Hallo liebe Lesenden,
Es ist wieder so weit: Hochschulwahl! Wie in jedem Jahr
begleitet die medium auch diese Wahl - einige Hochschulgruppen haben es uns dabei nicht einfach gemacht:
einige schickten uns ihre Wahlprogramme nicht (siehe
Seite 10), andere nur eine sehr kurze Version. Dennoch
hoffen wir euch zum Wählen motivieren zu können: die
Wahlbeteiligung ist in den letzten Jahren dramatisch gesunken. Und wer keine der Hochschulgruppen unterstützen will, kann seine Stimme auch immer noch ungültig
machen. Hauptsache, man setzt sich - zumindest etwas
- mit der Wahl auseinander.
Studentische Selbstverwaltung ist wichtig: ob es um das
Essen in der Mensa, Prüfungsversuche, das Semesterticket oder eine Zivilklausel geht. Die von euch ins Studierendenparlament und in den AStA gewählten Hochschulpolitikerinnen und Politiker kümmern sich!
Und ihr könnt natürlich auch immer noch selbst aktiv
werden. Wer wählt sollte seine Stimme nicht abgeben
sondern auch neben dem Kreuzchen-machen aktiv sein!
Ohne euch passiert nichts! Auch nicht bei der medium.
Da viele Redaktions-Mitglider der medium bald mit ihrem Studium fertig sein werden suchen wir neue Leute,
die Lust haben bei der medium mitzumachen. Egal ob
du schreiben, fotografieren oder einfach nur bei der Planung der Zeitung helfen willst: wir freuen uns über jede
und jeden Interessierten! Schreib uns einfach eine Mail
und wir sagen dir, wann und wo das nächste Redaktionstreffen stattfindet:
medium@asta-kassel.de
Viel Spaß beim Lesen,
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eure medium-Redaktion
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Kasseler Koryphäen - Die Hochschulwahl
Name: Wahl des Studierendenparlaments der Universität Kassel
Spitzname: Krieg der Listen; der Hochschulwal; Kreuzigung; Wahlkrampf-High-Noon
Berufung: Bei der Hochschulwahl wählt die kasseler
Studierendenschaft 31 Vertreter*innen verschiedener
Hochschulgruppen in das Studierendenparlament, woraus sich wiederum der „Allgemeine Studierendenschaft“
(AStA) – die „Regierung“ der Studierendenschaft – bildet.
Heimliche Berufung: Den Campus mit – oft hässlichen
– Plakaten zupflastern; Hochschulgruppen-Mitglieder in
den Wahnsinn treiben; Mensch- und Materialschlacht
Werdegang: Schon zu Zeiten der „Gesamthochschule
Kassel“, der Vorgänger-Institution unserer Uni gab es in
den 1970er-Jahren Hochschulwahlen. Die Wahlbeteiligung sinkt aber stetig: 2008 lag sie noch bei 32,30 Prozent, im vergangenen Jahre haben sich nur noch 15,99
Prozent der Studierenden der Uni Kassel an der Wahl beteiligt. Bitter...
Verbundenheit mit Kassel und Witzenhausen: Traditionsreich jeden Januar gewählt ist die Hochschulwahl fest
mit der Universität verbunden – wobei sich die beiden
Uni-Standorte in ihrer Wahlentscheidung dann aber doch
sehr unterscheiden. Meistens – auch bei der aktuellen
Wahl – tritt eine Hochschulgruppe aus Witzenhausen an,
die sich speziell für die Belange der Studierendenschaft
an dem Standort einsetzt und damit auch immer einige
Sitze im Studierendenparlament ergattert. Die Liste Witzenhausen ist sozusagen der „Südschleswigsche Wählerverband“ der Uni Kassel.

schen Arbeitskreis gründen!
Unnachahmlich: Es ist jedes Jahr auf’s Neue erstaunlich wie sich die Mitglieder der Hochschulgruppen bis
zur völligen Erschöpfung einen Wahlkampf liefern, an
deren Ende sie Sitze in einem Parlament ergattert, in
dem sie sich dann erbarmungslos und aufreibend weiter bekämpfen. Dasselbe gilt für den AStA: die jungen
Hochschulpolitiker*innen tun alles damit ihre Liste die
„Regierung“ der Studierendenschaft stellt nur um einige Monate später vollkommen ausgebrannt und wütend am liebsten wieder alles hinschmeißen zu wollen.
So bedarf es schon einer ordentlichen Portion Sadismus
um am Hochschul-Wahlkampf teilzunehmen. So ist die
Hochschulwahl vor allem eins: unnachahmlich paradox!
Überragende Leistungen: Die Hochschulwahl bietet
Nachwuchspolitiker*innen eine tolle Plattform. Zudem
treibt die Wahl den hochschulpolitischen Nachwuchs
zu sportlichen Höchstleistungen: tausende Flyer wollen
verteilt und Plakate verklebt werden – im vergangenen
Jahr sogar bei 20cm Schnee und eisigen Minus-Graden.
Für die Wähler*innen ist die Hochschulwahl immer ein
großes Spektakel.
Grußwort an die Koryphäe(n): Lieber Hochschulwal,
jedes Jahr machst du die Universität für eine Woche zu
einem bunten Zirkus, auf dem die HochschulgruppenMitglieder präsentieren und die Studierenden um Beifall
und ihre Stimme bitten. Du bist einer der Höhepunkte
der studentischen Selbstverwaltung! Bitte mach weiter
so, auch wenn die Wahlbeteiligung sinkt und der Kurs
der Hochschulpolitik oft ideenlos ist. Doch bring uns bitte auch 2014 einen neue AStA mit fitten und motivierten
Leuten!

