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Zu wenig Wohnraum in deutschen Hoch-
schulstädten

In NRW fehlen ca. 2.000 Wohnräume. In verschiedenen
Universitätsstädten wird von den Studierenden deshalb ver-
stärkt auf Jugendherbergen zurückgegriffen. Die Preise lie-
gen jedoch in keinem Verhältnis zu regulärem Wohnraum.
15 bis 25 Euro je Nacht, je nach Saison und Herberge,
freuen lediglich die Betreiber_innen. Zudem werden weite
Anfahrten von bis zu 20 km zur Hochschule in Kauf ge-
nommen. Besonders internationale Studierende sind hier-
von betroffen, sowie Studierende, die erst sehr spät ihre
Zusagen bekommen. Helga Fels von der Arbeitsgemein-
schaft der Studierendenwerke NRW teilte dem Spiegel
mit, dass diese angespannte Situation vor allem in Köln
und Düsseldorf herrscht. 2011 wurden aufgrund der ho-
hen Anmeldezahlen in Münster und Siegen Notquartiere
für Studierende angemietet. Nach den Rekordanmeldun-
gen im vergangenen Wintersemester (plus 22,3 Prozent),
geht Fels davon aus, dass sich in diesem Jahr zum Winter-
semester 2012/13 die Zahl der Studierenden mindestens
nochmals um zehn Prozent erhöht. Sobald 2013 zwei Ab-
iturjahrgänge gleichzeitig an die Unis drängen, wird sich
die Situation noch weiter verschlimmern. Für Studieren-
de stehen in Nordrhein-Westfalen rund 49.000 geförderte
Wohnplätze zur Verfügung, davon ca. 37.000 durch die
Studierendenwerke. Aufgrund der obigen Überlegungen
fordern diese mehr Unterstützung durch das Land.

Warum wählen gehen nichts bringt – ei-
ne anarchistische Parlamentarismuskri-
tik mit Ralf Burnicki

Veranstaltungshinweis der ahub (Anarchistische Hoch-
schulgruppe Universität Bielefeld):

Am 13. Mai stehen wieder einmal Landtagswahlen an.
Auf ein Neues steht das anonym ankreuzende Wahlvolk
und „Stimmvieh“ im Mittelpunkt. Was man ansonsten ja
wirklich nicht sagen kann, schließlich machen die Politi-
ker_innen, einmal gewählt, eh was sie wollen. Und eine
Regelung, um sie direkt abzuberufen gibt es nicht. Aber

kann das schon alles sein? Alle paar Jahre ein Kreuzchen
und das war’s mit der Mitbestimmung? Und wie soll das
überhaupt funktionieren, wenn eine kleine Gruppe eine
Bevölkerung von 82 Millionen „repräsentieren“ und „nach
eigenem Gewissen führen“ soll? Die Veranstaltung soll
in eine grundlegende Kritik am parlamentarischen Sys-
tem und der Idee der Repräsentation aus anarchistischer
Perspektive einführen.

Der Referent Ralf Burnicki ist Autor der Bücher „An-
archie als Direktdemokratie“ (Einführung in den Anar-
chismus 1998 u. 2010) und „Anarchismus und Konsens“
(2002 u. 2003). Er wirkte mit an dem von Jürgen Mümken
herausgegebenen Band „Anarchismus in der Postmoderne“
(2005) und diversen anderen Publikationen. Ralf Burnicki
promovierte in politischer Philosophie und ist Mitglied der
FAU (Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union) Bielefeld.

