
Weiter Proteste in Lateinamerika
Nach Chile, Honduras und Brasilien gehen nun auch in 
Kolumbien Studierende und Lehrkräfte gegen die 
Privatisierung des Bildungssystems durch neoliberal 
orientierte Regierungen auf die Straße. In Chile wird seit 
fast vier Monaten mit Demonstrationen und anderen 
politischen Aktionen für eine freie und qualitativ 
hochwertige staatliche Bildung protestiert. Erst am 
Sonntag, dem Jahrestag des Militär-Putsches gegen die 
Regierung von Salvador Allende am 11. September 1973, 
gingen erneut hunderttausende Menschen auf die Straße. 
In der Nacht vorher töten Politzist_innen wieder einen 
Demonstranten. In Kolumbien waren bereits vor zwei 
Wochen alleine in der Hauptstadt Bogotá rund 20.000 
Lehrkräfte, Studenten und Studentinnen auf die Straße 
gegangen. Auch dort forderten die Protestierenden von der 
konservativen Regierung unter Juan Manuel Santos mehr 
Gelder für das staatliche Bildungssystem. Angeheizt hatte 
die Stimmung in Kolumbien vor allem das Vorhaben der 
Regierung, staatliche Unterstützung für die 
Gesundheitsversorgung der Lehrkräfte einzustellen. 
Zudem wandten sich die Demonstranten in Bogotá und 
anderen Städten des Landes gegen die geplante 
Übernahme von Bildungseinrichtungen durch private oder 
kirchliche Betreiber, wie dies von der Santos-Führung 
geplant ist. Thematisiert wurde in Kolumbien unter der 
Losung "Mehr Bildung, weniger Krieg" auch der hohe 
Rüstungsetat des Landes. Nach Angaben des 
lateinamerikanischen Fernsehsenders Telesur beträgt der 
Etat für Bildung mit 4,9 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes deutlich weniger als die gesamten 
Rüstungsausgaben. Auch spielte die Gewalt gegen soziale 
Aktivisten eine Rolle: Nach Angaben der 
Lehrervereinigung Fecode wurden alleine seit Beginn 
dieses Jahres in Kolumbien 16 gewerkschaftlich 
organisierte Lehrkräfte ermordet. 

Slut Walk in Bielefeld
Es ist soweit! Wir haben einen Termin! Am Samstag, dem 
15.10.2011 wird es ab 15 Uhr in Bielefeld einen SlutWalk 
geben! Slutwalks fanden in diesem Jahr bereits in 
zahlreichen Städten und Ländern statt, nach dem ein 
kanadischer Polizist eine Frau beschuldigt hatte, für 
sexuelle Übergriffe selbst Schuld zu sein, da sie sich zu 

'aufreizend' angezogen hatte. Daraus entstand eine 
Protestwelle gegen Vergewaltigungsmythen und 
sexualisierte Gewalt! Auch in Bielefeld hat sich eine 
Gruppe zusammen gefunden, die einen SlutWalk planen. 
Los geht es um 15 Uhr am Hauptbahnhof. Bei Fragen 
oder Ideen gerne E-Mail an slutwalkbielefeld@yahoo.de 

Geschlecht: unbestimmt
Australien hat als erstes Land die Möglichkeit eingeführt 
im Pass außer "männlich" oder "weiblich" als dritte 
Option "unbestimmt" anzugeben. Damit werden 
langjährige Forderungen von Menschen umgesetzt, die 
sich aufgrund ihres biologischen oder sozialen 
Geschlechts nicht in männlich oder weiblich einteilen 
lassen wollen und die vorherrschende Dichtomie 
aufbrechen wollen. Die Angabe des Geschlechts wird in 
zahlreichen Umfragen und Beschreibungen verlangt und 
schließt mit ihren Auswahlmöglichkeiten Menschen aus, 
die nicht eindeutig als männlich oder weiblich geboren 
wurden, ihre Geschlechtsidentität gewechselt haben oder 
Vorstellungen jenseits dieser beiden Kategorien haben und 
leben. Doch so schön diese Neuerung auch ist, sie ist 
wiedermal mit Hürden verbunden: die Personen, die sich 
für die neue dritte Antwort "unbestimmt" entscheiden, 
müssen eine ärztliche Bescheinigung dafür einreichen. 

