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VORWORT

Liebe Leser*Innen,
ich begrüße euch in der dritten Ausgabe der Vorlaut. Das gute Wetter hat Einzug in Köln gehalten und die Wiesen sind voll von lebensfrohen
Menschen. Setzt euch doch in die Sonne und lest
unsere Zeitung.
In dieser Ausgabe ist das festival contre le racisme das zentrale Thema. Ich freue mich, dass wir
einige tolle Events und Veranstaltungen ankündigen dürfen.
Daher will ich euch nicht auf die Folter spannen
und lasse die Katze aus dem Sack.
Euch erwarten im Mai Namen wie Tonbandgerät,
Lady Bitch Ray, Kasalla und viele mehr. Beim festival geht es aber nicht nur um Spaß und Freude an der zweitbesten Jahreszeit nach Karneval.
Nein, es ist auch ein Politikum. Das festival contre
le racisme birgt die Möglichkeit, sich als Studierendenschaft gegen Rassismus und Diskriminierung zu positionieren.
Dies geht auf verschiedene Art und Weisen; indem man durch die Multiküche Interesse an
anderer cuisine weckt, mit einer Veranstaltung

zu BITCHSM politisch bildet, einen Film zu Diskriminierung im Fußball zeigt, über die Situation
von Flüchtlingen in Deutschland und Europa informiert oder eben zusammen die Musik gegen
Rassismus laut aufdreht.
Aber diese Ausgabe handelt nicht nur vom festival, sie beinhaltet auch neue Formate wie eine
Glosse über Hochschulpolitik und einen Kommentar zur geplanten Business School an der
WiSo-Fakultät.
Eigentlich ist es selbstverständlich, aber ich weise darauf hin, dass weder die Glosse noch die
Kommentare unbedingt die Meinung des Herausgebers (AStA) widerspiegeln müssen.
Ich denke aber, dass auch solche inhaltliche- nach
den vorangegangen Layout- und Format Novellierungen Euch Leser*Innen gefallen werden und
die Vorlaut attraktiver machen.
Ich freue mich aufs festival contre le racisme und
hoffe, viele von euch dort zu sehen.
Viel Spaß beim Lesen.
Jakob Köhne
1. AStA-Vorsitzender

v.l.n.r.: Ben Ruppert (2. AStA Vorsitzender), Jakob Köhne (1. AStA-Vorsitzender), Vincent Schänzer (Finanzreferent)
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PRESSESPIEGEL

Digitalisierung von Lehrbüchern Karlsruhe

(AFP) Uni-Bibliotheken dürfen Lehrbücher auch
ohne Zustimmung der Verlage digitalisieren,
um sie an elektronischen Leseplätzen bereitzustellen. Das Buch dürfen Studierende auch ausdrucken oder auf einem USB-Stick speichern, wie
der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil
am Donnerstag in Karlsruhe verkündete. Verlage haben demnach keinen Anspruch auf einen
„angemessenen“ finanziellen Ausgleich für solch
eine Nutzung.
Zeit online, 16.04.2015

Wankas Bafög-Absage: Die Elite-Ministerin

Schlechte Nachrichten für Studenten: Eine jährliche, automatische Bafög-Erhöhung lehnt Bildungsministerin Johanna Wanka ab. Die Förderung der Spitzenforschung ist ihr wichtiger.
... Wankas Ministerium verfügt über einen Etat
von mehr als 15 Milliarden Euro - und ist damit
nach denen für Arbeit, Verteidigung und Verkehr das finanzkräftigste Ressort. Etwas mehr
als eine Milliarde geht ins Bafög für Studenten,
eine weitere knappe Milliarde fließt ins Schüler-Bafög. Zum Vergleich: Der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), der Förderstelle
für zusätzliche Forschung an den Universitäten,
überweist das Ministerium ähnlich viel. Hier
stimmen die Relationen nicht. ... Ihre Prioritäten
setzt die Bildungsministerin aber lieber bei der
Forschung. Die Exzellenzinitiative, mit der Bund
und Länder die Wissenschaft an den Hochschulen fördern, stehe „auf ihrer Agenda ganz oben“,
sagte sie kürzlich. In der aktuellen Förderrunde
werden dafür bis 2017 insgesamt 2,7 Milliarden
Euro ausgegeben. Studenten hatten davon wenig, und aus Wankas Perspektive ist das wohl
konsequent: Spitzenforscher sind ihr näher als
die breite Masse jener, die sich um einen bestmöglichen Abschluss bemühen.
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SpiegelOnline UniSpiegel , 14.04.2015

Pläne für Wirtschaftsschule an der Uni Köln
gestoppt Der Hochschulrat hat die geplante

Gründung einer Business School an der Kölner
Universität gestoppt. Kritik an den Plänen gibt es
auch vom Allgemeinen Studierenden Ausschuss,
der von einer Privatisierung „durch die Hintertür “ spricht. ... Generell halte die Hochschule aber
an der Einführung der Business School fest, an
der etwa 20 Studenten lernen sollen.
Das Weiterbildungsangebot, das in Zusammenarbeit mit der Uni Rotterdam durchgeführt wird,
kostet jeden Teilnehmer 46.500 Euro und kann
mit einem Executive Master of Business Administration abgeschlossen werden. Gedacht ist es
für Berufstätige, die sich weiterbilden wollen. ...
Die Universität „verwechselt sich mit einem in
der privaten Wirtschaft agierendem Unternehmen“. Der zweite Asta-Vorsitzende Benedikt
Ruppert forderte, die Uni solle das für die Business School vorgesehene Geld – die Rede ist von
400.000 Euro – besser in den Ausbau von herkömmlichen Studienplätzen investieren.
Kölner Stadtanzeiger , 25.03.2015

Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer: Europa ringt mit der Rettung Die Lage auf dem

Mittelmeer ist dramatisch, fast täglich ertrinken
Flüchtlinge. Doch in der Politik ist man sich noch
nicht einig über einen Kurs. Einerseits will niemand weitere Todesopfer - aber eben auch nicht
noch mehr Menschen anlocken. In einem neuen Maßnahmenpaket soll zunächst die Mission
„Triton“ mit mehr Schiffen ausgestattet werden.
Am Donnerstag wird auf dem EU-Gipfel weitergeredet.
SpiegelOnline , 20.04.2015

FESTIVAL CONTRE LE RACISME

festival contre le racisme 2015
TEAR DOWN ALL BORDERS - ASYLRECHT IST MENSCHENRECHT, so lautet die
Botschaft auf den diesjährigen AStA-Beuteln zur Verteilung an alle Erstsemester-Studierenden. Im Rahmen des diesjährigen festival contre le racisme
wird die Thematik der Asyl- und Flüchtlingspolitik aufgegriffen und es wird
versucht mit verschiedensten Veranstaltungen Vorurteile abzubauen.
Die Thematik der Asyl- und Flüchtlingspolitik begleitet in diesem Sommersemester den AStA im
Rahmen des festival contre le racisme, um über
Probleme von Asylsuchenden aufzuklären und
Bilder zurecht zu rücken, die Gruppierungen wie
Pegida oder auch Vertreter*innen der AfD aufgebaut haben. Von Menschen, die nur hier herkommen, um Sozialleistungen zu „schmarotzen“
oder die Bundesrepublik zu islamisieren. Der Erfolg dieser Gruppierungen ist erschreckend. Sie
reichen von Rechtspopulismus mit Vorurteilen
gegenüber Migrant*innen und Asylsuchenden
bis hin zu direkten Vertreter*innen aus dem
rechtsradikalen Spektrum. Das Erfolgsrezept
wirkt simpel: auf einfache Fragen, werden einfache Antworten gegeben. Antworten, die keine
Antworten sind, sondern nur Ängste schüren
und „Schuldige“ benennen wollen.
Mit dem „festival contre le racisme 2015“ wollen
wir ein Zeichen gegen Fremdenhass setzen. Wir
wollen zeigen, dass in unserer Gesellschaft genügend Platz für Flüchtlinge ist, die um ihr leben
fürchten. Highlight des diesjährigen Festivals ist
das Open-Air-Konzert vor dem Hauptgebäude
der Humanwissenschaftlichen Fakultät am 20.
Mai 2015. Entlehnt ist die Kampagne vom französischen Dachverband der Studierenden (UNEF),
der das „festival contre le racisme“ bereits seit
über einem Jahrzehnt in Frankreich veranstaltet.
In Deutschland ist das festival contre le racisme
eine dezentrale Kampagne, findet also an mehreren Orten gleichzeitig statt. Studierendenschaften und Initiativen vor Ort füllen das Label festival
contre le racisme mit Leben, in dem sie Veranstal-

tungen zu den verschiedensten Themen organisieren, Ausstellungen zeigen, Musikfestivals veranstalten oder sogar ihr Hochschulsommerfest
in das festival contre le racisme integrieren. So
entstehen Aktionswochen, in denen sich Studierende über Themen wie Rechtsextremismus,
Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung im
Alltag, studentische Verbindungen, Internationalisierung des Studiums, Flüchtlingspolitik oder
die Situation ausländischer Studierender informieren und diskutieren können.
Christian Rehfeldt
Öffentlichkeitsreferat

festival contre
le racisme
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Veranstaltungsübersicht
04.05.2015, 19.00H

04.-21.05.2015

07.05.2015, 19.30H

07.05.2015, 17.30H

Süchtig nach Jihad Dokumentarfilm mit Podiumsdiskussion, Studiobühne
Vortrag über Jugendkulturen
Israels

Kein Mensch ist Illegal Plakatausstellung

Benefiz-Multi-Kulti-Küche,
Hauptmensa EG Nord

12.05.2015, 19.00H

Lady Bitch Ray, BITCHSM-Seminar Lecktion 2, Hörsaal A2

13.05.2015, 19.30H

Willkommen auf Deutsch
(Film), Hörsaal A1

17.-21.05.2015

EIN:AUSGESCHLOSSEN, Perspektiven geflüchteter Menschen auf die Wartschleife
Asyl, Fotodokumentation

18.05.2015, 19.30H

„Wie im falschen Film“ –
Diskriminierung im Fußball,
Film & Podiumsdiskussion,
Hörsaal A1

18.05.2015, 19.30H

„Wie im falschen Film“ –
Diskriminierung im Fußball,
Film & Podiumsdiskussion,
Hörsaal A1

19.05.2015, 19.30H

Gestatten: Afrika – eine
Konzertlesung mit Jörg Kleis
und dem Groovebop Quartet,
Studiobühne

20.05.2015, AB 17.30H
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Open-Air-Konzert, vor dem
Hauptgebäude der Humanwissenschaftlichen Fakultät

04.-21.05.2015

„Asyl ist Menschenrecht“
Ausstellung

Flüchtlingszahlen aus
Deutschland

chenende 130.000 syrische Flüchtlinge auf, die
vor Terroristen des Islamischen Staats fliehen
mussten.

PROASYL Im Jahr 2013 sind in Deutschland
109.580 Asylanträge gestellt worden. Im
Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von
70(!) Prozent. Diese stiegen dann im Laufe
des Jahres sogar noch um einiges mehr an: Im
Vergleich zum Vorjahr um 57,2 Prozent.
Hohe Schutzquoten, schnelle Ablehnungen und
immer mehr Dublin-Verfahren– so sahen die
Asylverfahren des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge im letzten Jahr aus. Die Asylantragszahlen sind deutlich gestiegen, eines sollte
aber nicht vergessen werden: Deutschland und
Europa sind weit davon entfernt, Hauptziel der
Schutzsuchenden weltweit zu sein.
Im Jahr 2013 wurden 109.580 Asylerstanträge
in Deutschland gestellt – ein Anstieg um rund
45.000 (70 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr.
Auch im laufenden Jahr stieg die Zahl der Asylanträge weiter an: 116.659 neue Asylanträge bis
Ende September bedeuten einen erneuten Anstieg um 57,2% im Vergleich zum Vorjahr.
Es besteht aber kein Grund zu dramatisieren,
denn mit Schwankungen in der Zahl der ankommenden Flüchtlinge ist im Kontext der weltpolitischen Lage immer zu rechnen. Insofern kam
der Anstieg der Flüchtlingszahlen nicht aus
heiterem Himmel. Nicht nur der Krieg in Syrien treibt viele Menschen in die Flucht, auch in
Ländern wie Afghanistan oder Irak bricht immer
wieder Gewalt aus.
Trotz des erneuten, vergleichsweise deutlichen
Anstiegs der Zugänge an Asylsuchenden sollte
es für Länder und Kommunen in einem reichen
Land wie Deutschland machbar sein, mit einer
vorausschauenden Politik im Laufe eines Jahres
150.000 – 200.000 Flüchtlinge unterzubringen.
Zum Vergleich: die Türkei nahm Medienberichten zufolge Ende September allein an einem Wo-

Die meisten Flüchtlinge stranden in der Region
Weltweit ist im Jahr 2013 die Zahl der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen auf den höchsten
Stand seit dem Zweiten Weltkrieg gestiegen. Ein
Hauptgrund hierfür ist der Syrien-Krieg. Dem
UNHCR-Bericht »GlobalTrends« zufolge waren
Ende 2013 weltweit insgesamt 51,2 Millionen
Menschen auf der Flucht. 33,3 Millionen davon
sind Binnenvertriebene, die innerhalt ihres Heimatlandes auf der Flucht sind. Im Vergleich zu
2012, als 45,2 Millionen Menschen auf der Flucht
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waren, stieg die Zahl binnen Jahresfrist um
sechs Millionen Flüchtlinge an. 86 Prozent aller
Flüchtlinge weltweit lebten in Entwicklungsländern. Ein Jahrzehnt zuvor waren es nur 70
Prozent, d. h. die Kluft zwischen ärmeren und
reicheren Staaten bei der Flüchtlingsaufnahme
wird immer breiter.
Hauptherkunftsstaaten waren Afghanistan,
Syrien und Somalia: 53 Prozent der Flüchtlinge
weltweit kamen allein aus diesen drei Staaten.
Im Laufe des Jahres 2013 ist insbesondere die
Zahl der Syrer/innen auf der Flucht noch einmal
exorbitant angestiegen. Das Beispiel Syrien zeigt,
dass der Großteil der Flüchtlinge nicht nach Europa und nach Deutschland gelangt, sondern in
der Herkunftsregion verbleibt. Zum Vergleich:
Von Anfang 2011 bis Ende Juli 2014 sind rund
58.000 Personen aus Syrien nach Deutschland
eingereist, die Europäische Union erreichten
insgesamt rund 140.000 syrische Flüchtlinge. In
den Nachbarstaaten Syriens halten sich hingegen über 3 Millionen Flüchtlinge auf (UNHCR,
Stand Oktober 2014).
In Syrien selbst zählt UNHCR mehr als 6,5 Millionen Binnenvertriebene, also Flüchtlinge, die
innerhalb ihres Landes auf der Flucht sind. Der
Libanon beherbergt im Oktober 2014 über 1,1
Millionen syrischer Flüchtlinge, die Türkei hat
ebenfalls über 1 Million, Jordanien 620.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen, die binnen
weniger Monate gekommen waren. Auch im
Irak haben mit 220.000 syrischen Flüchtlingen
deutlich mehr Flüchtlinge Schutz gesucht, wie
Deutschland im Jahr 2014 insgesamt an Asylsuchenden zu verzeichnen haben wird. Gleichzeitig sind übrigens als Folge des Kriegs auch zahlreiche irakische Flüchtlinge erneut vertrieben
worden und aus ihrem bisherigen Zufluchtsland
Syrien in ihr Herkunftsland zurückgekehrt, wo
die Situation weiterhin sehr problematisch ist.
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Asylsuchende fliehen vor Krieg, Verfolgung,
existenziellen Bedrohungen
Die Hauptherkunftsländer von Asylsuchenden
in Deutschland reflektieren einige zentrale Konfliktherde. Hauptherkunftsland von Asylsuchenden in Deutschland 2014 ist mit rund 23.600 Asylerstanträgen Syrien. Entgegen weit verbreiteter
Meinung fliehen Roma aus Serbien (von dort
insgesamt 11.200 Anträge) und anderen Balkanstaaten nicht nur aus bitterster Armut, sondern
auch vor einer massiven Diskriminierung und
Ausgrenzung, die existenzbedrohend ist.
Weitere Herkunftsländer von Asylsuchenden
sind Eritrea (9.600), wo eine der brutalsten Militärdiktaturen der Welt an der Macht ist, und
Afghanistan (6.600), wo Anschläge, gezielte
Verfolgungen und Machtkämpfe täglich mehr
zivile Opfer fordern. 4.300 Menschen entflohen
dem »zerfallenen Staat« Somalia, der zum großen Teil von brutalen Warlords beherrscht wird,
3.400 dem Dauerkrisenherd Irak und den Greueltaten des islamischen Staats.
Hohe Schutzquoten für manche Gruppen
Die Schutzquote im Asylverfahren betrug bis
Ende September 2014 in der ersten Instanz –
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) – genau 29,5 Prozent von allen Fällen inklusive derer, für die das BAMF die Zuständigkeit
ablehnt (»Dublinfälle«), das Schutzgesuch also
gar nicht inhaltlich prüft. Rechnet man diese
Dublinverfahren und die sonstigen »formellen
Erledigungen« heraus, liegt die Schutzquote insgesamt bei über 48 Prozent. Das ist nicht wenig.
Nach den offiziellen Zahlen (inklusive Dublinfälle) erhielten 22,3 Prozent eine Anerkennung
als Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention (mitgezählt 1,7 Prozent, denen auch die
Asylberechtigung nach dem Grundgesetz zuerkannt wurde) und 7,1 Prozent den so genannten
subsidiären Schutz. Bei dieser Gruppe wird seit

