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1. Uni-Fahrradtag

Am Mittwoch, den 23.05.2012 veranstaltet der AStA der
Uni Bielefeld den 1.Uni-Fahrradtag. An diesem finden von
10-20 Uhr mehrere Aktionen und Veranstaltungen statt.
Ganztägig wird es eine Klingel-Aktion geben: Bringt eure
Fahrradklingeln mit und lasst uns gemeinsam den Sommer
einläuten. Befestigungsmaterial bekommt ihr von uns. Ne-
ben Ständen mit Informationen zu Fitness, Umwelt und Si-
cherheit wird es eine Indoor-Cycling-Show in der Unihalle
geben. Darüber hinaus könnt ihr bei der Mountainbike-
Tour den Teutoburger Wald oder bei der Millenium-Tour
Bielefeld und seine nähere Umgebung erkunden. Wer von
euch schon immer mal ein Indoor Cycling-Bike (IC) aus-
probieren wollte, kann dieses in einem der Schnupperkurse
testen. Die Touren finden beide um 16 Uhr statt und dau-
ern ca. zwei bis drei Stunden. Die IC-Kurse dauern 15
Minuten und finden von 14 bis 16 Uhr statt. Alle Aktio-
nen sind kostenlos. Anmelden könnt ihr euch ab sofort
direkt im AStA-Sekretariat (C2-120) oder per Mail un-
ter oekologie@asta-bielefeld.de. Ihr seid alle herzlichst zu
diesem mega interaktiven Turbo-Event eingeladen.

Beteilige dich an den Aktionstagen
gegen Homophobie und Sexismus

Wie bereits an dieser Stelle berichtet, wird es auch in die-
sem November wieder die Aktionstage gegen Homophobie
und Sexismus geben. Vorträge, Workshops, Ausstellung,
Filmvorführungen, Konzerte und vieles mehr gehören dazu.
Inhaltlich beschäftigen wir uns mit Sexismus, Diskriminie-
rungen auf Grund des biologisch definierten Geschlechts,
der ’Geschlechterrolle’ oder der sexuellen Orientierung
und anderen Fragen und Themen aus aktuellen Frauen-,
Geschlechter- und Schwul/Lesbisch/Inter/Trans/Queeren -
Politiken. Damit es wieder ein abwechslungsreiches Pro-
gramm geben kann, brauchen wir noch mehr aktive Men-
schen! Daher laden wir alle Interessierten zum nächsten
Planungstreffen am Donnerstag, den 24.05. ab 18 Uhr in
den AStA-Pool auf der Galerie ein. Wir freuen uns über
viele (neue) Gesichter!

Internationaler Tag gegen
Homophopie & Transphobie

Am 17.5.2012 ist nicht nur Christi Himmelfahrt sondern
auch der Internationale Tag gegen Homophobie & Trans-
phobie. Dieses Datum wurde gewählt, da die Weltgesund-
heitsorganisation am 17.5.1990 Homosexualität aus ihrem
Diagnoseschlüssel strich. Dieser Tag besteht seit 2005 und
fordert Respekt für unterschiedliche Begehrensformen und
Lebensweisen. Deswegen findet von 19.00-22.00 Uhr an
diesem Tag ein RainbowFlash auf dem Siegfriedplatz statt.

Aufruf zur Kandidatur
BiSEd_Konferenz

Du studierst in einem Master of Education Studiengang
(bist Studierende_r auf Lehramt im Master)? Wenn ja:
Glückwunsch! Denn dann bist du automatisch Mitglied
im Bielefeld School of Education (BiSEd) und somit
wahlberechtigt für die Wahl zur BiSEd-Konferenz. Die-
se Wahl wird vom 25.06. bis 28.06.2012 stattfinden. Die
BiSEd-Konferenz ist ähnlich wie die Fakultätskonferen-
zen aufgebaut und besteht aus 17 Mitgliedern, darunter
vier aus der Statusgruppe der Studierenden. Die BiSEd-
Konferenz berät über Fragen, die unmittelbar die Leh-
rer_innenausbildung betreffen und koordiniert zum Bei-
spiel die verschiedenen Praxisphasen des Lehramtsstudi-
ums. Außerdem nimmt sie die Aufgaben der Beratung und
Studieninformation wahr und sorgt für Vollständigkeit und
Studierbarkeit des lehramtsrelevanten Lehrangebots. Die
Konferenz ist neben den Fakultäten für die Organisation
der Master of Education-Studiengänge verantwortlich. Ein
starkes studentisches Engagement ist daher wünschens-
wert. Zur Wahl kandidieren können alle Studierenden, die
in einem Master of Education-Studiengang eingeschrieben
sind. Listenvorschläge für Kandidaturen sind vom 07.05.
bis zum 25.05.2012, 15.00 Uhr, in Raum L5-117, abzuge-
ben. Jede Liste muss von mindestens fünf Studierenden
des Master of Education unterstützt werden. Die dazu be-
nötigten Vordrucke findet ihr unter http://www.bised.uni-
bielefeld.de/bised/wahl