Campustauglichkeit: Der Hochschulwal taucht jedes
Jahr im Januar für einige Tage in Kassel auf um Luft zu
schnappen. Hat er seine Lungen mit den frisch gewählten Hochschulpolitiker*innen gefüllt, taucht er wieder
ab. Das heißt aber nicht, dass man seine Beute nicht begutachten könnte: das gewählte Studierendenparlament
tagt mindestens einmal im Monat – die Sitzungen in oft
stickigen Räumen sind öffentlich und mittlerweile sogar
über das Internet als Livestream mitzuverfolgen. Auch
der AStA ist ein Ergebnis des Wal-Hungers: die Institution besteht meist aus einer Koalition von euch gewählter
Hochschulgruppen und setzt sich für eure Belange ein.
Auch wenn der Wal nur einmal im Jahr auftaucht, heißt
das aber nicht, dass man sich nicht auch sonst hochschulpolitisch engagieren kann. Wer keine Lust auf – oft parteipolitische – Hochschulgruppen hat, kann sich auch so
für seine Interessen einsetzen und etwa einen studenti-
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Aus der Tonne zurück auf den Teller
Es ist ein kalter Freitagabend, einige
Tage vor Weihnachten. Ich bin mit
dem Fahrrad zu einer Haltestelle irgendwo im Westen von Kassel unterwegs, wo ich mich mit Sven, einem
Mitstudenten, verabredet habe. Wir
haben uns vorgenommen einige Supermärkte abzufahren um dort mal
einen Blick in die Abfallcontainer zu
werfen.
Jährlich landen in Deutschland eine
halbe Millionen Tonnen Lebensmittel, die noch essbar wären, im Abfall
des Groß- und Einzelhandels. Aussortiert wird aus den unterschiedlichsten
Gründen. Der Kunde soll kein Brot
vom Vortag im Regal finden, eine einzelne Frucht aus einem Obstnetz hat
eine Druckstelle, die Verpackung ist
von außen beschmutzt worden, oder
das Mindesthaltbarkeitsdatum ist gerade eben überschritten. Oft fliegen
Produkte aber bereits vor Ablauf aus
dem Sortiment, weil im Regal Platz für
neue Waren geschaffen werden muss.
Wenn das Überangebot und der beinahe tägliche Ausschuss System hat,
dann müsste man doch eigentlich in
jeder Stadt, bei jedem Supermarkt
fündig werden, oder?
Für unsere Tour durch Kassel haben
wir uns die Adressen und Ladenschlusszeiten einiger Supermärkte notiert. Außerdem haben wir Rucksäcke,
Plastiktüten und eine Stirnlampe dabei. Kurz beratschlagen wir die Route,
dann fahren wir mit den Rädern los.
So oder so ähnlich begeben sich in
deutschen Städten nach Ladenschluss
mittlerweile Nacht für Nacht, Leute
auf die Suche nach verwertbaren Lebensmitteln aus dem Müll der großen
Discounter. „Containern“, „Mülltauchen“, oder „Dumpstern“ heißt dieser
Trend, der sich seit ein paar Jahren
immer mehr verbreitet. Sogar eigene
Internetforen, in denen sich Gleichgesinnte zu gemeinsamen Ausflügen
verabreden und über lohnenswerte
Adressen austauschen, gibt es inzwischen. Die Beweggründe der Lebensmittelretter sind verschieden. Die Einen tun es weil sie wenig Geld haben,
Andere sehen darin eine Form des
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Protests und einen kleinen Beitrag
gegen die enorme Lebensmittelverschwendung der westlichen Industriestaaten. 90 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr in Europa
weggeworfen. Allein in Deutschland
sind es 11-20 Millionen Tonnen. Und
in dem 2011 erschienenen Dokumentarfilm „Taste the Waste“, heißt es:
„Mit dem Essen das wir in Europa und
Nordamerika wegwerfen, könnten
alle Hungernden der Welt dreimal satt
werden.“ Eben diese Erkenntnis ist es,
die mehr und mehr Leute zum Nachdenken und in manchen Fällen zu den
Containern der Supermärkte bringt.
Viele können die Verschwendung erst
glauben, wenn sie sie selbst beim Supermarkt vor der eigenen Haustür gesehen haben.
Auch Sven und ich sind alles andere
als erfahrene „Müll-Taucher“ und radeln dementsprechend planlos auf
der Suche nach einer guten Stelle
durch das nächtliche Kassel. Obwohl
wir mit Handschuhen und Mütze gut
eingepackt sind, lässt uns der Fahrtwind frösteln. Trotz, oder gerade wegen der Kälte, ist nun aber die beste
Jahreszeit zum Containern, denn dann
ersetzt die Natur das Kühlregal und
die Lebensmittel bleiben draußen länger frisch.
Die Leuchtreklame einer großen Supermarktkette scheint uns von der anderen Seite einer Kreuzung entgegen.
Aufgeregt steuern wir darauf zu und
umrunden das Gebäude auf der Suche nach den Abfallbehältern. Nichts.
Wahrscheinlich wurden sie hinter
dem großen Rolltor der Verladestation weggesperrt. Wir fahren weiter.
Auch bei der nächsten Filiale haben
wir kein Glück. Zwar stehen hier die
Mülltonnen draußen, doch außer drei

traurigen Tomaten ist darin nichts
Verwertbares zu finden. Ein wenig
enttäuscht schieben wir die Räder zurück zur Straße und überlegen, wo wir
noch hinfahren könnten. Außer einem
weiteren Supermarkt kommt in der
näheren Umgebung nicht mehr viel
in Frage. Wir entscheiden hinzufahren. Dort angekommen geht es über
den verwaisten Parkplatz hinter das
Gebäude, wo sich die Rampe für die
Lkws befindet. Ein Bewegungsmelder
lässt die Außenbeleuchtung aufflammen, als wir die Fahrräder abstellen.
Unbeirrt betreten wir die Ladeplattform und schauen in die Abfallbehälter. Volltreffer! Die Tonnen sind bis an
den Rand gefüllt mit Obst, Gemüse
und abgepackten Produkten. Begeistert und nervös zugleich packen wir
uns hastig Rucksäcke und Taschen
voll.
Ist das Diebstahl? Auf den ersten Blick
ja. Müll ist in Deutschland kein herrenloses Gut sondern gehört bis zum
Zeitpunkt der Abfuhr durch ein Entsorgungsunternehmen seinem Erzeuger. Allerdings sagt das Gesetz auch,
dass eine bewegliche Sache herrenlos
wird, „wenn der Eigentümer in der Absicht, auf das Eigentum zu verzichten,
den Besitz der Sache aufgibt“ (BGB §
959). Die Streitfrage ist, wann das eindeutig zu erkennen ist, denn es gibt
offenbar Märkte, die das Phänomen
Containern kennen und unterstützen,
indem sie z.B. Backwaren vom Vortag
zum Abholen rausstellen. Von der Polizei sozusagen „auf frischer Tat“ ertappt zu werden, heißt nicht, dass es

