonst genutzte Sprache verwenden, wenn ein 
Täter dem entspricht was heutzutage als "Prototyp" eines 
typischen Terroristen propagiert wird, so wäre sicher von 
einem "christlichen Fundamentalisten“ mit Verbindung zu 
"internationalen extremistischen Netzwerken“, der als 
"Hassprediger“ seine "radikalen Ansichten“ im Internet 
verbreitet, die Rede. Dies ist nicht der Fall und damit zeigt sich 
erneut, wie diskriminierend Sprache von den Medien 
verwendet wird. Auch ruft niemand nach verstärkter 
Personenkontrolle von blonden und blauäugigen Menschen 
zwecks Terrorismusbekämpfung. Dass ein solcher Aufruf in 
diesem Fall als absurd angesehen würde, ein ähnlicher als 
Reaktion auf andere Fälle jedoch erwartbar ist, sollte uns zu 
denken geben und Anlass zur Reflexion darüber sein, wie tief 
rassistische Ressentiments in unserer Gesellschaft verwurzelt 
sind.

Bildungsproteste in Chile
In den vergangenen drei Wochen fanden in Chile zahlreiche 
Bildungsproteste statt. Hierzu hatten der Dachverband der 
Studierendenorganisationen (COFECH), die Gewerkschaften 
der Lehrer_innen, Sozialorganisationen sowie 
Schüler_innenverbände aufgerufen. Die Proteste weisen 
besonders auf die Probleme im mittleren Bildungsbereich hin, 
kritisieren u.a. die Privatisierungen im Bildungswesen und 
fordern direkte Unterstützung von Seiten der konservativen 
Regierung um Präsident Sebastián Piñera bezüglich des äußerst 
maroden Bildungssystems. Gefordert werden zudem staatliche 
Stipendienprogramme für Kinder aus benachteiligten Familien 
sowie allgemeine Verbesserungen in allen 
Bildungseinrichtungen, da der Zugang zu den Universitäten in 
Chile stark vom sozialen Stand der Familie abhängt. Chile 
erhebt im Vergleich zu anderen Ländern in Lateinamerika die 
höchsten Kosten für eine universitäre Ausbildung. Im weiteren 
Verlauf der Proteste kamen weitere Kritikpunkte bezüglich 
Politik und Wirtschaft sowie des sozialen Systems hinzu. In 
diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass 
die Probleme in all diesen Bereichen darauf zurückzuführen 
seien, dass das geltende Grundgesetz noch aus der 
faschistischen Zeit des Diktators Pinochet stammt und dieses 
daher dringend einer Reform bedarf. Hierzu sei eine 
verfassunggebende Versammlung notwendig.
Bei den Demonstrationen beteiligten sich neben den 
Schüler_innen, Studierenden und Lehrenden auch zunehmend 
Angehörige betroffener Jugendlicher, Mitarbeiter_innen von 
Gesundheitseinrichtungen, verschiedene Gewerkschaften u.v.m 
- insgesamt bis zu 200.000 Menschen. Allein in der Hauptstadt 
Santiago de Chile nahmen zwischen 25.000 und 150.000 
Menschen an den Protesten teil. Die landesweiten Proteste 
nahmen mit Hilfe von Musik, Kostümen und Tänzen 
unterschiedlichste, kreative Formen an. Neben den 
Demonstrationen kam es auch zu friedlichen Besetzungen von 
Gebäuden staatlicher Bildungsinstitutionen und sogenannte 
"kissing protests" betonen besonders die Friedlichkeit mit der 
protestiert wird. Trotzdem setzte die Polizei massiv 
Wasserwerfer und Tränengas ein. Von Seiten der Regierung 
wurde von einer gewaltsamen Demonstration gesprochen. 
Berichte und Bilder der Bildungsproteste sagen allerdings 
etwas anderes. Das wissen auch die Protestierenden und 
kündigen an, dass sie keineswegs unter der Androhung von 
Sanktionen klein beigeben werden und auch Repression nicht 
fürchten. Bis die Regierung die Notwendigkeit der 
Verbesserung des Bildungssystems anerkennt und 
dementsprechend handelt, werden die Proteste weitergehen.
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Studiengebühren auf dem 
Rückzug

