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Präambel
Die Juso-Hochschulgruppe (JusoHSG) Potsdam umfasst derzeit rund
70 Aktive, die sich hochschulpolitisch
engagieren und den sozialdemokratischen Grundwerten Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit verbunden
fühlen.
Wir arbeiten seit langem konstruktiv
und lösungsorientiert in den Gremien
der Universität Potsdam – im akademischen Senat und seinen Kommissionen sowie auf Fakultätsebene mit.
Seit Jahren stellen wir Mitglieder des
Allgemeinen Studierendenausschuss
(AStA) und seit 1998 sind Abgeordnete von uns im Studierendenparlament
(StuPa) vertreten. Zudem nutzen wir
aktiv die Möglichkeit, auf Landes- und
Bundespolitik Einfluss zu nehmen und
unsere Positionen zu vertreten.
Wir treten für eine bessere und freie
Bildung, für echte Chancengleichheit,
ein gebührenfreies Studium und eine
soziale, demokratische, Freiräume
eröffnende sowie ökologische Universität ein.
Wir verstehen Bildung nicht nur als
Vermittlung von fachlichem Wissen,
sondern als Bedingung zur Persönlichkeitsentfaltung jedes / jeder Einzelnen.
Bildung ist Voraussetzung für ein
selbstbestimmtes Leben und ermög-
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licht die Teilhabe an gesellschaftlichen
Entscheidungsprozessen. Im Gegensatz
zur vorherrschenden Fixierung auf
wirtschaftliche Rationalität wollen wir
den Reformprozess an der Universität wieder stärker am Gedanken von
Wissenschaft in demokratischer und
sozialer Verantwortung orientieren.

1. Bolognareform
Für freien Masterzugang
aller Bachelor
Wir fordern einen allgemeinen
Anspruch auf den Master für alle
Bachelor-Absolvent_innen. In vielen
Fächern führt ein einfacher Bachelor zu Billiglohnverhältnissen oder
Arbeitslosigkeit. Dies kann eine
Wissensgesellschaft, wie wir sie in
Deutschland wollen, nicht akzeptieren. Es darf keine weiteren künstlichen Bildungsschranken geben. Ein
Bachelor-Studium qualifiziert für den
Master. Weitere Zulassungsbeschränkungen darf es nicht geben. Daher
werden wir uns als Juso-HSG weiterhin auf Landesebene und innerhalb
der Strukturen der Universität dafür
einsetzen, dass diese Regelung in den
Neunovellierungen des Brandenburgischen Hochschulgesetztes in 2010 und
2011 verankert werden.

www.jusos-uni-potsdam.de

Für Europa mit Bologna
Der Bologna-Prozess soll vor allem die
Vergleichbarkeit zwischen den Studiengängen an den verschiedenen Universitäten in Europa verbessern. Dies
hat insbesondere bei der Anerkennung
von im Ausland erbrachten Leistungen
eine herausragende Bedeutung. Bisher
ist dieser Wunsch allerdings noch
nicht erfüllt worden, da zumeist die
Studierenden die Beweislast tragen,
ob Veranstaltungen als gleichwertig
anzusehen sind. So können sich viele
Studierende die an der Gastuniversität erbrachten Leistungen bestenfalls
als Schlüsselqualifikation anrechnen
lassen.
Mit der Ratifizierung der Lissabon
Konvention durch die Bundesregierung vor zwei Jahren sollte die
Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen erheblich
vereinfacht werden um die Mobilität
der Studentinnen und Studenten zu
erhöhen. Allerdings ist das noch längst
nicht Praxis in Potsdam. Wir fordern
daher eine vollständige Umsetzung der
Lissabon Konvention.

Für mehr Internationalität
an der Uni Potsdam
Für Studierende aus Potsdam, die
einen Hochschulbesuch in einem anderen Land anstreben, sollte das akademische Auslandsamt eine verstärkte
Betreuung anbieten, auch wenn sie
nicht mit dem Erasmus-Programm an
die ausländische Universität möchten.

www.jusos-uni-potsdam.de

Der Aufwand für eine Bewerbung,
Visa-Beschaffung und das Einwerben
von Stipendien bedeuten einen erheblichen Zeitaufwand für die Studierenden, die somit leicht von ihren Plänen
zum Auslandsstudium abgeschreckt
werden könnten.

Für freie Kombinationsmöglichkeiten
Den Studienanfängerinnen und Studienanfängern soll durch selbst gewählte
Kombinationen von Bachelor- und
Masterstudiengängen eine freie Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht
werden. Studierende, die fächerübergreifend lernen und forschen,
bauen wichtige Brücken zwischen den
wissenschaftlichen Disziplinen auf.
Wir fordern daher die Schaffung von
mehr Kombinationsmöglichkeiten bei
Bachelor- und Masterstudiengängen
bei gleichzeitiger Gewährleistung der
Studierbarkeit.
Für Fairness gegenüber den alten Studiengängen
Wir setzen uns dafür ein, dass Diplom-, Magister- und Staatsexamensstudierende – trotz der weitgehenden
Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen – ungehindert zu Ende
studieren können. Zwanzig Prozent
der Studierenden an der Universität
Potsdam, die derzeit einen Diplomoder Magisterabschluss anstreben,
sind nach dem Willen der Universitätsleitung von Zwangexmatrikulation
bedroht, sollten sie nicht rechtzeitig
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die entsprechenden Prüfungen abschließen. Das ist für uns kein gangbarer Weg! Wir fordern, dass diese
Studierenden ihr begonnenes Studium
abschließen können, ohne befürchten zu müssen, aus dem Studiengang
geworfen zu werden. Dazu müssen
Lehrangebot und Prüfungsanspruch
auf jeden Fall erhalten werden.

2. Soziale Universität
Wir Jusos haben uns im letzten Jahr
bei Gesprächen mit Politiker_innen
dafür eingesetzt, dass das BbgHG
zukunftsfest und studierendengerecht
gemacht wird – ein wirkliches Mitspracherecht haben die studentischen
Gremien bei diesem Prozess aber
nicht, er findet hinter verschlossenen
Ministerialtüren statt. Diesen Prozess
werden wir im Interesse der Studierenden fokussieren und mitgestalten. Ein
zentrales Thema bei unserem Engagement war die Einführung von Teilzeitstudienmöglichkeiten.

Für ein flexibles
Teilzeitstudium in allen
Studiengängen!
Wir setzen uns dafür ein, dass alle
Studierenden die frei wählbare
Möglichkeit bekommen, einige oder
alle Semester in Teilzeit studieren zu
können. Dies bedeutet, dass nur etwa
die Hälfte der Semesterwochenstunden beziehungsweise Leistungspunkte
erbracht werden müssen und dann auf
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dem Abschlusszeugnis auch kenntlich
gemacht wird, wie viele Semester in
Teilzeit studiert wurden. Dadurch
kann das Studium mit anderen Interessen, Verpflichtungen und Zwängen,
wie ehrenamtlichem Engagement,
Gremienarbeit, psychischen Problemen, der Pflege von Personen aus dem
näheren sozialen Umfeld, der Kinderund Familienbetreuung oder der für
viele Studierende notwendigen Nebentätigkeit in Einklang gebracht und
auch den künftigen Arbeitgeber_innen
erklärt werden. Durch Teilzeitsemesterregelungen kann die Prüfungs- und
Seminardichte verringert werden. Ein
solches Teilzeitstudium sollte flexibel
und semesterweise wählbar und an
die sich ändernden sozialen Bedingungen der Studierenden anpassbar
sein. Vor allem durch die Umstellung
des Studiensystems auf BA/MA wird
eine solche Innovation immer mehr
vonnöten. Der Arbeitsaufwand ist in
einem so starken Maße erhöht, dass
den Studierenden neben dem reinen
Fachstudium kaum Zeit bleibt, sich
mit selbstgewählten Wissensgebieten,
sozialen Belangen oder politischem
Engagement zu befassen.
Die Umsetzung sowie die Bewerbung
des Angebotes muss in den nächsten
Semestern stärker forciert werden.
Eine Pilotphase über mehrere Semester und nur in wenigen Einzelstudiengängen entspricht nicht unseren
Vorstellungen von einem flächendeckenden Teilzeitstudienangebot.
Zudem sind die Kriterien für den
Bezug einer Ausbildungsförderung an-
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zupassen. Dies muss auf Landesebene
forciert werden und in die Bundespolitik kommuniziert werden, da dort die
Regelungskompetenz in Bezug auf das
BAföG liegt.

