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Herzlich Willkommen im neuen Semester!

Auf geht’s ins neue Semester und wir freuen uns auf Anti-
gravitationstage, festival contre le racisme und andere kleine
und große Projekte in den nächsten Monaten. Ihr findet uns
von 10-16 Uhr auf der AStA-Galerie im AStA-Pool, wenn
ihr Fragen, Anliegen oder Ideen habt. Wir wünschen einen
guten Start!

Planungstreffen Aktionstage 11.04.

Wie bereits an dieser Stelle berichtet, möchte der AStA
auch in diesem November wieder in Bielefeld die Aktions-
tage gegen Homophobie und Sexismus organisieren! Mit
einem bunten Programm voller Lesungen, Konzerten, Vorträ-
gen, Filmen, Workshops, Performances und Ausstellungen
möchten wir die Möglichkeit bieten, offene und versteckte
Sexismen des Alltags zu erkennen und sich mit ihnen aus-
einanderzusetzen, Diskriminierungen aufgrund des biolo-
gisch definierten Geschlechts, der Geschlechterrolle oder
der sexuellen Orientierung entgegenzutreten und sich den
Konsequenzen der aktuellen Frauen-, Geschlechter- und
Schwul/Lesbisch/Inter/Trans/Queeren-Politik bewusst zu wer-
den.

Dafür brauchen wir ein Team mit vielen Menschen, die
gemeinsam organisieren. Hast du Lust mitzumachen und
Ideen einzubringen? Bist du schon in der antisexistischen
Arbeit oder queeren Szene aktiv? Oder möchtest du mit
deinem Verein einfach nur unseren Infostand während der
Aktionstage unterstützen? Dann komm doch zum nächsten
Planungstreffen am Mittwoch den 11.04.12 um 16 Uhr in
den AStA-Pool auf der Galerie. Wir freuen uns über neue
Gesichter! Bei Fragen oder Anmerkungen gerne eine E-Mail
an gleichstellung@asta-bielefeld.de.

Unhaltbare Zustände in der Bildungspoli-
tik: Kultusminister tritt zurück

Haben nur wir Studierenden aus NRW den Eindruck, dass sich
die Politiker_innen unzureichend um unsere Bildung küm-
mern? Nein!

Am 20. März trat der sächsische Kultusminister Wöller
zurück. Er begründete seinen Rücktritt mit den Kürzungen in

seinem Ressort, die seiner Einschätzung nach zu einem mas-
siven Lehrer_innen-Stellenabbau führen. Diese Politik könne
er nicht mehr verantworten. Dazu erklärt Salome Adam, Vor-
standsmitglied im freien zusammenschluss von studentInnen-
schaften: “Durch den gestrigen Rücktritt von Kultusminister
Wöller ist nochmals deutlich geworden: In Sachsen gibt es
eine vollkommen verfehlte Bildungspolitik, die die Zukunft
vieler Schüler_innen und Studierender gefährdet. Die Kürzun-
gen bei den Lehrer_innenstellen gefährden die Existenz vieler
Schulen, da bekanntermaßen in den nächsten Jahren in Sach-
sen hunderte Stellen fehlen.”

Auch im Hochschulbereich sieht es nicht besser aus. Bei
den Hochschulen sind Kürzungen von 1000 Stellen bis 2020
vorgesehen. Außerdem führt des sogenannte Personalcon-
trolling zu einer verschärften Situation, da es sich dabei
eigentlich eher um einen Euphemismus für Einstellungsstopp
handelt. Diese Politik ist insbesondere unverantwortlich, da
bis 2025 bundesweit mit 1,2 Millionen zusätzlichen Studieren-
den gerechnet wird. Adam ergänzt: “Dass die Sächsische
Landesregierung das Bundesland zum Bildungsland ausruft,
ist blanker Hohn für alle, die derzeit im Bildungssystem
lehren oder lernen. Gute Bildung wird nur möglich, wenn
eine ausreichende finanzielle Grundversorgung da ist. Wenn
Schüler_innen wegen fehlendem Personal massiven Unter-
richtsausfall haben oder Studierende in Seminaren von bis zu
150 Leuten sitzen, kann gute Lehre aus strukturellen Grün-
den gar nicht stattfinden. Nachhaltige Bildungspolitik sieht
definitiv anders aus.”

Demo gegen Abschiebung

Aufruf der antira AG zur Demonstration am Tag X im Frank-
furter Flughafen gegen die Abschiebung von Nurjana und
Nuradil Ismailow/-a:

Die beiden Aktivist_innen Nurjana und Nuradil
Ismailow/-a sollen an einem uns unbekannten Datum nach
Dagestan abgeschoben werden.