2013 noch einmal unterschieden: zwischen europarechtlichem subsidiären Schutz oder nationalem subsidiären Schutz (zum Beispiel wegen
nicht behandelbarer Krankheiten, Gefahr für
Leib und Leben). Die europarechtlich subsidiär Geschützten zählen wie die GFK-Flüchtlinge
zur Kategorie »international geschützt« – ihre
Rechtssituation ist dennoch schlechter als diejenige der Anerkannten. Besonders häufig bekamen syrische Flüchtlinge Schutz: Sie erhielten zu
89 Prozent einen Schutzstatus, davon drei Viertel Flüchtlingsanerkennungen und ein Viertel
subsidiären Schutz.
Die Gerichte korrigieren die Anerkennungszahlen regelmäßig weiter nach oben: Von Januar
bis Mai 2014 wurden 11 Prozent der Ablehnungen durch Gerichte korrigiert und endeten mit
Flüchtlingsstatus oder subsidiärem Schutz; Eine
besonders hohe Anzahl an Korrekturen durch die
Verwaltungsgerichte gab es bei den Herkunftsländern Syrien (45,6%), Afghanistan (39,1%),
aber auch bei den Herkunftsländern Pakistan
(32,3%), Somalia (27,6%) oder dem Iran (26,3%)
wurden sehr viele der Bundesamts-Entscheidungen durch Gerichte aufgehoben. Offenkundig
notwendig wäre eine deutliche Qualitätsverbesserung der Entscheidungen beim Bundesamt.
Lange Asylverfahren - verschwendete Lebenszeit
Flüchtlinge mussten und müssen zum Teil sehr
lange auf eine erste Entscheidung über ihre
Asylanträge warten. Im zweiten Quartal 2014
betrug die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Asylanträgen beim Bundesamt knapp
sieben Monate, wobei insbesondere Flüchtlinge
mit guten Anerkennungschancen auf eine harte Geduldsprobe gestellt wurden. Für irakische
Flüchtlinge dauerte das Verfahren bis zur ersten
Entscheidung durchschnittlich 10 Monate, für
afghanische Flüchtlinge knapp 1 Jahr. Iranische
Flüchtlinge mussten sogar mehr als 12 Monate,
pakistanische Flüchtlinge fast 14 Monate warten.

Angesichts der vergleichsweise guten Chancen
der Betroffenen im Asylverfahren mit (bereinigten) erstinstanzlichen Schutzquoten von 32%
(Pakistan), 66% (Afghanistan), 73% (Irak, Iran)
zum Ende des ersten Halbjahres 2014 ist dies ein
unerträglicher Zustand für die Betroffenen und
schlussendlich eine behördlich verursachte Lebenszeitverschwendung für Flüchtlinge.
Besonders dramatisch wird dieser Zustand dadurch, dass ein erheblicher Teil dieser Verfahren
(z.B. aufgrund der Zuständigkeit eines anderen
Dublinstaates) inhaltlich nicht geprüft wird und
diese Verfahren schneller bearbeitet werden. Somit dürfte die Dauer der inhaltlich geprüften
Verfahren noch deutlich über den genannten
Durchschnittswerten liegen und die Betroffenen
noch wesentlich länger warten müssen.
Balkanflüchtlinge: beschleunigte Asylverweigerung
Bei den einen langsam, bei den anderen ganz
schnell: Die geringe Bundesamts-Schutzquote
von weniger als 0,5% bei Flüchtlingen aus den
Balkanstaaten Serbien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina hängt auch mit einer von Bundesinnenministerium und Bundesamt (BAMF)
betriebenen »Verfahrensoptimierung im Hinblick auf den starken Anstieg der Asylbewerberzahlen 2013« zusammen – gemeint sind Maßnahmen zur Verkürzung der Verfahrensdauer
und schnelleren Abschiebung:
Asylanträge aus den Balkanstaaten wurden und
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werden bevorzugt bearbeitet und die Betroffenen
in Schnellverfahren pauschal abgelehnt. Diese
seit Herbst 2012 bestehende Praxis will die große Koalition nun auch gesetzlich festschreiben:
Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina
wurden als »sichere Herkunftsländer« definiert,
in denen keine Verfolgung droht und die betreffenden Asylanträge werden damit automatisch
als »offensichtlich unbegründet « eingestuft
werden – verkürzte Rechtsmittelfristen und die
unmittelbar drohende Abschiebung sind die Folge. Frankreich hat dagegen im letzten Jahr rund
17 % der serbischen Asylantragsteller als Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt sowie 10 % der bosnischen Asylsuchenden und erkennt damit Verfolgungshandlungen
in diesen Ländern in mehr als nennenswertem
Umfang an.
Minderjährige Flüchtlinge: Schutzlücke gestopft
50% aller Flüchtlinge weltweit waren im Jahr
2013 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
Davon suchten 25.300 Minderjährige ohne elterliche Begleitung Asyl, vorwiegend aus Afghanistan, dem Südsudan und Somalia. Das ist die
höchste je von UNHCR registrierte Zahl. Auch in
Deutschland gab es 2013 einen Anstieg der Zahl
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge: Von
knapp 2.500 unbegleiteten Minderjährigen kamen mit 691 rund 28% aus Afghanistan, dahinter folgen Somalia (354), Syrien (287) und Eritrea
(138) als Hauptherkunftsstaaten. Die Schutzquote lag bei den unter 16-Jährigen bei 70%, bei den
16- und 17-Jährigen bei 52,4%. Die Schutzquoten
sind damit deutlich angestiegen, was vor allem
mit einer überfälligen Korrektur im Umgang
mit unbegleiteten Minderjährigen zusammenhängen dürfte.
Bis Ende 2013 fielen Kinderflüchtlinge im Asylverfahren oft durch, weil sie laut einer Regelung
im Aufenthaltsgesetz ohnehin nicht abgeschoben werden durften. Dies betraf Minderjährige,
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die im Heimatland weder von Familienangehörigen noch einer Institution aufgenommen worden wären. Die betroffenen Kinder erhielten so
lediglich eine Duldung – und das zunächst auch
nur bis zur Volljährigkeit. Künftig gilt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ein Abschiebungshindernis nach Art. 3 der Europäischen
Menschenrechtskonvention, damit erhalten sie
auch eine Aufenthaltserlaubnis.
Im ersten Halbjahr 2014 stellten 1.575 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einen Asylantrag in Deutschland, ein Anstieg um 57%. Auch
im laufenden Jahr kamen mit 405 die meisten
unbegleiteten Minderjährigen aus Afghanistan,
es folgen 225 syrische Kinderflüchtlinge, 220 aus
Somalia und 212 eritreische Minderjährige. Die
Schutzquote stieg im laufenden Jahr erneut an
und liegt derzeit bei über 64% (73% bei den unter
16-Jährigen, 62% bei den über 16-Jährigen).
Mehr und mehr Abschiebungen

Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland
stieg im letzten Jahr deutlich an. Der Anstieg
geht vor allem auf Dublin-Überstellungen in an-

dere EU-Staaten und somit auf ein europäisches
Asylsystem zurück, in dem Fluchtwege wichtiger
sind als Fluchtgründe. Gegenüber rund 7.650 Abschiebungen 2012 stieg die Zahl 2013 auf 10.200,
ein Anstieg um ein Drittel. Abschiebungen betreffen aber nicht nur Flüchtlinge, sondern auch
Menschen mit abgelaufener Aufenthaltserlaubnis oder (z. B. wegen Straftaten) ausgewiesene
Migranten. Nur leicht stieg die Zahl der Zurückschiebungen von 4.417 auf 4.498 an.

sonenkontrollen. Auch die Zahl der Zurückweisungen an der Grenze stieg kaum – von 3.829 auf
3.850. Insgesamt waren 18.546 Personen von Abschiebungen, Zurückschiebungen und Zurückweisungen betroffen. Ein Drittel aller Ab- und
Zurückschiebungen waren Dublin-Überstellungen, wiederum ein Drittel davon betraf Kinder.
QUELLE: STEIGENDE FLÜCHTLINGSZAHLEN
WELTWEIT · DIRK MORLOK

Zurückschiebungen betreffen unerlaubt Eingereiste und werden zumeist innerhalb von sechs
Monaten vollzogen, z. B. nach polizeilichen Per-

Flickr.com / Photo Unit / Format geändert / CC BY-NC 4
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Ausstellungen
KEIN MENSCH IST ILLEGAL 04. - 21.05.2015,
Plakatausstellung
Das Kölner Netzwerk kein mensch ist illegal hat
2006 einen Wettbewerb um ein Plakat ausgeschrieben.
Ziel: „auf die miserablen Lebensbedingungen von
illegalisierten Menschen aufmerksam machen“
und zu alltäglicher gesellschaftlicher Solidarität
mit Menschen ohne Papiere auffordern.
111 KünstlerInnen reichten insgesamt 199 Entwürfe ein, die in sehr unterschiedlicher Weise
das Thema aufgreifen. Die Palette reicht vom
Textplakat über Fotos, die stilisierte grafische
Darstellung bis zur Kinderzeichnung.

EIN:AUSGESCHLOSSEN 04. - 21.05.2015,
Perspektiven geflüchteter Menschen auf die
Warteschleife Asyl, Fotodokumentation
Eingeschlossen und Ausgeschlossen. Lebensstillstand an einer Zeitachse, in der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft aufeinander prallen
und verschmelzen. Ausbrechen unmöglich. Alle
Veränderungen liegen in den Händen Anderer.
Heimatloses, geflüchtetes Leben. Immer wieder
hinter Grenzen stehend, Grenzen überwindend,
um dann wieder hinter unsichtbaren Grenzen
eingeschlossen und ausgeschlossen zu sein.
Die Fotodokumentation „Eingeschlossen:Ausgeschlossen – Perspektiven geflüchteter Menschen
auf die Warteschleife Asyl“ zeigt Menschen in
Dresden und Umgebung, die in Asylsuchendenheimen leben müssen. Die Ausstellung gibt
den Lebensgeschichten Asylsuchender in dem
Moment ihres Stillstandes eine Bühne und lässt
sie Gehör finden. Sie lädt ein, die eigene Sicht
zu wechseln, geflüchteten Menschen zu begegnen und ihre Perspektive kennenzulernen. Dabei
stellt die Ausstellung folgende Frage: Wie gestalten Menschen ihr Leben, die aus ihrem Land
fliehen mussten und erwarteten, in Deutschland
als Mensch behandelt zu werden, die schließlich
jedoch ausgegrenzt und unter oftmals demütigenden Bedingungen leben müssen?
Der Moment, den die Ausstellung auffängt, ist
der des Wartens – auf Asyl, auf Perspektiven, auf
ein selbstbestimmtes Leben in Sicherheit. Dieses
Warten verbringen die Menschen in Asylsuchendenheimen. Die Mauern dieser Heime bilden eine
Grenze, die die Menschen isoliert, ausschließt
und stigmatisiert. Diese Grenze steht dabei für
das gesamte Asylsystem, das den Menschen ihre
Handlungsmöglichkeiten nimmt. Verharrend,
ausgebremst, wartend auf das, was kommt, aber
zugleich auch hoffend auf eine bessere Zukunft,
versuchen sie ihr Leben in Grenzen zu gestalten.
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Die Ausstellung wirkt wie ein Guckloch, indem

„ASYL IST MENSCHENRECHT“ 04. - 21.05.2015,
„Asyl ist Menschenrecht“, Hauptmensa der
Universität zu Köln (Zülpicher Str.) / Hauptgebäude der Humanwissenschaftlichen Fakultät
/ Hauptgebäude der Uni Köln, Informationsausstellung

das Zusammenspiel aus Fotografien und Texten
Einblick in die Lebenssituation Asylsuchender
gibt. Die Texte entstanden aus leitfadengestützten Interviews mit 14 Asylsuchenden, die wir in
Zusammenarbeit mit dolmetschenden Personen geführt haben. Die darin erzählte Lebensgeschichte wurde von uns, möglichst nah an der
Sprache der Befragten, in Texte umgewandelt,
um die Menschen in diesen unmittelbar sprechen zu lassen. Dabei wurden alle persönlichen
Daten anonymisiert. Die Fotografien repräsentieren den Raum des Wartens durch die Darstellung der Personen in ihren Unterkünften. In
Zusammenarbeit mit Schauspielerinnen und
Schauspielern des Theater La Lune wurden die
Texte vertont, sodass ein möglichst barrierefreier
Zugang zu der Ausstellung möglich ist.
Den 14 befragten Personen sprechen wir unseren größten Dank aus – für ihren Mut und ihre
Offenheit, uns ihre Lebensgeschichte anzuvertrauen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Kraft für
die kommende Zeit und die Möglichkeit, als handelnde Subjekte ihr Leben wieder in die Hand zu
nehmen und zu gestalten.

Warum fliehen Menschen? Welchen Gefahren sind
sie ausgesetzt? Welche Wege müssen sie beschreiten,
welche Hindernisse überwinden? Wo und unter welchen Umständen finden sie Schutz? Aktuell sind mehr
Menschen auf der Flucht als jemals nach dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten von ihnen bleiben in ihrer
Region – entweder als Binnenvertriebene im eigenen
Land oder in den Nachbarstaaten. Nur ein kleiner
Teil kommt nach Europa, oft auf lebensgefährlichen
Fluchtwegen.
Angesichts der Flüchtlingskatastrophe wächst die
Herausforderung an die Staaten Europas, unter ihnen
Deutschland, sich ihrer Verwantwortung zu stellen
und mehr für den Schutz der Menschen zu tun. Was
unternehmen sie, um den humantiären und politschen Anforderungen gerecht zu werden? Wie agieren
sie gegenüber Flüchtlingen an ihren Grenzen? Wie
sieht es mit der Bereitschaft aus, Menschen aufzunehmen und ihnen eine Lebensperspektive zu geben?
Diese Informationsausstellung versucht Antworten zu
geben. Sie schildert die Lage in Kriegs- und Krisengebieten sowie in den Nachbarregionen. Sie informiert
über Fluchtursachen und Fluchtwege. Sie berichtet
über die Situation an den EU-Außengrenzen sowie im
innerenen Europas und Deutschlands.
Eine Ausstellung von
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Veranstaltungen
SÜCHTIG NACH JIHAD 04.05.2015 - 19:00
Uhr, Studiobühne Köln, Dokumentarfilm mit
anschließender Podiumsdiskussion
Die Dokumentation, die von Hubertus Koch, ein
Kölner Dokumentarfilmer, gedreht wurde, zeigt
das Leben der von Terror und Krieg geflohenen
Menschen im Norden Syriens, an der türkischen
Grenze.
In dem Flüchtlingslager „bab Al-Salameh“ leben
ca. 16.500 Menschen - darunter viele traumatisierte Familien und Kindersoldaten - unter Extrembedingungen. Hunger und Bombenterror
gehören dort zur Tagesordnung.

Hubertus Koch zeigt mit seiner Dokumentation
die bittere Wahrheit, die sich tagtäglich in Syrien
abspielt und das Leben der hilfslosen Menschen
dort zur Hölle macht. Ein Leben ohne Menschenrechten, ohne Freude und ohne Frieden.
Im Anschluss an dem Dokumentarfilm findet
einen Podiumsdiskussion statt. Hubertus Koch
wird ebenfalls anwesend sein und steht euch für
eure Fragen zur Verfügung.
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BENEFIZ-MULTI-KULTI-KÜCHE 07.05.2015
- 17:30 Uhr, Hauptmensa EG Nord (Universitätsstr.)
Studierende der internationalen Hochschulgruppen kochen für ihre Kommilitonen ein internationales Büfett mit Gerichten aus ihrer Heimat.
Unterstützt werden sie dabei von den Profis der
UniMensa. Karten können ab sofort am InfoPoint
I und II des Kölner Studentenwerks gekauft werden.

