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Juso-HSG Aktuell

Neuigkeiten aus deinerderJusoHochschulgruppe und erwaltung
Studentischen Selbstv
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Viele können sich bestimmt noch gut daran erinnern: Alle, die täglich von Berlin
nach Potsdam zur Uni pendeln, sogar
mit Sicherheit: Komplettausfälle, maßlos
überfüllte Abteile und äußerst lange
Wartezeiten oder Ungewissheiten, wenn
mal der Schnee fällt und Minusgerade
vorherrschen. Wie im letzten Jahr, so
war es auch diesmal bei der Bahn, insbesondere der Berliner S-Bahn, wieder an
der Tagesordnung. Spätestens, als in der

ersten Januarwoche die Linie der RB 20,
die den Uni-Standort Golm verbindet,
für die gesamte Woche ausgesetzt wurde,
sodass ein reibungsloser Betrieb an der
Uni Potsdam vollkommen unmöglich
wurde, bekamen auch die letzten Potsdamer Studierenden mit, dass die Deutsche
Bahn wieder mit dem Winter überfordert ist.
[Weiterlesen auf Seite 2...]

Swowzwia.jusol.s-Funüi-protDsdicamh.d.e

V.i.S.d.P.: Denis Newiak,
Enrico Schicketanz
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[Fortsetzung von Seite 1]
Für viele schien das neuerliche Verkehrschaos vollkommen unverständlich vor
dem Hintergrund des letzten Jahres.
Wieder nichts gelernt? Doch wenn man
bedenkt, wie viele Reserve- und Wartungskapazitäten, an Technik sowie an
Personal drastisch eingespart wurden im
Verlaufe der Vorbereitungen zum Börsengang der Deutschen Bahn, wundert
es einen nicht mehr. Dadurch wurde
eine reibungslose Funktion des Schienenverkehrs vernachlässigt und es kam
zu erhöhtem Verschleiß und vermehrten
Defekten.
Dieses Chaos hätte verhindert werden
können, wenn man sich anstelle des
Kapitalmarktes wünschenswerterweise
eher am Gemeinwohl und der öffentlichen Daseinsfürsorge orientiert hätte.
Stattdessen wollten Bahn und einige
verantwortliche Politiker_innen die
Gewinne privatisieren, die erst durch
große Investitionen aus Steuernmitteln
ermöglicht wurden.
Nach neuesten Plänen werde es nun
neue Investitionen in Milliardenhöhe
geben, um die Zustände zu verbessern.
Doch ein kurzfristiger Erfolg ist fragwürdig, so würde beispielsweise die geplante
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Erneuerung der Berliner S-Bahn-Flotte
frühestens in vier Jahren erste Ergebnisse zeigen. Ob sich die Situation also
im nächsten Winter bessern wird, oder
sich sogar diesen Winter noch mal verschlechtert, ist also weiter offen.
Über aktuelle Verspätungen kann man
sich von der S-Bahn bislang nur wünschen, rechtzeitig informiert zu werden.
Doch das kann man jetzt zum Glück mit
der Internetseite www.zugausfall.de,
welche von einer studentischen Projektgruppe der Uni Potsdam ins Leben
gerufen wurde, teilweise ausgleichen.
Die Juso-HSG fordert erneuten Schadensersatz wegen Nicht-Leistung, für
die Studierenden mindestens in gleicher
Höhe wie 2010. Doch bei dieser sich zu
einem Ritual entwickelnden Politik der
symbolischen Befriedung kann es nicht
bleiben: Die Bahn ist in der Verantwortung, für ein reibungsloses, bedarfsgerechtes Angebot zu sorgen. Wie sie selbst
zugibt, ist sie dazu kurz- und mittelfristig
nicht in der Lage. Daher fordern wir den
Verzicht auf weitere Erhöhungen beim
Semesterticket und generell eine Preisreduzierung bei mindestens gleich bleibendem Vertragsumfang. Papier ist geduldig,
wir Studierende nicht mehr!

www.jusos-uni-potsdam.de
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Vielleicht haben es einige von euch bereits mitbekommen: Es gibt Studierende
bei uns an der Uni, die ein rechtsextremes Weltbild haben und dieses mehr
oder weniger offen vertreten. Einer von
ihnen – der stellvertretende Landesvorsitzende sowie Kreisvorsitzende der
NPD-Lausitz – absolvierte im Rahmen
seines Politikwissenschaftsstudiums ein
Praktikum bei eben dieser Partei. Der
Praktikumsbericht wird laut Dekanat
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät als ungenügend
bewertet und das Praktikum damit nicht
anerkannt. Der besagte Student hat
hiergegen Klage beim Potsdamer Verwaltungsgericht eingereicht – ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.
Was jedoch fest steht: die Juso Hochschulgruppe Potsdam

lehnt rassistische, faschistische, gewaltverherrlichende und diskriminierende
Weltanschauungen ab. Wir wollen, dass
die Universität Potsdam eine internationale, interkulturelle und solidarische
Studierendenschaft bleibt. Daher rufen
wir alle Studierenden dazu auf, sich
gemeinschaftlich rechter Ideologie und
Geschichtsverfälschung in den Weg
zu stellen. In diesem Zusammenhang
fordern wir ein neues Verbotsverfahren
gegen die NPD, damit Rechtsextremismus endlich nicht mehr staatlich teilfinanziert wird und es Rechtssicherheit im
Kampf gegen die NPD gibt – Rechtsextremismus ist keine Meinung, sondern
ein Verbrechen!
Oben erwähnter Student hat für den 15.
Februar 2011 einen Fackelzug in Cottbus angemeldet mit dem Demo-Thema
„Gegen US-Imperialismus und Bombenterror! Für die Freiheit der Völker!”. Am
Wochenende darauf, dem 19. Februar,
werden wieder mehrere tausend Neonazis aus ganz Europa versuchen, durch Dresden zu
marschieren. Informiert
euch, wie ihr nach Dresden
kommt und stellt euch den
Nazis entgegen!
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Lehrbeauftragten!
Gute Beschäftigungsbedingungen für
die Lehrbeauftragten sind der Schlüssel
für Gute Studienbedingungen! Deshalb:
Unterzeichnet die Petition der Intelligenzija Potsdam, eine Initiative zur Verbesserung der Situation von Lehrenden und
Studierenden an der Universität Potsdam
unter: www.tinyurl.com/gute-lehre

