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Woche der Wahlen - Geh wählen!

Wie du vielleicht schon bemerkt hast, finden diese Woche
diverse Wahlen zu Gremien der universitären und studenti-
schen Selbstverwaltung statt.

Da sind zum einen die StuPa-Wahlen. Das Studierenden-
parlament (StuPa) besteht aus 29 Sitzen und ist rein studen-
tisch besetzt. Das Studierendenparlament ist das höchste
beschlussfassende Gremium der Studierendenschaft und ist
unter anderem dafür zuständig, den Haushalt der Studieren-
denschaft zu beschließen und einen AStA zu wählen.

Neben den StuPa-Wahlen gibt es auch noch die Se-
natswahlen. In diesem Gremium, welches seit der Eta-
blierung des völlig undemokratischen Hochschulrates nur
noch beschränkte Aufgaben hat, sitzen mehrheitlich Profes-
sor_innen. Neben 12 Professor_innen können gerade mal
vier Studierende Platz nehmen, die du derzeit ebenfalls neu
wählen kannst.

Alle, die im Master of Education studieren, haben zu-
dem die Möglichkeit, aktiv durch ihre Stimme die Wahl
zur Konferenz der Bielefeld School of Education (BiSEd)
zu beeinflussen. Natürlich sind die Einflussmöglichkeiten
der Studierenden in diesem Gremium sowie im Senat eher
gering. Trotzdem solltest du dich an den Wahlen beteili-
gen, denn besser wird es durch Nicht-Wahl wohl auch nicht.
Darüber hinaus ist es sicher eine gute Idee, wenn du dich
aktiv mit einbringst; denn (Hochschul-)Politik lebt vom
Engagement der Beteiligten.

Im AStA arbeiten

Ab Anfang nächster Woche wird das 39. Studierendenpar-
lament (StuPa) der Uni Bielefeld gewählt. Doch nach der
Wahl ist vor der Wahl. Denn wichtige Entscheidungen wer-
den nicht nur im StuPa entschieden, du kannst nicht nur
dort mitmischen. Neben der Beteiligung an der Wahl des
StuPas, kannst du auch anders selbst aktiv werden! Ob in ei-
ner Hochschulgruppe, einem Autonomen Referat, einer AG
oder im Allgemeinen Studierendenausschuss, dem AStA.
Denn entgegen anders lautender Gerüchte über den „linken
Haufen“, sind wir für jede_n offen, der/die auch für jede_n
andere_n offen und vorurteilsfrei ist oder werden möchte.

Der AStA ist eine Institution für Menschen, die sich zu
(hochschul-)politischen, sozialen und kulturellen Belangen
im Sinne der Studierenden engagieren wollen. Untergliedert

ist der aktuelle AStA in verschiedene Referate: Finanzen,
Gleichstellung, Hochschul- & Bildungspolitik, Internatio-
nales & Frieden, Kultur, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Ökologie-/ Gesundheits- & Verbraucher_innenschutz, So-
ziales, Studienreform, Technik & Infrastruktur sowie Vor-
sitz. Zusätzlich besteht Raum für die Verwirklichung ver-
schiedenster Projekte. AStA-Arbeit lebt von persönlichem
Engagement, Interesse und Eigeninitiative. Jede_r einge-
schriebene Studierende hat die Möglichkeit, sich im neuen
AStA zu engagieren, auch wenn er_sie nicht Mitglied einer
im StuPa vertretenen Liste ist. Der AStA – die Selbstver-
waltung der Studierendenschaft mit einer Ermöglichungs-
struktur für die Verwirklichung studentischer Interessen an
der Uni Bielefeld – wird gewählt und zwar von ebenjenem
StuPa, das bald gewählt sein wird. Sobald sich ein Team für
den AStA gefunden hat, kann sich eben dieses im StuPa zur
Wahl stellen lassen.

Dies kommt deinen Vorstellungen entgegen, aber du
möchtest nun genauer wissen, wie das funktioniert? Dann
komm doch zu einem der offenen Informations- und Dis-
kussionsabende am Montag, den 25.06. um 18 Uhr oder
am Mittwoch, den 27.06.2012 um 16 Uhr jeweils in Raum
T1-176, um Strukturen und andere interessierte Menschen
kennen zu lernen. Solltest du an keinem dieser Termine Zeit
haben und dennoch interessiert an hochschulpolitischer und
kultureller Arbeit im AStA sein, kannst du dich jederzeit
unter info@asta-bielefeld.de oder während der Öffnungs-
zeiten im AStA-Pool auf der Galerie melden.