Im Lande Bayern stehen die Studiengebühren nun wieder auf 
der politischen Tagesordnung und werden damit auch in Frage 
gestellt. Warum Ministerpräsident Seehofer dieses Thema auf 
den Tisch brachte, ist noch immer unbekannt. Es wird aber 
spekuliert, er hätte ein wenig in der öffentlichen Wahrnehmung 
punkten wollen ohne zu Wissen, was er damit sehr 
wahrscheinlich auslöst. So ist es von seiner Seite auch sehr 
schnell wieder ruhig geworden. Dagegen ist die Diskussion 
über den Sinn und Unsinn und vor allem über die Verwendung 
von Studiengebühren wieder voll entbrannt. Und dabei geht es 
unter allen Parteien hoch her. Besonders der Standort Bayern 
scheint gefährdet, da neben Bayern nur noch Niedersachsen 
Studiengebühren kassiert. Dies bedeutet, dass finanziell 
schlechter gestellte Menschen, die studieren möchten, nicht 
nach Bayern gehen, sondern dahin wo es günstiger ist. Wir 
finden nach wie vor, dass Studiengebühren ein Skandal sind 
und es skandalös ist, auf welchem Niveau über ein solches 
Thema gesprochen wird. Nicht die Menschen scheinen 
relevant zu sein, sondern immer noch dieser Clown von einem 
Markt mit seinem ewigen Geblubber vom Standortvorteil. Die 
Banken- und Eurokrisen reichen offensichtlich noch nicht aus. 
Wir sind der Meinung, die Umgangsweise mit diesem Thema 
sollte sich dahingehend ändern, dass darüber Menschen 
zentrierter und damit auch menschenwürdiger gesprochen 
wird. Sollten die Studiengebühren aber tatsächlich im Freistaat 
Bayern verschwinden, wäre dies in jedem Fall zu begrüßen. 
Sowohl für die Studierenden dort, als auch im Sinne eines 
Zeichens in die Richtung von Mobilität, da finanzielle 
Hemmnisse wenigstens teilweise wegfallen würden. Jetzt 
hängt erst einmal vieles vom Verwendungsbericht der 
Studiengebühren ab, der im September vorliegen soll.

Datenleck bei Burschis
Dem Verband "Deutsche Burschenschaft" (db) sind offenbar an 
die 3000 interne Protokolle und andere Papiere verloren 
gegangen. Die damit gewährten Einblicke lassen eine_n nur 
erschaudern. Die äußerst rechten Verbindungen innerhalb des 
db scheinen immer mehr den Ton anzugeben. So kam ihnen 
zum Beispiel die Idee, u. a. gestützt auf ein Buch von Sarazzin, 
als Aufnahmebedingung für ihre Reihen doch ein Nachweis 
darüber zu erbringen, dass beide Elternteile deutschstämmig 
sind. Dies war nur ein Antrag auf dem jährlichen "Burschentag 
in Eisenach", eine db interne Veranstaltung, und wurde dann 
auch - wohl auf Grund des öffentlichen Protestes vieler anderer 
Studentenverbindungen und deren Dachverbänden - nicht 
beschlossen. Dies zeigt aber, wie rechtsextrem Teile der 
Verbindungsszene ticken. Wer selbst Einblick in einige 
Auszüge der Daten nehmen möchte, kann gerne einmal eine 
Suchmaschine im Netz anwerfen; einige Zeitungen und Boards 
stellen dazu umfangreiche Inhalte zur Verfügung.

Einfluss von Unternehmen?
In den diesjährigen Ausgaben 21, 22 und 23 der 
Poolpropaganda berichteten wir über teils geheimgehaltene 
Kooperation zwischen Unternehmen und Hochschulen, die 
eine gewisse Einflussnahme auf Forschung und Lehrinhalte 
vermuten ließen. Die Fraktion "Die Linke" im Bundestag 
scheint eine ähnliche Auffassung von solcherlei Kooperationen 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu haben und richtete 
nun eine Anfrage an die Bundesregierung. Thema ist dabei ein 
Kooperationsvertrag der Deutschen Bank mit zwei Berliner 
Universitäten und eine Kooperation zwischen der Universität 
Bremen und dem Raumfahrt- und Rüstungskonzern OHB. Die 
Linksfraktion möchte von der Bundesregierung unter anderem 
wissen, ob diese über die Verträge informiert gewesen sei und 
mit dem Grundgesetz und dem dort verankerten Grundsatz der 
Freiheit von Forschung und Lehre vereinbar seien.
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beratungszeiten:

Studiengebührenberatung in C1-162: Di 12-16h, Mi 12-16h, Do 11-14h

Studienfinanzierungsberatung in C2-118: Mi 16-18h

Aufenthaltsrechtliche Beratung in C1-162: Mo 11-13h

Rechtsberatung in C2-118: Di 14-15h, Do 12:15-13:45

Schuldner_innenberatung in C2-118: Mo 12:30-13:30

Sozialdarlehensberatung in C2-124: 13-14h, Do 15-16h

Sozialberatung in C2-118: Di 10-12:30h

BAföG-Beratung in C1-162: Di 12-16h

DGB Arbeits- und Sozialrechtsberatung in C2-118: Mi 11-16h

Sprechstunde AStA-Sozialreferats in C2-124: Mo 13-14h, Mi 15-16h

Beratung des RSB in C1-186 Mo 10-14h, Di 10-14h, Mi 14-16h

Sprechstunde der Verkehrsgruppe in C2-118: Mi 10-11h

StuPa-Vorsitz mailto: stupa@uni-bielefeld.de

öffnungzeiten des asta-pools C1-154:

Mo - Fr: 10–16h

asta-sitzung in T1-176:

Mi: ab 12h

öffnungszeiten des asta-sekretariats C2-120:

Mo - Do: 9–12:30h u. 13-16h; Fr: 9–12h

poolpropaganda@asta-bielefeld.de
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