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Neuer
Fast vier Monate nach den Wahlen zum
Studierendenparlament (StuPa) wurde
am Dienstag, dem 26. Oktober euer neuer Allgemeiner Studierendenausschuss
(AStA) in die Verantwortung gewählt.
Die Juso-Hochschulgruppe hat sich in
dieser Legislaturperiode gleich nach den
Wahlen dafür entschieden, sich für die
Bildung eines breiten, partizipativen und
progressiven AStAs unter Beteiligung der
Listen GAL, Juso-HSG, ShineUP, BEAT!,
Linke.SDS und Grüner Campus) einzusetzen. Nachdem die vier letztgenannten

Listen sich vor drei Wochen entschieden
haben, sich nicht am 14. AStA beteiligen
zu wollen, hatten diesmal auch mehrere listenlose Studierende die Chance,
im neuen AStA Verantwortung für die
Studierendenschaft zu übernehmen und
aktiv unsere Uni zu gestalten. Außer den
Referaten „Kultur“ und „Landespolitik
und Vernetzung“, für die weiterhin Referent_innen gesucht werden, konnten
für alle Arbeitsbereiche geeignete und
engagierte Studierende gewählt werden.
[auf Seite 2 mehr lesen...]
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14. AStA
Auf der Sitzung des Studierendenparlaments der Universität Potsdam
(StuPa) vom Dienstag, dem 26. Oktober,
wurde der 14. Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) nach einem breit
angenommenen Referatsstrukturantrag
der Juso-HSG und der GAL gewählt.
Allerdings war die Sitzung mit über 7
Stunden unerwartet lang. Jedoch blieben
alle 27 StuPa-Mitglieder bis zum Ende
der Wahl. Für den AStA kandidierten
vier Mitglieder der Juso-HSG, sechs der
GAL und mehrere listenlose Engagierte.
Mit dem besten aller Wahlergebnisse des
Tages wurde Zozan Bilir (Juso-HSG) als
Vorsitzende und Referentin für Ausländische Studierende und Antirassismus
gewählt, gefolgt vom Finanzreferenten
Roy Kreutzer (GAL), dem Referenten
für Ökologie und Nachhaltigkeit,
Christian Gammelin (Juso-HSG), und
dem Referenten für Sozialpolitik, Malte
Jacobs (Juso-HSG). Alle gewählten Referent_innen findet ihr unter
http://www.asta.uni-potsdam.de
Mit Svetlana Lammok (listenlos) konnte
rechtzeitig eine sehr geeignete und hochmotivierte Kandidatin für das Referat für
das Studentische Kulturzentrum (KuZe)
und den stellvertretenden AStA-Vorsitz
gewonnen werden. Nach einem halben
Jahr intensiver Bemühungen gibt es nun
endlich wieder eine KuZe-Referentin,
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die nicht nur kulturell sehr engagiert ist
und die bestehenden basisdemokratischen Strukturen um das Nutzer_innenplenum herum unterstützen und stärken
will: Unbefangen und offen für neue
Ideen, kann sie die Arbeit der letzten
Jahre einerseits kontinuierlich fortsetzen,
andererseits dem größten Projekt der
Studierendenschaft neue Impulse geben
und „frischen Wind“ verleihen.
Nach den StuPa-Wahlen Anfang Juli hat
sich die Juso-HSG als zweitstärkste Liste
mit viel Engagement dafür eingesetzt,
einen links-progressiven AStA gemeinsam mit der GAL als größter Fraktion
und den vier kleineren „linken Listen“
zu bilden. Da die Listen BEAT!, Grüner
Campus, ShineUP und Die Linke.SDS
vor kurzem den Gang in die Opposition
erklärten, ergab sich für viele Studierende außerhalb der hochschulpolitischen
Gruppen eine größere Chance, sich
durch Arbeit im AStA für die Belange
der Studierendenschaft einzusetzen und
Verantwortung zu übernehmen. Der
listenübergreifende 14. AStA ist offen
für alle Studierenden und Aktiven, die
sich zusammen mit uns Jusos für linksprogressive und integrative Hochschulpolitik engagieren wollen – das ist ein
zukunftsweisendes Verfahren, welches
wir in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln und stärker ausbauen wollen.

www.jusos-uni-potsdam.de

eine Arbeit auf
Auch auf den Weg gebracht wurde unser
Juso-Antrag „Den Reformstau anpacken
– Für eine AStA- und Satzungsstrukturreform“, der mit breiter Mehrheit
ohne Gegenstimmen einen offenen
Arbeitskreis gründete, der bis möglichst
Ende Januar 2011 einen Vorschlag
zur AStA-Strukturreform erarbeiten
soll. Uns ist dabei eine größtmögliche
Gleichberechtigung der Referent_innen,
eine bessere Verteilung der Arbeit auf
vielen Schultern, mehr Projektarbeit und
damit auch eine Arbeitsentlastung vor
dem Hintergrund geringer werdender
zeitlicher Ressourcen für ehrenamtliches
Engagement bei den Studierenden der
Bologna-Generation besonders wichtig.

Insoweit soll u. a. eine Erhöhung der
insgesamt wählbaren Referent_innen geprüft werden, aber auch zukunftsweisende Neuerungen wie ein weitestgehend
autonomes Referat für Ausländische
Studierende – ein Wunsch unserer dort
aktiven Referent_innen Zozan Bilir und
Pierre Vicky Sonkeng Tegouffo.
Nach der großen Herausforderung
der AStA-Bildung können wir uns jetzt
endlich auf die vielen inhaltlichen
Projekte konzentrieren: auf die große
Novelle des Brandenburgischen Hochschulgesetzes, auf die weitere Belebung
und Stärkung des KuZe, auf den Tarifvertrag für studentische Beschäftigte,
auf die Schaffung einer Stelle für eine_n
Ausländerbeauftragte_n, auf die Ökologisierung unserer Uni, auf die Verbesserung der Verkehrssituation und Vieles
mehr.

Mitbestimmung

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

Senat
2 Studierende

Versammlung der
Fachschaften (VeFa)
delegieren

wählt

5 Fakultätsräte
je 2 Studierende

27 Fachschaftsräte

wählt nach
Fakultäten

wählt nach
Fächern

Mitspracherecht

ernennt und
kontrolliert

Studierendenparlament
(StuPa, 27 Sitze)
Mitspracherecht

wählt

Studierendenschaft
Studentische Mitbestimmung an der Uni Potsdam
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Du möchtest Dich auch für as verändern wollen? Dann freuen wir uns, Dich auf einer
lernen, die gemeinsam etwbegrüßen zu dürfen, z.B. am Montag, dem 8. und dem
unserer nächsten Treffen 19 Uhr am Campus Griebnitzsee, Haus 6, Raum S12.
22. November jeweils ab lass uns gemeinsam unsere Uni noch bunter, gerechter uned
Komm einfach vorbei und ern nicht nur, sondern agieren und gestalten studentisch
sozialer machen! Wir mecker Uni – zusammen mit Dir. Für Dich.
Politik und Kultur an unser

Deine Jusos
im StuPa:

Maja S. Wallstein
Juliane Meyer
Steve Kenner
Enrico Schicketanz
Denis Newiak
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