Der Kostenbeitrag beträgt 5 EUR und fließt in
den Spendenfond für internationale Studierende in finanziellen Notlagen. So unterstützen die
internationalen Hochschulgruppen und das Kölner Studentenwerk notleidende internationale
Studierende. Die Schirmherrschaft der Veranstaltung trägt Jürgen Roters, der Oberbürgermeister
der Stadt Köln.
In Zusammenarbeit mit dem Kölner Studentenwerk, der International Students Association Cologne (ISAC) unter der Schirmherschaft von Jürgen Roters (Oberbürgermeister der Stadt Köln).

„DIE SZENE IST NICHT MEHR DAS, WAS SIE
EINMAL WAR.“ 07.05.2015 - 19:30 Uhr, Einführungsvortrag über die Jugendkulturen Israels
von und mit Gabriel S. Moses, Hörsaal E
Der Begriff “Jugendkultur” lässt uns für gewöhnlich zunächst an wütende Punks, Hardcore und
Skatekultur, traurige Emo-Kids, Rapper in Baggy-Pants und andere bekannte Codes und Trends
der „westlichen Kultur“ denken. Wie jedes andere Land auch, das Teil am westlichten Welthandel hat, wird auch Israel stark von der westlichen
Kultur beeinflusst und so erscheinen auch die
Jugendkulturen als westliche.
Wenn wir unseren Blick jedoch hinter diese offensichtlichen Merkmale wenden, finden wir ein
deutlich breiteres Feld von kulturellen Bewegungen und sich gegenseitig in Bezug nehmende
Identitäten innerhalb der vielfältigen Gesellschaft Israels.
Die starke zionistische Gesinnung, die Militärpflicht für die israelische Jugend im Alter von 18
bis 21 Jahren und die unterschiedlichen Einstellungen zur militärischen Präsenz in den umstrittenen palästinensischen Gebieten, sind nur ein
paar der Faktoren, die die Lebenswelt von Jugendlichen und jungen Erwachsenenen in Israel
prägen. Zusammen mit den Widersprüchen, die
durch den Versuch entstehen, vielfältige eingewanderte Gruppen von Juden und Nichtjuden
aus aller Welt in so einem kleinen und streng abgesteckten Land in ein Framework gemeinsamer
Werte, kultureller Identität und Ideologie zu integrieren, ist es umso bemerkenswerter, dass Israel
wie vielleicht kein anderes Land ein kultureller
Schmelztiegel ist, was zuerst und vor allem durch
die Jugend so empfunden wird.
Der Vortrag skizziert die verschiedenen Jugendkulturen und Jugendgruppen, die in Israel und in
den besetzten Gebieten am bedeutendsten sind
und stellt sie in den Kontext von Israels Kultur,
Demographie und Geschichte.

GABRIEL S. MOSES
(Jahrgang 1982) ist
Sequential
Artist
und Kommentator
für visuelle Kompetenz in Medien.
Ein
Hauptthema
in seinen Arbeiten
sind
Jugendliche
und Jugendkulturen in Israel und
anderswo. Sein Werk reicht von digitalen Info/
Picto-graphiken bis hin zu Graphic Novels und
illustrierten Aufsätzen. Derzeit studiert er im
Masterprogramm für künstlerische Forschung
„Kunst im Kontext“ an der UdK Berlin. Sein neuestes Projekt Enhancement hat vor kurzem den 1.
Preis im „Anthropozän“ im HKW Berlin gewonnen. Er ist in Israel geboren und aufgewachsen
und lebt heute vorwiegend in Berlin.
Hintergrund-Informationen:
Gabriel S. Moses: Spunk. Eine Graphic Novel. Berlin: Archiv der Jugendkulturen 2010
Inklusive der CD „Die Szene ist nicht mehr das,
was sie einmal war“ - Kompilation israelischer
Underground Musik (2005-2010)
Gabriel S Moses: Subz. Biographien aus einer israelischen Vorstadt. Berlin: Archiv der Jugendkulturen 2011
End/Of: The Lowest-Fi, Audio CD (Antifolk-LowFi-PostPunk-Country)
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Lady Bitch Ray: BITCHSMSeminar „Lecktion II“
DR. REYHAN ŞAHIN AKA LADY BITCH RAY
12.05.2015 - 19:00 Uhr, Rap-Performance mit
anschließendem Podiumsgespräch und Publikumsdiskussion, Hörsaal A2
Dr. Reyhan Şahin aka Lady Bitch Ray kommt
nach Köln. Am 12. Mai gibt sie ihr BITCHSM-Seminar „Lecktion II“, mit dem sie an ihr erstes
BITCHSM-Seminar auf Kampnagel in Hamburg
anschließt. Neben einer Lesung aus Lady Bitch
Ray’s Buch Bitchsm. Emanzipation, Integration,
Masturbation (Stuttgart 2012) enthält das Seminar wissenschaftliche und performative
Elemente. Worauf geht die Selbstbezeichnung „Bitch“ zurück? Was beinhaltet die
Bitchsm-Philosophie? Wozu braucht man
Feminismus heute? Und was hat all das
mit Deutschland zu tun?
Antwort auf diese Fragen gibt Şahin nicht
nur in der Analyse ihrer Rap-Songs und
in ihrem Lifestyle-Guide für echte „Bitches“, sondern auch in ihrer gerade
erschienenen Dissertation über Die
Bedeutung des muslimischen Kopftuchs (Münster 2014): einer Arbeit,
welche die sogenannte Kopftuch-Frage auf bisher unerreicht differenzierte Weise
betrachtet.
Auf den performativen, lesungsähnlichen und wissenschaftlichen Input des
BITCHSM-Seminars folgt ein
Podiumsgespräch mit Dr. Stefan Börnchen, im Anschluss
darauf eine Publikumsdiskussion zu Anti-Rassismus, Klassenkampf und Neo-Feminismus. Die Botschaft ist:
Wider den Votzenkrampf – Schwanzstrukturen,
nein danke! Peace. Und Pussy Deluxe.
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DR. REYHAN ŞAHIN Şahins Eltern stammen aus
dem türkischen Sivas und wanderten vor ihrer
Geburt nach Deutschland ein. Reyhan Şahin
wuchs im Bremer Arbeiterviertel Gröpelingen
auf. Im Alter von zwölf Jahren begann sie zu
rappen. Ihre schulische Laufbahn schloss sie mit
dem Abitur ab.
Şahin studierte Linguistik und Germanistik an
der Universität Bremen und schloss ihr Studium 2005 mit dem Magister im Fach Linguistik
ab. Ihre Magisterarbeit mit dem Thema „Jugendsprache anhand der Darstellung der Jugendkultur Hip-Hop“ wurde in einer von ihrem
Institutsleiter herausgegebenen Anthologie im
Brockmeyer-Universitätsverlag veröffentlicht.
Danach promovierte sie 2012 mit einer Dissertation über „Die Bedeutung des muslimischen
Kopftuchs in Deutschland“ und leitete in dieser
Zeit an der Universität Bremen als Lehrbeauftragte im Wintersemester 2007/2008 die Lehrveranstaltung „Einführung in die Kleidungssemiotik“. Für ihre Dissertation erhielt sie beim
Deutschen Studienpreis 2013 einen zweiten Preis
in der Fächergruppe Geistes- und Kulturwissenschaften. Ihr Doktorvater war Wolfgang Wildgen. Şahin ist seit Juni 2012 Post-Doc-Stipendiatin der Nachwuchsinitiative der Universität
Hamburg und Mitglied des Research Center for
Media and Communication.
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WILLKOMMEN AUF DEUTSCH (FILM)
13.05.2015 - 19:30 Uhr; der Film zeigt, was
passiert, wenn in der Nachbarschaft plötzlich
Asylbewerber einziehen. Der Film wirft dabei
die Frage auf, was einem nachhaltigen Wandel der Asyl- und Flüchtlingspolitik tatsächlich im Wege steht; Hörsaal A1
Der Dokumentarfilm WILLKOMMEN AUF
DEUTSCH zeigt die Probleme, die durch die stetig
wachsenden Flüchtlingszahlen entstehen und
setzt bei den Menschen, ihren Sorgen und Vorurteilen in der bürgerlichen Mitte Westdeutschlands an: Im Landkreis Harburg, der sich zwischen
der Lüneburger Heide und Hamburg erstreckt.
240.000 Einwohner, Backsteinhäuser, Weideland – hier scheint die Welt noch in Ordnung zu
sein. Doch jetzt leben traumatisierte Flüchtlinge
neben Dorfbewohnern, die sich angesichts der
neuen Nachbarn um ihre Töchter und den Verkaufswert ihrer Eigenheime sorgen. Junge Männer, die Krieg, Armut und Perspektivlosigkeit entfliehen wollten, sollen in einem 400-Seelen-Dorf
untergebracht werden, das weder Bäcker noch
Supermarkt hat. Was passiert, wenn Menschen
aufeinander prallen, die sich fremd sind?
Über einen Zeitraum von fast einem Jahr begleitet der Film Flüchtlinge, Anwohner sowie den
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Bereichsleiter der überlasteten Landkreisverwaltung – stellvertretend für die 295 Landkreise
bundesweit. WILLKOMMEN AUF DEUTSCH ist
kontrovers, sehr emotional und auch amüsant
und zeigt, dass die Situation schwierig, aber nicht
hoffnungslos ist.

KOMMENTAR DER REGISSEURE In den vergan-

genen zehn Jahren haben wir immer wieder Filme zum Thema Flucht und Migration gemacht,
zuletzt den Dokumentarfilm „Wadim” (2011), der
mehrere Auszeichnungen erhielt und bei Festivals im In- und Ausland gezeigt wurde. Für jeden
dieser Filme haben wir Flüchtlinge begleitet, die
unter erschütternden Umständen in Deutschland leben mussten. Die öffentliche Reaktion darauf war von Empörung und Empathie geprägt
– aber geändert hat sich wenig.
Bei unserem neuen Dokumentarfilm WILLKOMMEN AUF DEUTSCH stehen deshalb nicht allein
die Flüchtlinge im Mittelpunkt, sondern auch
ihre deutschen Nachbarn. Wie passt es zusammen, dass Menschen beteuern, sie hätten nichts
gegen Ausländer, kurz darauf aber Bürgerinitiativen gründen, weil sie angesichts eines neuen

Asylbewerberheims um die körperliche Unversehrtheit ihrer Töchter oder den Marktwert Ihrer
Eigenheime fürchten?
Mit unserem Film WILLKOMMEN AUF DEUTSCH
gehen wir diesen großen Fragen im ganz Kleinen nach: in zwei gut situierten Gemeinden,
die für Tausende anderer stehen. Weil es heute
mehr denn je darauf ankommt, ins Gespräch zu
kommen. Auch um Ausschreitungen, wie es sie
in Deutschland Anfang der 90er-Jahre gab, frühzeitig vorzubeugen. Denn letztlich entscheidet
sich in den Köpfen der Bürger, ob Deutschland
bereit ist, Not leidenden Menschen Schutz und
Zuflucht zu gewähren – oder nicht.

„Während die Filmemacher in ihrem preisgekrönten Film ‚Wadim‘ von 2011 ein einzelnes
erschütterndes Flüchtlingsdrama herausgriffen,
versuchen sie nun, ein größeres Bild zu zeichnen.

Carsten Rau und Hauke Wendler

PRESSESTIMMEN

„Handeln statt Urteilen – vielleicht ist das das
einzige Plädoyer, dieses guten Films.“ ZDF heute
journal
„Ein exzellenter Dokumentarfilm. WILLKOMMEN AUF DEUTSCH erzählt nicht von Gut- und
Schlechtmenschen, nicht von armen Opfern und
herzlosen Vollstreckern. Die Filmemacher zeigen, was in der deutschen Provinz passiert, wenn
abstrakte Fremde zu realen Nachbarn werden
– oder zu werden drohen. Und gerade weil sie
nichts anprangern, wird die große Ratlosigkeit
deutlich, die sich hinter dem TÜV-geprüften
Abliefern von Hilfsdienstleistungen verbirgt.“
Christoph Twickel, Die ZEIT
„Die Dokumentaristen Hauke Wendler und Carsten Rau werfen keinen Blick ins Herz der Finsternis, sondern eröffnen einen nachdenklichen
Diskurs zur Asylfrage, indem sie den Ängsten
und Vorurteilen Beispiele empathischer Hilfsbereitschaft entgegenhalten.“ Rainer Gansera, Süddeutsche Zeitung

Ohne Kommentierung und mit möglichst wenig
Mitteln der Dramatisierung lassen sie zahlreiche
Protagonisten für sich sprechen.“ Sebastian Hofer, Spiegel Online
„Der Film WILLKOMMEN AUF DEUTSCH gibt
einen lebensnahen und differenzierten Beitrag
– wichtig und sehenswert.“ Romy Sydow, arte
Journal, ARTE
„Ein Film, der nachdenklich macht, der wütend
macht, der aber auch weh tut. Denn er deckt
den Alltagsrassismus der bürgerlichen Mitte
Deutschlands auf.“ Tobias Schlegl, Moderator
‚aspekte‘, ZDF
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„WIE IM FALSCHEN FILM“ ,18.05.2015 - 19:30
Uhr, Diskriminierung im Fußball, Filmvorführung und anschließender Podiumsdiskussion,
Studiobühne
„Wie im falschen Film” hat sich Otto Addo in den
90er Jahren gefühlt, als er seine ersten Erfahrungen mit Rassismus auf dem Fußballfeld machte.
Und auch heute ist Diskriminierung aufgrund
von Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe oder sexueller Orientierung noch Alltag in Deutschland –
im Stadion wie andernorts. Show Racism the Red
Card – Deutschland hat Spieler_innen zu ihren
Erfahrungen befragt.
Neben den drei Erlebnisberichten kommen auch
aktive Profis wie Jérôme Boateng, Kevin-Prince
Boateng, Roberto Hilbert, Anthony Ujah, Gerald
Asamoah, Andreas Beck und ehemalige Profis wie Hans Sarpei, Christoph Metzelder, Katja
Kraus, Rashid Azzouzi und der DFB-Integrationsbotschafter Jimmy Hartwig zu Wort.
Im Anschluss findet eine Podiumsdiskussion mit
Vertreter*innen aus Politik und Sport statt.
In Kooperation mit

&
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GESTATTEN: AFRIKA 19.05.2015 - 19:30 Uhr,
Konzertlesung mit Jörg Kleis und dem Groovebop Quartet, Studiobühne
Afrika: Wüste und wilde Tiere, Armut und Krieg,
Aids und Ebola, Waka Waka und Hakuna Matata?
Das soll Afrika sein? Ist es tatsächlich so schwer,
sich dem Kontinent anzunähern? In seinem ersten erzählerischen Sachbuch Gestatten: Afrika.
Warum ein zweiter Blick auf unsere Nachbarn
lohnt räumt der Autor Jörg Kleis mit vielen Vorurteilen auf und gewährt den Lesern einen ganz
persönlichen Einblick in die Erfahrungen, die er
selbst vor Ort gemacht hat. Er nimmt uns mit
auf eine Reise durch Ghana, Ruanda, Togo, Südafrika, Simbabwe, Nigeria und Tansania und lässt
uns an Gesprächen mit Taxifahrern, Kneipenbekanntschaften bis hin zu Wissenschaftlern,
Politikern, Publizisten, Bloggern und Künstlern
teilhaben. Die Veranstaltung versteht sich als
eine transmediale Kollektivarbeit zwischen Literatur, Musik und Malerei. So tritt neben Jörg Kleis

die Kölner Soul-Jazz-Band Groovebop Quartet
auf. Ihr musikalisches Repertoire für diesen Anlass widmet sich dem afroamerikanischen Jazz
der 1960er-Jahre, der von Bürgerrechtsbewegung und Rückbesinnung auf afrikanische Wurzeln geprägt ist. Das Bühnenbild gestaltet die
deutsch-peruanische Malerin Barbara Petzold
Horna, die ihre Arbeit als ‚Arthopology‘ versteht.
Durch die Konzertlesung führt der Literatur- und
Kulturwissenschaftler Frank Reza Links vom Romanischen Seminar der Universität zu Köln. Der
Abend wird gemeinsam mit dem Landesverband
NRW der DGVN e.V. (Deutsche Gesellschaft für
die Vereinten Nationen, e.V.) veranstaltet.
J. Kleis, F.R. Links, D. Ritter
In Kooperation mit
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Open-Air-Konzert · Festivalbands

20.05.2015, ab 17.30 Uhr - vor dem Hauptgebäude der Humanwissenschaftlichen
Fakultät, Gronewaldstr. 2
„NO DROP WASTED“
„Zu eng. Eindeutig zu eng.“ lautete das Urteil der
Band bezüglich der Hosen des vorspielenden Bassisten. Vorspulen, zwei Wochen später: Eine Band
mit einem Bassisten in engen Hosen trinkt die
Kneipe leer. Daraus entsteht der Name „No Drop
Wasted“. Die 5 Bandmitglieder, angeführt von einer charismatischen Sängerin mit engelsgleicher
Stimme, geeint in ihrer Liebe zu den Rock-Legenden der vergangenen Jahrzehnte und gespalten
in ihrer Haltung gegenüber Bassisten mit engen
Hosen, machen seitdem die Bühnen Kölns - die