Für eine familien- und
kindergerechte Hochschule
Nachdem im Jahr 2009 die Kindertagesstätte am Neuen Palais eröffnet
wurde, hat die Universität das Grundzertifikat „familiengerechte Hochschule“ der Hertie-Stiftung erhalten. Dazu
wurde unter studentischer Beteiligung
des AStAs eine Zielvereinbarung erarbeitet. Die für Studierende relevanten
Vorhaben sind die Einführung der
Möglichkeit in Teilzeit zu studieren,
die Erweiterung des ELearning-Angebots, die Verkürzung verpflichtender
Präsenzzeiten, die Abschaffung von
Anwesenheitslisten in allen Seminaren
und Vorlesungen sowie die Erweiterung der Betriebskindergartenplätze!

Für eine barrierefreie
Hochschule
Wir fordern eine Universität, in der
für alle Menschen mit Behinderung
eine volle Partizipation am universitären und studentischen Leben an
allen Campi der Universität Potsdam
sichergestellt ist. An erster Stelle steht
dabei der barrierefreie Zugang zu
allen Räumlichkeiten, aber auch die
entsprechende Rücksichtnahme der
Dozierenden auf die Bedürfnisse der
Studierenden. Weiterhin setzen wir
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uns für eine behindertengerechte Ausstattung der Potsdamer Bahnhöfe und
des Potsdamer Nahverkehrs ein.

3. Studien- und Hochschulfinanzierung
Für staatlich ausfinanzierte
Hochschulen
Die Universität Potsdam ist unterfinanziert. Zu wenig und zum Teil schlecht
bezahltes Lehrpersonal, überfüllte
Mensen, Hörsäle und Seminarräume sind die Folge. Wir fordern die
Erhöhung der personellen, sachlichen
und finanziellen Kapazitäten der
Universität Potsdam. Studienplätze
sind bedarfsgerecht staatlich auszufinanzieren.
Statt mit teuren Werbeaktionen möglichst viele Erstsemester nach Potsdam
zu locken, treten wir für eine sinnvolle
Studienplatzpolitik ein, in der jede
und jeder immatrikulierte Studierende
eine faire Chance hat sein Studium zu
vollenden. Wir kritisieren die gezielte
Politik des Ausdünnens von Jahrgängen durch extrem schwierige Prüfungen.
Der akademische Mittelbau muss
zahlenmäßig stark ausgebaut werden.
Wir fordern Dauerstellen für Daueraufgaben um die grundständige
Lehre wieder abzusichern. Damit auch
finanziell schwächere Bundesländer
in Zukunft die Aufgaben im Bildungsbereich adäquat erfüllen können,
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muss es einen leistungsfähigen und
gerechten Länderfinanzausgleich im
Hochschulbereich geben. Wir fordern
einen „Bildungssolidarpakt“ auf Bundesebene, um bundesweit gleiche und
hochwertige Bildung sicherzustellen.
Bildung darf nicht alleinige Sache der
Länder sein.

Für ein gebührenfreies
Studium
Wir lehnen Studiengebühren und
Studienkonten jeglicher Art und unabhängig von ihrer Bezeichnung ab. Das
beinhaltet auch Konzepte wie nachgelagerte Studiengebühren, wie sie von
Schwarz-Grün in Hamburg eingeführt
worden sind.
Bildung ist keine Ware, sondern ein
öffentliches Gut. Der Staat und die
Gesellschaft dürfen sich ihrer Aufgaben nicht entziehen und die Kosten
unsolidarisch auf den Einzelnen abwälzen. Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Der Bedarf an qualifizierten
Fachkräften wird in Zukunft weiter
ansteigen.
Die aus der Erhebung von Studiengebühren folgende geringere Studierneigung von Menschen aus finanziell
schwächeren Familien führt zu einer
gesellschaftlichen Entwicklung, die
gegen das Grundprinzip der Chancengleichheit verstößt und damit für uns
untragbar ist.
Wurden von anderen Bundesländern
Studiengebühren eingeführt, so dienten diese nur dem Stopfen von selbst
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gemachten Haushaltslöchern. Dass sie
der Verbesserung der von staatlicher
Seite zu verantwortenden Studienbedingungen dienen sollen, war nur
vorgeschobenes, leeres Gerede.
Studiengebühren verschärfen auch
die Situation für Jugendliche ohne
allgemeine Hochschulreife, da ihre
Ausbildungsplätze von Schulabgängern
aus finanzschwachen Familien, denen
ein Hochschulstudium ein zu hohes
finanzielles Risiko ist, eingenommen
werden. Gesellschaftliche Probleme
verschärfen sich somit. Unser Ziel ist
ein gesetzlich verankertes generelles
Verbot von Studiengebühren und
Studienkonten.
Für ein elternunabhängiges und sozial
gerechtes BAföG
Das BAföG ist grundlegend reformbedürftig. Unser langfristiges Ziel ist
ein elternunabhängiges BAföG als
Vollzuschuss, das man auch „Bildungsgeld“ nennen könnte. Überdies muss
ein Studium in Teilzeit förderfähig
sein, eine dynamische Anpassung der
Bedarfssätze an die realen Lebenshaltungskosten erfolgen und die Altersgrenze wegfallen, um lebenslanges
Lernen auch zu ermöglichen. Eben
dafür steht die Juso-HSG. Nur so
kann eine spürbare soziale Öffnung
der Hochschulen erreicht werden, nur
so können sich mehr junge Menschen
aus einkommensschwachen Familien
ein Studium „leisten“. Die fragwürdige
und rein wirtschaftsbestimmte Elitenförderung der Bundesregierung mit
ihrem geplanten „Nationalen Stipen-
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dienprogramm“ ist der falsche Weg.
Das Geld sollte lieber ins BAföG bzw.
eine neuen Form des „Bildungsgeldes“
gesteckt werden.

Für die Abschaffung der
Immatrikulations- und
Rückmeldegebühr
Die Immatrikulations- und Rückmeldegebühr von 51 Euro ist eine
versteckte Studiengebühr. Sie gehört
abgeschafft. Wir rufen alle Studierenden auf jedes Semester die Vorbehaltserklärung zu unterzeichnen.

4. Wissenschaftlicher
Nachwuchs und
Lehrbeauftragte
Für prinzipiell und fair
vergütete Lehre – gegen die
Ausbeutung von Lehrbeauftragten
Die Absicherung der grundständigen
Lehre wird schon lange nicht mehr
durch hauptamtliches, prüfungsberechtigtes Personal abgedeckt. Immer
häufiger dienen Lehraufträge nicht der
Ergänzung des Lehrangebotes durch
spezielle Themen, sondern der Absicherung des zu minimalen Grundbedarfs an Lehre. Die Lehrbeauftragten,
der wissenschaftliche Nachwuchs, arbeitet allerdings unter höchst prekären
Bedingungen und ist, wenn er denn

www.jusos-uni-potsdam.de

überhaupt bezahlt wird, für seine Qualifikation und für den Lebensunterhalt
unterbezahlt. Zur Verbesserung der eigenen Lage hat sich die Lehrbeauftragten-Initiative „Intelligenzija Potsdam“
gegründet, die immer mehr Zuspruch
findet. Wir Jusos solidarisieren uns mit
ihren Forderungen und treten für eine
faire Vergütung ein. Überdies sollten
die Lehrbeauftragten als Mitglieder
der Universität, respektive der Statusgruppe der akademischen Mitarbeiter/
innen angesehen werden.

