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Zwei Geschlechter sind zu wenig

Ab dem 01.November ist es soweit und das Personen-
standsrecht fordert nicht mehr bedingungslos die Eintra-
gung eines von zwei Geschlechtern nach der Geburt von
Kindern. Nachdem im letzten Jahr auch im Bundestag dar-
über diskutiert wurde, dass nicht alle Kinder mit eindeutig
als männlich oder weiblich zu definierenden Geschlechts-
organen geboren werden, aber das deutsche Personen-
standsrecht zu einer (rechtlichen) Vereinheitlichung als
entweder männlich oder weiblich zwingt, kommt es im
November tatsächlich zu einer rechtlichen und damit zu
einer gesellschaftspolitischen Änderung. Eltern werden
somit nicht mehr dazu gezwungen sein, nach der Geburt
ihrer intergeschlechtlichen Kinder sich für eines der bei-
den Geschlechternormen zu entscheiden, ohne das es auf
ihr Kind zutrifft, statt dessen können sie die Geschlecht-
zugehörigkeit im Personenstand freilassen. Intersexuel-
le Menschen können im Laufe ihres Lebens eines der
beiden Geschlechter nachträglich eintragen lassen, sind
aber nicht dazu verpflichtet. Mit dieser Gesetzesänderung
wird der geschlechtlichen Realität Rechnung getragen,
dass Menschen nicht immer in entweder männlich oder
weiblich geteilt werden können, sondern auch Merkmale
dieser beiden Geschlechtergruppen zeitgleich aufweisen.
Zu kritisieren bleibt jedoch erstens die medizinische Pra-
xis, in der Eltern von intergeschlechtlich Geborenen oft
zu „vereinheitlichenden“ Operationen geraten wird und
schwerwiegende Eingriffe vorgenommen werden, die oft
gesundheitliche Folgeschäden und lebenslange Hormon-
einnahmen mit sich bringen. Zweitens bleiben alle ande-
ren Gesetzesnormen, in denen ausschließlich von Frauen
und Männern die Rede ist, in ihrem alten Sprachlaut erhal-
ten. Es stellt sich daher die Frage, inwiefern diese Gesetze
dann auf die Menschen anzuwenden sind, die keine ge-
schlechtliche Zuschreibung nach männlich oder weiblich
erhalten haben. Wie lässt sich dann zum Beispiel das
Eherecht anwenden, dass nur gegengeschlechtlichen Per-
sonen zusteht oder Lebenspartner_innenschaft, welche
nur gleichgeschlechtlichen Menschen eingehen können?

StuPa-Sitzung mit AStA-Wahl

Wie bereits in der letzten PP berichtet, findet diesen Don-
nerstag die nächste Stupa-Sitzung statt. Auf dieser soll
auch ein neues AStA-Team zur Wahl stehen. Neben der
AStA-Wahl wird es auf der Sitzung hauptsächlich um
Fragen rund um das Semesterticket gehen. Die Sitzung
ist öffentlich und für alle Interessierten zugänglich. Die
zweite StuPa-Sitzung des 40 Studierendenparlaments be-
ginnt um 18 Uhr c.t. im Senatssaal auf A3.

Anti-Nazi Demos in Bielefeld

Die neonazistische Partei „pro Deutschland“ hat im Rah-
men ihres Bundestagswahlkampf am 26.08. zwei Kund-
gebungen in Bielefeld angemeldet. Unter dem Motto „Zu-
wanderung stoppen – Islamisierung verhindern“ soll da-
bei von 12.30 bis 14.30 Uhr vor der Hicret-Moschee
an der Windelsbleicher Straße in Brackwede und von
14.30 bis 16.30 Uhr vor dem Arbeiter-Jugend-Zentrum
(AJZ) an der Heeper Straße der braune Unsinn verbrei-
tet werden. Das Bielefelder „Bündnis gegen rechts“,
ein Zusammenschluss diverser Initiativen aus Bildung,
Kultur, Politik, Religion und Sport ruft alle Bielefel-
der_innen dazu auf, den Neonazis aktiv entgegen zu
treten. Dazu wurde an den beiden Kundgebungsorten
jeweils eine Gegendemonstration angemeldet, die eine
halbe Stunde vor der der Neonazis beginnt. Den ak-
tuellen Stand zu den Gegendemos findet ihr unter htt-
ps://bielefeldstelltsichquer.wordpress.com/

Anti-Nazi-Demo in Dortmund

Das Bündnis „Dortmund stellt sich Quer!“ ruft am 31. Au-
gust zur Gegendemo gegen einen geplanten Aufmarsch
von Neonazis auf. Jährlich versuchen Faschist_innen den
Antikriegstag (1. September), an dem an den Beginn des
2. Weltkrieges mit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf
Polen erinnert werden soll, für ihre Zwecke zu missbrau-
chen. Dem muss entschieden entgegengetreten werden!
Also auf nach Dortmund und Nazis blockieren! Weitere
Infos findet Ihr unter: [http://dortmundquer.blogsport.de]



Wieder Studiengebühren in
Baden-Württemberg?