24

SPONSORED BY
kleinen zumindest - und der Welt - in ihren Träumen - unsicher. Ein Pfund Classic Rock, ein Schuss
Punk, eine Prise Multikulti - die Sängerin singt
auf Englisch, Deutsch und Spanisch - machen die
Band unverwechselbar und liebenswert. Epische
Gitarrenduelle, treibende Bässe, ein mächtiges
Schlagzeug und eine goldene Stimme: Das Publikum liebt sie dafür, und sie lieben ihr Publikum.
Vorhang auf und Applaus für NO DROP WASTED!
www.facebook.com/NoDropWasted

TONBANDGERÄT Die Überraschung des Bundesvision Song Contest 2014
Was bleibt, wenn sich der Traum erfüllt hat?
Wie geht es weiter? Kommt dann automatisch
ein neuer Traum? Was macht eine Band wie
TONBANDGERÄT , wenn die Realität selbst die
kühnsten Vorstellungen verblassen lässt? Wirklich niemand hat damit gerechnet, dass die tolle
Zeit auch noch von einer Amerika-Tour gekrönt
werden sollte. Aber langsam, drehen wir die Uhr
noch mal kurz zurück.
Als TONBANDGERÄT noch
ohne Album aber mit einen
Plattenvertrag im Gepäck 2012 den New
Music-Award
gewinnen, gibt es
die Band seit fünf
Jahren. Die Besetzung ist seit 2010
dieselbe geblieben.
Sophia
Poppensieker spielt Gitarre und
schreibt die Texte, ihre
jüngere Schwester Isa
spielt Bass; zusammen
haben sie Sänger Ole
Specht via Youtube und
etwas später Schlagzeuger Jakob Sudau auf dem
Schulhof rekrutiert. Praktisch zeitgleich mit dem
Award erscheint ihre
erste Single auf Universal, “Irgendwie anders”;
kurz danach das erste
Album, “Heute ist für immer”. TONBANDGERÄT bespielen Deutschland, fast
flächendeckend. Dazu kommt
eine
märchenhafte Vielzahl faszinierender Festivals.
Alles entwickelt sich prächtig. Mehr Konzerte.
Mehr Festivals. Einen vorläufigen Höhepunkt
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erreicht die bisherige Band-Geschichte, als TONBANDGERÄT im März 2014 auf Einladung des
Goethe Instituts einen Monat lang quer durch
Amerika touren. Eine verrückte Reise ins Mutterland des Rock’n’Rolls, nicht ohne surreale
Spitzen wie Fan-Gesänge und zweistündige Autogrammstunden. Sie reisen in einem Bus mit
meterhohen Abbilder ihrer selbst, werden einerseits von Teenies mit selbstgemalten Schildern
jubelnd empfangen und kommen andererseits
abends nicht in irgendwelche Läden, weil ein
deutscher Personalausweis in manchen amerikanischen Städten einfach nicht reicht. “Uns
steht eine Reise bevor, von der wohl jede Schülerband im Keller ihrer Eltern weltweit mal träumt,”
schreibt Sophia Anfangs auf dem Tour-Blog, um
im letzten Eintrag das vorläufige Resümee zu ziehen: “Bevor wir losgefahren sind, meinte jemand
zu mir, dass das die Reise unseres Leben werden
wird und mittlerweile bezweifle ich nicht, dass
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das stimmt.” Also: Wie geht es weiter, wenn sich
der Traum erfüllt hat? Tja, sein wir ehrlich: Dann
kommt früher oder später der “Make-or-break”-Moment. Back Home und plötzlich wirkt alles enger, muffiger, irgendwie wischiwaschi wie
Routine. Entweder du machst jetzt weiter und
wächst über dich hinaus, oder dir genügt, was du
erlebt hast und du lässt es halt sein. TONBANDGERÄT geben nicht auf und begegnen dem Kater mit einem Frühjahrsputz. Mit der Anmietung
neuer Räumlichkeiten ziehen sie direkt ins Zentrum des prallen Hamburger Lebens. Irgendwo in
einer kleinen Seitenstrasse des Schanzenviertels,
hinter mehreren Türen, auf dem Hinterhof des
Hinterhofs, baut sich die Band ein Haus im Haus.
Nach all der Hektik und einem Vorgeschmack
auf ein Dasein als Superstars erden sich die Vier
beim Aus- und Umbau mit Heimwerker-Videos.
Mit den neuen Böden stärken sie auch ihr Fundament als Band - die gemeinsame Arbeit an dem

neuen Hauptquartier ist für alle Beteiligten eine
Art Rückversicherung und Bekenntnis. Es geht
weiter. Heute ist eben NICHT für immer. Es wird
anders, aber das bedeutet ja nicht, dass das Neue
nicht “mindestens genauso schön werden kann”,
schreiben TONBANDGERÄT in den Linernotes ihres neuen Albums, “Wenn das Feuerwerk landet”
– und wenn man das Album hört, weiss man, sie
glauben daran. Auf ihrem, diesmal mit Wolfgang
Stach in den ehemaligen Kölner EMI-Studios aufgenommenen zweiten Album präsentiert sich
die Band deutlich gereift. Noch vertrauter scheint
das Zusammenspiel von Sophia und Ole. Die
Rhythmusgruppe mit Isa am Bass und Jakob am
Schlagzeug spielt zwingender, irgendwie “tighter”. Der für TONBANDGERÄT “perfekte Sound”
ist vor allem das Ergebnis einer mehr als sorgfältigen “Vorproduktion”. Im Grunde haben die Vier
ihr neues Album zweimal gemacht. Wichtigster
Erfüllungsgehilfe war beim ersten mal nicht
etwa ein Mensch, die neuen Räumlichkeiten oder
irgendein dienstbarer Geist. Vielmehr wäre das
alles nicht denkbar gewesen ohne einen Laptop.
Das ist TONBANDGERÄT alles andere als peinlich,
denn auch das ist Teil ihrer Offensive gegen die
eigenen Dämonen. Also hat Sophia in ihrem Laptop nicht nur Gitarren geschichtet sondern ganze Songs gebaut. Die finalen Aufnahmen konnte
man so gemeinsam schnell vollenden. Mit Stach
hatten TONBANDGERÄT schon zuvor gearbeitet,
für ihren Beitrag zum Bundesvision Contest, “Alles geht”, der zweite Song auf dem neuen Album
und neben dem Fan-Favoriten “Ozean” eins der
beiden “alten” Lieder. Der Rest des Materials ist
neu und trägt die Handschrift von TONBANDGERÄT, die genau wussten, was sie wollten. Es ist
verlockend, sich “Wenn das Feuerwerk landet”
in einer biographischen Spurensuche zu nähern
- aber so einfach und eindeutig ist es eben nicht.
Was dem einen der mittlere Westen ist, ist dem
anderen die norddeutsche Tiefebene und das
Wattenmeer. Ein schönes Beispiel ist die erste
Single “Sekundenstill”, deren Worte sowohl einer
Liebe als auch der Bandgeschichte gelten kön-

nen. Ganz zu schweigen von den vielen anderen
schönen Sätzen, Titeln und Refrainzeilen, die für
sich isoliert ein neues Leben erhalten. Keiner
würde sich wundern, wenn sie demnächst an
jedem zweiten Laternenpfahl zwischen hier und
St.Pauli kleben würden:
“Alles was du hast, ist nur gestreamt.” (”Jeden
Weg”)
“Statt des Geldes geben wir lieber Leben aus.”
(”Mauern aus Beton”)
“Weil aus Planierraupen niemals Schmetterlinge
werden.” (“Der Fehler in mir”)
“In diesem Ring ist nur Platz für einen.” (”Schattenboxer”)
“Du fehlst hier. Du bist der Fehler in mir.“ (”Der
Fehler in mir”)
Sätze wie abgeschlossene Romane, verpackt in
kleinen Songs im klassischen Dreiminuten-etwas-Format (okay, einer von insgesamt 13 hat
knapp über vier Minuten aber), das ist schon verdammt nah dran, an der Perfektion ... Wie gesagt:
Es geht weiter, alles wird anders aber “mindestens genauso schön”, vielleicht ja auch noch besser - kann doch sein!
“Aus Träumen wurden Dinge, die wir einfach
machten
Obwohl alle sagten, dass wir es niemals schaffen
Jetzt sind sie wahr ––– sekundenstill ...”
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KASALLA
Die Band wurde Mitte 2011 von Gitarrist und
Songwriter Flo Peil und Sänger Bastian Campmann gegründet. Peil ist seit Jahren in der Kölner
Musikszene aktiv, schrieb bereits Musik und Text
für zahlreiche bekannte Kölner Bands wie die
Bläck Fööss, Paveier, Wanderer und den Kölner
Jugendchor. Zudem war der gebürtige Dürener
Frontmann der Popgruppe Peilomat. Gemeinsam mit Sänger Bastian Campmann, Sohn des
2007 verstorbenen Räuber-Gitarristen Norbert
Campmann, wurden erste Songs geschrieben.
Rund vier Monate nach ihrem ersten Konzert am
5. September 2011 im Konzertclub MTC in Köln
wurde im Januar 2012 mit Et jitt Kasalla die erste
CD veröffentlicht. Die Kritiken waren durchweg
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positiv, das Album wurde als „das beste, was seit
Jahren an kölscher Musik auf eine CD gepresst
worden ist“ gelobt. Das Stück Pirate war einer
der meistgespielten Songs der Karnevalssession 2011/2012, gewann die „Loss mer singe“-Tour,
den Wettbewerb „Top Jeck“ bei Radio Köln und
die Wahl zum „Besten kölschen Leed“ der Roten
Funken.
2012 spielte Kasalla bei den Kölner Lichtern, beim
40-Jährigen Bandjubiläum der Höhner, beim
DFB-Pokalfinale der Frauen im RheinEnergieStadion und als Support von Silbermond bei deren Kölner Konzert in der Lanxess Arena. Am 9.
November 2012 war Kasalla bei der Neuauflage
der Anti-Rassismus-Demo Arsch huh, Zäng ussenander dabei und spielte den Song Fleisch un
Bloot. Am gleichen Tag erschien auch das zweite

Album der Band, Immer en Bewäjung, welches
wie schon der Erstling positive Kritiken erhielt:
„Als vor zwölf Monaten Et jitt Kasalla erschien,
sprachen viele vom besten kölschen Album seit
Jahren. Nun müssen sie ihr Urteil revidieren. Die
zweite Platte der Band ist noch besser als die
erste.“ Der Titel Immer noch do war in der Session 2012/2013 einer der meistgespielten Songs
und landete auf Platz zwei bei „Loss mer singe“
und Platz vier bei dem Wettbewerb „Top Jeck“. Es
folgte im April 2013 eine Tour durch Köln, und im
Mai 2013 war die Band zu Gast in der Late-NightShow Inas Nacht in Hamburg.

2015 veröffentlichte Kasalla ihr drittes Studioalbum Us der Stadt met K. Norbert Ramme vom
Kölner Stadt-Anzeiger schrieb, es sei ein richtig
gutes kölsches Rock-Album geworden, das den
Zeitgeist und das Lebensgefühl der jüngeren
Generation träfe. In der Session 2014/2015 wurde die Band mit Alle Jläser Huh Sieger des „Top
Jeck“-Wettbewerbs sowie bei „Loss mer singe“

Am 24. August 2014 fand das erste Open-AirKonzert im Kölner Tanzbrunnen mit über 12.000
Zuschauern statt. Die DVD dazu wurde am 15.
Dezember 2014 veröffentlicht. Am 6. Februar
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Herzlich Willkommen an der Uni Köln!
ERSTSEMESTER BEGRÜSSUNG Auch zu Beginn des Sommersemesters 2015
wurden vom Team des AStA über 3.000 Erstsemester-Beutel gepackt. Vor und
nach der Begrüßung in der Aula der Universität zu Köln durch Prorektor Prof.
Dr. Stefan Herzig wurden alle Erstis mit einem AStA-Beutel herzlich begrüßt.

Für die neuen Studierenden ist der erste Vorlesungstag möglicherweise eine Überforderung.
Diverse politische Hochschulgruppen, das Lesben- und Schwulenreferat, die Presse - alle sind
auf dem Albertus Magnus Platz zu finden. Die
Präsenz des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) war allerdings erneut am stärksten.
Kein Wunder, denn die „Erstibeutel“ sind zu einer
echten Berühmtheit geworden und erfreuen sich
auch unter den Studierenden höherer Semester
größter Beliebtheit. Im Beutel befindet sich vieles, was in den ersten Tagen des Semesters nützlich ist. Im Zentrum steht die VORLAUT - die Zeitung, mit der die Studierenden alle Neuigkeiten
aus dem AStA erfahren können.
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Um 9 Uhr wurden die Neuen dann auch in der
Aula offiziell von der Universität begrüßt. Da der
Rektor selbst nicht anwesend war, begrüßte der
Prorektor für Studium und Lehre, Prof. Dr. Stefan
Herzig, die neuen Studierenden als Stellvertreter
für alle Lehrenden. Nach einer Einführung über
die wichtigsten Daten und Merkmale der Universität wurde er zudem gefragt, wie denn sein
erster Tag an der Uni Köln gewesen sei. Er antwortete, dass er als Hochschullehrer nach Köln
gekommen sei, dementsprechend sei es eine „interessante Erfahrung“ gewesen.
Die beiden studentischen Vertreter Jakob Köhne
und Benedikt Ruppert (1. und 2. AStA-Vorsitzender) begrüßten die neuen Studierenden eben-

falls. Sie betonten, dass die neuen Studierenden
sich zunächst bestmöglich orientieren und sich
alle nötige Zeit für ihr Studium nehmen sollten.
Zugleich könnte das Studium „die schönste Zeit
ihres Lebens“ werden - so solle die Studienzeit
auch gelebt werden.
Nach der halbstündigen Veranstaltung wurden
die Neuen, die nicht das Unglück eines 8-Uhr
Seminars erfahren mussten, in ihr Studium geschickt. Es ist zu hoffen, dass sie einen guten
Start in ihr universitäres Leben hatten und vielleicht sogar das ein oder andere Gesagte beherzigen.
Christopher Kohl
Vorstand
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Sar-sarens oder Sag!
Sag mal!
EMPFANG DER AUSLÄNDISCHEN STUDIERENDEN Am Freitag, den 10. April wurden alle
ausländischen Studierenden der Stadt Köln
im Rathaus im Rahmen eines großen Empfangs willkommen geheißen.
Oberbürgermeister Jürgen Roters pries in seiner
Rede Köln selbstbewusst als “schönste Stadt
Kölns” an, was er direkt zu “schönste Stadt
Deutschlands” verbesserte. Er betonte die internationale Zusammenarbeit mit anderen Ländern
und nannte als Beispiel eine gerade beschlossene Partnerschaft mit Beirut; eine Vertreterin aus
der libanesischen Hauptstadt sprach in ihrer
Rede Köln lobende Worte und den neuen ausländischen Studierenden ihren Neid aus, dass diese
Köln länger als ein paar Tage entdecken können.
Wie man Köln am besten entdeckt und sich dabei in die kölsche Kultur integrieren kann, erklärte der Geschäftsführer des KStW, Herr Schmitz.
Zwar eher brüchige englische Aussprache, erklärte er in umso besserer kölschen Mundart die
Grundbegriffe und Phrasen, mit denen man urkölsche Frohnaturen bei einem Getränk kennen
lernen könne. Als musikalische Begleitung führte der Jazzchor der Universität ein Mash-Up aus
verschiedenen Pop Songs a capella vor.
Im Anschluss konnten sich die Studierenden
im Saal bei Häppchen und Getränken der KStW
Küche bei verschiedenen Ständen informieren.
Auch der AStA war mit dabei, verteilte AStA-Beutel und Info-Material und twitterte aktiv von
der Veranstaltung. Einige Eindrücke der Veranstaltung möchten wir Euch allerdings auch hier
nicht vorenthalten.
Aaron Wilmink
Öffentlichkeitsreferat
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World Business
Dialogue 2015
RÜCKBLICK „Power To The People - Redifining
Interdependecies In A Trembling World“, so
hieß das diesjährige Motto des World Business Dialogue. Ein kurzes Résumé aus Sicht
von Studierenden und Mitwirkenden.
Jedes Jahr im März wird durch das Organisationsforum Wirtschaftskongress (OfW) der World
Business Dialogue organisiert. Bereits Bill Gates
und Hans-Dietrich Genscher haben hier gesprochen. Der World Business Dialogue 2015 fand am
12. und 13. März im Foyer der WiSo-Fakultät der
Universität zu Köln statt. Unter dem Titel “Power To The People - Redifining Interdependencies
In A Trembling World” wurden verschiedene
Machtgefüge zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Unternehmen und Konsumenten,
aber auch Politik und Wirtschaft betrachtet und
zur Diskussion gestellt.
Das Organisationsforum Wirtschaftskongress ist
eine Studierendeninitiative, bestehend aus etwa
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30 Studierenden, die ehrenamtlich über ein Jahr
den kommenden World Business Dialogue auf
die Beine stellen. Dieses Jahr fand bereits der 18.
World Business Dialogue statt und wurde nicht
zuletzt durch etwa 250 Studierende aus über 50
Nationen, 120 Kongresshelfer*innen und eine
Vielzahl von Redner*innen und Unternehmer*innen geprägt.
Aufgrund von Baumaßnahmen im Hörsaalgebäude war der OfW dieses Jahr gezwungen, auf
andere Räumlichkeiten auszuweichen und fand
dadurch erstmals in der WiSo-Fakultät statt. Das
herausgeputzte WiSo-Foyer wurde laut der Veranstaltenden sehr positiv wahrgenommen.
Highlight des Kongresses war das Public Panel
am zweiten Veranstaltungstag, welches auch öffentlich zugänglich war. Diskutiert wurde hier die
Fragestellung “Sollen und können wir bestehende Monopolstellungen durch (demokratische)
Kontrollen verhindern?”.
Für den Hauptvortrag wurde durch das OfW ein
ganz besonderer Redner gewonnen. Unter dem
Titel “Digital Absolutism – Time For A New Peop-

le’s Revolution?“ wurde Hal Varian (Chefökonom
Google Inc.) per Videobotschaft eingeblendet. Als
Autor der Basislektüre zu der Vorlesung “Grundzüge der Mikroökonomik” ist er nahezu allen
Wirtschaftswissenschaftler*innen ein Begriff.
Für Unmut sorgte die Veranstaltung bei der übrigen Studierendenschaft. Innerhalb der zweiten
Klausurenphase waren dadurch der WiSo-Cube
für zwei Wochen und zusätzlich die gesamten
Räumlichkeiten um das WiSo-Foyer während der
Veranstaltungstage gesperrt.
Insbesondere die fehlenden Gruppenarbeitsplätze wurden in diesen Tagen von vielen Studierenden bemängelt. Im Rahmen einer Nachbesprechung wurde versucht auf Probleme
aufmerksam zu machen und diese zukünftig zu
verhindern. Im Jahr 2016 jedoch wird der World
Business Dialogie ohnehin nicht im WiSo-Foyer
stattfinden können, Brandschutzvorschriften in
Verbindung mit dem Neubau an der WiSo-Fakultät verhindern dies.
Mark Ehlers
Öffentlichkeitsreferat