zum Verfahren kommen muss, denn
bei dem entnommenen Abfall handelt es sich um geringwertige Sachen
(StGB § 248a). Nur wenn der Filialleiter Anzeige erstattet, kommt es zum
Verfahren. Ein Solches wurde aber
bisher in den meisten Fällen wegen
Geringfügigkeit und mangelndem öffentlichen Interesse eingestellt. Etwas
anders sieht die Sache aus, wenn um
an den Abfall zu gelangen, eine klar
erkennbare Umfriedung (z.B. ein Gitterzaun) überklettert wird. Dann kann
der Straftatbestand des Hausfriedensbruchs geltend gemacht werden.
Doch auch in solchen Fällen verliefen
die meisten Verfahren im Sand, solange keine Sachbeschädigung vorlag.
Das bisher wahrscheinlich höchste
Strafmaß erhielt 2004 eine Kölnerin,
die wegen Zaun-Überklettern und
Containern zu 60 Sozialstunden verurteilt wurde. Doch letztlich bewirkt
so ein Gerichtsprozess genau das, was
die Supermarktkette vermeiden will.
Er bringt das Thema Lebensmittelverschwendung in die Presse und bietet
politischen Aktivisten eine hervorragende Plattform ihre Ansichten einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Ein unauffälliges Image in
den Medien dürfte einer Supermarktkette daher in den meisten Fällen
mehr wert sein als der Abfall in ihren
Tonnen.
Nach circa fünf Minuten sind wir
fertig. Wir hinterlassen den Ort so
wie wir ihn vorgefunden haben und
fahren voll bepackt vom Gelände
runter. Zurück in der Wohnung wird
Bestandsaufnahme gemacht: Schokolade, Brot, Tortellini, Champignons,
Paprika, Zucchini, Salat und jede Menge Mandarinen und Bananen. Bis auf
ein paar Früchte mit Druckstellen ist
alles in einem einwandfreien Zustand.
Fassungslos wundern wir uns darüber, dass so was einfach weggeworfen
wird.
Dabei kann man die Verantwortung
nicht allein den Supermärkten zuschieben. Bevor Nahrungsmittel
überhaupt den Groß- oder Einzelhändler erreichen, wird schon kräftig
aussortiert. Alles was auf Feldern und
in Treibhäusern geerntet wird, wird
von der Lebensmittelindustrie einem
regelrechten „Casting“ unterzogen.

Ausbeute eines Abends Container | Foto: Simon Kiebel

Obst und Gemüse das in Form, Farbe
und Größe nicht den festgelegten (EU) Normen entspricht, wird der Kunde
im Supermarkt nie zu Gesicht bekommen. So entsteht bei Verkäufer und
Käufer die völlig realitätsferne Überzeugung, dass Nahrung so wie in den
Hochglanz-Werbeprospekten aussehen muss, um schmackhaft zu sein.
Die absurden Normen dürften nicht
unwesentlich dazu beitragen dass der
Großteil der Lebensmittel erst im Müll
landet, nachdem er vom Kunden an
der Kasse bezahlt wurde. Laut dem
Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz beträgt die Menge, die durch
private Haushalte weggeworfen wird,
insgesamt 6,7 Millionen Tonnen. Pro
Person sind das im Jahr durchschnittlich 70 Kilogramm. Die Hälfte davon
ist ohne großen Aufwand vermeidbar.
Wer geplant statt spontan einkauft,
die Lebensmittel zuhause richtig lagert und Reste einfriert oder daraus
leckere Mahlzeiten kocht, kann eine
Menge Müll und Geld einsparen. Seit

2012 gibt es außerdem die Internetplattform foodsharing.de über die
Privatpersonen, Händler und Produzenten überschüssige Lebensmittel kostenlos anbieten oder abholen
können. Eine interaktive Deutschland-Karte und ein Städteverzeichnis
zeigen an, wo gerade welche Lebensmittelkörbe angeboten werden. Die
Idee hinter foodsharing ist auch durch
das gemeinschaftliche Teilen wieder
stärker auf den ideellen Wert der Lebensmittel aufmerksam zu machen.
Oft vergessen wir, dass eine Menge
Ressourcen und menschliche Arbeit
nötig ist, bis das Essen auf unsere Teller kommt. Containern ist dabei nur
eine von vielen Möglichkeiten sich
dessen bewusst zu werden.
Simon Kiebel
Simon studiert Germanistik und Politikwissenschaft in Kassel, engagiert
sich nim AK Zivilklausel, kocht gerne,
geht dafür aber nicht immer vorher
Lebensmittel einkaufen.
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Senat pro Militärforschung
Im Dezember hat der Senat der Universität Kassel die Verankerung einer
Zivilklausel in der Grundordnung abgelehnt. Die Klausel sollte für friedliche und transparente Wissenschaft
sorgen.
Rederecht bekamen die Mitglieder
des studentischen „Arbeitskreises Zivilklausel“ in der Senats-Sitzung am
4. Dezember nicht. Es verwirre nur,
wenn auch nicht-Senats-Mitglieder
mitdiskutieren würden, so eine Senatorin. Die vorbereitete Rede des Arbeitskreises durfte nicht vorgetragen
werden. Stattdessen erklärte Uni-Präsident abermals, dass eine verbindliche Zivilklausel juristisch unrechtmäßig sei – dabei gibt es gleich mehrere
Rechtsgutachten, die diese Behauptung widerlegen. Aber ohne Stimme,
konnten die Studierenden auch keine
Aufklärung leisten. Der Umgang mit
den Arbeitskreis-Mitgliedern in der
Sitzung Anfang Dezember steht sinnbildlich für das Verhalten des Präsidiums zum Thema „Zivilklausel“ in den
vergangenen zwei Jahren. Argumente
für friedliche Forschung wurden ig-

noriert. Im Juni wurde ein Jurist, der
die Rechtmäßigkeit einer Zivilklausel
festgestellt hatte, explizit vom UniPräsidium von einer Senats-Sitzung
ausgeladen. Und auch das Votum der
Studierendenschaft, die sich bei einer
Ur-Abstimmung im letzten Jahr mit
über 72 Prozent für eine verbindliche
Zivilklausel in Kassel ausgesprochen
hat, interessierte die Uni-Leitung
nicht. Eine miserable Diskussionskultur. Und so gab es auch in der Dezember-Sitzung des Senats nur Kopfschütteln und versteinerte Mienen bei den
Studierenden, die zugucken musste,
wie der Militärforschung der Weg geebnet wird.
Somit ist eine Zivilklausel an der Uni
Kassel vorerst gescheitert. Zwar versprach das Präsidium in Zukunft darauf zu achten, dass keine Militärforschung an stattfindet, dies ist aber
nur ein loses Versprechen. Gerade in
einer Stadt wie Kassel, die viele Rüstungsbetriebe hat, besteht die Gefahr,
dass die Unternehmen Dritt-MittelForschung an der Universität betreiben. Und so waren die Panzerbauer
Krauss-Maffei Wegman und Rheinme-

tall in der Vergangenheit bereits an
der Universität aktiv und erforschten,
etwa, wie man in Zukunft Panzer bauen könne.
Als erste Reaktion auf die abgelehnte
Zivilklausel verliehen Mitglieder des
Arbeitskreis Zivilklausel dem Präsidium sowie den Senatorinnen und Senatoren, die gegen die Klausel stimmten,
noch in der Sitzung im Dezember den
Satire-Preis „Goldener Panzer 2013“.
Uni-Präsident Prof. Rolf-Dieter Postlep nahm mit Handschlag eine Flasche
„Panzer Sekt“ vom Arbeitskreis entgegen „Die deutsche Rüstungsindustrie dankt für Ihre Unterstützung! Auf
Krieg und Tod! Wohl bekomms!“, war
auf der Flasche zu lesen.
Der AK Zivilklausel wird sich in den
kommenden Monaten über das weitere Vorgehen beraten. Wer Lust hat
mitzumachen findet hier weitere Informationen:
www.zivilklausel-kassel.info
Andreas Lineal
Andreas studiert in Kassel Politikwissenschaft und für die Zivilklausel aktiv.