Für mehr
Promotionsstellen
Alle Promovierenden müssen finanziell abgesichert sein um sich auf ihre
wissenschaftliche Arbeit konzentrieren
zu können. Wir brauchen mehr Promotionsstellen mit einer mehrjährigen
Laufzeit, die sozialversicherungsmäßig
abgesichert sind. Sozialversicherungspflichtige, feste Stellen sind gegenüber
Promotionsstipendien eindeutig zu
bevorzugen.

5. Studentische
Beschäftigte
Für tarifvertragliche Regelungen für studentische
Beschäftigte
Studentische Beschäftigte leisten unverzichtbare Arbeit in der Verwaltung
und im Lehrstuhlbetrieb. Dies sollte
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aber auch entsprechend vergütet und
wertgeschätzt werden. Unser Motto
ist: Fairer Lohn und faire Arbeitsbedingungen für gute Arbeit!
Daher setzen wir uns für tarifvertragliche Regelungen sowie eine personalrechtliche Vertretung für studentische
Beschäftigte an Hochschulen und
Forschungseinrichtungen ein, wie es
das im benachbarten Berlin schon seit
Jahren gibt.
Konkret beinhalten unsere Forderungen: einen Stundenlohn von mindestens 11 Euro, die Einhaltung der
gesetzlich garantierten Rechte, die
Gewährung von Weihnachts- und Urlaubsgeld, die Einhaltung vereinbarter
Arbeitszeiten, eine Vertragsdauer von
i. d. R. vier Semestern, die Vergütung
der geleisteten Arbeit in Geld und
nicht durch Leistungspunkte sowie ein
studentischer Personalrat.
Auch in diesem Jahr haben wir Jusos
das Thema Tarifvertrag auf die Agenda
gesetzt und über unsere Kanäle in
die Landespolitik mit dafür gesorgt,
dass sich die Regierung in ihrem
Koalitionsvertrag für einen Tarifvertrag ausgesprochen hat, wie es auch
ein entsprechender Landesbeschluss
vorsieht. Das Thema haben wir auf
SPD-Seite auf die diesjährige Agenda
gesetzt, wie es beim Regierungspartner, die Linke, auch der Fall ist. Hier
ist jedoch weiterhin Engagement von
allen Akteur_innen nötig.
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6. Vorrang für Bildung
Für bundeseinheitliche
Regelungen im Hochschulwesen
Durch die Umstellung der Studiengänge auf Bachelor/Master und die
letzte Föderalismusreform ist die
deutschlandweite Gleichwertigkeit
und Anerkennung von Hochschulabschlüssen, die Qualitätsstandards
und die Motivation zum Studienortwechsel stark in Bedrängnis geraten.
Es gibt einen Berg unterschiedlicher
Regelungen in zentralen Fragen, wie
der Studiengebührenfreiheit und den
Mitbestimmungsregelungen.
Daher fordern wir bundeseinheitliche
Regelungen bei der Anerkennung von
Abschlüssen, Zwischenprüfungen und
Lehrveranstaltungen, die Verankerung
einer Verfassten Studierendenschaft
mit eigenen Rechten in allen Bundesländern und einen Ausbau der demokratischen Mitbestimmungsrechte in
der akademischen Selbstverwaltung.

Für ein bundesweit einheitliches Zulassungssystem
Wir fordern die Einrichtung eines bundesweiten Zulassungssystems, um allen
Studierenden im ersten Semester die
gleichen Chancen zum rechtzeitigen
Beginn des Studiums zu gewährleisten.
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7. Studierbarkeit und
Lehrqualität
Gegen
Zwangsexmatrikulationen
Seit der Novellierung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG)
im Jahr 2008 ist es den Hochschulen
jetzt erstmals möglich, Studierende zu
exmatrikulieren, wenn sie nach einer
gewissen Zeit ihre Prüfungen nicht
absolviert haben. Soziale Belange, wie
die Notwendigkeit neben dem Studium zu arbeiten oder eine/n Freund/in
oder Angehörige/n zu pflegen sollen
laut Gesetz nur am Rande berücksichtigt werden. Sozial benachteiligte
Studierende oder diejenigen, die sich
ehrenamtlich engagieren, bleiben auf
der Strecke. Wir lehnen es ab, dass
die Unis die Studierenden nunmehr
einfach vor die Tür setzen können,
statt sich ihrer Verantwortung zu
stellen und mit dafür zu sorgen, dass
alle Studierenden gute Studienbedingungen vorfinden. Ökonomisierung
und Schmalspurausbildung werden zunehmen, wenn Studierende durch ihr
Studium gejagt werden. Wir fordern
daher, dass die im neuen BbgHG vorgesehenen Zwangsexmatrikulationen
schnellstmöglich wieder abgeschafft
werden und bis dahin an der Universität Potsdam nicht angewendet werden.
Für die Abschaffung des Belegpunktesystems
Das Potsdamer Belegpunktesystem ist
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eine Sonderform eines Studienkontenmodells, welche ihrem Wesen nach
den Studierenden nur ein bestimmtes
Maß an Bildung gestattet. Das lehnen
wir prinzipiell ab. Zudem ist es unserer Ansicht nach nicht rechtens, sich
über den Einsatz von Belegpunkten
am Anfang eines Semesters neben der
Lehrveranstaltungsbelegung gleichzeitig bereit erklären zu müssen, am Leistungserfassungsprozess teilzunehmen.
Vielmehr müssen die Prüfungsmodalitäten klar sein und es muss erlaubt
sein, auch während des Semesters vom
Leistungserfassungsprozess wieder
zurückzutreten, ohne dass dies bereits
den ersten Fehlversuch darstellt. Dafür
klagten wir mit dem AStA vor dem
Oberverwaltungsgericht und streben
nun die nächste Instanz an. Prüfungsmodalitäten müssen an die soziale
Realität angepasst und Belegpunkte
müssen abgeschafft werden.

Für Zusatzseminare statt
Seminarrauswurf
Wir befürworten eine Seminargröße,
die ein angenehmes Lehr- und Lernklima schafft. Doch darf dies nicht auf
Kosten anderer Studierender gehen.
Bei mangelnden Kapazitäten sind zusätzliche Veranstaltungen anzubieten.
Wir lehnen eine Verlagerung des
Problems in den Einflussbereich der
Studierenden ab und fordern, dass
Seminare und Übungen ab einer bestimmten Größe geteilt und mehrfach
angeboten werden. Wir fordern dafür
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ausreichend Lehrpersonal einzustellen um allen Studierenden die gleiche
Chance auf ein studierbares Studium
zu gewährleisten.

Für eine bessere
Ausstattung der
ZEIK-Computerpools in
Golm und Griebnitzsee
Wir setzen uns dafür ein, dass die
öffentlichen Computerpools, vor
allem an den Uni-Standorten Golm
und Griebnitzsee, qualitativ und
quantitativ besser ausgestattet werden.
Die Zeiten überfüllter Computerpoolräume müssen endlich überwunden
werden! Wir fordern moderne Rechner, die den heutigen Anforderungen
gewachsen sind, Strom sparende und
Augen schonende Flachbildschirme
und die Möglichkeit, mit eigenen Laptops die Drucker ansteuern zu können.
Um weitere Rechnerplätze anlegen zu
können, müssen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

Für eine bessere Ausstattung der Bibliotheken
Bibliotheken spielen im Studium eine
zentrale Rolle. An der Universität Potsdam ist in diesem Bereich noch viel
zu tun. So wird die Uni Potsdam dem
quantitativen und qualitativen Bedarf
der Studierenden und Lehrenden an
Fachliteratur und Medien noch nicht
gerecht.
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Daher fordern wir eine adäquate
Erhöhung des Bibliotheksetats ein, um
die Unibibliotheken bedarfsgerecht
ausstatten zu können.
Des Weiteren fordern wir eine Ausweitung der Öffnungszeiten und halten
eine Verbesserung des Verleihsystems
für sinnvoll.