No business as usual
KOHL KOMMENTIERT Die Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln strebt die Gründung der „Business
School GmbH“ an. Für 46.500 Euro sollen
Berufstätige die Möglichkeit, einen Abschluss
mit dem Titel „Executive Master of Business
Administration“, erwerben. Der Hochschulrat
stoppte das Vorhaben, da er Nachbesserungsbedarf sah, grundsätzlich waren seine Signale
jedoch positiv. Das Thema wird demnächst
also wieder aktuell. Benachteiligte gibt es auf
den ersten Blick nicht, auch nicht unter den
Studierenden – auf den zweiten aber vielleicht doch.
Wahrscheinlich hat sich der Pressesprecher der
Universität zu Köln seinen Arbeitstag am 24.3.
anders vorgestellt. Patrick Honeckers Abteilung
wurde mit diversen Anfragen von Journalisten
konfrontiert, die wissen wollten, was es mit der
Gründung einer „Business School GmbH“ auf
sich habe. Vorausgegangen war eine Pressemitteilung des AStA, in der dieses Anliegen scharf kritisiert wurde. „Es handelt sich hier um nichts anderes als einen gekauften Hochschulabschluss“
kritisierte der Politikreferent Michael Schema
und der 2.Vorsitzende Benedikt Ruppert warf der
Fakultät undemokratisches Verhalten vor. Honecker wurde in einem Artikel auf „Spiegel Online“
indirekt mit den Worten zitiert, dass er nicht verstehe, weshalb die Studierenden aufgeregt seien,
das Geld käme ja schließlich allen zugute.
Die Aufmerksamkeit, die das Thema erlangte,
war allerdings bemerkenswert. Business Schools
ähnlicher Art sind zumeist privat oder an kleineren Universitäten angesiedelt. Die Kölner Universität wäre die erste unter den ganz großen,
die ein solches Programm einführt. Was Honecker offenbar nicht verstand, war, dass die Kritik
der Studierenden zwar auch auf die konkreten
Probleme bei diesem Programm gerichtet war
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(Unklarheit beim Studierendenstatus, verloren
gehende Lehrkapazität durch Abzug von Lehrenden, Betreuung von Abschlussarbeiten, Hinterzimmerverhandlungen etc.), sich aber vor allem gegen das Gedankengut richtet, das zu der
Schaffung eines solchen Angebots führt.
Wie unausgereift die Planungen der Universität
waren, deutete Honecker übrigens selbst in einem Beitrag des Deutschlandfunks vom 30.03.
an, als er die indirekte Frage stellte, „ob die Curricula, die Studienpläne so stimmen, dass sie die
entsprechenden Zielgruppen ansprechen, ob
überhaupt die entsprechenden Studierendenpotenziale hier in der Region vorhanden sind.
Das ist weiterhin in der Pipeline, das soll auch
umgesetzt werden, es gibt aber ein paar Dinge,
die noch geklärt werden müssen, einfach um das
Angebot möglichst transparent hier an der Uni
bekannt zu machen.“ Ei verpipsch! Da beschwer‘
sich nochmal jemand über den Hochschulrat
und dessen unternehmerische, weil unkritische
Einflussnahme.
In Zeiten, in denen Konkurrenz als Maxime und
Portfolioerweiterung als großartig gilt, sinkt
das Verständnis für jene, die mit diesem wirtschaftswissenschaftlichen Balzverhalten ihre
grundsätzlichen Probleme haben. Praktische
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Schwierigkeiten, wie oben beispielhaft aufgeführt, können behoben werden; die Sache wird
dadurch vielleicht attraktiver, aber sicher nicht
besser gemacht. Die damit einhergehende Teilprivatisierung einer durch Landesmittel finanzierten Hochschule wirft die Befürchtung auf,
dass das nur der erste Schritt in diese Richtung
gewesen ist.
Es ist diese Prioritätensetzung der Universität,
die einem ein mulmiges Gefühl verschafft. Im
neuen Hochschulgesetz ist aufgeführt, dass die
Hochschulen ihre Studiengänge so modellieren
sollen, dass ein Teilzeitstudium möglich ist. Formal ist dies durch die geplante Business School
gewährt und es ist unbestritten, dass Bildung
für alle Menschen, also auch jene im Berufsleben
mit entsprechenden Brieftaschen, zugänglich
sein soll. Das aufgestellte Hindernis von 46.500
Euro ist in diesem Zusammenhang indiskutabel
und schließt jene aus, für die das Programm interessant erscheint, die aber nicht über entsprechende finanzielle Mittel verfügen.
Überhaupt wird der Begriff „Teilzeitstudium“
in diesem Zusammenhang verhöhnt. Dabei ist
weniger die grundsätzliche Schaffung eines so
konzipierten Angebots problematisch, sondern
das Zielgruppendenken der Verantwortlichen.

Wenn der Fokus zunächst auf denen liegt, die
ohnehin schon über ein so großes Budget verfügen, in dem 46.500 Euro per se schon keine Rolle
mehr spielen, wird kein öffentlicher Bildungsauftrag bedient, sondern ein exklusiver. Mehr noch:
Wenn vermeintliche Bildungslücken zunächst
dort geschlossen werden sollen, wo das meiste
Geld für die Universität zu holen ist, ist es nicht
unwahrscheinlich, dass auch andere Fakultäten
in dieser Hinsicht nachziehen und Studiengebühren so im Vorbeigehen wieder salonfähig gemacht werden.
Wir leben definitiv nicht in Zeiten, in denen die
vermeintlichen Intellektuellen in Gesellschaftsentwürfen denken. Aber wenn deren Pragmatismus sich darauf beschränkt, den Wert einer Idee
ausschließlich über den eigenen Kontostand und
das Portfolio zu definieren, dann wird zunehmend klarer, wohin sich Bildung in Deutschland
entwickelt. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern gibt es hier nahezu keine Studiengebühren
an staatlichen Hochschulen. Die zu hörenden Signale sind jedoch eindeutig: Die Lobbyarbeit für
Studiengebühren steigt zunehmend wieder. Sowohl der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Horst Hippler, als auch der Bildungsökonom
Dieter Dohmen äußerten sich in der jüngeren
Vergangenheit dahingehend, dass Studiengebühren auf jeden Fall benötigt würden – und die
nächsten Landtagswahlen kommen bestimmt,
ebenso wie die zu werbenden Wähler*innen –
und das Bild des faulen, unzuverlässigen und von
staatlichen Vergünstigungen zehrenden Studenten ist eines, das in der Gesellschaft nicht zwingend auf Ablehnung stoßen dürfte.
Dohmen kam übrigens auch im o.g. Artikel des
Deutschlandfunks vor und wurde mit den folgenden Worten zitiert: „Es gibt einen Weiterbildungsauftrag für die Universitäten. Jetzt kann
man darüber streiten, ob ein EMBA dazugehört.
Ich würde sagen ja, man kann das durchaus so
sehen. Ich würde mich allerdings auch wun-

dern, wenn sich ein linker AStA nicht dagegen
ausspricht. Also insofern finde ich das normal
und ich halte es auch für sinnvoll, dass diese Diskussionen geführt werden.“ Immerhin, der AStA
ist links, indirekte Abwertung gelungen. Was
auch immer das heißen soll. Ist ein linker AStA
grundsätzlich contra Universität eingestellt? Ist
ein rechter AStA grundsätzlich pro Universität
eingestellt? Sind Studiengebühren wirklich so
schlimm? Und was ist eigentlich links?
In dieser Sache verbieten sich ideologisch-politische Verortungen zwar nicht grundsätzlich;
sie stören aber dann, wenn sie dazu dienen, argumentative Bedenken der Studierenden ausräumen zu wollen. Die Universität hat auf diese
Taktik verzichtet, wenngleich die deutlich formulierte Pressemitteilung des AStA möglichweise
sogar einen Anlass dazu gegeben hätte. Positiv
könnte man hier also von einer Ausräumung
ideologischer Scheingefechte an der Universität
sprechen, möglicherweise wurde die ganze Sache aber auch als zu banal eingeschätzt, als dass
es hier große Kritik hageln würde. Der studentische Schwenk zur Grundsatzfrage, ob eine solche
Form von Bildung überhaupt an der Universität
zu Köln erwünscht sei, warf offenbar eine Dimension auf, die im Vorfeld nicht so eingeschätzt
wurde.
Im Mai tagt der Senat jedenfalls erneut. Vielleicht wird das überarbeitete Konzept der Business School dann vorgestellt, vielleicht auch später, auf jeden Fall bleibt’s spannend. Die Kritik der
Studierenden ist jedenfalls angekommen, vielleicht findet sie ja sogar Gehör. Sie ist aber vor allem zu hören. Das könnte auch Patrick Honecker
am meisten überrascht haben.
Christopher Kohl
Vorstand
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Eiersuchen an der Uni
GLOSSE Ein Bericht über Weisheiten und
rhetorische Glanzpunkte einer Hochschule
am Rhein.
„Du brauchst Eier!“ – Dieses Zitat stammt in
diesem Fall nicht etwa von einem in die Jahre
und ins Fernsehen gekommenen ehemaligen
Fußballtorhüter aus Süddeutschland, sondern
von einer stellvertretenden Parlamentarierin im
Studierendenparlament der Universität zu Köln.
Jene Stilblüte entstand während der Befragung
des amtierenden AStA-Vorsitzenden, dem außerdem bescheinigt wurde, „das Aushängeschild
der Universität“ zu sein. Rektor Freimuth, Exzel-
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lenzprojekt Altern, die WiSo-Fakultät (gemäß
ihrem Selbstverständnis); sie alle wären sicher
schockiert, wenn ihnen diese Botschaft überbracht werden würde.
Für Außenstehende ist hochschulpolitische Arbeit häufig undurchsichtig und selbst jene, die
hochschulpolitisch arbeiten sind häufig mindestens verblüfft ob der Dialektik in den verschiedensten Gremien. Während es in einem rein von
Studierenden befüllten Parlament allerdings
nahe liegen mag, daß die Formulierungen in
Teilen etwas flapsiger daherkommen, sind auch
jene Gremien, in denen die Studierenden traditionell die Minderheit stellen, nicht von dem
ein oder anderen rhetorischen Fauxpas gefeit.

Akademische Diskurse in kölschen Gremien
So entspannte sich im „Lenkungsausschuss
Migration Campusmanagement“ (für Normalsterbliche übersetzt: Kontrollbehörde zur Einführung von KLIPS 2) ein Dialog, der die Schulungen
zum Umgang mit dem neuen KLIPS-System zum
Thema hatte. Hierbei lag ein Sorgenschwerpunkt im Gremium darauf, daß die Dozent*in-

nen schwierig greifbar seien und es möglich sein
könnte, daß es hier zu Verwirrung und Unklarheiten kommen könnte (wer’s glaubt, wird nicht selig, sondern Schelm). Eier im obigen Sinne bewies
dann ein Mitglied des Gremiums: „Die Lehrenden
sind ein schwieriges Klientel.“ Aus studentischer
Sicht kann diese These zumindest nicht dementiert werden. Interessant ist dennoch, daß Freud
anscheinend auch bei der glanz- und glorreichen
Universität zu Köln häufig genug zutage tritt.
Wie jede*r weiß, tut sich „dä Rheinländer“ aber
nun einmal grundsätzlich schwer mit Neuerungen. Jedenfalls so lange das alte, möglicherweise komplett veraltete, Modell noch irgendwie
funktioniert. Der Fokus bleibt stets ganz bei sich
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Aufgrund der teilweise haarsträubenden Zurschaustellung der eigenen Intellektualität im
Redeverhalten (von der speziell Geisteswissenschaftler*innen betroffen sein können) ergeben
sich mitunter ebenso amüsante Äußerungen wie
die Eieranekdote.

UNIVERSITÄT
und was der Rest macht, ist irrelevant, denn „dat
interessiert mich so, wie wenn in Schina en Sack
Reis platzt.“ Und wenn der Ärger schon kommt,
dann auch gleich noch im Viererpack. Neue Prüfungsordnungen, neues Campussystem, neue
Grundordnung und neue Karte für die Studis
– puh. Da muss „dä Rheinländer“ sich erst einmal setzen und durchschnaufen. Andere sind da
hysterischer, wie kürzlich jemand, der sagte, er
bräuchte „mindestens fünf Semester“, um sich
an das neue KLIPS-System zu gewöhnen. Wurden hier Eier, eine geringe Affinität zu Technik
oder grundsätzliche Probleme zum Ausdruck
gebracht? Das wird sich dann wahrscheinlich in
den kommenden drei Jahren zeigen. Eier hat in
diesem Fall aber definitiv die Hochschulleitung,
die alles in einem Rutsch bewältigen will; ein riskanter Zug, der aber immerhin ein kollektives Gejammer in mehreren Etappen vermeiden könnte.
Kann klappen, muss aber nicht. Rheinischer Fatalismus sozusagen. Da machste nix. Oder hoffst
zumindest.
Inklusiv und schnell ist auch der übliche rheinisch-kölsche Meckerreflex („Wat sull dä Driss?“),
der häufig genug zu Wutausbrüchen führt, die
eigentlich gar nicht nötig wären. „Nee, da müssen Sie woanders hin. Hier kriegen Sie Ihren
Stempel nicht.“ Menschen, die solche Aussagen
treffen, beweisen Alltagseier. Der Wahnsinn ist
Routine. Vor allem, wenn Sätze wie „Der Dozent,
bei dem Sie Ihren Stempel holen müssten, ist leider vor kurzem verstorben“, in tiefer Monotonie
vorgetragen werden. Studentisches Staatsexamen also passé? Glücklicherweise nicht, aber um
ein Anekdötchen reicher.
Humor und Elemente der akademischen Einfachheit
Und weil an so einer Universität tendenziell nicht
nur Menschen mit Eiern, sondern auch Köpfchen
arbeiten und eingestellt werden, ist die Lösung
nicht weit. Ein Beratungsfinder soll es sein, der
so viel Überflüssiges zu solchem machen könnte.
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Ein Workshop mit über 40 Teilnehmer*innen aus
verschiedensten Feldern in und im Umfeld der
Universität musste her, Workshops zu dem, was
wichtig sei, zwischen diesen Leuten ebenfalls. Ein
unter ästhetischen Gesichtspunkten eher pragmatisches Schaubild einer Gruppe wurde anschließend mit den eierbehafteten Worten „Ich
habe ehrlich gesagt genau so einen Dreck erwartet“ kommentiert. Das sorgte zurecht für Gelächter, denn oftmals vermisst man simple Didaktik
dieser Art im alltäglichen Hochschulbetrieb.
Manchmal können Feststellungen kluger Leute
ganz natürlich komischer Natur sein. Das Simple am Humor geht häufig genug unter, weshalb
Studierendenvertreter*innen in Gremien die lustigen Momente umso mehr genießen können.
Weniger spaßig ist der Umgang mit der neuen
Gesetzgebung zu Anwesenheitspflichten, da sich
weite Teile der Hochschule bezüglich einer konsequenten Umsetzung sperren/gesperrt haben.
Eine Diskussion hierüber zwischen Fakultätsvertreter*innen mündete in folgendem Dialog:
„Wenn ich daran denke, wie das bei mir damals
im Studium war, weiß ich immer noch nicht. Ich
wollte nur von zuhause raus, Party machen und
neue Sexualpartner kennen lernen.“ – „Da haben
wir doch die perfekte Begründung für die Anwesenheitspflichten. Sonst lernt man gar keine neuen Sexualpartner kennen!“
Mitunter können Dialoge in Gremien auch
ziemlich skurril sein. Das Gremium, das über
die neuen, im Fachjargon „modellakkredierten“,
Prüfungsordnungen wacht, beantragte kürzlich
beim Rektorat Gelder zur Finanzierung eines
Tools, mit dem die Studierenden sehen können,
was sich bei einem Übertritt in eine neue Ordnung alles ändert. Also fragt man einen externen Dienstleister, der das regelt. Alles tutti, Tool
nahezu kompletti, so der erste Gedanke, aber da
ist ja noch das Aber. Wer Aber sagt, muss nicht B
sagen, sondern Eier beweisen. Nach der Vorstellung durch den externen Dienstleister folgte ein