Protestaktion vor der Senats-Sitzung am 4. Dezember 2013 | Foto: AK Zivilklausel
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Hochschulpolitisches Lexikon
Der Allgemeine Studierendenausschuss [AStA] ist das geschäftsführende Organ der verfassten Studierendenschaft. Er vertritt studentische
Interessen inner- und außerhalb der
Hochschule. Gewählt wird er durch
das Studierendenparlament. Aktuell
ist der AStA in sieben Referate unterteilt.
Das Dekanat ist das höchste administrative Organ eines Fachbereichs, es besteht aus einer/einem
Dekan*in (Leitung des Fachbereichs),
einer/einem Prodekan*in (Stellvertretung Dekan*in) und einer/einem
Studiendekan*in (Aufgabe: Studium
und Lehre).
Der Fachbereichsrat [FBR] ist das
höchste beschlussfassende Gremium eines Fachbereichs. Es entscheidet unter anderem in erster Instanz
(zweite Instanz vgl. Senat) über die
Berufung von Professor*innen und
Prüfungsordnungen. Er setzt sich
zusammen aus Studierenden, wissenschaftlichen und technisch-administrativen Mitarbeiter*innen sowie
Professor*innen.
Die Fachschaft ist die Gesamtheit aller Studierenden eines Fachbereichs
oder Instituts. Durch die Immatrikulation an der Hochschule ist man automatisch Teil der Fachschaft. Sie wählt
jährlich die Vertreter*innen aus einer
Fachschaft in den Fachschaftsrat.
Der Fachschaftsrat [FSR] ist das Gremium aus Studierenden einer Fachschaft. Er ist die erste Anlaufstelle
bei Problemen oder Fragen zum Studiengang, er vertritt Interessen und
Rechte ihrer Fachschaft in zahlreichen
Gremien des jeweiligen Fachbereichs/
Instituts und bespricht aktuelle Probleme oder Entwicklungen im entspre-

chenden Fachbereich/Institut und diskutiert weiteres politisches Vorgehen.
Die Sitzungen sind öffentlich.
Die Fachschaftskonferenz [FSK]
ist das Plenum aller Fachschaftsräte. Sie tagt monatlich, bespricht
größere Probleme der einzelnen
Fachschaften und Themen auf
Universitätsebenen,Vernetzung mit
Allgemeinem Studierendenausschuss
und Studierendenparlament. Die Sitzungen sind öffentlich.
Der fzs [freier zusammenschluss
von student*innenschaften], ist der
bundesweite Dachverband der Studierendenvertretungen. Er dient der
Vernetzung, Positionierung zur Bildungspolitik der Bundesregierung
und der Planung gemeinsamer Aktionen.
Der Hochschulrat ist vergleichbar mit
einem Aufsichtsrat und übt einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsstruktur der Hochschule aus.
Die Mitglieder sind je zur Hälfte vom
Unipräsidium und der Landesregierung bestimmt. Die demokratische
Legitimation kann hinterfragt werden.
Bei der Hochschulwahl werden die
Fachschaftsräte, die studentischen
Senats- und Fachbereichsratsmitglieder und das Studierendenparlament
gewählt. Die Wahl findet meist im Januar statt. Beteiligt euch!
Die LAK (Landesastenkonferenz) ist
eine landesweite Vernetzung aus
Vertreter*innen aller hessischen ASten. Das Gremium positioniert sich zur
Bildungspolitik der Landeregierung
und plant gemeinsame Aktionen.
Das Präsidium ist das höchste administrative Organ der Hochschule und entscheidet über finanzielle

Mittel. Es besteht aus einer/einem
Präsident*in (Außenvertretung), drei
Vizepräsident*innen (bestimmte Aufgabenbereiche) und einer/ einem
Kanzler*in (Leitung der Verwaltung).
Das Studierendenparlament (StuPa) ist das Organ der studentischen
Selbstverwaltung. Bei der Hochschulwahl wird es durch die Studierenden
– euch – gewählt. Als oberstes beschlussfassendes Organ der Studierendenschaft wählt es den AStA und
trifft grundlegende Entscheidungen
der studentischen Hochschulpolitik
Die Studierendenschaft umfasst die
Gesamtheit aller eingeschriebenen
Studierenden einer Hochschule. Die
verfasste Studierendenschaft ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Der Senat ist das Organ der akademischen Selbstverwaltung. Er
ist das höchste beschlussfassende
Gremium der Uni. Seine Mitglieder bestehen aus: drei Studierenden, fünf Uni-Mitarbeiter*innen,
neun Professor*innen. Den Vorsitz
hat der*die Uni-Präsident*in inne.
Zu seinen Aufgaben gehört es Prüfungsordnungen zu verabschieden,
Professor*innen zu berufen. Die
studentsichen Vertreter*innen der
Studierendenschaft werden bei der
Hochschulwahl direkt gewählt.
Die Urabstimmung ist das Votum aller Studierenden und wird zu einem
bestimmten Thema durchgeführt. Ab
einer Wahlbeteiligung von 10% ist das
Votum bindend für das Studierendenparlament.
Die Vollversammlung (VV) wird durch
den AStA organisiert und dient zur
Willensbildung der Studierendenschaft bei wichtigen Themen. Sie ist
ein Gremium aller Studierenden

Wahllokale und Öffnungszeiten für die Hochschulwahl 2014 (am 23. Januar jeweils bis 15 Uhr)

