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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. Befestigungsma-
terial bekommt ihr von uns. Neben Ständen mit Informa-
tionen zu Fitness, Umwelt und Sicherheit wird es eine
Indoor-Cycling-Show in der Unihalle geben. Darüber hin-
aus könnt ihr bei der Mountainbike-Tour den Teutoburger
Wald oder bei der Millenium-Tour Bielefeld und seine nä-
here Umgebung erkunden. Wer von euch schon immer mal
ein Indoor Cycling-Bike (IC) ausprobieren wollte, kann
dieses in einem der Schnupperkurse testen. Die Touren
finden beide um 16 Uhr statt und dauern ca. zwei bis drei
Stunden. Die IC-Kurse dauern 15 Minuten und finden von
14 bis 16 Uhr statt. Alle Aktionen sind kostenlos. Anmel-
den könnt ihr euch ab sofort direkt im AStA-Sekretariat
(C2-120) oder per Mail unter oekologie@asta-bielefeld.de.

Ihr seid alle herzlichst zu diesem mega interaktiven
Turbo-Event eingeladen.

"festival contre le racisme"

29. Mai 2012 - 06. Juni 2012
Mit Unterstützung durch den Allgemeinen Studierenden-

ausschuss (AStA) der Universität, den AStA der Fachhoch-
schule Bielefeld, das Interkulturelle Bildungswerk Frie-
denshaus (IBF) im Internationalen Begegnungszentrum
(IBZ) und verschiedene weitere Gruppen findet vom 29.
Mai bis zum 06. Juni in diesem Jahr zum siebten Mal das
“festival contre le racisme“ in Bielefeld statt.

Das "festival contre le racisme"geht auf eine Idee des
französischen Studierendenverbandes Ünion nationale des
étudiants de France"(UNEF) zurück, der bereits 1995 zu
einer Aktionswoche aufrief. In den Folgejahren entwi-
ckelte sich daraus eine Institution, die inzwischen auch
in Deutschland einen festen Platz in der Hochschulland-
schaft hat. Einmal jährlich wird eine Woche lang durch
verschiedenste Aktionen an vielen Hochschulstandorten

der Fokus auf das bedauerlicherweise alltägliche Thema
Rassismus gelenkt.

Wie in den Jahren zuvor gibt es auch diesmal wieder eine
vielfältige Mischung aus Workshops, Lesungen, Vorträgen,
Filmvorführungen, Kunst und Theater. Bei fast allen Ver-
anstaltungen ist der Eintritt frei.

Zum Abschluss werden verschiedene Liederma-
cher_innen und SingerSongwriter zu sehen und vor allem
zu hören sein und ihre Stimmen ”Gegen den Normalzu-
stand!” erheben.

Ausführliche Informationen findet ihr im ausliegenden
Programmheft oder im Internet unter: www.festival.asta-
bielefeld.de

Mexiko gegen Lateinamerikas größte
Windkraftanlage

von Mtra. Bettina Cruz Velázquez Candidata a Dra., por la
Universidad de Barcelona

„Saubere“ Energiegewinnung ist das Versprechen der
Windkraftanlagen. In der Region um Juchitán de Zarago-
za, Zentrum zapotekischer Kultur, „Blumenstadt“, „Stadt
der Frauen“ und Muxe, der Künstler und ausschweifenden
Feste, in der seit vielen Jahren Studierende arbeiten und
forschen, ist die bereits jetzt größte Windkraftanlage La-
teinamerikas im weiteren Ausbau. Diese jedoch hat ihre
dunkle Seite: Der Strom wird exportiert in den Norden
Mexikos, die einheimische Bevölkerung zahlt immer hö-
here Strompriese und das Land für die Bau der Windräder
wird der indigenen Bevölkerung enteignet und ihre Lebens-
grundlage zerstört. Viele von ihnen haben seit Jahren den
Widerstand gegen das Großprojekt organisiert.