Diagramm der Universität mit dem Kommentar
„Das ist jetzt übrigens unser Zeitplan, der noch
nicht mit unserem Partner, also Ihnen [der externe Dienstleister, Anm. d. Red.], abgestimmt ist.“
Ebenso schräg erscheint es, wenn Fakultätsvertreter*innen zum X-ten mal stundenlang über die
technische Kennzeichnung der eingetragenen
Lehrveranstaltungen sprechen und sich schließlich darauf einigen, daß der Vorgang irgendwie
weiterläuft, in der Entscheidungsfrage aber dann
doch wieder einmal vertagt wird. Hochschulabschluss schützt nicht vor Redefluss. Zumindest
um solch eine Kenntnis wird man reicher.
Doch zurück zum Ausgangspunkt, dem Studierendenparlament. Dem Hort rhetorischer Glanzlichter und inhaltlicher Gedankensprünge, dass
sich die Balken biegen. Kürzlich gelangte ein
AStA-Mitglied bei einer Aussprache zu seinem
Bericht zu der Erkenntnis, daß er „inhaltlich nicht
viel zu sagen, sondern nur viel zu reden“ habe.
Balls of steel? Vielleicht. Doch wo ist die Grenze
zwischen kraftstrotzenden Cojonès und abstru-

ser Dreistigkeit? Eine vermeintlich rhetorische
Frage, die wohl nur die Situation selbst beantworten kann. Aber sicher keine Einzelsituation.
Wer sich für Hochschulpolitik interessiert, sieht
sich definitiv keiner Langeweile ausgesetzt und
erfreut sich häufig bester Unterhaltung.
Stillstand herrscht an der Universität bekanntlich nie und in den Gremien schon gar nicht. Wir
haben es, allen Unkenrufen zum Trotz, zumeist
mit Leuten zu tun, die etwas von ihrem Fach
verstehen. Doch so manche freudsche Wahrheit
gibt Auskunft darüber, dass auch an der exzellent-elitären Universität zu Köln alle eigentlich
nur Menschen sind. Denn wie lautete ein weiterer von Pathos und Selbstvertrauen strotzender
Satz zur Einführung des neuen KLIPS-Systems
von Seiten der Verantwortlichen? „Wir wollen
es nicht zu einfach machen, wir sind schließlich
eine Hochschule.“ Wer solch große Worte so gelassen ausspricht, muss wahrlich Eier haben.
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Die ersten 30 Minuten sind umsonst
MOBILITÄT Studierende der Universität zu Köln können den Fahrradverleih
„KVB-Rad“ zu vergünstigten Konditionen nutzen.

In diesem Jahr starten die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) ihr Fahrradverleihsystem „KVB-Rad“. Zu
diesem Zweck werden 910 Fahrräder der Firma
nextbike im Stadtgebiet, sowie an verschiedenen
Stationen bereitgestellt. Das Fahrradleihsystem
der KVB steht für eine offene Architektur. Es ist
daher kein System mit ausschließlich festen Stationsterminals nach den bekannten Vorbildern
aus anderen Großstädten, weil eine Schablone für alle Fälle das komplexe Geschehen einer
Großstadt nur unzureichend berücksichtigen
kann.
Das System bietet Nutzer*innen die vollkommene flexible Ausleihe und Rückgabe im Straßenraum an, aber auch ortsfeste Stationsterminals,
je nach vorhandenen Möglichkeiten und Bedürfnissen. Die Verleihterminals decken damit die
ganze Spanne zwischen konventionellen Stationen bis zu rein virtuellen Stationen ab.
Verfügbar ist das Angebot für die gesamte Innenstadt (bis Gürtel), die Stadtteile Braunsfeld,
Lindenthal (erweitertes Uniumfeld) und Deutz.
Dazu kommen die Stadtteile Mülheim und
Butzweiler, in denen die ersten Verleihterminals
aufgebaut werden sollen.
Vollautomatische Entleihe, leichter Zugang zum
System, sowie die informatorische, räumliche
und tarifliche Integration in den ÖPNV sind die
grundlegenden Eigenschaften. Der Verleih erfolgt rund um die Uhr und ganzjährig per Anruf,
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Smartphone-App oder SmartCard über den Bordcomputer direkt am Rad oder am Stationsterminal.
Studierende der Universität zu Köln erhalten
von der KVB dabei die gleichen Konditionen wie
reguläre Abo-Kund*innen. Somit radeln Studierende die ersten 30 Minuten je Fahrt umsonst,
danach wird je weitere 30 Minuten 1 € fällig. Die
Gebühren für 24 Stunden sind auf 9 € gedeckelt.
Um in den Genuss dieses Tarifs zu gelangen,
müssen sich Studierende mit ihrer SMAIL-Adresse unter www.kvb-rad.de registrieren.
Den genauen Angebotsbereich, Informationen
zur Ausleihe und alle weiteren Informationen
sind natürlich auch unter www.kvb-rad.de zu finden.
Patrick Schnepper
Mobilität & Ökologie
KEINE ÄNDERUNG BEIM VRS-GEBIET Die seit
Jahresbeginn geltende Kooperation zwischen
dem Aachener Verkehrsverbund (AVV) und
dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) hat keine Auswirkungen auf das Semesterticket an der
Universität zu Köln. Bei der Kooperation handelt
es sich lediglich um ein gemeinsames Tarifmodell der beiden Verkehrsverbünde. Dieses hat
keinerlei Einfluss auf den Geltungsbereich des
VRS-Gebietes und zieht daher auch keine Änderungen beim Semesterticket nach sich.

AUSBILDUNG Die Handwerkskammern in
NRW helfen Studienabbrechern bei Ihrem
Weg in eine duale Ausbildung.
Durch stets ansteigendes Interesse an Studienberufen sinkt die Anzahl der Interessenten für
einen Ausbildungsberuf immer weiter. Dies führt
über die Jahre zu Problemen:
Allein durch den demographischen Wandel stehen in den nächsten Jahren 200.000 Betriebe vor
der Übergabe, doch gibt es bisher kaum Nachwuchs, der diese übernehmen kann.
An diesem Punkt setzt das Projekt „Vom Studienaussteiger zum Meisterschüler“, welches vom
Landesministerium für Arbeit, Integration und
Soziales in NRW und durch den Europäischen
Sozialfonds gefördert wird, der Handwerkskammern in NRW an.
Für Studierende die ihr Studium angebrochen
haben oder dies in Erwägung ziehen haben wir
eine zentrale Anlaufstelle geboten, bei der sie
sich beraten lassen können. Von dort aus wird
der Kontakt zu den zuständigen Kammern & Projekte hergestellt.
Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt den
Studierenden die Angst vor dem Sprung zu nehmen und mit ihnen einen Weg in die Ausbildung,
über den Gesellen bis hin zum Meister zu entwickeln. Denn was viele nicht wissen: Wer sich
mit fachbezogener Studienerfahrung um eine
duale Ausbildung bemüht, kann sich evtl. Inhalte in der Ausbildung anrechnen lassen. Zunächst
kann die Ausbildung durch das vorliegende Abitur um ein Jahr verkürzt werden. Ebenfalls kann
die Ausbildung nachher um ein weiteres halbes
Jahr verkürzt werden, durch Vorziehen der Abschlussprüfung. Theoretisch kann so eine 3,5-jährige Ausbildung so auf 2 Jahre und eine 3-jährige

Ausbildung auf 1,5 Jahre verkürzt werden sofern
Auszubildende und Betrieb dies wollen.
Zudem sind Fachkräfte auch international immer
gerne gesehen.
Bundesweit gibt es verschiedene Projekte zur
Vermittlung von Studienaussteiger/innen, unter Anderem in Köln: „Umsteigen Köln“ bietet
Studierenden die sich neu orientieren wollen
Unterstützung. Vom Studium zur verkürzten Berufsausbildung, zum Berufsabschluss oder Fortbildungsprüfung.
Auch unsere Universität beschäftigt sich mit
dem Thema Studienabbruch. Die Zentrale Studienberatung ist sowohl durch telefonische Beratung wie auch persönlich für jeden Studierenden
da, der Fragen zur Planung und Gestaltung des
Studiums oder Probleme mit der Studiensituation hat, sowie einen Studienabbruch in Betracht
zieht.
Wer sich mit dem Gedanken trägt sein Studium
aufzugeben, dem ist zu raten sich ausführlich beraten zu lassen um die getroffene Entscheidung
nicht zu bereuen.
Sarja Sieler
Öffentlichkeitsreferat
KONTAKT
Vom Studienaussteiger zum Meisterschüler
www.studienaussteiger-nrw.de
studienaussteiger@handwerk-nrw.de
Servicetelefon: 0211/3007777
Zentrale Studienberatung
Studierenden Service Center (SSC)
Universitätsstr. 22a · 50937 Köln
Telefon: 0221/ 470-1021
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Popcorn, Nachos und Warnstreik

KÖLNER KINOS Bei Wörtern wie Arbeitskampf, Streik oder Tarifverhandlungen denken wohl nicht viele zuerst an die Jobs von studentischen Aushilfen.
Doch genau diese Vorgänge sind seit dem Sommer 2014 am Metropolis Kino
und dem Rex am Ring passiert. Die dortigen studentischen Aushilfen wollten
ihre Arbeitsbedingungen nicht mehr hinnehmen und gehen inzwischen auch
arbeitsrechtlich dagegen vor.
Alles begann mit dem Bauchgefühl, dass es nicht
so war, wie es sein sollte auf der Arbeit. Als sich
dieses Gefühl immer mehr bestärkte, beschloss
ein Großteil der Mitarbeiter*innen der beiden Kinos in der Kölner Innenstadt sich mit der zuständigen Gewerkschaft in Verbindung zu setzen und
sich darüber zu informieren, wie die Zustände in
einem solchen Job überhaupt sein dürfen.
„Die sind uns im wahrsten Sinne des Wortes die
Türen eingerannt,“ berichtet Stephan Otten von
der Gewerkschaft Ver.di. „Und dann haben wir
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erstmal nur über das geredet, was dort in den Kinos passiert ist.“
Und vieles von dem, was dort passierte dürften
viele Studierende auch aus ihren Nebenjobs kennen. Vor allem wenn sie in der Gastronomie arbeiten. Keine schriftlichen Arbeitsverträge, keine
klar definierten Arbeitsbereiche, kein bezahlter
Urlaub und keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sind vor allem, aber nicht nur, in diesen
Bereichen keine Seltenheit.
Doch was viele Studierende hinnehmen, wollte

Zunächst suchte man das Gespräch auf Augenhöhe. Die Betreiberin des Kinos, Frau Catherine
Laakmann, signalisierte allerdings keinerlei Interesse an einem solchen Austausch zu haben.
Zudem schloss das Rex am Ring im Sommer 2014
kurzer Hand, um renoviert zu werden. Kurz vor
der Fußball WM wurden einigen Mitarbeiter*innen die Kündigung ausgesprochen. Auch der
andere Betriebsteil, das Metropolis Kino, in welchem die restlichen Mitarbeiter*innen arbeiten
konnten, schloss ohne große Ankündigung für
einen Monat.
Als auch erneute Versuche einer Kommunikation
zwischen Belegschaft und Arbeitgeberin, sowohl
schriftlich als auch telefonisch nicht fruchteten,
startete man eine Online-Petition, die unter anderem über Facebook verbreitet wurde.

Über 7000 Stimmen versammelten sich darauf.
Die Kinobetreiberin beeindruckte dies aber offensichtlich nicht. Der Grund dafür ist eben so
banal wie in der heutigen Zeit erstaunlich. Die
Besitzerin der beiden Kinos ist schlichtweg nicht
im Internet unterwegs.
Gleichzeitig verteilte man Flyer, die auf die Missstände in den Kinos aufmerksam machten. Dabei kam es aber der Belegschaft, die sich an den
Aktionen beteiligte, darauf an, nicht das Kino als
solches zu schädigen, sondern den eigenen Forderung Ausdruck zu verleihen. Das Kino selber
lag ihnen am Herzen.
Der nächste Schritt lautete Tarifverhandlungen,
zu der ver.di die Arbeitgeberin offiziell aufforderte. Doch auch darauf ging die Besitzerin schlichtweg nicht ein. „Frau Laakmann antwortete mit
einem Einzeiler, dass sie nicht für Gespräche zur
Verfügung stände,“ so Stephan Otten. Darauf
folgte ein enormer Schritt, vor allem für die Be-
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die Belegschaft der beiden Kinos nicht mehr auf
sich Ruhen lassen. Daher beschlossen sie, mit der
Gewerkschaft im Rücken, die Sache anzugehen.

STUDENTISCHES LEBEN
schäftigten des Kinos. Die Situation führte zu einem ersten Warnstreik. Darüber entschieden die
organisierten Mitarbeiter*innen im Konsens. Im
November 2014 war es soweit und die beteiligten Angestellten legten zum ersten Mal die Arbeit nieder.
Das ein solcher Warnstreik keine Selbstverständlichkeit ist, erst recht nicht in einem Aushilfsjob
den man macht, um das Studium zu finanzieren,
sorgte natürlich auch für Verunsicherungen unter den Teilnehmenden. Dennoch entschied sich
die organisierte Belegschaft dafür, die Arbeit für
einen Abend niederzulegen, um ein weiteres mal
auf die von ihnen empfundenen Missstände aufmerksam zu machen. Die Besitzerin musste sich
nun selbst hinter Kasse und Theke stellen.
Kurz darauf gab es weitere Entlassungen. Im
Dezember 2014 waren nur noch eine Hand voll
Personen aus der Gruppe beschäftigt, die sich
begonnen hatten, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Aber Ende Dezember gab
es auch einen Betriebsrat,, gegründet durch die
Arbeitnehmer*innen.