Zentrales Wahllokal, Kassel, Mönchebergstraße 19, Raum 0520 (8 bis 18Uhr); Kassel, Nora-Platiel-Str. 4 (WISOPool | 9:30 bis 16:00 Uhr); Kassel, Kurt-Wolters-Str. 3, Foyer (9:30 bis 16:00 Uhr); Kassel, Menzelstraße 13, Raum
0605 (9:30 bis 16:00 Uhr); Kassel, Wilhelmshöher Allee 73, Eingangsbereich vor der Mensa (9:30 bis 16:00 Uhr);
Witzenhausen, Steinstraße 19, Zeichensaal (9:30 bis 16:00 Uhr); Kassel, Heinrich-Plett-Str. 40, Foyer Haupteingang
(8.30 bis 16.30Uhr)
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Leere Seiten? Was ist hier los?
Liebe medium-Leser*innen,
wie in jedem Jahr haben wir allen Hochschulgruppen wieder die Möglichkeit gegeben ihre Wahlprogramme in der medium vorzustellen - dies ist schon Tradition. Leider haben uns nicht alle
Hochschullisten ihr Programm geschickt. Schade! Die Seiten bleiben daher frei. Zur Transparenz
hier die E-Mail, die wir Anfang Dezember an alle Hochschulgruppen geschickt haben:
Liebe Hochschulgruppe,
in der kommenden Ausgabe der kasseler Studierendenzeitschrift medium (http://www.asta-kassel.de/service/asta-medien/zeitung/) habt ihr – wie jedes Jahr – die Möglichkeit euch im Rahmen der Hochschulwahl zu präsentieren.
Schickt uns dazu bitte einen Text von maximal 7.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen | Kein Zeichen
mehr!) samt Layout-Material (z.B. euer Logo, Wahlplakat, Fotos, etc. – bitte alles in hoher Auflösung) oder zwei schon von euch fertig gelayoutete DIN A4-Seiten. Einsendeschluss ist der 31.
Dezember 2013. Was am 1. Januar 2014 oder noch später bei uns eingeht, kann leider nicht
mehr von uns berücksichtigt werden und die Seiten bleiben dann frei.
Da es für uns in den vergangenen Jahren sehr mühselig war die Texte von allen Hochschulgruppen zu bekommen und wir mittlerweile keine Lust mehr haben den Gruppen hinterher zu rennen
– immerhin solltet ihr ja Interesse an dieser kostenlosen Werbung haben –, wird es keine weitere
Erinnerungs-Mail geben!
Schickt euren Vorstellungs-Text sowie Layout-Material oder eure fertig gelayouteten Seiten bitte
an: michael@schulze-von-glasser.eu und oeffe@asta-kassel.de
Viele Grüße,
die medium-Redaktion
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Hier (wie auch auf der vorherigen Seite) sollte der Text der
Liste 2, „KUS - Kassels Unabhängige Studierende“ stehen.
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Juso-Hochschulgruppe: SOZIALGERECHTE Hochschule!
Die Juso Hochschulgruppe Kassel Witzenhausen kämpft
für eine sozialgerechte Hochschule Kassel. Wir arbeiten für
euch an Studiumsbedingungen, die ein Studium ermöglichen und erleichtern und nicht etwa erschweren. Und
natürlich nehmen wir auch weitere gesellschaftsrelevante
Themen auf, so engagieren uns z.B. für eine Zivilklausel,
gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie, für ein breites
kulturelles
Angebot für Studierende, für Nachhaltigkeit, Tierrechte
und vieles mehr.
Nachdem wir 2012 in der Opposition saßen und viele Initiative von uns geblockt wurden konnten wir 2013 als größte
Liste im StuPa (Studierendenparlament) und stärkste Kraft
im AStA (Allgemeiner Studierendenaussuschuss - das Exekutivorgan der verfassten Studierendenschaft) wieder einiges für euch umsetzen:
- Seit diesem Wintersemester gibt es in Kassel ein Kulturticket. Mit eurem Semesterticket, welches auch als Kulturticket fungiert und eurem Personalausweis bekommt ihr
freien Eintritt bei Veranstaltungen von 10 Vertragspartnern. Und zum Sommersemester kommen vier weitere
Einrichtungen hinzu.
- Wir haben für euch einen 4. Prüfungsversuch ermöglicht.
Der neue Versuch sieht vor, dass durch eine mündliche
Nachprüfung die Studierenden die Möglichkeit erhalten
ihre nicht bestandene letzte Note auf eine 4,0 zu verbessern und somit der Exmatrikulation zu entgehen. Jedoch
gilt dieser vierte Versuch nur einmalig in jedem Studium.
Um den vierten Versuch anwenden zu können, müssen
die Studierenden innerhalb eines Monats nach nicht bestehen des dritten Versuchs einen Antrag an ihr jeweiliges
Prüfungsamt stellen. Dem vierten Prüfungsversuch muss
grundsätzlich stattgegeben werden.
- Wir haben im AStA und im Senat für eine Zivilklausel an
der Universität Kassel gekämpft.
- Vielfach wurden bisher bei Multiple-Choice-Klausuren für
falsche Antworten Minuspunkte vergeben. Wir haben diese ungerechte Praxis abgeschafft!
- Durch unsere Arbeit hat die Bibliothek am Holländischen

Platz am Wochenende seit Beginn dieses Wintersemesters bis 21 Uhr geöffnet
- Wir haben den Umbau im K19 vorangetrieben.
- Wir haben über den AStA vielfältige politische Bildungsveranstaltungen für euch angeboten, so zum Beispiel
„302 Tage Haft für einen Blog“, „Kassel im Nationalsozialismus“ oder „Antiziganistische Zustände“.
Gerne würden wir die erfolgreiche Arbeit für die Studierenden in der neuen Legislatur fortsetzen. Wir haben
wieder viel vor:
- Viele Hilfskräfte erhalten ihr Gehalt von der Universität mit großer Verspätung, doch Miete undRechnungen
müssen pünktlich bezahlt werden. Wir wollen, dass die
Hilfskräfte (HiWis) ihr Gehaltpünktlich erhalten.
- Wir wollen das studentische Kulturangebot in Kassel
fördern und das K19 erhalten.
- Wir setzen uns weiterhin für eine starke Zivilklausel ein.
- Wir wollen ein bezahlbares Hessenweites Semsterticket
für die Studierenden der Universität Kassel.
- Die Studierenden unserer Hochschule brauchen mehr
studentischen und somit hochschulnahen und bezahlbaren Wohnraum. Auch hierfür wollen wir uns engagieren.
- Viele Studierende sind auf eine günstige und ausgewogene Mahlzeit in der Mensa angewiesen. Wir wollen uns
daher weiterhin für eine solche Mensa einsetzen.
- Wir wollen mehr Raum für fürs Lernen schaffen. Ob alleine oder in der Gruppe; es ist schwierig auf dem Campus einen Ort zum Lernen zu finden. Wir wollen das ändern.
Wir stehen für eine sozialgerechte Hochschule und wollen für alle die besten Studienbedingungen, dafür brauchen wir eure Unterstützung. Bitte vertraut uns weiterhin
und wählt die Juso Hochschulgruppe Kassel Witzenhausen in das Studierendenparlament und in den Senat.
ps: Nur wählen zu gehen ist dir nicht genug? Du willst
selbst aktiv werden? Dann besuch uns ganz einfach und
unverbindlich bei einem unserer Hochschulgruppentreffen. Die Termine findest du unter:
http://jusos-uni-kassel.de/

JUSOHochschulgruppe
SOZIALGERECHTE
Hochschule!
Im letzten Jahr:
Kulturticket eingeführt
4. Prüfungsversuch eingeführt
Zivilklausel unterstützt
Minuspunkte bei Multiple-ChoicePrüfungen abgeschafft
» Bib Öffnungszeiten ausgeweitet
» K19 Umbau vorangetrieben
»
»
»
»

In diesem Jahr:
HiWis pünktlich bezahlen
Kultur fördern - K19 erhalten
für eine starke Zivilklausel
Hessenweites Semesterticket
fertig verhandeln
» mehr studentischen Wohnraum
» sozialgerechtes und ausgewogenes Essen
» mehr Lernräume schaffen
»
»
»
»