Für verpflichtende und
nachhaltige Lehrevaluation
Lehrevaluation muss für alle Lehrveranstaltungen gleichermaßen verpflichtend sein. Die Ergebnisse sollen
universitätsöffentlich zugänglich sein
und sollten Konsequenzen haben, wie
etwa das Absolvieren von didaktischen
Weiterbildungsmaßnahmen. Sie dürfen
jedoch nicht als internes Druckmittel
der Fakultäten und ihrer Dekanate
dienen, um die Mittelvergabe zu rechtfertigen oder einzelne Dozierende zu
„mobben“.

Für eine bessere Ausstattung des Zentrums für
Sprachen und Schlüsselkompetenzen (ZESSKO)
Das Zentrum für Sprachen und
Schlüsselkompetenzen ist eine wichtige Säule hinsichtlich der Bemühungen
um eine international ausgerichtete
und vernetzte Universität Potsdam.
Das ZESSKO wird, vor allem hinsichtlich der Ausstattung, jedoch stark
vernachlässigt.
Der Bedarf an Sprachkursen ist weit
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höher als das Angebot. Wir fordern
einen Ausbau des Angebotes, um das
pflicht- oder wunschgemäße Belegen
von Sprachkursen für alle Studierende
zu gewährleisten.
Wir wollen die Vergabe von längerfristigen Lehrverträgen, um faire Arbeitsbedingungen und den kontinuierlichen
Lehrbetrieb sicherzustellen.
Wir bestehen auf der unbedingten
Gewährleistung von allen verpflichtenden Sprachkursen. Diese müssen
jedes Semester angeboten werden, um
ein Studium in Regelstudienzeit zu
ermöglichen. Pflichtkurse, die nicht
angeboten werden, müssen an Volkshochschulen belegt werden können.
Wir fordern die Ausweitung des Sprachenangebotes, mehr Räumlichkeiten,
die Abschaffung aller Kursgebühren
und eine bessere finanzielle Ausstattung der universitären Sprachausbildung in Brandenburg.

Für signifikante Verbesserungen im Bereich Schlüsselkompetenzen
Schlüsselkompetenzen dienen der
Qualifizierung für das weitere Studium
und das spätere Berufsleben, aber auch
dem Erwerb von Allgemeinwissen. Im
jetzigen Konzept wurden viele studentische Ideen nicht berücksichtigt.
Wir fordern daher, die Abschaffung
obligatorischer Schlüsselqualifikationen und die freie Auswahl der Kurse,
die personelle Verstärkung der Studienfachberatungen und die Förderung
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interdisziplinärer Veranstaltungen.
Weiterhin wollen wir eine ausreichende Ausstattung von Mentor/innen
und Tutor_innen-Programmen, sowie
eine Anerkennung der TutorinnenSchulung als Schlüsselkompetenz und
deren leistungsgerechte Entlohnung
nach dem Berliner Modell.

Für signifikante
Verbesserungen von PULS
Die seit der Einführung des elektronischen Einschreibesystems PULS immer
häufiger angewendeten Zulassungsbeschränkungen durch anonymisierte
und undurchsichtige Auswahlkriterien
bei der Zulassung zu Lehrveranstaltungen müssen umgehend beendet
werden.
Wir fordern eine Verbesserung des
Systems PULS. Es muss gewährleistet
werden können, dass alle Studierenden in Regelstudienzeit alle relevanten
Lehrveranstaltungen belegen können.
Wir fordern Transparenz hinsichtlich
der Verwendung der Daten und der
Zugangsmöglichkeiten für Lehrende.
Wir fordern das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Studierenden zu schützen und es muss klar
sein, nach welchen Kriterien Studierende von den Lehrkräften zugelassen
werden.
Im Zuge der Internationalisierung
fordern wir, dass das PULS-System
vollständig in Englisch verfügbar sein
muss. Alle Informationen und Bescheinigungen müssen auch in englischer
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Sprache abrufbar sein.

Für eine sichere PUCK
ohne Überwachung
Wir brauchen eine handhabbare und
sicherere Nutzungsordnung, die vor
allem dafür Sorge zu tragen hat, dass
es zu keinerlei Überwachung der
Studierenden durch die Hochschule
oder Dritte kommen kann. Außerdem
verlangen wir mehr Sicherheit im
Umgang mit sensiblen Daten. Im Falle
des Defekts der Karte muss zudem
der Restbetrag an die Studierenden
ausgezahlt werden. Die verwendeten
und auslesbaren RFID-Chips sind
schnellstmöglich für Studierende
kostenneutral zu ersetzen. Die Universität muss zudem anerkennen, dass die
Karte nach spätestens sechs Semestern
starke Verschleißerscheinungen aufweisen kann und daher eine kostenlose Neuausstellung zu erfolgen hat.

Für Fächervielfalt und
den Ausbau des
Studienangebotes
Die sinnvolle Antwort auf die Komplexität der modernen Gesellschaft
können nicht wenige, hoch spezialisierte Studiengänge sein. An einer
„mittelgroßen Spitzenuniversität“, wie
sie der Universitätsleitung in ihrem
Leitbildentwurf vorschwebt, muss eine
möglichst große Bandbreite moderner Wissenschaft im Studienangebot
abgebildet sein. Daher fordern wir die
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Aufrechterhaltung und den weiteren
Ausbau des Studienangebotes. Eine
Einschränkung der Kombinationsvielfalt käme einem Attraktivitätsverlust
und dem Einbüßens eines Alleinstellungsmerkmals der Universität gleich.

Für ein anonymisiertes
Moodle
Lehrenden darf es nicht möglich sein,
Daten über die Nutzung von Moodle
durch Studierende einzusehen. Wir
fordern die Hochschulleitung dazu
auf, dies technisch nicht mehr zu
ermöglichen. Es steht jedem/r Studierenden frei, ob, wann und wie er/sie
das E-Learning Angebot nutzt.
Für mehr Studierendenkopierer
Die allgemeinen Kopierbedingungen
an der Universität Potsdam sind weiterhin unbefriedigend. Die zuständige
Universitätsverwaltung agiert halbherzig, so dass wir uns weiterhin vehement für mehr Studierendenkopierer
einsetzen.