In Ba-Wü gibt es bei den Grünen ernsthafte Überlegun-
gen, die Studiengebühren wieder einzuführen. Ausländi-
sche Studierende aus Nicht-EU-Staaten sollen nach den
Willen der größten Fraktion im Landtag bis zu 1000,-
Euro pro Semester zahlen. Begründet wird das damit,
dass Studierende aus den USA und Asien eher aus den
reicheren Familien nach Deutschland kämen. Studieren-
de aus Süd- und Mittelamerika oder Afrika werden mal
schnell als irrelevant abgetan. Zum Glück sperrt sich die
SPD momentan noch gegen derart diskriminierende Plä-
ne. Trotzdem scheinen die Grünen immer mehr zu einer
Partei des konservativen Spektrums zu werden.

Fußball Uniliga sucht Teams!

Habt ihr Lust auf Fußball? Dann wäre die Uniliga viel-
leicht das Richtige? Bei der Fußball Uniliga des AStA der
Uni Bielefeld handelt es sich um eine Uni und FH interne
Fußball Liga, die stark auf Autonomie und Selbstorgani-
sation setzt. Die Uniliga besteht zur Zeit aus 16 festen und
zum Teil auch gemischtgeschlechtlichen Teams, die seit
ca. einem Jahr regelmäßig mitspielen. Zum neuen Semes-
ter, also zum 1.10, startet die Uniliga neu. Es können sich
also wieder neue Teams melden. Die Liga ist komplett
basisdemokratisch organisiert. Die Teams selbst stellen
die Regeln auf und kümmern sich um die Organisation
der Spiele. Der AStA stellt hierfür die Rahmenbedingun-
gen bereit und verwaltet die Ergebnisse und die Tabelle.

Weitere Infos, wie z.B. Ergebnisse, Tabelle, Termine usw.
findet ihr auf unserer AStA-Homepage (unten rechts).
http://www.asta-bielefeld.de/CMS/index.php?id=396

Förderung und Unterstützung von
studentischem Engagement durch
die Studierendenschaft

Die Studierendenschaft, vertreten durch den StuPa und
den AStA, fördert und unterstützt das Engagement von
Studierenden. Ob es um die Organisation von Vorträ-
gen, Workshops oder eigenen Projekten geht. Wenn du
auf Misstände hinweisen willst oder einfach nur gute
Ideen hast, wie der Studienalltag von allen verbessert
werden könnte. Die Studierendenschaft unterstützt sol-
ches Engagement sowohl finanziell, organisatorisch und
als auch ideell. Wenn du gute Ideen hast und glaubst, es
ist förderungswillig, dann komm doch einfach zu einer
AStA-Sitzung oder schreib uns eine e-mail an info@asta-
bielefeld.de. Denn der AStA versteht sich auch als Er-
möglichungsplattform, also als Einrichtung, die das En-
gagement von Studierenden unterstützt. Wenn du hierzu
weitere Infos haben möchtest und noch Fragen hast, dann
schreib uns doch ein e-mail an: info@asta-bielefeld.de.
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Öffnungszeiten des AStA-Pools in C1-154:
Mo-Fr: 10-16 Uhr

AStA-Sitzung:
Mi ab 12 Uhr

Öffnungszeiten des Sekretariats in C2-120:
Mo-Do: 9:00-12:30 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Fr: 9:00-12:00 Uhr

Eure Meinung zur Poolpropaganda an: poolpropaganda@asta-bielefeld.de

Beratungszeiten:
Studienfinanzierungsberatung & NRW-Bank Darlehensabwicklung in C1-162:
Mi 12-16 Uhr, Do 11-14 Uhr
Aufenthaltsrechtliche Beratung in C1-162: Mo 11-14 Uhr
BAföG-Beratung in C1-162: Di 12-16 Uhr, Do 12-16 Uhr
Schuldner_innenberatung in C2-118: Mo 12:30-13:30 Uhr
Sozialdarlehensberatung in C2-124: Mi 12-14 Uhr
Sozialberatung in C2-118: Di 10-12:30 Uhr
Rechtsberatung in C2-118: Di 14-15 Uhr, Do 12:15-13:45 Uhr
DGB Arbeits- und Sozialrechtsberatung in C2-118: Mi 11-16 Uhr
Referat für Studierende mit Behinderung in C1-186:
Mo 10-14 Uhr, Di 10-14 Uhr, Mi 14-16 Uhr
Verkehrsgruppe in C2-118: Mo 14-15 Uhr, Mi 10-11 Uhr, Fr 11-12 Uhr
AStA-Sozialreferat in C2-124:Mi 12-14 Uhr
Beratung zu Problemen in Studium und Lehre in C1-162:
Mo 14-16 Uhr, Mi+Do 9:30-12 Uhr