Aktiv für euch!
StuPa

Senat

Liste

Liste

4

5

jusos-uni-kassel.de
Juso Hochschulgruppe Kassel und Witzenhausen

Hier sollte der Text der Liste 5, „FSL: die
Fachschaftenliste“ stehen.
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Hier sollte der Text der Liste 5, „FSL: die
Fachschaftenliste“ stehen.
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Unabhängige Liste Witzenhausen
Nach mehreren Jahren Abwesenheit meldet sich der Fachbereich 11 wieder mit einer eigenen Liste zurück, und sorgt für
frischen Wind im Studentenparlament!
Die Lehre am Fachbereich ökologische Agrarwissenschaften hat die schwierige Aufgabe, sowohl breite naturwissenschaftliche als auch praxisbezogene Kenntnisse zu vermitteln, während die Studierenden mit sehr unterschiedlichen
Vorkenntnissen und Berufswünschen hier herkommen. Gerade die ersten zwei Semester sind daher für Viele zunächst
eine Enttäuschung. Außerdem sind wir durch die Entfernung zum Hauptstandort Kassel logistisch benachteiligt, und
kriegen nicht immer mit was an der Uni gerade wichtiges passiert.
Wir haben es uns deshalb zur Aufgabe gemacht, den Anliegen der hiesigen Studierenden gesondert Gehör zu verschaffen. Dabei sind wir unabhängig von den existierenden Hochschulgruppen, um vorbehaltlos alle Vorschläge zur Verbesserung des Studiums in unserem Fachbereich aufnehmen, und in Kassel vertreten, zu können.
Wichtige Themen im kommenden Jahr sind für uns:
Verbesserung der Wohnungsvermittlung
Verbesserung des kulturellen Angebots in Wiz
Ausbau des Semestertickets

Piraten-Hochschulgruppe
Ahoi lieber Komilitone!
Wir von der Piraten Hochschulgruppe freuen uns sehr,
dass Du dir die Zeit nimmst, dich über uns bzw. über unsere Themen und Anliegen zu informieren! Gern möchten wir diese Chance nutzen, und Dir einen kleinen Überblick hierüber geben.
Unsere Hochschulgruppe hat sich im Jahr 2009 mit dem
Ziel gegründet, die zum damaligen Zeitpunkt wenn überhaupt nur am Rande behandelten Themen rund um den
Komplex Neue Medien, Transparenz und Datenschutz
verstärkt in die Kasseler Hochschulpolitik einzubringen.
Mittlerweile haben auch die meisten anderen Listen diese Themen für sich entdeckt, was wir grundsätzlich begrüßen. Jedoch musste man leider in den vergangenen
Jahren feststellen, dass die Umsetzung bestenfalls halbherzig erfolgte, weswegen wir es für nötig hielten und
nach wie vor für nötig halten, an diesen Themen dran zu
bleiben.
Haben wir die letzten drei Jahre aus der Oppositionsrolle
agiert, konnten wir dieses Jahr Eure Interessen nicht nur
im StuPa, sondern auch im
AStA vertreten. Anders als
2010, wo wir eine Koalitionsbeteiligung mangels ausreichender Schnittmengen ablehnen mussten, konnten wir
uns in diesem Jahr mit den
Fraktionen der Jusos, KUS
und Kunstliste auf einen gemeinsamen Konsens einigen.
Dies ermöglichte uns, einige wichtige Projekte umzusetzen bzw. anzustoßen. So haben wir etwa einen StuPa
Livestream aufgebaut, so dass Du seit dieser Legislaturperiode die Sitzungen bequem von zu Hause aus verfolgen kannst. Natürlich klappte noch nicht jede Übertragung reibungslos, aber genau deswegen sind wir derzeit
dabei, den Stream weiter zu optimieren. Unser Ziel ist es,
die technischen Hürden bis zum Ende der noch laufenden Legislatur soweit abzubauen, dass der Stream unabhängig von möglichen Mehrheitsverhältnissen in der
kommenden Wahlperiode auf jeden Fall weitergeführt
werden kann. Nur so ist eine größtmögliche Nachvollziehbarkeit der hochschulpolitischen Entscheidungen
möglich.
Ganz im Sinne unserer Forderung nach der Stärkung von
Open Source Software haben wir uns dafür eingesetzt,
dass die Office Workshops der Uni Produktneutral(er)
gestaltet werden und nicht mehr nur Microsoft Office
als einzig „professionelle“ Software deklarieren. Viele Studenten nutzen freie Alternativen wie z.B. Open/
Libre Office für Ihr Studium. Ob man dies nun aus rein
wirtschaftlichen oder auch aus ideellen Gründen tut, es
bleibt festzuhalten, dass diese Alternativen mindestens
gleichwertig zu Ihrem kommerziellen Pendant sind, weswegen wir diese Öffnung für gerechtfertigt halten. Passend dazu haben wir Euch in verschiedenen Workshops

gezeigt, was man alles mit freier Software machen kann
und wie man mit ebenso freier Software seine Privatsphäre schützen kann.
Ein weiteres Anliegen war uns die Einführung von öffentlichen AStA Sitzungen. Hat der AStA die letzten Jahre über
faktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit getagt, sind
seit dieser Amtszeit grundsätzlich alle AStA Sitzungen öffentlich, ebenso werden die Sitzungsprotokolle auf der
AStA Homepage veröffentlicht. Darüber hinaus informiert
der AStA in regelmäßigen Newslettern über den aktuellen
Stand der Dinge.
Wie Du siehst, wurde schon einiges erreicht. Aber das
reicht uns noch nicht!
So gehört es natürlich zu einer Konsensfindung dazu, dass
man Kompromisse eingehen und auf das ein oder andere
Anliegen verzichten muss. Wir würden uns z.B. wünschen,
dass neben der reinen Liveübertragung der StuPa Sitzungen auch ein Videoarchiv angeboten wird, wo man jederzeit die letzten StuPa Sitzungen
abrufen kann. Leider fand diese
Idee im StuPa keine Mehrheit,
so dass dies zumindest von offizieller Seite nicht umgesetzt
werden kann. Realistisch betrachtet ist die Ablehnung jedoch sinnlos, da ohnehin jeder
den Stream mitschneiden kann.
Ebenso fänden wir es eine gute Idee, wenn die AStA Sitzungen nicht nur öffentlich wären, sondern darüber hinaus ebenfalls ins Internet übertragen werden würden.
Auch dies ließ sich leider nicht realisieren.
Und zu guter Letzt ist uns natürlich auch das Lernen an
sich ein wichtiges Anliegen. Beispielsweise setzen wir
uns dafür ein, dass Ihr zur Nutzung bereits bezahlter Forschungsergebnisse kein weiteres mal Lizensgebühren zahlen müsst. Wir finden, eine durch Steuermittel bezahlte
Forschung muss allen Menschen kostenlos zur Verfügung
stehen.
Außerdem muss endlich eine Lösung für die anhaltenden
Moodle Probleme gefunden werden. Es kann nicht sein,
dass eine fürs Studium notwendige Plattform ständig unter technischen Problemen leidet.
Das Alles ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt unseres
Wahlprogramms, welches Du in kompletter Länge sowohl
auf unserer Homepage, als auch überall auf dem Campus
findest. Du möchtest mehr über uns wissen oder sogar
mit uns zusammen für eine bessere Hochschule kämpfen?
Herzlich Willkommen! Wir treffen uns jeden ersten Dienstag im Monat ab 19 Uhr im K10. Wir freuen uns auf Dich!
Weitere Informationen findest du auf uni.piraten-kassel.
de, auf unserer Facebook Seite und auf Twitter unter @
UniPiratenKS.
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Hier sollte der Text der Liste 8,
„KUNST“ stehen.