8. Lehramt an der Uni
Potsdam
Für eine Stärkung des
Lehramtsstudiums
Ein Zehntel unserer Studierenden
sind in einem Lehramtsstudiengang
immatrikuliert. Doch der Studienalltag gestaltet sich für sie kompliziert.
Der Stundenplanbau ist aufgrund der
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Überschneidungen und der unterschiedlichsten, nicht koordinierten
Fächerkombinationen schwierig. Vor
allem die neuen BA/MA-Studienordnungen machen den Studierenden
zu schaffen. Wir fordern eine Überprüfung des Arbeitsaufwandes, eine
Anpassung der Studienordnungen und
Soforthilfemaßnahmen für die ersten
Masterstudierenden. Wir wollen die
Erhaltung aller Studienfächer im Lehramt, sowie die Kompetenzerweiterung
und Ausfinanzierung des Zentrums für
Lehrerbildung zu einer forschungsfähigen Einheit.
Für Wiedereinführung des Kunststudiums und Rücknahme des Imma-Stopps
Musikwissenschaften
Der Immatrikulationsstopp im Lehramtsstudienfach Kunst ist eine fatale
Entwicklung an der Uni Potsdam, die
dazu führt, dass seit letztem Jahr in
ganz Brandenburg keine Möglichkeit
mehr besteht, ein Kunstlehramtsstudium zu beginnen. Dies führt perspektivisch dazu, dass es ab voraussichtlich
2013/14 einen akuten Kunstlehrer_innen-Mangel im Land geben wird. Die
Universität argumentiert mit finanziellen Zwängen, denen sie unterworfen
ist und nimmt damit in absehbarer
Zeit den Kindern und Jugendlichen
Brandenburgs die Möglichkeit, sich
unter Anleitung qualifizierter und dem
brandenburgischen Lehrplan entsprechend ausgebildeten Kunstlehrer/innen
kreativ und künstlerisch zu entfalten.
Diese Entwicklung ist auf das Schärfte zu verurteilen. Der geschlossene
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Kooperationsvertrag im Bereich der
Kunstlehrer_innen-Ausbildung mit der
Berliner Universität der Künste (UdK)
ist nicht zielführend und unserer
Ansicht nach nicht praktikabel und
erstrebenswert.
Das nächste Fach, was anscheinend
nicht „verwertbar“ erscheint, ist
Musikwissenschaften. Nach mehrsemestriger Vakanz einer ordentlichen
Professur erfolgte – gegen den Beschluss des Fakultätsrates – ein ImmaStopp für das nächste Wintersemester.
Dies ist auf das Schärfste zu kritisieren
und muss von der Universitätsleitung
rückgängig gemacht werden. Die
Juso-HSG wird sich für den Erhalt der
Musikwissenschaften einsetzten.
Wir fordern die Universität Potsdam
und insbesondere die Landesregierung dazu auf, klar Stellung zu beziehen, wie wichtig ihnen eine kreative
Komponente im brandenburgischen
Schulsystem ist und drängen darauf,
die finanzielle Ausgestaltung sicherzustellen und eine Ausbildung zu Kunstlehrer/innen und Musiker/innen in
Brandenburg zu ermöglichen.

9. Studentisches Leben
Für bezahlbaren
Wohnraum
Die Zahl der Studierenden an der
Universität Potsdam ist in den letzten
Jahren kontinuierlich gestiegen. Derzeit wohnen etwa 154.000 Menschen
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in Potsdam. Im Jahr 2020 werden
es bereits 164.000 sein und 2030
180.000. Die Einwohnerentwicklung
bleibt nicht ohne Konsequenzen.
Steigende Einwohnerzahlen bedeuten
einen wachsenden Bedarf an Wohnungen. Bereits heute fehlt es vor allem an
bezahlbaren Ein- oder Zweiraumwohnungen. Der Wohnungsleerstand in
Potsdam ist mit circa 1 Prozent extrem
niedrig.
Gerade Studierende sind aber auf
ausreichenden und bezahlbaren Wohnraum angewiesen. Wir fordern daher,
sowohl den Erhalt als auch den Ausund Neubau der Studierendenwohnheime und die Schaffung von bezahlbarem und zusätzlichem Wohnraum in
Potsdam.

Für attraktivere studentische Wohnheime
Studentenwohnheime sind nicht nur
Lern- sondern auch Lebensraum für
tausende Studierende in Potsdam. Es
sollte daher auch mehr Möglichkeiten
für gemeinsame Aktivitäten im kulturellen und sportlichen Bereich geben.
Wir fordern daher, dass an jedem
Standort des Studentenwerkes Potsdam mindestens ein Gemeinschaftsraum geschaffen wird und dass, soweit
es die räumlichen Möglichkeiten zulassen, Bolz- und Sportplätze geschaffen
werden.
Als Mitglieder im Verwaltungsrat
des Studentenwerkes werden wir
Jusos weiterhin darauf achten, unge-
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rechtfertigte Mietpreiserhöhungen
zu verhindern. Um auf die Wünsche
und Bedürfnisse der Bewohner_innen
schneller und besser eingehen zu können, wollen wir uns dafür einsetzen,
dass Wohnheimsprecher_innen demokratisch gewählt werden können.

Für einen Studierendenclub
am Campus Golm
Der größte Universitätsstandort der
Universität Potsdam ist der Campus
Golm. Trotzdem sind die dort vorhandenen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und des studentischen
kulturellen Lebens sehr begrenzt. Wir
begrüßen daher die Neu-Schaffung des
selbstverwalteten Lesecafés in Golm
– hier entstand ein Freiraum, der mit
Leben erfüllt werden kann und zu
erhalten ist. Weiterhin fordern wir
jedoch die Schaffung eines eigenständigen Studierendenclubs in Golm und
rufen alle Studierenden auf, sich an
diesem Vorhaben zu beteiligen und mit
uns ihre Ideen aktiv einzubringen.

Für ein belebtes
Kulturzentrum
Das Studentische Kulturzentrum
(KuZe) ist einer der wichtigsten Orte,
an denen studentische Kultur in zahlreichen Facetten gelebt werden kann.
Mitten in der Potsdamer Innenstadt
stellt das KuZe einen zentralen Treffpunkt für die – sonst so verstreute –
Studierendenschaft dar. So bietet das
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KuZe neben vielfältigen Beratungsangeboten auch eine Siebdruckwerkstatt,
einen Kunstverein, eine Theatergruppe
und vieles mehr. Es gilt aus Sicht der
Juso-Hochschulgruppe, das KuZe
durch intensive Öffentlichkeitsarbeit
zu unterstützen, zu erhalten und weiter zu stärken.
Für den Erhalt des KuZes in der
Herrmann-Elflein-Straße zahlt jede_r
Studierende 2,50 Euro pro Semester
– doch in erster Linie lebt es von der
Initiative und den Ideen der Studierenden. Ihr erhaltet nicht nur freien
Zugang zum KuZe, ihr seid auch
aufgerufen, mitzumachen und Euch zu
engagieren. Das KuZe lebt von Eurer
Mitarbeit bei Seminaren, in der studentischen Kneipe, bei Konzerten oder
anderen Veranstaltungen.

Für studentische Freiräume
Wir sind der Auffassung, dass die
Universität nicht nur Raum des individuellen Lernens, sondern auch des
sozialen Austausches sein muss. Dafür
sind geeignete Räumlichkeiten notwendig. Die Juso-HSG unterstützt die
schon bestehenden Einrichtungen und
Initiativen, wie das Café Eselsohr in
Griebnitzsee und das Lesecafé in Golm
und setzt sich darüber hinaus für weitere Räumlichkeiten des sozialen Austausches ein. Hierbei ist die Mitarbeit
von Studis besonders gefragt.
Daneben sind mit dem höheren
Arbeitsaufwand durch Bachelor- und
Master-Studiengänge auch verstärkt
Räume notwendig, in denen man sich
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erholen und entspannen kann. Wir
wollen hierbei gemeinsam mit der Universitätsverwaltung und insbesondere
dem Studentenwerk nach geeigneten
Lösungsmöglichkeiten suchen.

Für ein breites und attraktives Hochschulsportangebot
Wir setzen uns dafür ein, dass ein breit
gefächertes und attraktives Sportangebot gewährleistet wird. Es muss einen
Ausbau der Möglichkeiten zu bezahlbarer sportlicher Betätigung während
des Studiums geben. Die Juso-HSG
setzt sich für eine verstärkte Zusammenarbeit der Studierendenvertretungen mit dem Zentrum für Hochschulsport ein.
Wir sprechen uns klar gegen die Tendenz aus, dass das Land Brandenburg
– auch im überarbeiteten Novellierungsentwurf zum Brandenburgischen
Hochschulgesetz – die Förderung des
Hochschulsportes nicht mehr als eines
ihrer Aufgabengebiete betrachtet. Die
finanzielle Unterstützung seitens des
Landes ist elementar für die Ausgestaltung des Sportangebotes sowie die
Sportstättenbewirtschaftung. Gleichzeitig ist ein stärkeres Engagement des
Landes und daraus resultierend der
Universität unabdingbar, um Beschäftigte im Bereich Hochschulsport
(Angestellte, Übungsleitende) nicht in
prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu
bringen und den Studierenden neben
dem zunehmend stressigeren Studienalltag einen bezahlbaren Ausgleich
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anbieten zu können.
Für ein Potsdamer Campusradio
Die Juso-HSG unterstützt das entstandene Campusradio funk UP und ruft
alle Studierenden auf, sich an diesem
Vorhaben zu beteiligen und ihre Ideen
aktiv einzubringen.