Bettina Cruz Velasquez promoviert zu den Agrarverhält-
nissen am Isthmus und ist gleichzeitig seit Jahren in der
„Versammlung indigenen Völker des Isthmus zur Verteidi-
gung ihres Territoriums“ engagiert, um ihre Rechte auf das
angestammte Land zu verteidigen. Sie wurde gemeinsam
mit ca. 100 Personen im März 2012 festgenommen, ist
derzeit auf Kaution frei und wird von den Auseinanderset-
zungen um die Windkraftanlagen berichten.

Sie sind herzlich eingeladen zur Veranstaltung in unse-
rem „AQUARIUM“

FREITAG, den 25. Mai 2012 um 17. 00 Uhr, FH Biele-
feld, Kurt-Schumacher-Str. 6, Raum 53



„Kein Geld für Banken und
Konzerne! Geld für Bildung und
Soziales!“

Forderung von der „Blockupy“ Demonstration am Samstag
Am Mittwoch, den 16. Mai gab das Präsidium der

Goethe-Universität Frankfurt mittags bekannt, dass die
Uni vom selben Abend an, bis einschließlich Sonntag,
den 20. Mai geschlossen bleiben würde. Begründet wur-
de dies mit den „im Zusammenhang mit der Blockupy-
Demonstrationen zu befürchtende(n) Aktionen u.U. auch
im Bereich der Goethe Universität“. Weder Vorlesungen,
Seminare noch Prüfungen konnten stattfinden. Ein Ler-
nen und Vorbereiten in der Bibliothek war ebensowenig
möglich. Der AStA der Goethe-Uni ist empört: „Damit
positioniert sie (die Uni) sich indirekt gegen die Proteste
gegen die derzeitige Krisenpolitik, indem sie ihren Stu-
dierenden die Perspektive aufnötigt, es stünde die Durch-
setzung ihrer unmittelbaren Interessen wie Prüfungen und
Seminare im Widerspruch zur Durchsetzung politischer
Versammlungs- und Meinungsfreiheit.“ Statt dessen forder-
te der AstA einen „reibungslosen Ablauf von Forschung
und Lehre“. Ob das Aufhängen von Transparenten am
Dach der Universität mit der Aufschrift „This is what de-
mocracy looks like“ als Antwort auf die Schließung der
Uni die Studierenden gefährdet hätte oder die studentisch
organisierten Veranstaltungen ist leider nicht nachzuprü-
fen, da letztere verboten wurden. Stattdessen wurden im
Unigebiet der Bockenheimer Warte mindestens 250 Perso-
nen festgenommen und bis zu acht Stunden festgehalten.
Nach der Ingewahrsamnahme erhielten viele zudem ein
Stadtverbot.

Es wäre aber auch ein anderer Umgang möglich gewe-
sen, wie die FH-Frankfurt und die Oper bewiesen. Diese

versuchten ihren regulären Betrieb trotz Behinderungen
durch Polzeiblockaden, eingeschränkter Bewegungsfrei-
heit auf Grund von Personalienkontrollen und Veranstal-
tungsverboten fortzuführen. In der Fachhochschule konnte
den von Stadtverboten Betroffenen Rechtshilfe angebo-
ten werden, warmes Essen sowie ein Ort, an dem sie sich
aufhalten konnten. Ob diese studentisch organisierten Ver-
anstaltungen genügten, um die, durch die Universitätsprä-
sidium verhinderte Bildung und Forschung an der Uni
während der Aktionstage zu ersetzten?

Der AStA der Goehte-Uni schloss seinen offenen Brief
an die Universitätsleitung mit der Aufforderung: „Ein ver-
nünftiger Umgang mit der derzeitigen Situation in Frank-
furt und Europa wäre es unserer Auffassung nach, den
Diskurs über gesellschaftliche Fragen mindestens anzuer-
kennen - im besten Falle aber zu fördern und die Rolle
verantwortungsvoll anzunehmen, die den Hochschulen ge-
sellschaftlich zukommt.“

Internationales Tanz- & Musikfestival
Mesopotamien 2012

Das diesjährige internationale Tanz- und Musikfestival Me-
sopotamien findet dieses Jahr an der Universität Bielefeld
statt. Vom 26.05. bis 27.05.2012 findet ab 11 Uhr im Au-
dimax ein großartiges Event mit ca. 25 Tanzgruppen und
vielen Bands und Musiker_innen aus ganz Europa statt.
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