22

Hier sollte der Text der Liste 8,
„KUNST“ stehen.
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Wenn die Vorlesung mal wieder etwas
länger dauert................Rätselspaß!
Sudoku

Für alle die immer noch nicht Sudoku-süchtig sind: Dia Zahlen 1-9 dürfen in jeder vertikalen und jeder horizontalen Reihe, sowie in jedem der neun Neuner-Blöcke nur je einmal vorkommen... Viel Spaß!
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"Vielen Dank für die Blumen”
...vielen Dank an den milden Winter mit doch recht viel Sonne.
...vielen Dank an die sich in der Hochschulpolitik engagierenden Studierenden - gebt nicht auf!
...vielen Dank an diejenigen, die mir helfen den Glauben an das Gute im Menschen aufrecht zu erhalten.
...vielen Dank Lucas für‘s Bier.
...vielen Dank an Thomas für sein langjähriges Engagement in der medium-Redaktion. Ohne ihn wäre diese Zeitschrift längst tot.
...vielen Dank an den Weihnachtsmann für alle tollen Geschenke und tolles Essen.
...vielen Dank an „Bad Religion“ für gut beim layouten hörbare Musik.
...vielen Dank Ansgar für die tollen Zeichnungen!
...vielen Dank für den Kulturkalender und dein Engagement bei der medium Tina!
... vielen Dank an Bambini für deine Arbeit im AStA und dafür, dass du mich aushältst aber hör‘ auf zu rauchen!
...vielen Dank dem KSV für schöne Fußball-Atmosphäre trotz schlechter Ergebnisse. Bald geht‘s wieder aufwärts!
...vielen Dank allen, die im Senat für eine Zivilklausel gekämpft haben und doch gescheitert sind.
...vielen Dank an Julian & Claudia für ihren unermüdlichen Einsatz für eine Zivilklausel an unserer Uni!
...vielen Dank an den BVB für eine gute Saison trotz einiger Niederlagen. Bayern ist eben gerade unbesiegbar.
Die Welt ist trist und grau genug, da kann es nicht schaden den Alltag immer mal wieder durch einen kleinen Dank
aufblühen zu lassen. Aber wann huscht uns schon mal ein kleines „Danke“ über die Lippen?
Auch du willst „Danke“ sagen: Mitbewohner*innen, neu gewonnen Freund*innen, dir selbst oder Unbekannten?
Dann schicke deinen Dank an medium.danke@web.de
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Das Letzte, Allerletzte und Ende dieser Kolumne...
Kolumne von Thomas Lindwurm

Hallo liebe Lesenden,
Meine Redaktion hat bei mir für diese
Stelle einen Jahresrückblick bestellt,
was für mich zu der Herausforderung führte, ein persönliches Ranking
der Leute aufzustellen, die mit ihren
Schandtaten und/oder ihrer Unfähigkeit derart danach Schreien hier mal
richtig durch den Kakao gezogen zu
werden, dass es alles in den Schatten
stellt... zumindest alles was ich sonst
so von mir gebe!
Also, liebe Leserschaft, lieber intellektueller Nachwuchs für die besonderen
Leistungen am Niedergang der Hochkultur und grenzdebile Verdienste,
Dummheit und Ignoranz... Werden
wir an dieser Stelle den Preis des Jahres 2013 verleihen: den „vergoldeten
Haufen 2013 mit aufgesetzten Swarowski-Imitaten“
Nominiert hierfür sind...
... im Januar - Die NATO. Zeitweilig in
Vergessenheit geraten, weil der „böse
Russe“ sich nicht mehr vor ihr hinter dem Eisernen Vorhang versteckt,
musste sie sich (wenig Erfolgreich)
allerlei andere Daseinsberechtigungen suchen. Der Versuch einer Konstruktion eines allgegenwärtigen und
dennoch abstrakten Gegners wie dem
so genannten Weltweiten Terrorismus
scheiterte leider an teilweise recht
schlecht gemachten Inszenierungen
die man den Medien als rechtzeitig
verhinderte Anschläge zu verkaufen
versuchte. Im Januar begann man
dann die Türkei gegen den Syrischen
Bürgerkrieg zu sichern. Syrien war früher hauptsächlich durch einen Film
mit George „Nespresso“ Clooney bekannt, den man aber nicht zwangsläufig gesehen haben muss. Heute kloppen sich da die Regierung und Teile
der Bevölkerung, bewerfen sich mit allem was die unschuldige Bevölkerung
dezimiert und assoziieren sich mit
der Propaganda der Weltmächte. Ein
toll gesponnener Konfliktherd, der es
den Amis ermöglichte sich durch Vermittlung syrische Regierungsgegner
wieder mit den Osama-Leuten auszu-
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söhnen und den alten Erzgegner Russland wieder aus dem Wandschrank zu
holen. Frei nach Asterix: Ganz Nahost
war von den Amis besetzt. Ganz Nahost? Nein, im kleinen Syrien steht ne
Russische Kasserne... u.s.w.
Wir können uns also auf eine Neuauflage des Kalten Krieges freuen, der
mittelfristig all die lieblos inszenierten
Bedrohungsszenarien wie Terrorismus und Rebhun-Schnupfen der letzten Jahrzehnte ablösen wird.
...im Februar - Annette Schavan verliert ihren Doktortitel fürs schlechte
Abschreiben und ihr Amt als Bundesbildungsministerin gleich mit. Da sie
sich seinerzeit die Magisterarbeit gespart hat und gleich ihre Dissertation
zusammenkopiert hat, steht sie jetzt
ganz ohne irgendeinen Abschluss da.
Kein Wunder, dass es da kritische
Stimmen gibt ob auch Geringqualifizierte einen Mindestlohn von 8,50€
bekommen sollten... Gerüchten von
RTL zufolge zieht Sie zusammen mit
Fipsi Rößler und Christian Wulff ins
nächste Dschungelcamp!
...im März - Fipsi Rößler wird am
9.3. für weitere zwei Jahre zum FDPVorsitzenden gewählt, und tritt damit
den Beweis an, dass die FDP tatsächlich eine Spaßpartei ist.
...im April - Der Flughafen KasselCalden wird fertiggestellt und beweist
uns einerseits, dass wir Berlin einiges
voraus haben und andererseits, dass
auf Flughafenbaustellen wohl mehr
los ist, als bei fertiggestellten unnützen Bauprojekten.
...im Mai - Barbara Stamm, Präsidentin des Bayrischen Landtages veröffentlicht eine Liste mit den Namen
von Parlamentariern, die engen Familienangehörigen lukrative Jobs zugespielt haben. Die Liste trägt nicht
die Überschrift „Landtagsfraktion
der Christlich Sozialen Union“, unterscheidet sich von selbiger jedoch nur

