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Bibliotheken im Wahnsinn

Engagierte Schüler_innen des Oberstufenkollegs (OSK)
und Studierende der Universität Bielefeld haben vergan-
gene Woche mehrere Tausend Bücher davor bewahrt,
ungesichtet weggeworfen zu werden.

Die Bücher warteten in einem Container nahe des
Oberstufenkollegs auf ihre Vernichtung. Durch einen
anonymen Anruf auf die Spur gebracht, begaben sich
mehrere Mitglieder des AStA zum Container, um nach-
zuschauen was dort los war. Es bot sich ein Bild des
Schreckens. Mehr als zwei Tonnen Bücher waren ent-
sorgt worden. Darunter auf den ersten Blick erkennbare
Meisterwerke, wie Gesamtausgaben von Dostojewski
oder Tschechov. Ironischerweise fanden sich auch Bü-
cher wie Media Control von Noam Chomsky.

Eine kurzfristig gestartete Rettungsaktion wurde
vom wenig später eintreffenden Fahrer unterbrochen.
Dieser Mensch zeigte sich gesprächsbereiter und kultur-
beflissener als die Bibliotheken des Oberstufenkollegs
und der Universität zusammengenommen. Nach kurz-
em Gespräch mit seinem Chef, versprach er die Bücher
auf dem Recyclingbetrieb trocken zu stellen. Dies tat
er auch und diesem unbekannten Fahrer gebührt unser
ganzer Dank, indem er sein Versprechen wahr machte
und diese bis zum Samstag unterstellte. Dort trafen Stu-
dierende und engagierte Schüler_innen des OSKs früh
um 8 Uhr ein und nach kurzem Gespräch erhielten sie
die Erlaubnis nach interessanten Büchern zu stöbern. Da
der geliehene Transporter leider nur bis 11 Uhr gemietet
werden konnte, war es leider nicht möglich alle Bücher
zu retten, sodass eine schnelle Auswahl getroffen wer-
den musste. Neben wenigen Büchern, die tatsächlich
faktisch überlebt hatten, erstaunte es die Helfer_innen
dennoch welch schiere Masse an guten Büchern einfach
weggeworfen worden.

Es gibt neben verschiedensten Einzelbüchern defi-
nitiv Schwerpunkte der Vernichtungsaktion. So gab es
große Konvolute an sporterzieherischen Werken mit Fo-
tos; russischer Literatur, in deutsch und russisch; Sprach-
lernbücher; Kochbücher; soziologische Werke, die sich
eher kritisch mit der Gesellschaft auseinandersetzen, et-
liche von Suhrkamp; französische Bücher; Informatik-

werke; medizinische Enzyklopädien und Bildbände der
menschlichen Anatomie.

Viele dieser Bücher konnten gerettet werden, einige
waren durch den Containerboden nicht mehr verwend-
bar, andere durch die rüde Art des Wegwerfens zerstört.
Die meisten überlebenden Bücher sind mittlerweile wie
beschrieben gerettet worden und werden in den nächs-
ten Wochen den Studierenden der Universität Bielefeld
kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir halten euch auf
dem Laufenden.

Wohltat GEZ (Glosse)

Es gibt hinreißende Neuigkeiten von unseren
Freund_innen der Gebühreneinzugszentrale. Ihr erinnert
euch sicher: Ende letzten Jahres haben wir die überaus
freudige Nachricht erhalten, dass ab dem 01. Januar
2013 jeder Haushalt – unabhängig von der Art und An-
zahl seiner genutzten Medien – einen Dankesbeitrag von
17,89 Euro leisten darf. Das war eine sehr erfreuliche
Nachricht. 5,76 Euro waren denjenigen – welche nur
ein Radio oder einen internetfähigen Computer besitzen
– bisher auch nicht das gerechte Entgelt für das tolle
unabhängige Programm, welches uns ARD, ZDF, NDR,
WDR, DRadio etc. (dar)bieten. Und – wir – diejenigen,
welche keinerlei Empfangsgeräte besitzen, hatten eh seit
langem darauf gedrängt unseren Beitrag zur kollektiven
(Ein)Bildung leisten zu können.