10 Jahre 11. September - 10 
Jahre Islamophobie?

Am 11. September jährten sich die Anschläge auf das 
World-Trade-Center und das Pentagon. Mehr als 3000 
Menschen starben an diesem Tag. Ausgeführt wohl von 
einer Gruppe von Menschen, die den Islam als Vorwand 
nahmen, nahm die westliche Welt dies nun wiederum als 
Vorwand um alle anderen Menschen mit muslimischen 
Glauben in Sippenhaft zu nehmen. Es entstand eine derart 
starke Islamfeindliche Stimmung in den Gesellschaften 
Europas, dass mittlerweile etliche, vor allem konservative 
und rechtspopulistische, Parteien und Gruppen mit diesem 
Thema Stimmung zu machen. Natürlich ist nicht ganz 
richtig davon zu sprechen, dass mit diesem Tag auch erst 
überhaupt eine islamophobe Stimmung vor allem in der 
westlichen Welt erzeugt wurde. Dennoch ist es nicht zu 
leugnen, dass die Islamophobie seit dem einen rasanten 
Aufschwung erlebt hat. Vorläufiger Gipfel dieser 
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Bewegung waren die Anschläge in Norwegen vor allem 
aus islamfeindlichen und rassistischen Gründen. Aber 
auch hierzulande teilen große Gruppen der Gesellschaft 
islamophobe Ansichten, was nicht nur die die Millionen-
Auflage des Hetzbuchs von Thilo Sarrazin belegt. Kaum 
ein Wahlkampf, in dem nicht rechte und populistische 
Gruppierungen, sondern auch die sogenannte 
"Volksparteien" CDU/CSU Stimmung gegen 
Ausländer_innen und vor allem Muslime betreibt. Nun 
soll hier nicht die Nazikeule heraus geholt werden. 
Dennoch ist es besorgniserregend, dass "WIEDER" 
einmal eine Gruppe von Menschen vorverurteilt wird, 
obwohl sie bis auf ihren Glauben (und selbst das ist schon 
eine krass verallgemeinernde Behauptung) nichts vereint. 

Umsonstflohmarkt in Bielefeld
Am Freitag um 15 Uhr wird es in der Innenstadt, direkt in 
der Bahnhofsstraße und vor Karstadt, einen 
Umstonstflohmarkt geben. Die Idee ist dabei, gegen die 
herrschenden Besitzverhältnisse, die Ökonomisierung der 
Innenstadt und die mangelnde Mitbestimmung bei 
politischen Entscheidungen zu protestieren. Und 
selbstverständlich auch alle nicht mehr benötigten aber 
noch intakten Dinge für nichts als ein Lächeln 
loszuwerden. Vielleicht findet ihr ja dafür die Teekanne 
oder Jacke die ihr immer gesucht habt und könnt sie 
ebenfalls für ein Lächeln mitnehmen. Für einen 
Grundstock an Kuchen und Heißgetränken ist gesorgt, 
aber wer will kann gerne noch einen Kuchen mitbringen. 
Zudem gibt es Musik und Kinderschminken und einen 
Propagandatisch. Bei Regen könnt ihr euch unter 
www.freiraumcamp.tk über den Alternativtermin 
informieren.

Aussetzer im Kamp
Normalerweise seid ihr es gewohnt, dass wir euch an 
dieser Stelle auf die verschieden Veranstaltungen im JZ 

Kamp hinweisen. Das Ganze ging sogar soweit, dass wir 
unsere großen Semesterabschlusspartys regelmäßig im 
Kamp ausgerichtet haben, weil es uns einfach ein cooler 
Laden in Bielefeld zu sein schien. Und was ist jetzt? Jetzt 
dreht das Kamp durch und holt sich den Berlin "Rapper" 
Kollegah ins Haus. Kollegah ist in der deutschen 
Musikszene ziemlich schnell bekannt geworden, weil es 
ihm gelungen ist, auf die dort (leider) sowieso schon 
vorherrschenden sexistischen Tendenzen noch einen 
(wenn nicht sogar zwei) drauf zu setzen. Wir wollen Euch 
hier gar nicht mit Textzitaten euer Mittagessen versauen 
oder euch das Kamp an sich madig machen. Wir wollen 
nur feststellen, dass auch im Kamp Inhalt nicht (mehr) 
wichtiger ist als Umsatz. Der AStA unterstützt einen Brief 
des AJZ in dem das Kamp aufgefordert wird die 
Veranstaltung abzusagen.

"Der Tod steht ihr gut"
In einer Veranstaltung, organisiert von "Ca ira - 
Gesellschaft für Kunst, Kultur und Sozialkritik", stellt 
Kai Degenhardt am Mittwoch, dem 21.09.2011, um 
20 Uhr im Bunker Ulmenwall (Kreuzstr. 0), den 
gegenwärtigen Zustand der Musikindustrie, anhand 
ihrer Entwicklungsgeschichte von der Schallplatte bis 
zum iTunes-Store, dar. Mit Bezug auf das Web 2.0 
lotet er dabei die Chancen für eine linke Gegenkultur 
und ihrer Musikerzeugnisse aus. 
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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: Mo 12-13h, Do 12:30-13:30h

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

BAföG-Beratung in C1-162:

Di 10-12h u. 12-16h, Mi 10-14h, Do 10-12h u.12-16h

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

Sprechstunde AStA-Sozialreferats in C2-124: Mo 12-13h, Mi 10-11h

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