Frankfurt kommt auch ohne
Demokratie aus

Gastbeitrag: Für die kommenden Tage hat die Verwaltung
der Stadt Frankfurt a.M. sich ein scheinbar gewagtes Pro-
jekt vorgenommen. Es soll getestet werden, wie gut die
Stadt mit ihren Banken und Menschen auch ohne den An-
schein von Demokratie auskommt. Im Zuge dieses Expe-
riments für demokratiefreie Zonen wird als erster Schritt
das Demonstrations- und Versammlungsrecht außer Kraft
gesetzt. Die herausragende Bedeutung dieses Elements
der Demokratie ist den Menschen bekannt, denn Medien
und Politiker erklären immer wieder, dass faschistische
Gruppen und Parteien demonstrieren dürfen, weil eben
dieses Demonstrationsrecht in einer Demokratie wichtig
ist. Da aber scheinbar die Interessen der Menschen gegen
die des Kapitals abgeglichen werden müssen, scheint die-
ses Grundrecht auf einmal nicht mehr so wichtig zu sein,
wenn soziale Bewegungen ihren berechtigten Protest auf
die Straße tragen wollen. Als logische Konsequenz hat die
Demonstrationsbehörde in Frankfurt a.M. am 04. Mai al-
le Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen,
welche bereits lange für den Zeitraum vom 16. bis zum 19.
Mai angemeldet waren, verboten. Die geplanten Aktions-
tage richten sich gegen die Sparpolitik der europäischen
Regierungen und der Troika aus EZB, EU-Kommission
und IWF. Wenn es nur eine Hand voll Rechtsradikaler wäre,
welche für die Abschaffung der Demokratie demonstrieren
wollten, dann müsste ihnen das vermutlich erlaubt wer-
den. Aber da zigtausende Menschen für mehr Demokratie
demonstrieren wollen, wird das Recht auf Meinungsäu-

ßerung - zumindest zeitweise - abgeschafft. Die herbei
gezauberte Begründung sieht dementsprechend aus: Da es
auf der Demonstration am 31.März in F.a.M. zu Sachbe-
schädigung gekommen war, müssen die nächsten Demos
unterbunden werden. Dass es sich bei den Anmeldenden
der zwei Demonstrationen um unterschiedliche Organisa-
tionen und Menschen handelt, fällt für die Verantwortli-
chen vor Ort offensichtlich nicht ins Gewicht. Doch selbst
wenn es sich um die selben handeln würde, wäre es noch
immer eine erschreckende Vorstellung, dass Sachbeschä-
digung an Bankfilialen durch Einzelne schwerer wiegt als
die Grundrechte der Bevölkerung. Die Organisierenden
von Blockupy Frankfurt haben vor dem Verbot mit 15.000
- 20.000 Menschen gerechnet. Nach dem Verbot der öffent-
lichen Kritik am Kapitalismus gehen die Schätzungen nun
von etwa doppelt so vielen aus. Und damit die Stimmung
des vielen Besuchs auch wirklich auf das äußerste ange-
spannt sein wird, ist jetzt auch das Protestcamp ab dem
16.05. verboten und wird vermutlich an diesem Tag auch
gewaltsam geräumt werden. Bleibt nur zu Wünschen, dass
es hunderttausende nach Frankfurt ziehen wird und dass
diese die Wiederholung der Polizeistrategie des Stuttgart
21 Protestes zu verhindern wissen werden.
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