redaktionell, da die SPD ihre Familienmitglieder noch rechtzeitig gefeuert
hat.
...im Juni - der HSV gewinnt gegen
Barcelona knapp das Champions
League Finale 2013. Ein Hoffnungsschimmer durchzieht das Land. Endlich mal keine Bayern auf dem Thron!
Einziger Wermutstropfen: Es war nur
im Herren-Handball und die Bayern
holten dann im Lauf des Jahres das
Tripple im freihändig spielen.
...im Juli - der Friedensnobelpreis: Edward Snowden wird von irgendeinem
schwedischen Professor für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen und
vom Komitee nominiert. Er verliert in
der Endauswahl später gegen die „Organisation für das Verbot Chemischer
Waffen - OPCW“ welche ebenfalls einen Oscar als bester Nebendarsteller
in einer Politinszenierung (Syrien) bekam.
...im August - Silvio Berlusconi, notgeiler Tattergreis, Korruptions-Befürworter und Italo-Messias wird im
gefühlten 100. Strafverfahren gegen
ihn, wegen irgendwas endlich mal
verurteilt. Aufgrund seines Alters wird
die vierjährige Haftstrafe jedoch in ein
Jahr Hausarrest umgewandelt. Man
könne ihn zwar als Regierungschef
den Italienern zumuten, aber um ihn
zur Verantwortung zu ziehen ist er
einfach zu senil. Die Viagra-Aktie stieg
spontan um sieben Prozent.
...im September - Franz-Peter Tebartz-van Elst bekommt von der
Staatsanwaltschaft Hamburg einen
Strafbefehl wegen falscher Versicherung an Eides statt in mehreren Fällen. Als Bewahrer katholischer Werte
hatte er zuvor versucht, seinen Club
gegen die schändlichen Einflüsse des
neuen Armen-Papstes zu bewahren.
Mit einer öffentlichen Diskussion über
vergoldete Badewannen erhielt er
mehr Berichte in der Presse als die

Bundestagswahl.
...im Oktober - die Inselaffen: „King
George der siebte, von Gottes Gnaden König des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland
und seiner anderen Königreiche und
Territorien, Oberhaupt des Commonwealth, Verteidiger des Glaubens und
das alles in Spe“, Erstgeborener von
Käthe und Prinz Willy lässt sich taufen
und kommt in damit in der Weltpresse ähnlich groß raus wie die Hochzeit
seiner Eltern. Er bildet mit Charlie und
Willy damit sozusagen die „Two and
a half Men der britischen Thron- und
Kirchenoberhauptsfolge“. Ob eine seiner Badewannen auch vergoldet ist,
war bislang seltsamer weise noch kein
Thema der Weltpresse, aber mit Protz
und Prunk von misslungener Politik
ablenken, dass scheint bei unseren
Frischbier-Freunden weniger verwerflich zu sein als bei uns. [Anm.: es war
übrigens auch ein King George, der
sich selbst zum Kirchenchef auf der Insel erklärt hat, weil er mit dem Papst
nicht klar kam... Also Tebartz, jetzt
weißt du bescheid wie‘s geht]

endlich begnadigt (wie kurz vorher
Chodorkowski). Während Mama Merkel sich für den Gangster (der mit C)
einsetzte und ihn nach Deutschland
holte, dürfen die Mädels im eigenen
Land bleiben und weiter (außerhalb
von Kirchen) protestieren. Hier nominiert sind sie allerdings, weil sie gegen
die Amnestierung Einspruch einreichten, da sie aufgrund der ungerechtfertigten Verurteilung und der Haftbedingungen lieber aus Protest inhaftiert
bleiben wollten. Zum Glück ist „grobe
Dummheit“ im Gegensatz zu „grobem
Unfug“ in Russland nicht strafbar und
wenn Sexy-Putin nach seinem überfälligen Comming-Out seine homophoben Ausfälle überwunden hat, bekommen wir bestimmt schnell einen
neuen Buh-Mann vorgesetzt... Mein
Tipp: einer von den Kim-Jong-Irgendwas-Klonen aus Nord-Koreastan.
Und nun zur Verleihung: Der „vergoldete Haufen 2013 mit aufgesetzten
Swarowski-Imitaten“ geht, für ihren
Kampf gegen alles wofür sie eigentlich

zu stehen behauptet... an die Presse!
Niemand trug im vergangenen Jahr
so sehr viel zum fortschreitenden
Desinteresse der Allgemeinheit am
politischen Tagesgeschehen bei. Mit
trivialster Und liebloser Berichterstattung, billigster Propaganda und unfähigem Personal bleibt letztlich nichts
in Erinnerung was die Welt im vergangenen Jahr hätte bewegen müssen...
gut zu wissen, dass die BILD-Zeitung
sich vor lauter Freude gleich zur Außerparlamentarischen Opposition erklärt hat.
An dieser Stelle ein herzliches Tschüß,
war schön für euch geschrieben zu
haben, bleibt (oder werdet) ein wenig nachdenklich und ich verabschiede mich hiermit resigniert von dieser
Kolumne und der Hoffnung, dass man
mit kritischen Berichten irgendetwas
erreichen könnte. Bye!
Thomas ist seit Jahren in der medium
aktiv. Tausend Dank für dein Engagement!

...im November - der 18. Deutsche
Bundestag (der neu gewählte) überbrückt die immer noch andauernden Koalitionsverhandlungen mit
politischer Realsatire. Während man
die eine pseudo-demokratische Supermacht (USA) im Zusammenhang
mit illegalen Abhörskandalen und
ebenso illegalen geheimen Kriegen
zum Rechtsstaat erklärt und dessen
Kritiker (Edward Snowden) einen
Hochverräter nennt, wird die andere
pseudo-demokratische Supermacht
(Russland) im Zusammenhang mit deren Freundschaft zur Ukraine als undemokratische Quasi-Diktatur verurteilt.
Der Ukraine wird vorgeworfen, dass
sie die ehemalige Staatschefin (Timoschenko) wegen nachgewiesener Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe
verurteilte und damit Russland im Fall
eines Kremel-Kritikers, Geldwäschers
und Steuerhinterziehers (Chodorkowski) folgte.
...im Dezember - Pussy Riot, eine
Gruppe selbstdefinierter Musikerinnen, die ihren Protest dusseliger Weise in einer Kirche auslebten, wurden
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