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Übergriffe der Polizei bei der Nazidemo in
Münster!
Ein hochgerüsteter Polizeiapparat ermöglichte am 3. März durch
die hermetische Abriegelung des Stadtteils Rumphorst und mas-
siver Gewaltanwendung 300 Nazis die Verbreitung ihrer rassis-
tischen Propaganda gegen den Protest von über 7000 Gegen-
demonstrant_innen. Es gab seit den frühen Morgenstunden
einen regelrechten Besatzungszustand, die Anwohner_innen und
deren Freund_innen wurden schikaniert und die an den Absper-
rungen Protestierenden mit mehreren Wasserwerfern bedroht.
So wurde eine erfolgreiche Blockade des Aufmarsches verhin-
dert. Während die Polizei zum Teil mit massiver Gewalt gegen
den vielfältigen Protest vorging, wurde den Neonazis der Weg
freigemacht. Ihre antisemitischen Reden sowie volksverhet-
zenden Parolen blieben ohne Konsequenzen. Die Polizei set-
zte gegenüber Antifaschist_innen an vielen Stellen Pfefferspray,
Schlagstöcke, Pferde und Hunde ein, wodurch ein 20-jähriger
lebensgefährlich verletzt wurde. Demoanmelder Sascha Krolzig
wurde mit Polizeigeleit ins abgeriegelte Viertel gebracht und ein
Zug mit Nazis erhielt einen Sonderhalt am Bahnhof Zentrum-
Nord. Zeitgleich ging die Polizei massiv gegen anreisende An-
tifaschist_innen vor, die sie in Münster-Sprakel mit Gewalt aus
dem Zug holte. Die Polizei unter Präsident Wimber machte den
Eindruck, als wollte sie den Aufmarsch um jeden Preis durchsetzen
und sich zum “Dienstleister” der Nazis machen.

BAföG Postkarten
Wie euch vielleicht aufgefallen ist, haben wir seit einigen Tagen
die BAföG-Postkartenaktion am laufen. Es geht hierbei darum,
auf die prekäre Situation der Studierenden an den verschiedenen
Unis in NRW hinzuweisen, vor allem in Bezug auf die langen
Bearbeitungszeiten ihrer BAföG-Anträge und die damit verbun-
denen finanziellen Probleme. Ein großzügiger Spender hat uns
diesbezüglich angeboten 100 Postkarten für euch zu frankieren.
Bitte kommt zu uns in den Pool und unterschreibt eine Postkarte,
damit wir viele verschicken können.

Rechte Gewalt unmöglich machen
Am 31. März findet in Dortmund eine Demonstration gegen
rechte Gewalt statt. In diesem Zusammenhang soll auf die Aktu-
alität und die Dimensionen rechter Gewalt hingewiesen und die
tiefe Verankerung rechter Ideologien in der Gesellschaft thema-
tisiert werden. Darüber hinaus wollen die Veranstalter_innen mit
dieser Demonstration auch das Ignorieren und Verleugnen von
Phänomenen und Ausprägungen (alltäglicher) rechter Gewalt in
den Fokus rücken, sowie an die Opfer dieser Gewalt erinnern. Die
Demonstration wird im Stadtteil Dortmund-Dorstfeld stattfinden.

Dort wohnen viele der Neonazis, die seit Jahren für eine Welle
rechter Gewalttaten verantwortlich zeichnen. Anlass ist der siebte
Todestag des Punks Thomas Schulz, der im Jahr 2005 von einem
Neonazi erstochen wurde.

Universität zu Köln führt Studienge-
bühren ein!