Wir wehren uns dagegen! Nurjana und Nuradil
Ismailow/-a wohnen in Gifhorn in Niedersachsen. Sie sind
politisch in Antira- und Flüchtlingskontexten aktiv und en-
gagieren sich beispielsweise in der Organisation Jugendliche
ohne Grenzen. Mit ihrer gesamten Familie zusammen sollen
sie nach Dagestan abgeschoben werden. Sie werden von der
niedersächsischen Ausländerbehörde als Bedrohung angese-
hen, weil sie sich mit vielen anderen, von institutionalisiertem
Rassismusbetroffenen Jugendlichen, gegen diese Verhältnisse
wehren.

Ihr Abschiebeziel, Dagestan, ist laut des Jahresberichts
von Amnesty International 2011 über Russland ein Krisenherd.



Selbstmordattentate von bewaffneten Gruppierungen und ein
korrupter Polizeiapparat gehören zur Normalität. Seit diesem
Jahr gibt es sogar eine Bleiberechtsregelung für sogenannte gut
integrierte Jugendliche. Dennoch will die Ausländerbehörde
die entsprechenden Anträge des Rechtsanwalts ablehnen.

Nuradil und Nurjana kamen im Alter von 10 bzw. 12
Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland, weil sie durch
die Gewalteskalation zwischen Sicherheitskräften und soge-
nannten islamistischen Rebellengruppen zur Flucht aus der
russischen Teilrepublik Dagestan gezwungen wurden. Das
Asylgesuch der Eltern wurde abgelehnt und seit Jahren ver-
suchen die Behörden die Familie zur Ausreise zu zwingen bzw.
abzuschieben.

Nurjana und Nuradil sind im deutschen Lagersystem
aufgewachsen und haben ihre Schulausbildung hier beendet.
Die ehemalige Heimat ihrer Eltern ist ihnen nur aus Berichten
im Fernsehen oder Internet über die unzähligen Gewaltver-
brechen, terroristischen Anschläge, Unterdrückung aufgrund
von Herkunft und Geschlecht bekannt. Auch in dem aktuellen
21-seitigen Bericht der Schweizer Flüchtlingshilfe heißt es
zu Dagestan: "Der Alltag ist immer noch geprägt von Angst,
Unsicherheit und Unterdrückung. Menschen werden weiter-
hin entführt, gefoltert, getötet, willkürlich festgehalten, be-
spitzelt und bedroht. Solange die Straflosigkeit, die allgegen-
wärtige Brutalität und Korruption nicht wirksam bekämpft
werden, wird sich die Spirale der Gewalt weiter drehen." (SFH
12.09.2011)

Es ist unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten unbe-
greiflich, dass Nurjana und Nuradil in ein Land abgeschoben
werden, in dem sie gefährdet sind und zu dem sie wenig
Bezug besitzen! Wir wissen das genaue Datum ihrer Ab-
schiebung nicht. Wahrscheinlich ist, dass der Tag X in den
nächsten Wochen stattfinden wird und auch, dass er vom
Frankfurter Flughafen aus stattfinden wird. Aus diesem Grund
rufen wir dazu auf, sich bereitzuhalten und sich kurzfristig
an der Aktion am Flughafen zu beteiligen. Unterstützt die

beiden Aktivist_innen und tragt euch in unseren Verteiler
(tag-x-demo-nurjana-und-nuradil-request@antira.info) ein,
sodass wir euch kurzfristig über die Demonstration am Tag
X, dem Tag ihrer Abschiebung, informieren können. Auf
diesem Verteiler werden nur die Informationen weitergeleitet,
die direkt die Demonstration gegen diese Abschiebung, die
wahrscheinlich stattfinden wird, betreffen und anschließend
wird er wieder aufgelöst.

Unsere Forderung ist, dass die Abschiebung von Nurjana
und Nuradil Ismailow/-a nicht stattfinden und diese Demon-
stration nicht notwendig sein wird! Abschiebung ist menschen-
verachtend! Kein Mensch ist illegal!

Verleihung der BigBrotherAwards

Am Freitag, 13.04.2012, werden in Bielefeld zum 12. Mal die
BigBrotherAwards – auch Oscars für Datenkraken genannt –
verliehen. Zwischen 18 und 20 Uhr werden Politiker_innen,
Firmen und Organisationen, die besonders unverantwortlich
mit den Daten anderer und dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung der Bürger_innen umgehen, in der Hechelei
ausgezeichnet. Im letzten Jahr waren zum Beispiel der
deutsche Zoll, der Vorsitzende der Zensus-Kommission und
Facebook dabei. Diese Aktion gibt es in vielen Ländern und
wird in Bielefeld vom FoeBuD e.V. organisiert. Beteiligt sind
außerdem der Chaos Computer Club, die Deutsche Vereini-
gung für Datenschutz, FIfF, Fitug, die Humanistische Union
und die Internationale Liga für Menschenrechte. Mehr Infor-
mationen findet ihr unter www.bigbrotherawards.de.
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