Stromwechsel

Ein Gastbeitrag von greenpeace:
Mit der Liberalisierung des deutschen Strommarktes ha-

ben die Verbraucher_innen in Deutschland knapp fünfzehn
Jahren die Möglichkeit bekommen, ihren Stromanbieter
frei zu wählen. Bis 1998 gab es für Kund_innen keine Al-
ternative zum örtlichen Monopolanbieter. Erst durch die
EU-weite Strommarktliberalisierung wurden die Monopole
der Stadtwerke und der großen Stromkonzerne (RWE, E.on,
Vattenfall, EnBW) formal abgeschafft. Heute kann jeder
Stromkund_innen sich für umweltfreundlich produzierten
Strom entscheiden. Jeder Haushalt, der auf sauberen Strom
umsteigt, trägt dazu bei, klimazerstörenden Kohlestrom und
gefährlichen Atomstrom vom Markt zu verdrängen. Doch
wie funktioniert das? Kommt der Ökostrom tatsächlich von
der Windkraftanlage in die Steckdose des Kunden? Oder
bekommen wir doch alle den gleichen Strom? Was ist men-
gengleiche, was zeitgleiche Versorgung? Was ist von den
verschiedenen Ökostrom-Labeln zu halten? Was bringt es



für die Umwelt, wenn man Ökostrom kauft?
Greenpeace Bielefeld lädt ein:
Di 26.06 um 19:00 Uhr | Hörsaal 3 | Referent ist Lars

Lange von Greenpeace Energy.

Gewerkschaften - Öl oder Sand im
Getriebe?

Gastbeitrag der afa-Hochschulgruppe: Mit dem neuen Mo-
nat steht auch wieder der nächste Rote Montag vor der
Tür: Nächste Woche, am 02.07.2012 wird ab 20 Uhr in
der Extra Blues Bar wieder informiert und vor allem disku-
tiert. Diesmal geht es um die Frage, welche Rolle Gewerk-
schaften eigentlich heutzutage spielen (könnten): Sind sie
Sprachrohr der Arbeiter_innenklasse oder gar ein potentiell
revolutionärer Akteur? Oder doch eher reformistischer Alte-
Männer-Verein und begünstigender Teil des kapitalistischen
Ausbeutungssystems? Welche Potentiale haben Gewerk-
schaften für linke Politik? Wie bewegen sie sich zwischen
Befriedung, Sozialpartnerschaft, Arbeiter_innenlobbyismus
und Standortnationalismus? Diesen Fragen will die gewerk-
schaftsnahe Hochschulgruppe „alles für alle“ gemeinsam
mit zwei Referent_innen und möglichst vielen diskussions-
freudigen Besucher_innen nachgehen. Zu Gast sein werden
Lothar Galow-Bergemann, ehemals langjähriger freigestell-
ter Personalrat im Klinikum Stuttgart und heute u.a. für die
jungle world, konkret und iz3w publizistisch tätig, und die
Industriesoziologin Mag Wompel, Chefin vom Dienst bei
LabourNet.de. Der Eintritt ist frei.

02.Juli 2012 | 20h | Extra Blues Bar

Nachlese zum Bildungsstreik

Damit diesmal wirklich alle beim Bildungsstreik mitmachen
können, hatte sich das Organisationsteam gedacht „doppelt
hält besser“ und gleich zwei Demos angemeldet: letzten
Sonntag und Montag. Dadurch wollten wir lohnarbeiten-

den Eltern und mit Streikverbot belegten Dozent_innen und
Lehrer_innen auch die Chance geben ihren Unmut auszu-
drücken. Doch nachdem sich am Sonntag alle Umstände
gegen uns verschworen hatten (schönes Wetter, Public View-
ing des EM-Spiels, etc) testeten wir, ab welcher Personen-
anzahl die Polizei bereit ist, Fahrspuren vom Bahnhof über
den Jahnplatz bis zum Bürgerpark zu sperren. Überrascht
wurden wir dabei von der Initiative „Eine Schule für Alle“,
die sogar ein eigenes Banner dabei hatten.

Am Montagmorgen dagegen fanden sich zahlreich streik-
willige Schüler_innen ein und sorgten für eine lautstarke
Demonstration mit zwei Zwischenkundgebungen an nahe-
liegenden Schulen. Gesprochen wurde vor allem über die
Absurdität des Bildungssystems, welches es in jahrelanger
Gehorsamkeitsübung nicht schafft seinen Schüler_innen ei-
ne Idee von Bildung zu vermitteln. Fragt euch doch selbst
einmal: Was ist Bildung? Komisch, oder? Bald wird man
wahrscheinlich Akademiker und trotzdem fällt es schwer
Bildung zu konkretisieren... und auch mit der Akademie
tun sich, bis auf die Philosophen, nicht wenige Akademiker
schwer. Was war denn eine Akademie gleich nochmal?

Genau aus diesem Grund schneidet man sich mit dem
Bildungsstreik auch nicht ins eigene Fleisch. Zwar verpasst
man neuen Stoff zum Auswendiglernen, doch dieser ist spä-
testens einen Monat nach der Klausur oder Hausarbeit eh
vergessen. Dagegen ist der Streik nicht nur eine Verweige-
rung, ein Aufbäumen gegen die frustrierenden Verhältnisse,
sondern gibt uns Zeit, das zu überdenken, was uns sonst als
selbstverständlich vorgetragen wird: Bildung.
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Beratungszeiten:
Studienfinanzierungsberatung & NRW-Bank Darlehnsabwicklung in C1-162:
Mi 12-16 Uhr, Do 11-14 Uhr
Aufenthaltsrechtliche Beratung in C1-162: Mo 11-14 Uhr
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Schuldner_innenberatung in C2-118: Mo 12:30-13:30 Uhr
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