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Noch mehr BAföG Postkarten
kostenlos abschicken!
Trotz unseres Aufrufs in der letzten Ausgabe, ka-
men nur wenige Studierende, die die Möglichkeit
des kostenlosen Versands unserer BAföG-Postkarten
nutzten. Bei der Aktion geht es 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 verbundenen finanziellen Probleme. Bitte
kommt zum AStA und unterschreibt eine Postkarte,
damit wir möglichst viele verschicken können.

Uni Köln hält Deutscher Burschen-
schaft die Treue
In der Senatssitzung vom 07. März wurde die
Entscheidung des Rektorats der Uni Köln verkün-
det: Burschenschaften, die der Uni Köln angehören,
sollen weiterhin eingetragene Studierendenvereini-
gungen sein, damit auch Werbung auf dem Campus
machen dürfen und durch die Uni in ihren Aktionen
gedeckt werden.

Katharina Sass, ehemals zweite AStA-
Vorsitzende, die sich bereits lange mit dem Thema
auseinander setzt, zeigt sich enttäuscht: "Auch wenn
wir im Verlauf der Diskussion bemerkt haben, dass
die Uni die Burschenschaften nicht exmatrikulieren
will, sind wir sehr unglücklich mit der Entscheidung.
(...) Es ist geschichtsvergessen zu behaupten, dass
Burschenschaften kein Problem darstellen. In ihren
Kreisen tummeln sich Rassisten, Sexisten und An-
tisemiten. Nicht umsonst war die Gründung von
Verbindungen nach dem zweiten Weltkrieg während
der Denazifizierung verboten. Leider wurde dies
später von der BRD und Österreich nicht umgesetzt."

Zur Erinnerung: 2011 hatte die Burschenschaft
Germania zu Ehren des Geburtstages von Adolf Hitler

ein Frühstück durchgeführt. Daraufhin verlangte der
AStA im Senat das Verbot der Germania sowie die
Überprüfung der Mitglieder der Deutschen Burschen-
schaft, die mit der Diskussion um den "Arierpara-
graphen" im vergangenen Sommer für Schlagzeilen
sorgte.

Die Uni Köln argumentiert damit, dass sie keinen
rechtlichen Spielraum habe, sagt Luisa Schwab, Vor-
sitzende des AStA.

Statt des Verbotes soll nun von allen Studierenden-
vereinigungen regelmäßig eine Erklärung zur Verfas-
sungstreue unterschrieben werden, in denen beispiel-
sweise ein "Verbot von Diskriminierung", die "Gleich-
behandlung der Geschlechter" sowie die "Verpflich-
tung zur notwendigen Sensibilität im Bezug auf his-
torisch bedeutsame Daten" erklärt wird.

Schöner Wohnen mit dem Miet-
shäuser Syndikat?!
Ein Gastartikel der antifa AG: Das Mietshäuser Syn-
dikat, ein bundesweit organisierter Verbund, in dem
50 Hausprojekte und 17 Projektinitiativen in der
gesamten Bundesrepublik zusammen geschlossen
sind, bietet die Möglichkeit, gemeinsam eigenen Im-
mobilienbesitz zu erwerben, zu erhalten, zu nutzen
und dem Immobilienmarkt dauerhaft zu entziehen.
Für alle, die selbstbestimmt und solidarisch leben und
über Raum zum Wohnen und/oder mehr verfügen
wollen, die keine Lust haben, weiterhin von Miet-
markt und Vermieter_innen abhängig zu sein, ist die
Infoveranstaltung in der Bürger_innenwache interes-
sant. Der Weg zum Hauskauf mit dem Mietshäuser
Syndikat wird anhand konkreter Beispiele nachvol-
lziehbar dargestellt. Es wird reichlich Raum für Fra-
gen und Diskussion geben.

• Informationen zu Veranstaltung und Syn-
dikat:
antifaagbi.blogsport.de und syndikat.org

• Infoveranstaltung: Dienstag, 20.03.2012,
20:00 Bürger_innenwache Siegfriedplatz
(veranstaltet von Möchtegernwohnsyn-
dikalist_innen mit Unterstützung der antifa
ag uni bielefeld)



Queerfeministischer Raum der
Uni Frankfurt bedroht

2003 wurde im Rahmen der Studierendenproteste ein
leerstehendes Unigebäude im Kettenhofweg in Frank-
furt besetzt, daraus entstand das IvI -Institut für ver-
gleichende Irrelevanz. Seitdem haben verschiedene
Gruppen und Initiativen das IvI für Konzerte und
Ausstellungen, Lesekreise, Vorträge, Kongresse, Par-
tys genutzt und offene Angebote organisiert. Es bietet
Freiraum und Auseinandersetzung mit queerfeminis-
tischen und emanzipatorischen Themen und Inhalten
und durch die antisexistische Praxis auch eine Art
Schutzraum. Nun ist dieser Freiraum bedroht, denn
die Nutzer_innen können und wollen die geforderten
Mieten der Eigner_innen nicht zahlen und so steh das
Gebäude zum Verkauf.

Am 06.03.2012 erfuhren die am IvI Beteiligten
aus der Franfurter Allgemeinen Zeitung, dass das
Gebäude an den Immobilienunternehmen Francono-
furt verkauft werden soll. Die Franconofurt AG ist
dafür bekannt Mietshäuser aufzukaufen, zu sanieren
und in teure Eigentumswohnungen zu verwandeln.
Das autonome FrauenLesbenReferat an der Uni
Frankfurt ruft nun dazu auf sich mit dem IvI zu soli-
darisieren und öffentlich Stellung zu beziehen. Auch
wir lehnen das Privatisieren und Kommerzialisieren
solcher Freiräume und queerfeministischen Projekte
ab und solidarisieren uns mit dem IvI in Frankfurt!

Demonstration gegen Dublin II-
Verordnung
Ein Gastartikel der AntiRa AG: Am Freitag, den
30. März 2012, findet ein bundesweiter Aktionstag
gegen innereuropäische Abschiebungen statt. Neben
Frankfurt, München, Berlin und Hamburg, wird es
an diesem Tag auch in Düsseldorf um 17 Uhr am
Flughafen-Terminal Proteste geben. Ein Drittel aller
Abschiebungen findet innerhalb der EU statt. Grund-
lage dafür ist die sogenannte „Dublin II-Verordnung“,
die regelt, welches Land in der EU für einen Asy-
lantrag zuständig ist, was vor allem die Länder an
den Grenzen der EU betrifft. Während in Staaten
wie Malta, Italien und Griechenland das Leben von
Flüchtlingen von menschenunwürdigen Bedingungen
geprägt ist, entledigen sich die europäischen Zentral-
staaten mit dieser Verordnung ihrer Verantwortung
für Flüchtlinge auf Kosten der Staaten, die an den eu-
ropäischen Außengrenzen liegen. Setzt am 30. März
ein Zeichen: Aufstehen gegen innereuropäische Ab-
schiebungen! Abschiebungen stoppen! Für ein an-
deres Europa, das Willkommen heißt! Weitere Infos
erhaltet Ihr unter http://dublin2.info/
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