Der Betriebsrat konnte schließlich ein Sondierungsgespräch im Januar dieses Jahres erreichen.
Aber es blieb, wie so viele Bemühungen zuvor,
ohne Ergebnis.
Stattdessen wurde der Betriebsratsvorsitzende
entlassen. Auch dies wird Teil der Aufarbeitung
durch die Judikative werden. Denn die Auseinandersetzung ist inzwischen vor Gericht angekommen. Im August und September wird es zu Verhandlungen kommen, die klären sollen, ob alles
Rechtens war, was in den beiden Kinos passiert
ist.
Eine große Welle der Empörung oder auch nur
Aufmerksamkeit unter den Studierenden in Köln
blieb aber während all der Zeit aus.
„Wir hätten gedacht, dass es einen größeren Aufruhr unter den studentischen Arbeitnehmer*innen geben würde, aber der blieb aus. Auch das
war eine interessante Erkenntnis,“ konstatiert
Stephen Otten.
Offenbar sehen nur wenig Studis in vergleichbaren Arbeitsverhältnissen die Notwendigkeit,
etwas zu ändern. Für Viele ist es nur der Job, bei
dem man nach Vorlesung und Bib halt noch fünf
Stunden runter reißt, um sich Miete, Essen und
Ausgehen finanzieren zu können und in dem
man eh kaum länger als ein paar Jahre bleiben
wird. Wozu also den mühevollen Weg des Arbeitskampfes wählen?Viele wissen auch gar
nicht, welche Rechte und Ansprüche sie besitzen. Darauf setzen auch viele Arbeitgeber*innen.
Wenn die, inzwischen zum Großteil ehemalige,
Belegschaft der beiden Kölner Kinos und Ver.di
mit ihrem Kampf um bessere Arbeitsbedingungen erfolgreich sind, könnte dies vielleicht doch
noch eine Signalwirkung haben.
Es läge dann an den Kölner Studierenden, sich
über ihre Rechte zu informieren und diese gegebenenfalls einzufordern.
Peter Hacke
Öffentlichkeitsreferat
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Baku – Ein hochschulpolitischer Reisebericht
MENSCHENRECHTE sind noch nicht überall angekommen. Anfang Dezember
2014 fand in Baku (Aserbaidschan) die Mitgliederversammlung der european
students` union (ESU) statt. Florian Pranghe - Projektleiter im Politikreferat war als Delegierter vor Ort.
Die european students` union ist der europäische Dachverband der Studierendenschaften,
der aus 39 europäischen Ländern Mitglieder hat.
Aus der Bundesrepublik ist der freie zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs) als deutscher Dachverband Mitglied der ESU.
Die Ziele der ESU sind es, die Studierenden und
ihre Interessen auf europäischer Ebene zu vertreten, insbesondere gegenüber den politischen
Gremien, die es auf europäischer Ebene gibt.
Die letzte Mitgliederversammlung fand in der
aserbaidschanischen Hauptstadt Baku statt.
Aserbaidschan ist ein Binnenstaat, das im Kaukasus liegt und eine Küste zum Kaspischen Meer
hat. Als unabhängiges Land existiert es erst wieder seit 1991, nachdem es bis dahin als Aserbaidschanische Sozialistische Sowjetrepublik ein Teil
der Sowjetunion war.
Die Hauptstadt ist Baku und hat nach offiziellen

Angaben etwa 2 Millionen, nach inoffiziellen Angaben über 3 Millionen Einwohner*innen. In der
Region, in der auch Baku liegt, wird Erdöl gefördert, was Aserbaidschan einen gewissen Reichtum einbringt. Insgesamt ist das Land und die
Politik sehr stark auf Europa ausgerichtet und
es wird versucht, so viel wie möglich an europäischen Veranstaltungen in Baku auszurichten.
Neben sportlichen und musikalischen Veranstaltungen auch kleinere, wie eben die Mitgliederversammlung der europaean students´ union.
Die Organisation war insgesamt sehr chaotisch.
Bis zwei Tage vor meiner Abreise gab es immer
noch keine offizielle Einladung, die gebraucht
wird, um ein Visum zu erhalten. Zwei Tage vorher
gab es dann aber doch noch vom „Migration Service“ eine Einreisegenehmigung, mit der es dann
am Flughafen in Baku doch noch ein handschriftliches Visum gab.

47

POLITIK & KULTUR

Danach ging es mit dem Taxi zum Hotel. Für mich
als Westeuropäer, der das erste Mal in Osteuropa
bzw. an der Grenze zu Asien ist, war es eine sehr
– sagen wir mal – ungewohnte und erlebnisreiche Taxifahrt. Markierungen, die die Fahrbahnen
trennen oder Geschwindigkeitsbegrenzungen
hatten mehr den Charakter einer Empfehlung
und auch Blinken gehörte nicht unbedingt zum
Standard.
Sehr beeindruckend war die Fahrt in die Innenstadt aber trotzdem. Gefühlt gab es zwei Arten
von Hochhäusern. Entweder welche, die von außen angestrahlt sind oder welche, die noch in
Bau sind. Generell lieben die Aserbaidschaner*innen es, alles hell zu erleuchten in der Nacht. So
wie die Fahrt in die Innenstadt von Baku, so stelle
ich mir die Fahrt nach Las Vegas vor.
Im Hotel sollte das Chaos dann seinen Höhepunkt finden. Und zwar wusste das Hotel garnichts von unserer Ankunft und leider war es
auch schon ausgebucht. Kreativ wie die Rezeption war wurden wir dann zu anderen auf die Zimmer gebucht.
Am nächsten Tag begann dann der 5-tägige Sitzungsmarathon. Vor den Mitgliederversammlungen finden immer noch Seminare statt. In
Baku war dies ein Seminar zum Thema Menschenrechte. Dieses Thema wurde sehr bewusst
ausgewählt, da Aserbaidschan hier große Defizite hat. Nach dem „World Press Freedom Index“ der Organisation „Reporter ohne Grenzen“
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lag Aserbaidschan 2014 auf Platz 160 (von 180),
inzwischen sogar auf Platz 162. Auch Amnesty
International gibt an, dass die Menschenrechtslage sehr problematisch ist, da es politische Gefangene gibt, es kein Recht auf freie Meinungsäußerung oder Versammlungsfreiheit gibt.
Unter diesen Vorzeichen sollte also nun also ein
Seminar zum Thema Menschenrechte in einem
Land stattfinden, was von Menschenrechten
nicht soviel hält. So war es auch nicht verwunderlich, dass der Referent von „Human Rights
Watch“, der einen Vortrag zur Menschenrechtslage in der Kaukasus-Region (Armenien, Aserbaidschan, Georgien) halten sollte, keine Einreisegenehmigung erhalten hat. Dieser Vortrag wurde
dann durch Aktive der european students´ union
gehalten. Die Ausrichter*innen brachen diesen
Vortrag ab, nachdem uns politische Gefangene
Aserbaidschans vorgestellt wurden, verbunden
mit der Androhung, die gesamte Mitgliederversammlung ausfallen zu lassen, falls weiterhin
solche „Lügen“ verbreitet werden.
Nach diesem Vorfall wurde auch einigen anderen
Delegierten klar, wie die Menschenrechtslage vor
Ort ist und weshalb einige Delegationen (unter
anderem die Deutsche) auf den vorhergehenden
Mitgliederversammlungen mit dem Ausrichtungsort Baku ein Problem haben.
Im Vorfeld wurde ein solches Vorgehen befürchtet, weshalb einige Delegationen für den stillen
Protest T-Shirts vorbereitet hatten auf denen das

Motiv der drei Affen (Nichts sehen – Nichts hören
– Nichts sagen) abgebildet war. Als offensichtlichen Protest wurde durch einige Delegation,
auch durch unsere, ein Treffen mit aserbaidschanischen Ministern boykottiert.
Während des Boykotts war dann auch endlich
mal Zeit, um sich die Altstadt von Baku anzuschauen. Die Altstadt, auf aserbaidschanisch İçəri
Şəhər genannt, ist wirklich schön und ist vollkommen zu recht ein UNESCO-Weltkulturerbe.
Die meisten Häuser stammen noch aus der Zeit
nach der russischen Eroberung 1783, aber es stehen auch noch einige Gebäude aus den Jahrhunderten davor. Hier bemerkt man auch den Einfluss des Osmanischen Reiches und des Orients
auf den Baustil. Eines der ältesten Gebäude in
der Altstadt Bakus ist der Qız Qalası, zu deutsch
Jungfrauenturm, dessen Fundament aus dem 5.
oder 6. Jahrhundert und die Aufbauten aus dem
12. Jahrhundert stammen. Dieser Turm ist sehr
bedeutend für die Aserbaidschaner*innen und
unser Reiseführer aus dem Hotel betonte auch,
wie sehr sich der Präsident um den Erhalt dieses
Turmes kümmert. Generell wurde betont wie
wichtig der Präsident ist und was er alles Gutes
macht. Damit man nicht vergisst wie er aussieht,
hängen auch sicherheitshalber in der gesamten

Stadt großflächige Plakate mit seinem Konterfei.
Neben dem Besuch der Altstadt war es noch
möglich, einen kurzen Abstecher (einmal über
die Straße) ans Kaspische Meer zu machen. Das
Kaspische Meer ist anders als der Name vermuten lässt der größte See der Welt, da es keine Verbindung zu den Ozeanen gibt. Trotzdem ist die
Bebauung an der Küste sehr beeindruckend und
man merkt, dass viele Gebäude erst seit einigen
Jahren fertiggestellt sind.
Spannend ist insgesamt der Unterschied zwischen den verschiedenen Vierteln. So gibt es Gegenden mit modernsten (Büro-)Gebäuden, die
auch immer sehr stolz präsentiert wurden, und
zum anderem Häuserblocks, die noch aus der
Sowjet-Zeit stammen. So hatte man auch vom
Frühstücksraum eines der Hotels einen direkten
Blick in den Innenhof eines solchen Blocks.
Leider war diese knappe Stunde die einzige Zeit,
um etwas von Land und Leuten zu sehen. Der
Rest des Seminars war inhaltlich ansonsten
recht überschaubar. Es gab eine Simulation des
UN-Menschenrechtsrates und uns wurde ein
norwegisches Projekt vorgestellt, das sich mit
Risiken für Schüler*innen und Student*innen
beschäftigt. Der SAIH geht es dabei sowohl um
ungefährliche Risiken wie Studiengebühren, aber
auch um die Gefahr für Leib und Leben in Diktaturen oder Kriegsgebieten.
Nach dem Seminar begann dann die Mitgliederversammlung. Zu Beginn wurden erst ein mal die
Formalien und die Berichte abgehandelt bevor es
dann richtig los ging. Große Themen waren die
Strategie der european students´ union für die
Jahre 2015 bis 2017, das Arbeitsprogramm und
der Haushalt für das Jahr 2015. Die Strategie und
das Arbeitsprogramm sind sehr wichtig, da darin
festgelegt wird, wie auf europäischer Ebene Einfluss auf die Politik genommen werden soll oder
mit welchen anderen Organisationen zusammengearbeitet werden soll. Gerade die europäische Zusammenarbeit ist hier für die Student*in-
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nen sehr wichtig, da vieles was heutzutage im
Bereich Hochschulbildung passiert auf europäischer Ebene entschieden wird, insbesondere seit
der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung.
Inhaltlich wurden Positionspapiere beschlossen.
Unter anderem wurde definiert, was aus studentischer Sicht die Definition von „Learning Outcomes“ ist, zu deutsch die Lernergebnisse bzw.
Kompetenzen, die wir Studierenden in einem
Modul/ einer Lehrveranstaltung erwerben. Die
Lernergebnisse bzw. Kompetenzen müssen auch
für jedes Modul im Modulhandbuch angegeben
werden.
Den Abschluss der Mitgliederversammlung
machte der Punkt „Internal Motions & Resolutions“ bei dem neben internen Arbeitsaufträgen
auch Resolutionen verabschiedet werden. Hier
werden für gewöhnlich Dinge beschlossen, die
gerade ein Mitglied akut betreffen. So wurde z.B.
einstimmig beschlossen, dass man die Planungen für Studiengebühren in Finnland verurteilt.
Wir haben auch eine Resolution eingebracht
und zwar haben wir eine fzs-Position zum Thema „Uni-Assist“ beigesteuert. Uni-Assist ist ein
Verein bei dem sich Studienbewerber*innen von
außerhalb der EU für einen Studienplatz in der
Bundesrepublik bewerben. Grundsätzlich eine
gute Sache wenn es eine zentrale Stelle gibt, die
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auch das entsprechende Wissen über weltweite Hochschulzugangsberechtigungen hat. Das
Problem ist nur, dass die Bewerber*innen dafür
Gebühren zahlen müssen, anstatt die Universitäten, die diesen Service in Anspruch nehmen und
dadurch selber entlastet werden. Die Resolution
handelte dann davon, dass diese Bewerbungsgebühren verurteilt werden. Die Resolution wurde
auch angenommen, aber während der Antragsberatung meldete sich ein Delegierter aus einem
der Länder des Balkan und erklärte, dass er die
Resolution sehr gut findet, da diese Gebühren
gerade die Menschen aus den Länder im Balkan
trifft und er und die anderen Delegierten „Jugoslawiens“ diese Resolution unterstützen.
Unter großem Beifall gratulierte die Redeleitung
zur Wiedervereinigung Jugoslawiens. Ein neues
Tischschild mit dem Namen des (ehemaligen) jugoslawischen Mitglieds wurde kurz danach auch
gleich ausgegeben.
Neben diesem und einigen anderen doch sehr
schönen Momenten in diesem Tagesordnungspunkt endete die Mitgliederversammlung dann
nach einigen sehr anstrengenden Tagen. Dadurch, dass es immer morgens früh los und es bis
spät in den Abend ging, blieb nicht viel Zeit für
Schlaf. Insbesondere dadurch nicht, da die freie

Zeit in der Nacht zum Schreiben von Änderungsanträgen bzw. Resolutionen genutzt wurde oder
einfach zum Klüngeln beim Bier in der Hotellobby. Da blieben nur noch vereinzelte Stunden zum
Schlafen und auch die Zeitverschiebung von drei
Stunden unterstützte die Müdigkeit noch.
Trotz des wenigen Schlafs und den teilweise anstrengenden Debatten hat es aber Spaß gemacht
und ich würde jederzeit wieder zu einem Board
Meeting fliegen. Einzig die Menschenrechtsproblematik und insbesondere die eingeschränkte
Meinungsfreiheit sind ein ernsthaftes Problem.
Dies zeigte sich neben dem abgebrochenen Vortrag auch dadurch, dass wenn wir abends ein Bier
in der Hotellobby getrunken haben immer eine
Person um uns herum lief und schaute, was wir
so machten und besprachen.
Das Board Meeting hat gezeigt, dass hier bei der
european students´ union noch Nachholbedarf

besteht. Als Reaktion darauf hat der deutsche
Dachverband fzs auf seiner Mitgliederversammlung beschlossen, dass ESU hier dringend handeln muss, da man ansonsten austritt.
Wie die Entwicklung dazu aussieht wird sich auf
dem kommenden Board Meeting im nicht minder problematischen Armenien zeigen. Der fzs
will sich auf jeden Fall zum Thema stark einbringen, auch um einen Austritt noch zu verhindern.
Florian Pranghe
Politikreferat
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Foodsharing in Köln

THOMASKIRCHE Bereits seit 2011/2012 erfreut
sich das Thema Foodsharing wachsender
Beliebtheit. Auch bei uns an der Uni gibt
es inzwischen einen sogenannten „Fairteiler“-Schrank im CampusGarten. Ein anderer
„Fairteiler“ ist in der Thomaskirche. Aaron
und Lilly waren vor Ort und haben sich das
ganze mal angeschaut.
Die Idee zu Foodsharing entstand 2011/2012, als
Valentin Thurn seinen Film Taste The Waste vorbereitete und drehte. In Zusammenarbeit mit
verschiedenen Anderen wurde das Portal nach
einer Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen.
Die Idee war zunächst, dass Privatpersonen ihre
Lebensmittel teilen können, wenn diese sonst
weggeschmissen würden. Nach der Fusion mit
„lebensmittelretten.de“ wächst allerdings der
Fokus auf die Zusammenarbeit mit Supermärkten und Bäckereien, um dort schon die Lebensmittel abzuholen, die sonst nicht mehr verkauft
werden dürften oder könnten. Für die Verteilung
der Lebensmittel gibt es schon seit einiger Zeit
sogenannte „Fairteiler“, wie wir auch einen im
CampusGarten stehen haben. Wir waren zu Besuch bei einem Fairteiler, bei dem Backwaren
vom Vortag im großen Maßstab gesammelt verteilt werden - der Thomaskirche. Dort wird seit
einigen Wochen Dienstags Brot, Brötchen und
Kuchen verteilt.