In der Senatssitzung am 07.03.2012 wurde der Antrag über
Gebühren für die Kurse „Deutsch als Fremdsprache“ diskutiert
und beschlossen. Hierbei handelt es sich um eine Gebühr von 500
Euro, die von ausländischen Studierenden gezahlt werden muss,
die diesen Kurs besuchen. Ausschließlich die im Senat stark un-
terrepräsentierten Studierenden protestierten. Philipp Schubert, 2.
Vorsitzender im AStA, sagte: “Die Gebühr wird auf ausländische
Studierende entfallen, die ihre Prüfungsleistungen in einer fremden
Sprache erbringen sollen und auf Studierende, die Deutschkurse
nicht als Pflichtveranstaltung besuchen müssen. Dem AStA ist
jedoch bewusst, dass die deutsche Sprache für ein Studium an der
Universität zu Köln nicht ausschließlich für Prüfungsleistungen
notwendig ist. Auch für die Orientierung an der Universität ist die
Sprache eine wichtige Voraussetzung. Fachschaften, Studieren-
denvertretung und Prüfungsämter müssen kontaktiert werden, um
Informationen zu bekommen. Es ist sogar für deutschsprachige
Studierende schwer im Hochschuldschungel an Informationen zu
gelangen. Durch die Sprachbarriere werden systematisch aus-
ländische Studierende ausgeschlossen.”

Weiter führt Jonas Thiele, Projektleiter im AStA-Vorstand, aus:
“Wir werden an dieser Stelle eine klare Linie beibehalten. Bildung
muss für alle zugänglich sein und darf niemals durch selektive
Mechanismen eingeschränkt werden. Wir wünschen uns, dass
die Uni Köln die viel gepriesene Internationalisierung umsetzt
und Niemanden ausschließt. Bildung ist keine Ware und darf da-
her nicht zum Verkauf stehen. Die Zeiten von Studiengebühren
sollten vorbei sein. Die Uni Köln verhält sich an dieser Stelle
anachronistisch.”

Die soziale Dimension soll eventuell durch Kredite und Härte-
fallregelungen abgefedert werden. Hier gibt es jedoch noch
keine konkreten Planungen. “Wenn die Uni die soziale Dimen-
sion beachten würde, wäre sie anders herum vorgegangen. Aber
selbst Härtefallregelungen und Kredite lösen das Problem nicht.
Aufgrund der mangelnden Informationen kann es für ausländis-
che Studierende schwierig werden Härtefallanträge zu stellen,
um einen Aufschub der Gebühren zu erlangen. Auch die Auf-
nahme von Krediten zum Bezahlen der Gebühren ist in vielen
Kulturen nicht erwünscht” teilt Anna Schulz, Projektleiterin im
Bildungspolitikreferat, mit.

“Die finanzielle Situation der Uni wird vom Rektorat deutlich
schlimmer dargestellt, als sie ist. Die erhobenen Gebühren decken
nur einen geringen Teil der Kosten für den Kurs. Auch im let-
zten Haushaltsjahr konnten diese Kosten von der Uni getragen
werden. Wir müssen also zu der Schlussfolgerung kommen, dass
sie einfach nicht getragen werden wollen, obwohl dies möglich
wäre. Besonders tragisch sehen wir es, dass mit dieser Gebühr
ausschließlich ausländische Studierende belastet werden. Das
wirft kein schönes Licht auf die Universität.”erklärt Daniel Duarte,
Finanzreferent des AStA.



Der AStA fordert die Uni nun auf diese Entscheidung zu re-
vidieren und stattdessen Internationalisierung und Integration zu
fördern und nicht zu hemmen.

March 31
Hier nun ein Gastbeitrag der Gruppe Kritik und Intervention: Seit
nunmehr fünf Jahren zieht die jüngste Krise des Kapitalismus
unter verschiedenen Namen ihre Kreise. Was 2007 zunächst auf
die USA begrenzt als Immobilienkrise begann, weitete sich bald
aus zu einer Bankenkrise, einer Wirtschafts- und Finanzkrise, einer
Schuldenkrise, einer Staatskrise und zuletzt “sogar” zu einer Ver-
trauenskrise. Es kriselt offenbar einiges, und dementsprechend
überschlagen sich nächtliche Sitzungen von Politik und Wirtschaft
bzw. überbieten sich die Regierungen mit Sanierungsplänen und
Rettungsschirmen, Schuldenschnitten und Euro-Bonds. Sie haben
sichtliche Mühen, ihre jeweiligen Wirtschaftsstandorte zu halten
bzw. den gemeinsamen “Standort Europa” zu retten.