Für studentisches Leben in
Potsdam und Berlin
Unserer Auffassung nach sollen
Studierende nicht im akademischen
„Elfenbeinturm“ verharren, sondern
die Gesellschaft und ihr unmittelbares
Umfeld sozial, kulturell und politisch
mitgestalten. Deswegen unterstützen
wir neben Campusaktivitäten auch
studentische Initiativen in Potsdam
und Berlin.

Ein „freiLand“ für
Potsdam
Wir Jusos halten unser Versprechen
und setzen uns dafür ein, neue studentische Freiräume in Potsdam zu
schaffen, wo sich Jugendliche und
Studierende organisieren und treffen,
Veranstaltungen planen – und denken
können. Aus diesem Grund treten
wir dafür ein, dass der Spartacus e.V.,
welcher 2008 in der Potsdamer Innenstadt schließen musste, in seiner neuen
Form im „freiLand“ ideell und finanziell durch die Studierendenschaft der
Universität Potsdam gefördert wird.
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10. Studentische und
akademische Selbstverwaltung
Für gesicherte und
ausgebaute Mitbestimmung
in den Gremien der
Universität
Wir Jusos haben uns intensiv bei der
Novellierung des Brandenburgischen
Hochschulgesetzes (BbgHG) für mehr
studentische Mitbestimmung in den
Gremien eingesetzt und konkrete,
konstruktive Änderungsvorschläge
unterbreitet. Die rot-rote Landesregierung geht nur bedingt auf diese
erarbeiteten Stellungnahmen und
Änderungsvorschläge seitens der Studierenden ein.
Daher setzen wir uns auf Landes- wie
auf Universitätsebene weiter dafür
ein, dass mehr Autonomie für die
Hochschulen nicht Autokratie für die
Leitungsebene heißt, sondern zu mehr
demokratischer Mitbestimmung und
mehr demokratischer Legitimation
führt. Die Universitäten müssen in diesen Fragen auch eine gesellschaftliche
Vorbildfunktion bekommen.

Für eine verstärkte
Vernetzung mit den
Fachschaftsräten
Unsere Fachschaftsräte sind die ersten
Ansprechpartner für uns Studierende.
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Neben der Veranstaltung von Festen
geben sie wertvolle Hinweise rund
ums Studium und mischen auch in der
Hochschuldemokratie mit.
Um den Belangen der Fachschaftsräte
besser Gehör zu verschaffen und somit
letztlich auch die gesamte Studierendenschaft zu stärken, plädieren wir für
eine verstärkte Vernetzung der Fachschaftsräte untereinander. Gleichzeitig
sollte dieser Prozess mit der Beibehaltung des Vernetzungsreferats im AStA
weitergeführt werden. Hier gibt es
eine Menge Potenzial und Schnittstellen zu anderen Referaten – dies kann
zu Synergieeffekten für Fachschaften
und AStA führen.

Für ein allgemeinpolitisches
Mandat der
Studierendenschaft
Als gesellschaftlicher Akteur sollte
sich die Studierendenschaft bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben auch zur
gesellschaftlichen Rolle der Hochschulen, zur Anwendung der Forschungsergebnisse, zu deren Folgen und zu
allgemeinen gesellschaftlichen Themen
äußern können, insbesondere in dieser
Reihenfolge. Wir stehen daher zum
allgemeinpolitischen Mandat der Studierendenschaft. Der Arbeitsschwerpunkt liegt auf der Hochschulpolitik.

Kooperation und
konstruktive Kritik statt
Konfrontation
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Ein faires und kollegiales Miteinander
ist uns auf allen Ebenen der studentischen Selbstverwaltung wichtig. Nur
so können wir Studierende motivieren,
sich aktiv an der Hochschulpolitik zu
beteiligen. Wir wünschen uns frischen
Wind und dass die verhärteten Fronten in der Hochschulpolitik aufweichen. Denn nur, wenn wir es schaffen
gemeinsam an einem Strang zu ziehen
und konstruktiv zusammenarbeiten,
werden wir als Studierende der Universität Potsdam gemeinsam Erfolge
erzielen.

11. Studentische
Vernetzung
Für eine landesweite Studierendenvertretung
Wir hatten Anteil daran, eine landesweite Studierendenvertretung
gesetzlich festzuschreiben. Diese
Brandenburgische Studierendenvertretung (BrandStuVe) hat sich im
Frühsommer 2010 konstituiert und
nimmt regelmäßig Gespräche mit dem
Wissenschaftsministerien und anderen
Entscheidungsträgern innerhalb der
Landesregierung wahr. Wir setzen uns
nun dafür ein, dass der BrandStuVe
Mittel aus dem Landeshaushalt für
Reise- und Bürokosten sowie eine
Geschäftsführerstelle, die den Studierendenschaften gegenüber verantwortlich ist und daher auch von diesen zu
besetzen ist, zugewiesen bekommt.
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Für eine Stärkung der
bundesweiten Vernetzung
Die Juso-HSG setzt sich für die Unterstützung und Stärkung von bundesweiten Vernetzungsprojekten ein und
kann einer drastischen Senkung des
AStA-Haushaltstopfes für Vernetzungsarbeit nicht zustimmen. Solidarität mit
nicht verfassten Studierendenschaften
in Süddeutschland, Vernetzungsarbeit
auf Landesebene sowie zur Kontaktpflege mit internationalen Studierendenbewegung und der Unterstützung
von Bildungs- und Sozialprotesten
(im Rahmen des allgemeinpoltischen
Mandates) folgen Grundverständnissen unserer Arbeit und der Aufgabe
von – selbst im Brandenburgischen
Hochschulgesetz festgeschriebener –
Vernetzungsarbeit.

12. Ausländische
Studierende
Für mehr Unterstützung
ausländischer Studierender
An der Universität Potsdam studieren
rund 10% ausländische Studierende,
die eine äußerst heterogene Gruppe
bilden und teilweise unter völlig unterschiedlichen rechtlichen Bedingungen
zu studieren haben. Es gibt verschiedene Kategorien zu unterscheiden, was
z. B. aufenthalts-, arbeits-, sozial- und
studienrechtliche Fragen während des
Studiums und danach, aber auch die
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allgemeinen Studienfinanzierungsmöglichkeiten betrifft.
Finanziell und rechtlich an der Spitze
stehen diejenigen ausländischen
Studierenden mit einer deutschen
Ehepartnerin / einem deutschen
Ehepartner (u.a. BAföG-Anspruch,
größere Freizügigkeit), Angehörige
der EU sowie anderen europäischen
Ländern, der USA und Kanadas. Am
allerschlechtesten gestellt sind Studierende aus Afrika (exkl. Südafrika),
Lateinamerika und weiten Teilen
Asiens. Diese müssen meist für sich
alleine sorgen und bekommen selten
Unterstützung aus ihrem Heimatland,
von der Bundesrepublik Deutschland
oder privaten Organisationen wie
Stiftungen. Der Spagat zwischen einem
Vollzeitstudium und Erwerbsarbeit zur
Finanzierung des Existenzminimums
bei gleichzeitig starken rechtlichen
Beschränkungen ist für sie am schwierigsten zu gewährleisten.
Daher setzen wir uns für eine differenzierte und bedarfsorientierte Unterstützung sowie weniger rechtliche
Hürden für ausländische Studierende
ein.
Zur Verbesserung der Situation
ausländischer Studierender und um
mehr gut ausgebildete Fachkräfte im
Land zu behalten statt sie nach dem
Studium wieder des Landes zu verweisen, fordern wir: deutlich verbesserte
aufenthalts-, arbeits-, sozial- und
studienrechtliche Regelungen sowie
weniger rechtliche Ausdifferenzierung
ausländischer Studierender.
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Für eine_n hauptamtliche Ausländer_innenBeauftragte_n
Alle ausländischen Studierenden müssen von der Universität deutlich mehr
Unterstützung erhalten. Dies muss
in Form einer/eines Beauftragten für
ausländische Studierende geschehen.
Diese/r ist laut Grundordnung vorgesehen und muss mindestens mit einer
hauptamtlichen Vollzeitstelle beschäftigt werden, sowie für die Bereitstellung von Informationen in mehreren
Sprachen im Internet sorgen. Wir
fordern vom neuen Präsidium der Universität Potsdam, diese Stelle schnellstmöglich zu schaffen – schließlich hat
sich die Universität in der Vergangenheit immer wieder als besonders international ausgerichtet dargestellt und
gibt vor, dass ausländische Studierende
hier eine gute Betreuung vorfinden.
Es wird höchste Zeit, diese Worte mit
Leben zu füllen.