DJ DER GUTEN LAUNE Christian Horsters, ein
DJ aus Neuss, der durch einen Auftritt bei einer
Hochzeit in Bergisch Gladbach zu allgemeiner
Bekanntheit auf Youtube kam, organisiert das
Foodsharing in der Thomaskirche. Er holt Brot,
Brötchen und Kuchen in der Nacht von Montag
auf Dienstag in den Bäckereien ab und bringt
es zur Kirche. Was dann um 15 Uhr noch da ist,
kommt in andere Fairteiler.
Um 11 Uhr schlagen wir an der Thomaskirche
auf. Wir treffen auf ein reich gefülltes Brot- und
Brötchenbuffet, umherwuselnde Helferinnen
und Menschen, die bequem bei Kaffee Brötchen
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schmieren und essen. Selbst wenn man weiß,
wie viel sonst weggeschmissen wird - durch die
Menge in den Brotkörben noch mal vor Augen
geführt - sind wir dennoch baff, wie viel zur Verfügung steht. Etwas unsicher in der doch eher
älteren Gruppe stehen wir unbeholfen herum,
bis uns eine Helferin freundlich dazu überredet,
doch einfach mal was zu nehmen, uns zu setzen
und Kaffee zu trinken.
Aaron: Kurze Zeit später werde ich auch prompt
von dem Mann gegenüber angesprochen und in
ein Gespräch eingebunden. Er ist ca. Ende vierzig
und ist seit Anfang an mit dabei - das heißt, von
Anfang der öffentlichen Aktion der Thomaskirche.
Er erzählt, es seien mittlerweile deutlich mehr
Leute, die hier dienstags vorbeikommen. Eine
Mitarbeiterin der Gemeinde klinkt sich zwischendurch in das Gespräch ein und pflichtet ihm bei an dem Tag haben sogar Menschen schon eine
halbe Stunde vorher angestanden. Zuvor war
das Projekt gemeindeintern ausprobiert worden:
Wird so ein Angebot überhaupt wahrgenommen? Die Frage, ob auch mein Gesprächspartner
zur Gemeinde gehört oder christlich ist, verneint
er. Er fühle sich dem buddhistischen Zentrum zugehörig. Darauf lacht er schallend, entschuldigt
sich direkt daraufhin, dass er so ein Scherzbold
sei. An der Schwelle zwischen etwas seltsam und
sehr sympathisch verläuft das Gespräch weiter
zu Foodsharing-internen Themen: Er engagiere
sich zwar nicht aktiv als Lebensmittelretter, finde
die Aktion aber großartig - nicht zuletzt helfe es
auch Menschen wie ihm, die vielleicht nicht so
viel zum monatlichen Leben haben. Im Gegensatz zu den anderen Fairteilern schätzt er die Gemeinschaft der Thomaskirche, die dadurch entsteht, dass der Fairteiler nicht ständig zugänglich
ist (wie bspw. der CampusGarten Foodsharing
Schrank) und dadurch diese Stoßzeit am Dienstag hat. Eine Frau neben uns pflichtet dem bei,
ebenso wie eine japanisch-stämmige Musikerin
zu meiner Rechten.
In gebrochenem, aber dennoch gut verständlichem Deutsch, erzählt sie mir begeistert, dass sie

unter anderem hier bei Gottesdienst am Klavier
aushilft und diese Art des Zusammenkommens
sehr schön findet. Sehr redefreudig erzählt sie
mir von einem Konzert, das demnächst anstehe
und bei dem sie mitwirken werde, von ihren Erfahrungen und Gesprächen, die sie bei den letzten Besuchen gemacht hat. Sie ist wohl nach
uns die Jüngste im Raum - doch überraschender
Weise scheint der Altersunterschied kaum ein
Hindernis zu sein.
Lilly: Ganz anders als die beiden vorherigen Geschichten ist jene der Frau zu meiner Linken, die
eher etwas stiller ist. Die Dame jenseits der 70
wohnt schon ihr ganzes Leben in Köln. Sie ist Teil
der Gemeinde und kannte die Kirche schon lange, bevor das erste Brötchen seinen Weg in das
Foyer gefunden hatte.
Die Dame, die auf der anderen Seite neben mir
sitzt, ist sicher das, was viele als Kölsche Frohnatur bezeichnen würden. Die jünger wirkende
61jährige Frau, die aus Thüringen stammt und
zwischenzeitlich in Mecklenburg-Vorpommern
lebte, ist sicher keine typische Kölnerin, was sie
nicht davon abhält, sich genauso zu verhalten.
Offen für alle Menschen, ob jung oder alt, verwickelt sie die Menschen in Gespräche über das Leben. Freunde, Familie, Arbeit und Beruf, wie auch
das Leben ohne Beruf, die Arbeitsunfähigkeit und
das Leben als Witwe, Geschiedene und als Mutter eines 15-jährigen Jungen. Eine Freundin hatte
von dem Foodsharing gelesen und so sind sie ins
Agnesviertel gekommen, nahe dem Reichensperger Platz. Immer eine Tupperdose dabei, um gegebenenfalls noch Kuchen oder Torte für ihren
Besuch im Seniorenheim mit zu nehmen oder
sich um einige obdachlose Teenager zu kümmern, die bei ihr in der Nähe wohnen.
Etwa zehn Ehrenamtliche sind hier jeden Dienstag zwischen 10 und 15 Uhr behilflich. Sie schenken Kaffee aus und füllen die Tafel auf, an der sich
die Menschen bedienen können. Für die Ausga-

THOMASKIRCHE Die Thomaskirche gehört
zusammen mit der Christuskirche, der Antoniterkirche, sowie der Kartäuserkirche und der
Lutherkirche zur größten Einzelgemeinde im
Rheinland. Pfarrerin Eva Esche und Pfarrer
Christoph Rollbühler sind zusammen für alle
Gemeindemitglieder in Agnesviertel, Belgischem Viertel, Eigelstein und Kunibertsviertel
zuständig.
Die Thomaskirche versteht sich als Mehrgenerationenhaus, von Kinder- und Jugendarbeit,
Aktivitäten für Senior*innen, bis hin zu einem
Hospizdienst, können sich Junge wie Alte engagieren. Gegründet wurde sie 1968 als evangelisches Gemeindezentrum. Nach einer 2. Bauphase konnte 1987 dann der Kirchsaal eingeweiht
werden.

ben des (fair gehandelten!) Kaffees und die Unkosten wird um Spenden gebeten - man ist aber
zunächst zu nichts verpflichtet. Wir wurden sehr
herzlich aufgenommen und uns wurde viel Verständnis entgegengebracht, sodass die anfängliche Scheu schnell weg war. Einzig bei den Fotos
waren die Mitarbeiter*Innen etwas verschreckt
und baten uns, darauf aufzupassen, nur den Kuchen & das Brot mit auf dem Foto zu haben - bei
dem Trubel, der Woche für Woche größer zu werden scheint, aber sicherlich verständlich. Für uns
wird es vermutlich nicht das letzte Mal gewesen
sein, dass wir dienstags dort mal vorbei schauen
- und vielleicht treffen wir dann auch die ein oder
anderen Studierenden.
Aaron Wilmink & Lilly Putt
Öffentlichkeitsreferat
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Willkommen in der Moselstraße!
FAHRRADWERKSTATT Am 15.4. unterstützte die AStA-Fahrradwerkstatt die
Aktion „FahrradAG‘‘ in der Moselstraße. Im Folgenden wird über die Aktion,
deren Hintergründe und die Situation der Flüchtlinge berichtet. Auf Wunsch
der ehrenamtlichen Mitarbeiter sind alle Namen in dem Artikel ohne Nachnamen aufgeführt.
Die Fahrradwerkstatt des AStA ist sicherlich vielen Studierenden ein Begriff -Flüchtlingen bis
jetzt wohl eher nicht. Allerdings wird sich das
nun eventuell ändern: Mitte April half ebendiese
nämlich bei der „FahrradAG“ aus.
Die AG ist eine Aktion der Initiative „Willkommen
in der Moselstraße“, welche seit nun gut einem
Jahr Flüchtlingen eine Unterkunft bietet und sowohl auf Behördengängen, als auch im täglichen
Leben begleitet. Die AG ist nur eine von vielen Aktionen: Es gibt unter Anderem ein Montagscafé,
Deutschkurse und auch ein „Friends-Projekt“, bei
dem je ein Flüchtling einen „friend“ zugeteilt bekommt, der ihm ebenfalls hilft, sich in Köln - und
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natürlich Deutschland - zurechtzufinden.
Die Fahrrad-
AG hat explizit die Zielsetzung,
Flüchtlingen die sichere und richtige Teilnahme
am Straßenverkehr zu ermöglichen. Und hier
kam die AStA Fahrradwerkstatt ins Spiel: die
Fahrräder, die von der Unterkunft gestellt werden, bedürfen natürlich regelmäßiger Wartung.
Von daher wird zwei Mal pro Jahr eine Fahrradreparaturaktion gestartet. Und genau hier klinkte
sich unsere Werkstatt ein: bei 30 bis 50 Fahrrädern wurden Bremsen festgezogen, Lichter repariert, Ketten geölt und Pedale repariert. Das Interesse war groß: bis zu 50 Interessenten schauten
vorbei, und wollten neben der Auffrischung der

Fahrräder vor Allem eines:nämlich selbst mithelfen und ihre Räder von sich aus auf Vordermann
bringen. Viele konnten ihre Probleme schon
nach kurzer Einführung selbst lösen; für kompliziertere Sachen war das Team der Initiative
„Willkommen in der Moselstraße“ und das der
Fahrradwerkstatt des AStA gern zur Hilfe bereit.
Aber nicht nur der mechanische Aspekt wird den
Flüchtlingen in der AG nähergebracht: in Zusammenarbeit mit der Polizei finden im Zuge dessen
auch Schulungen über das korrekte Verhalten,
Gefahren und Verbote im Straßenverkehr statt.
Laut der Organisatorin Sabine, die zugleich die
Pächterin der Unterkunft ist, als auch der Helfenden vom AStA, ist das Feedback im Allgemeinen
mehr als positiv: „Die Flüchtlinge sind wahnsinnig dankbar;man kriegt so viel zurück und es entwickelt sich hier schon zu einer richtig herzlichen
Nachbarschaft“, sagt Sabine.
Zu der Entstehungsgeschichte
Ursprünglich war die Unterkunft ein Hotel; vor
etwas mehr als einem Jahr kam dann der Bescheid der Stadt, dass Flüchtlingscontainer dort
installiert werden sollten. Das kam für Sabine
und ihren Mann als Pächter_in nicht infrage: sie
entschlossen sich, umzubauen und das Hotel in
eine Unterkunft für Flüchtlinge umzugestalten.
Am 10. Oktober letzten Jahres bezogen dann die
ersten Flüchtlinge ihre Zimmer - heute sind es
84 - in den nächsten Monaten werden weitere
40 bis 45 folgen. Auf die Frage hin, ob es im Haus
schon zu Problemen gekommen sei, die sofortige
Antwort: „Im Haus gibt es die typischen Probleme, die immer auftauchen wenn Leute miteinander wohnen. Ob es nun ein WG Koller ist oder
eine Auseinandersetzung darüber, dass jemand
die Butter von jemand anderem gegessen hat.“
Dementsprechend arbeitet die Unterkunft seit
je her gänzlich ohne Sicherheitsdienst. „So etwas
ist schlicht nicht nötig“, ist alles, was Sabine zu
dem Thema zu sagen hat.
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Was für sie unter anderem ein großer Aspekt ist,
ist dass sich unsere alltäglichen, unsere ‚deutschen‘ Probleme relativieren, wenn man den Lebenslauf von Leuten sieht, die um die halbe Welt
fliehen, um aus ihrem Land zu entkommen.
Im Interview zusammen mit Sarah, einer ehrenamtlichen Hilfe, habe ich drei junge Flüchtlinge
zu ihrer Situation befragt. Auf die Frage hin, ob
und inwiefern sie in Deutschland bereits mit
Rassismus konfrontiert waren, gab jeder von
ihnen an, dass sie sich in Deutschland sehr gut
aufgehoben fühlen und die Leute in Deutschland
bisher wirklich nett zu ihnen waren. Allerdings
fügte Sarah hinzu, dass der Umgang mit Flüchtlingen auf Behördengängen teils wirklich kritisch
sei. „Beamte behandeln sie von oben herab, das
ist wirklich nicht schön und das haben sie auch
nicht verdient!“
Auf weitere Fragen bezüglich ihrer allgemeinen
Situation in Deutschland ist das allgemeine Echo,
dass sich jeder die Möglichkeit wünscht, regelmäßig zur Schule zu gehen, um vor allem eines
zu können: deutsch lernen! Die Sprachbarriere
sei immernoch die größte von ihnen zu nehmende Hürde. Das, und die deutsche Bürokratie. Laut
Sarah hatten viele Flüchtlinge bereits Arbeit gefunden. Allerdings benötigen sie hierfür Stempel
und Genehmigungen von verschiedenen Ämtern;ein Prozess, der unnötig Zeit braucht und
letztendlich vielen den Job kostet: „Es passiert so
oft, dass sich jemand eine Stelle gesucht hat und
dann ‚nur‘ noch die Stempel vom Amt braucht.
Aber dann dauert das zwei Wochen und in dieser Zeit hat der Arbeitgeber dann auch einen
Anderen für den Job gefunden. Das ist oft frustrierend.“ Alles in allem scheinen aber alle Beteiligten sehr glücklich mit der Gesamtsituation zu
sein - und auch dankbar für die Hilfe durch die
Studierendenschaft der Uni Köln.
Marius Jorg
Öffentlichkeitsreferat
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GEMÜSEKISTE Saisonales Obst und Gemüse
vom Bioland Hof Apfelbacher.
Zusammen mit dem Bioland Hof Apfelbacher
bietet der AStA euch eine Bio-Gemüsekiste an,
die saisonales Obst und Gemüse enthält. Diese
könnt ihr euch bequem im wöchentlichen oder
zweiwöchentlichen Rhythmus nach Hause liefern lassen oder mittwochs zwischen 14 und 18
Uhr im AStA-Büro im Seminargebäude der Uni
abholen.
Die Kiste wird in zwei Versionen angeboten. Die
Standardvariante für ca. 12 Euro (bzw. ca. 10 Euro
für Selbstabholer*innen) enthält Obst, Gemüse
und Kräuter. In der “Studi-Kiste Plus” für ca. 16
Euro (ca. 14 Euro bei Selbstabholung) befinden
sich zusätzlich wechselnde Extras wie Saucen,
Saft, Nudeln oder Reis. In beiden Fällen werden
außerdem Rezepte mitgeliefert. Wenn ihr euch
die Kiste nach Hause liefern lasst, könnt ihr diese
wöchentlich oder fest mit Brot, Milch, Eiern und
weiteren Produkten erweitern.
Weitere Infos zur Gemüsekiste findet ihr unter:
www.asta.uni-koeln.de/service/gemuesekiste/

FAHRRADWERKSTATT Anlaufstelle für große
und kleine Probleme des Drahtesels
Die AStA-Fahrradwerkstatt bietet Student*innen
die Möglichkeit unter Anleitung ihr eigenes Fahrrad wieder fit zu machen. In den Öffnungszeiten
könnt ihr sowohl Hilfe von unseren Tutor*innen,
als auch Ersatzteile nahezu zum Einkaufspreis
erhalten. Die Werkstatt dient als Anlaufstelle für
kleinere Probleme an eurem Fahrrad wie bspw.
Reifen-/Mantelwechsel, Licht- und Bremsanlagen, Speichen, Klingeln, Einstellung der Schaltung, Aufpumpen und so weiter. Je nach Problem
können wir aber auch bei komplizierten Problemen helfen oder euch günstige Alternativen zur
Reperatur empfehlen.
Die Fahrradwerkstatt befindet sich im Innenhof der Unimensa (Zülpicher Straße). Anfahrt über die Liefereinfahrt am
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Zülpicher Wall (Nähe Café Duddel). Die aktuellen
Öffnungszeiten findet ihr unter www.facebook.
com/AStA-Fahrradwerkstatt an der Uni Köln

CAMPUSGARTEN Für Leute mit Lust auf Veränderung, Entspannung, Anpacken, Ausgleich,
Freiraum, Kooperation, Schlemmen, Lagerfeuer, Experimente, Frischluft, Selbstorganisation,
Bio-Basics, (Klima-)bewusstes Lebe…auf Garten eben!
Seit Anfang 2013 kann auf der Fläche der alten
Botanik – in der Nähe der Robert-Koch-Mensa
- geerntet werden. Viele Kisten wurden gebaut
und noch mehr Pflanzen eingetopft. Unser Gemeinschaftsgarten wartet auf euren Besuch.
Während der Öffnungszeiten seid ihr herzlich
eingeladen, bei uns vorbeizukommen. Wenn ihr
Lust habt, könnt ihr auch einfach mit anpacken.
Wir treffen uns zudem regelmäßig um Aktionen,
Workshops und Gartentage zu planen.
Mehr Informationen, die genaue Lage
des Gartens und unsere aktuellen Termine findet ihr auf unserer Homepage:
www.campusgarten.uni-koeln.de

ASTA-LADEN / SERVICEPOINT Schreibwaren
zu Niedrigpreisen und Informationen aus erster Hand
Der AStA-Servicepoint ist die Zusammenlegung
des Sekretariats und des Ladens.
Er dient Dir als erste Anlaufstelle, ob persönlich
oder telefonisch, bei Fragen zur Uni oder zum
AStA. Unsere Mitarbeiter*innen können Dir meistens direkt weiterhelfen, oder vermitteln Dir die
richtigen Ansprechpartner*innen.
Weiterhin verkauft er, wie gewohnt, Schreibwaren zu Niedrigpreisen. (Tel.: 0221 470 2993)

SERVICE

Veranstaltungsvorschau
04.05. - 20.05.2015
festival contre le racisme
09.05.2015 · ab 10.00 Uhr
Open Campus
16.05.2015
Die Legendäre Rosa Fete
31.05.2015
Tag des guten Lebens (Köln-Sülz)
08.06. - 13.06.2015
Diversity-Woche
17.06.2015
Unilauf
01.07.2015
HumFestival
09.07.2015
Uni Sommerfest
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20. Mai 2015
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