Doch nun – endlich eine gerechte Entschädigung!
Was euch sicher ebenfalls seit langem flau im Magen
liegt, ist die Frage, ob Menschen ohne Bleibe ebenfalls
die Möglichkeit haben eine Spende abzuliefern. Aber
GEZ sei Dank, dem Wunsch dieser Menschen wird wirk-
lich nachgegeben. So durfte vor kurzem ein Bremer rück-
wirkend 340,60 Euro für die Zeit nachzahlen, in der er
auf der Straße lebte. Grund: Er hatte natürlich bewusst
darauf verzichtet sich bei der GEZ zu melden und freu-
dig zu bekunden, dass Frau und Kinder ihn verlassen
hätten und nun die Straße seine Heimat sei. Außerdem –
wer von euch kennt sie nicht (?!): Obdachlose mit ihren
tragbaren Fernsehern – unsere Schirmherr_innen des
Public-Viewing. Ein sehr kluger Gedanke und ein sehr
gutes Beispiel, wie Menschen aller sozialer Schichten in
unsere Gesellschaft eingegliedert werden. Herrlich!

(Hinweis: Dieser Artikel ist sarkastisch. Denk-
anstöße sind folgender Quelle zu entnehmen:
http://fernsehkritik.tv/folge-89/Start/#jump:1-36 )



23. Mai: 1. Fahrradtag an der Univer-
sität Bielefeld - Aktionskünstler_innen
gesucht

Am 23. Mai wird an unserer Universität der 1. Fahrradt-
ag stattfinden. Ziel ist es euch die Vorzüge des Radelns in
Bielefeld aufzuzeigen und das Auto hinten anzustellen.
Um eine möglichst breite Vielfalt an Aktionen und Varia-
tionsmöglichkeiten mit dem Drahtesel zu präsentieren,
suchen wir noch Menschen, die sich aktiv als Künst-
ler_innen einbringen möchten, beispielsweise mit einem
artistischen Beitrag. Wenn ihr Lust habt den Studieren-
den hier zu zeigen, was Mensch mit dem Rad tolles ma-
chen kann, dann schreibt eine Mail an: oekologie@asta-
bielefeld.de Gleiches gilt für andere Menschen, die krea-
tive Ideen haben und sich einmischen möchten. Schreibt
uns und macht mit! Wir freuen uns!

Und immer noch: Einkommensunter-
schiede zwischen Akademikern und
Akademikerinnen

Der Equal Pay Day ist noch nicht so lange her, und ge-
rade dennoch muss immer noch auf Einkommensunter-
schiede hingewiesen werden. Die Leser_innen der Pool
Propaganda, als zukünftige Akademiker_innen, sollte
daher eine neue Erhebung der Hans-Böckler Stiftung
nicht vorenthalten werden. Frauen mit akademischem
Abschluss verdienen weniger als ihre männlichen Kol-
legen. Dies gilt für Beschäftigte aller Abschlussarten –
vom Bachelor an der Fachhochschule über den Master
an der Universität bis hin zur Promotion. Im Durch-
schnitt beträgt die Gehaltslücke 21,5 %. Die Gehalts-
lücke zwischen Frauen und Männern variiert je nach

akademischem Abschluss: Frauen mit Promotion er-
halten auf Basis einer 40-Stunden-Woche im Schnitt
663 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen. Noch
größer ist der Abstand bei Beschäftigten mit einem Di-
plomabschluss einer Universität: Hier verdienen Männer
im Schnitt 1.056 Euro mehr. Frauen mit einem Master-
Abschluss einer Universität verdienen durchschnittlich
703 Euro weniger als Männer mit dem gleichen Ab-
schluss. Absolventinnen mit einem Bachelor-Abschluss
einer Fachhochschule verdienen im Schnitt 618 Euro
weniger als männliche Bachelor-Absolventen. Interes-
sant ist, dass mit zunehmendem Alter die Gehaltslücke
wächst. Die Einkommensunterschiede fallen je nach Be-
ruf ebenfalls unterschiedlich aus: Ein relativ geringer
Gender Pay Gap besteht bei den Informatiker_innen:
Frauen verdienen hier im Schnitt 158 Euro oder 4 %
weniger als die Männer. Deutlich größer ist der Gehalts-
abstand mit rund 15 Prozent bei Soziologen_innen und
Sozialwissenschaftler_innen: Hier verdienen die Frauen
im Schnitt 565 Euro weniger als männliche Kollegen.
Besonders groß ist der Gender Pay Gap mit 24 Prozent
bei den Physiker_innen. Zeit, dass sich was ändert!
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