13. Verkehr, Verpflegung und Ökologie
Für ein preiswertes Semesterticket und
günstige Anschlusstickets
Das Semesterticket der Uni Potsdam
gilt in seinem Preis-Leistungs-Verhältnis und in seiner Reichweite als eines
der besten in ganz Deutschland. Wir
setzen uns dafür ein, dass das Ticket
weiterhin preiswert bleibt. Gerade
nach dem Chaos im S-Bahn- und Regionalverkehr im letzten Winter darf
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der Preis nicht weiter steigen. Zudem
führen Bauarbeiten ab Dezember
2011 zu einer weiteren Einschränkung
des Verkehrs in und nach Potsdam.
Darüber hinaus streben wir die Fahrradmitnahme auch wieder im RE1 an,
sowie vergünstigte Anschlusstickets für
Potsdamer Studierende in den angrenzenden Tarifgebieten des VBB – etwa
nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Mecklenburg-Vorpommern.

Für den Sozialfonds beim
Semesterticket
Wir unterstützen den Erhalt des
Sozialfonds, um allen Studierenden
unabhängig von ihren finanziellen
Möglichkeiten die gleiche Mobilität zu
gewährleisten.

Für studentische Mobilität
Der auch von den Jusos ausgehandelte
Vertrag mit dem Fahrradverleihsystem
von „nextbike“ ermöglicht es den Studierenden, sich Fahrräder für 20 Stunden im Monat umsonst auszuleihen.
Die Nutzung von Fahrrädern bietet
den Studierenden eine gute Alternative
zum ÖPNV und ermöglicht es ihnen,
sich spontan und frei in Potsdam zu
bewegen. Zudem hält Fahrradfahren
fit und animiert dazu, sich draußen
zu bewegen. Wir setzen uns weiterhin
dafür ein, das Stundenkontingent von
zwanzig Stunden zu erhöhen.
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Für Beteiligung von Studierenden und Mitarbeiter_innen
Letztes Semester wurden aufgrund
von Baumaßnahmen in Golm und
Griebnitzsee über 300 Bäume gefällt,
ohne mit den dort Lehrenden und
Studierenden darüber zu sprechen. So
wurden sinnlos noch intakte und gesunde Bäume geopfert. Aufgrund einer
spontanen Initiative konnte ein Teil
der Bäume gerettet werden. Wir setzen
uns dafür ein, dass die Unileitung und
das „Hochschulgebäudemanagement
der Hochschulen am Standort Potsdam“ (HGP) die Betroffenen schon
bei der Planung von Baumaßnahmen
beteiligen müssen. Zudem verurteilen
wir die „Salamitaktik“ und sture Haltung der Unileitung in dieser Sache.

Für eine bessere Anbindung
des Campus Golm
Golm ist der größte Standort der
Uni Potsdam. Die Anbindung an das
Nahverkehrssystem wird dem aber bei
weitem nicht gerecht. Dies gilt sowohl
für die Verbindungen zu den anderen
Standorten, als auch für die sehr umständliche Verbindung nach Berlin.
Für offene Parks und Freiräume
Wir fordern, dass das Fahrradfahren
auf allen Wegen im Park Sanssouci
wieder erlaubt wird und nicht nur
auf einigen wenigen Wegen und zu
festgeschriebenen Uhrzeiten. Des
Weiteren fordern wir die Freigabe der

22

Wiesen für das Liegen und Entspannen. Veränderungen im Neuen Garten
und im Babelsberger Park zeigen, dass
es ein sinnvolles Nebeneinander von
Weltkulturerbe, Umweltschutz und
Naherholung geben kann. Die Potsdamer Parks sollen ein Platz des studentischen und städtischen Lebens sein.
Außerdem fordern wir, dass die Uni
auch auf ihren Campi mehr Möglichkeiten zur Erholung und Entfaltung
für Studierende schafft.

Für eine gesicherte Essensversorgung an allen Standorten
Wir setzen uns auch weiterhin dafür
ein, dass alle Mensen durchgängig bis
19 Uhr geöffnet bleiben und ein warmes Angebot vorhalten. Der bisherige
Anstieg der Nutzung durch Studierende in den Abendstunden bestätigt,
dass das Angebot weiterhin aufrechterhalten werden und stärker beworben
werden muss.
Für Biotheken in allen Mensen und
ein vegetarisches Angebot
Die Mensa am Neuen Palais hat es
vorgemacht: Bioessen ist auch zu
guten Preisen für viele Studierende
möglich. Es soll allen Mensanutzer_innen ermöglicht werden, sich ausgewogen, ökologisch und ethisch verantwortungsvoll ernähren zu können. Im
letzten Semester gab es dazu mehrere
Infoveranstaltungen und eine „vegane
Woche“, in der auf die Auswirkungen
der menschlichen Ernährungsgewohn-
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heiten auf Umwelt, Mensch und Tier
hingewiesen wurde. Daher setzen wir
uns dafür ein, dass es dauerhaft ein
vegetarisches und veganes Angebot
gibt. Dadurch wird ein ausgewogenes
und attraktives Angebot von verschiedensten Speisen erreicht. Sich vegan
oder vegetarisch zu ernähren, ist nicht
immer eine Einschränkung, sondern
kann auch eine Bereicherung sein.

Für Ressourcen schonendes
Verhalten
Wir setzen uns zudem für Ressourcen
schonendes und angemessenes Verhalten im universitären Alltag ein – sei es
bei der Mülltrennung in den Studentenwohnheimen, der Förderung von
Thermobechern im Mensabetrieb oder
der intelligenten Nutzung von Forschungsutensilien. Beheizte Räumlichkeiten im Sommer müssen ebenfalls
der Vergangenheit angehören. Daher
fordern wir die Einrichtung eines
Umweltmanagementsystems sowie
die Schaffung einer Personalstelle für
diese Aufgabe. Die Fachhochschule für
nachhaltige Entwicklung Eberswalde hat es vorgemacht und profitiert
außerordentlich von den dadurch erzielten Einsparungen und Forschungsergebnissen sowie vom landesweiten
Ruf als nachhaltige Fachhochschule.