Dabei wird mit der zyklisch wiederkehrenden Beschwörung
der “Generationenaufgabe”, die es zu lösen gelte, deutlich: es
sind die Lohnabhängigen und Erwerbslosen, auf deren Rücken
gewirtschaftet wird. Sie sind es, die Einschnitte zum angeblichen
Wohl der Allgemeinheit hinzunehmen haben und denen das Leben
per Streichung sozialer Sicherheiten versüßt wird. Dieser Imper-
ativ gilt in guten wie in schlechten Zeiten, im (vorerst) krisen-
gestärkten Deutschland ebenso wie im krisengebeutelten Südeu-
ropa. Offenbar ist dies aber für viele Menschen kein Anlass,
grundsätzliche Zweifel anzumelden, sondern ihrerseits in eine
Vertrauenskrise zu geraten: so sorgten sich neue Bewegungen
wie Occupy in den letzten Jahren darum, ob die Vertretung durch
die Politik auch die richtige sei, die 99% Restbevölkerung zu
repräsentieren bzw. ob die übrigbleibende Elite der 1% Manager
und Banker nicht durch moralische Verfehlungen wie Gier und
Korruption für einen Zusammenbruch der bisher doch eigentlich
so gut funktionierenden Wirtschaft zu verantworten sei. Es sind
aber nicht die Verfehlungen einer kleinen Minderheit für die Situa-
tion verantwortlich, auch nicht deren vermeintliches wegschauen
vor den sozialen Problemen der Bevölkerungen. Vielmehr ist die
Unterordnung individueller Bedürfnisse und sozialer Sicherheiten
zugunsten einer möglichst hohen Wettbewerbsfähigkeit erstes Pro-
gramm im Kapitalismus – es zählt nicht “das Bedürfnis” an sich,
sondern seine Zahlungskraft. Die Krise ist Folge der Profitlogik

des Kapitalismus, die die Wertverwertung immer und notwendig
vor das menschliche Bedürfnis stellt – auch in vermeintlich krisen-
freien Zeiten.

Ganz unbeantwortet blieben die Bemühungen der Staatenwelt,
den Wettbewerb wieder in Gang und die Profitlogik weiterhin
gegen die Bevölkerung(en) durchzusetzen, jedoch nicht. Proteste
und Kämpfe bis hin zu groß angelegten nationalen Massenstreiks
konnten beobachtet werden. Sie schafften es zwar ein relativ bre-
ites mediales Echo zu erzeugen, konnten jedoch die Standortver-
waltung ihrer jeweiligen Gewerkschaften und Regierungen nicht
beeindrucken. Um nicht den kurzsichtigen und moralisierenden
Antworten aus Richtung Occupy anzuhängen, den Protesten eine
neue, grenzübergreifende Stoßrichtung zu geben und sie per inter-
nationaler Vernetzung handlungsfähiger werden zu lassen, ruft ein
Bündnis aus verschiedenen linken und basisgewerkschaftlichen
Gruppen aus ganz Europa am 31.03.2012 zu einem Internationalen
Aktionstag gegen den Kapitalismus auf, zu dem wir gemeinsam
mit dem . . . umsGanze!-Bündnis mobilisieren. Der Internationale
Aktionstag soll weniger als Symbol abstrakter Solidarität, sondern
vielmehr als Beginn einer praktischen Vernetzung verstanden sein,
die über den “M31” hinausweist. Ob und wie weit dies gelingen
mag, muss die Zukunft zeigen.

Let’s get things started! Im Februar 2012 Gruppe Kritik &
Intervention:

• Aufruf und Informationen: www.march31.net

• Mobilisierungs- und Informationsveranstaltung zu M31 und
einer gemeinsamen Anreise: 15.03.2012, 20h, Bürgerwache
Bielefeld

• Karten für die Busfahrt: 10 e; erhältlich auf der Info-VA,
beim Buchladen Eulenspielgel, beim AStA Uni Bi sowie
über kritikundintervention.org
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