Nach dem Vortrag soll Raum für Fragen und Diskussi-
on sein.
3. Mai um 18 Uhr
Referent: Ralf Burnicki
Bürger_innenwache am Siegfriedsplatz

EM vertreibt ukrainische Studierende
aus Wohnungen

Momentan wird viel darüber gesprochen, ob deutsche Po-
litiker_innen die Spiele der Fußball-Europameisterschaft,
die in der Ukraine stattfinden werden, boykottieren sollen.
Ursache ist der Umgang der ukrainischen Regierung mit
der Oppositionsführerin Timoschenko, die sich zur Zeit im
Hungerstreik befindet. Was allerdings nicht angesprochen
wird: ukrainische Studierende sollen ihre Zimmer in Stu-
dierendenwohnheimen während der EM für die Fußball-
Touristen räumen. Eine Entschädigung bekommen sie da-
für nicht. Stattdessen soll die Miete ganz normal weiter
gezahlt, die Zimmer teilweise sogar auf eigene Kosten
renoviert werden. Die Zimmer wurden vom Reisekonzern
TUI angemietet. Für Ersatzunterkünfte hat dieser nicht ge-
sorgt. Während die Bundeskanzlerin damit beschäftigt ist,
zu überlegen, ob sie die EM-Spiele in der Ukraine boykot-
tiert oder nicht, interessiert sich niemand dafür, dass sich
die Reiseveranstalter der TUI AG in Hannover sowie ukrai-
nische Hochschulen auf Kosten der dortigen Studierenden
bereichern. Vielleicht sollten die Studierenden auch in den
Hungerstreik treten, um die nötige Aufmerksamkeit zu be-
kommen. Wahrscheinlicher als das Interesse einer breiten
Öffentlichkeit für dieses Thema zu gewinnen, ist vermut-
lich jedoch, dass die Fans in Scharen einfallen werden,



ohne zu wissen, dass sie für ihre „günstige Studentenbude“
gerade einer/einem Studierenden das Dach über dem Kopf
geklaut haben.

Bologna-Gipfel in Bukarest – Bildungsge-
werkschaft und Studierendenverband zu
den Ergebnissen des Gipfels

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
und der freie zusammenschluss von student_innenschaften
(fzs) haben Bund und Länder aufgefordert, dem von
den europäischen Bildungsminister_innen verabschiede-
ten Bukarest-Kommunikee konkrete Maßnahmen folgen
zulassen. Ziel: Die Lage der Hochschulen in Deutschland
soll verbessert werden. „In der Ministerkonferenz haben
sich die Unterzeichnerländer der Bologna-Erklärung ver-
pflichtet, die soziale Dimension des europäischen Hoch-
schulraums zu stärken, den Hochschulzugang zu erweitern
sowie die Lern- und Arbeitsbedingungen der Studierenden
und Hochschulbeschäftigten zu verbessern. Das sind kla-
re Worte, denen Taten folgen müssen(...)“, erklärten das
für Hochschulen verantwortliche GEW-Vorstandsmitglied
Andreas Keller und fzs-Vorstandsmitglied Erik Marquardt
am Freitag.

„Die Bukarest-Konferenz hat sich dafür ausgespro-
chen, die Hochschulen zu öffnen und den Zugang bis-
her unterrepräsentierter Gruppen wie Arbeiterkinder oder
Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Die
Zeit der Sonntagsreden muss nun vorbei sein – wir brau-
chen konkrete Veränderungen. Dazu gehören eine leis-

tungsfähige Bildungsförderung, eine deutlich bessere Be-
ratung und Betreuung der Studierenden sowie ausreichend
Studienplätze in den Bachelor- als auch in den Master-
studiengängen. Zudem muss die verantwortungslose Ver-
kürzung der Studienzeit endlich als gesellschaftliches Pro-
blem begriffen werden“, erklärte Marquardt. Er fordert
weiter freien Zugang nicht nur zum Bachelor- sondern
auch zum Masterstudiengang. „Solange aber an den Uni-
versitäten in Deutschland auf eine_n Hochschullehrer_in
60 Studierende kommen, lässt sich die individuelle Betreu-
ung der Studierenden nicht realisieren. Es können weder
neue Lehr- und Lernmethoden eingeführt noch die Qua-
lität der Lehre verbessert werden. Daher müssen Bund
und Länder die Hochschulen zügig ausbauen und mehr
Dozentinnen und Dozenten mit stabilen Beschäftigungs-
verhältnissen einstellen“, betonte Keller.
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