Energiebedarfes einzusetzen. Inwieweit Solarenergie und andere alternative Energieformen für die Universität
geeignet sind, muss in Zusammenarbeit mit Expert_innen herausgefunden
werden. Wichtig ist für uns in erster
Linie, dass die Universität einen verstärkten Beitrag zum Umweltschutz
leistet.
Daher unterstützen wir Initiativen wie
z.B. den UniSolar e.V., der bereits im
letzten Jahr in Golm eine Solaranlage
realisiert hat, und fordern die Universitätsleitung dazu auf, dieses Projekt
als Beispiel für eigene Initiativen zu
nutzen.
Zudem fordern wir, bei der Ausschreibung der Stromverträge strengere
Kriterien als bisher zu setzen. Bisher
erhält die Uni Potsdam ihren Strom zu
50 Prozent aus alten, abgeschriebenen
Wasserkraftwerken aus Österreich
und zu 50 Prozent aus Gaskraftwerken. Dadurch beteiligt sich die Uni
Potsdam in keiner Weise am bundesweiten Ausbau von Regenerativen
Energien. Daher müssen insbesondere
die CO2-Einsparungen durch Erneuerbare Energien in der Ausschreibung verbindlich festgeschrieben
werden. So wird gewährleistet, dass
nur neue Windkraft-, Solar- oder
Was,serkraftwerke zur Stromerzeugung genutzt werden.

Für Regenerative Energien
Die Universität Potsdam nutzt bisher
ihr Potenzial nicht, alternative Energien zur Deckung des universitären
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Für eine bessere Anbindung
des Campus Golm
Golm ist der größte Standort der
Uni Potsdam. Die Anbindung an das
Nahverkehrssystem wird dem aber bei
weitem nicht gerecht. Dies gilt sowohl
für die Verbindungen zu den anderen
Standorten, als auch für die sehr umständliche Verbindung nach Berlin.

Für offene Parks
Wir fordern, dass das Fahrradschieben auf allen Wegen und auch das
Fahrradfahren auf der asphaltierten
Nord-Süd-Verbindung im Park Sanssouci wieder erlaubt werden. Des
Weiteren fordern wir die Freigabe der
Wiesen für das Liegen und Entspannen. Veränderungen im Neuen Garten
und im Babelsberger Park zeigen, dass
es ein sinnvolles Nebeneinander von
Weltkulturerbe, Umweltschutz und
Naherholung geben kann. Die Potsdamer Parks sollen ein Platz des studentischen und städtischen Lebens sein.

Für eine gesicherte Essensversorgung am Neuen
Palais
Wir setzen uns auch weiterhin dafür
ein, dass die Mensa am Neuen Palais durchgängig bis 19 Uhr geöffnet
bleibt und ein warmes Speisenangebot
vorhält. Des Weiteren bringen wir uns
in die Debatten um die Gestaltung der
Oberen Mensa ein, unter Berücksich-
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tigung ökologischer und alternativer
Essensvorstellungen.

Für Biotheken in allen
Mensen und ein veganes
Angebot
Die Mensa am Neuen Palais hat es
vorgemacht, Bioessen ist auch zu
guten Preisen für viele Studierende
möglich. Es soll allen Mensanutzern
ermöglicht werden, sich ausgewogen
und ökologisch verantwortungsvoll
ernähren zu können. Daher fordern
wir Biotheken in alle Mensen. Zudem
sollte die Einrichtung eines veganen
Angebots an Speisen geprüft werden.

Für die Nutzung alternativer Energien
Unserer Meinung nach nutzt die Universität Potsdam bisher ihre Potenziale
nicht, alternative Energien zur Deckung des universitären Energiebedarfes einzusetzen. Inwieweit Solarenergie
und andere alternative Energieformen
für die Universität geeignet sind, muss
in Zusammenarbeit mit Expert_innen
herausgefunden werden. Wichtig ist
für uns in erster Linie, dass die Universität einen verstärkten Beitrag zum
Umweltschutz leistet.
In diesem Zusammenhang unterstützen wir die Initiative des UniSolar e.V.
zur Errichtung einer Solaranlage auf
Haus 5 in Golm und fordern die Universitätsleitung dazu auf, dieses Projekt
nicht weiter zu behindern, sondern
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aktiv zur Realisierung beizutragen.
Wir setzen uns zudem für Ressourcen schonendes und angemessenes
Verhalten im universitären Alltag ein
– sei es bei der Mülltrennung in den
Studentenwohnheimen oder einer
Extra-Gebühr bei Verwendung von
Papp-Kaffeebechern.
Beheizte Räumlichkeiten im Sommer
müssen ebenfalls der Vergangenheit
angehören.

14. Chancengleichheit
und Toleranz
Für Gleichstellung auf allen
Ebenen
Frauen und Männer sind in unserer
Gesellschaft in der Realität noch
immer nicht gleichberechtigt, trotz
des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes und der hohen Anzahl an Frauen
an den Universitäten. Deutlich wird
dies besonders auf dem Arbeitsmarkt.
Führungspositionen in Politik und
Wirtschaft sind fast ausschließlich von
Männern dominiert, aber auch in der
Universität ist das Ungleichgewicht
noch zu spüren. Weit über die Hälfte
der Studierenden sind Frauen. Ihr
Anteil nimmt jedoch im Verlauf ihrer
akademischen Karrieren stetig ab.
Lediglich ein Viertel aller Promovierenden sind Frauen – Professorinnen
machen sogar einen noch geringeren
Anteil aus. Die Universität Potsdam
benötigt nicht nur die bisher vorhan-
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denen Frauenförderprogramme. Es
sind mehr speziell auf Frauen zugeschnittene Angebote nötig. Frauen sollen bei gleicher Qualifikation bevorzugt angestellt werden mit dem Ziel,
ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten
herzustellen. Hierfür möchten wir uns
in Berufungskommissionen und dem
Gleichstellungsbeirat einsetzen.

Für alle offen – für Nazis
geschlossen!
An unserer Uni studieren Menschen
unterschiedlicher Hautfarbe, Religion,
Herkunft, sexueller Orientierung, politischer Ansicht und Geschlecht. Wir
kämpfen für diese Vielfalt und stellen
uns entschlossen gegen Ausgrenzung,
Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art.
Auch unsere Universität hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Diesen
Zustand nehmen wir nicht länger hin.
Rechtsextremismus, Rassismus und
Antisemitismus dürfen an unserer
Universität keinen Platz haben.
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Deine Juso-HSG
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Setze ein Zeichen!
Obwohl die 20.000 Studierenden den mit Abstand größten Anteil an der Universität Potsdam ausmachen, ist es nicht selbstverständlich, dass sie sich Gehör
verschaffen können. Damit Studierende ihre Interessen in den universitären
Gremien geltend machen können, wählt die Studierendenschaft einmal im Jahr
jeweils zwei Studierende in die Fakultätsräte und zwei Mitglieder in den Senat,
das höchste beschlussfassende Organ der Universität (Mitbestimmung).
Daneben gibt es eine zweite Säule, die Studentische Selbstverwaltung, die durch
das gewählte Studierendenparlament vertreten wird. Das „Stupa“ wählt den Allgemeinen Studierendenausschuss („AStA“) – gemeinsam entscheiden sie, was mit
dem Studierendenschaftsbeiträgen passieren soll und organisieren für Studierende wichtige Projekt, Angebote und Veranstaltungen.

Am 5., 6. und 7. Juli 2011 wählt die Studierendenschaft ihr neues
Parlament und neue studentische Vertreter_innen für den Senat.
Mit dem Kreuz an der richtigen Stelle kannst du ein Zeichen setzen für ein soziales und gerechtes Studium setzen. Deine Juso-Hochschulgruppe wird sich in den
Gremien und im Studierendenparlament für deine Belange einsetzen!

Mitbestimmung

Selbstverwaltung
Vollversammlung und
Urabstimmung
Allg. Studierendenausschuss
(AStA, 10 Referate)

Senat
2 Studierende

Versammlung der
Fachschaften (VeFa)
delegieren

5 Fakultätsräte
je 2 Studierende
wählt nach
Fakultäten

wählt

27 Fachschaftsräte
wählt nach
Fächern

Studierendenschaft

Mitspracherecht

ernennt und
kontrolliert

Studierendenparlament
(StuPa, 27 Sitze)
Mitspracherecht

wählt