Was verdienen eigentlich meine
Dozent_innen? Mehr als sie
bekommen!
Lehrbeauftragte, Promovierende und
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen
halten als Lehrende den universitären
Bildungsbetrieb aufrecht, da sie zu
Hunderten in der so genannten grundständigen Lehre arbeiten. So wichtig Sie
für den alltäglichen Studienalltag sind,
so irrational erscheint dann die Qualität
Ihrer Beschäftigungsverhältnisse. Von
sozialer und rechtlicher Absicherung ist
wenig zu sehen.
Zwar gibt es Tarifverträge, aber längst
nicht für alle. Für ein wöchentliches
zweistündiges Seminar erhalten Lehrbeauftragte pauschal vor Beginn des
Semesters knapp über 500 Euro. Das er-
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gibt – Vorbereitung, Sprechstunden und
Korrekturen von Hausarbeiten eingerechnet – oftmals einen „Stundenlohn“
von 5 Euro. Vereinzelt erhalten Lehrende an der Universität überhaupt keine
Entlohnung! Aber es geht noch weiter:
Promovierende Studierende sind nicht
nur gezwungenermaßen „Billiglohnarbeiter_innen“, sondern auch Nicht-Mitglieder der Universität Potsdam.
Nicht nur die Unterbezahlung ist
skandalös − auch die fehlende Inklusion der Promovierenden ist nicht
nachvollziehbar. Viele gelten nicht als
reguläre Mitglieder der Universität, die
Nutzung der Bibliotheken wird ihnen
somit erschwert, darüber hinaus dürfen
sie nicht an den akademischen Wahlen
partizipieren und somit keine Interessenvertreter_innen in universitäre Gremien
entsenden. Weiterhin haben sie keinerlei
Anspruch auf universitäre Kindergartenplätze für Ihre Jüngsten.
Die Intelligenzija Potsdam fordert in
ihrer Online-Petition das Land Brandenburg auf, diese Fehlentwicklungen
wahrzunehmen und sich der Sachlage
anzunehmen.

www.jusos-uni-potsdam.de

Wir als Juso-HSG solidarisierten uns bereits 2010 mit der Intelligenzija Potsdam
und setzen uns für eine faire Vergütung
aller Beschäftigten und generell darüber
hinaus für eine faire Ausgestaltung aller
Beschäftigungsverhältnisse an der Universität ein. Dazu gehören auch unsere
Forderung nach einem Stundenlohn von
11 Euro für Studentische Beschäftigte
und eine eigene studentische Personalvertretung, was in Berlin schon lange
funktioniert.

Auch der AStA, den wir Jusos zusammen
mit vielen listenlosen Aktiven und der
GAL bildeten, solidarisierte sich mit den
Forderungen der Online Petition der
Intelligenzija Potsdam. Für mehr Informationen über die Situation der Lehrenden an der Universität Potsdam und der
Intelligenzija Potsdam:
http://intelligenzija.jimdo.com
Zeichnet die Online Petition der Intelligenzija Potsdam bis zum 1. März, es
haben bereits 662 Menschen und Institutionen unterzeichnet!
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Auf der letzten Sitzung des Studierendenparlaments am Dienstag, dem 11.
Januar, haben zwei Drittel der anwesenden Parlamentarier_innen den Entwurf
des AStA angenommen. Im Vorfeld hatte
sich die Juso-HSG Potsdam tatkräftig bei
der Gestaltung des Haushaltsentwurfs
engagiert.
So konnten die Kernforderungen der
Juso-HSG im neuen Haushalt verankert werden: Die angehäuften
Rücklagen der Studierendenschaft
werden entsprechend der Forderung des Landesrechnungshofes

www.jusos-uni-potsdam.de

auf ein Minimum zurückgefahren, so
dass dennoch Risiken wie schwankende
Studierendenzahlen ausgeglichen werden
können. Dem Studentische Kulturzentrum (KuZe) werden in diesem Zuge
Schulden abbezahlt. Durch eine neue
Stelle für Veranstaltungsmanagement
erhält das KuZe zusätzliche Unterstützung.
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Mit ihrem Artikel „Wege zum Kommunismus“ in der „Jungen Welt“ hat
Linken-Vorsitzende Gesine Lötzsch eine
hitzige Diskussion entfacht. Abgesehen
davon, dass das Thema durch konservative Medien und Politiker bewusst
angeheizt wurde, um sich zu profilieren
und Ängste zu schüren, war es nicht
der richtige Zeitpunkt, sich jetzt an
Zukunftsutopien zu ergötzen: Gerade
heute erwartet die Bevölkerung von der
Bundespolitik Taten im Hier und Jetzt,
also konkrete Problemlösungen wie
z.B. für Hartz-IV, Stuttgart 21 und den
zerstörten Atomkonsens. Genauso unpassend der Zeitpunkt des Artikels war,
sind aber auch die antikommunistischen
Hetzreden, die seitdem in Presse, Politikeransprachen und Kneipengesprächen
auftauchen. Ursache sind sehr verschiedene Auffassung davon, was sich hinter
dem Begriff „Kommunismus“ verbirgt.

Die klassenlose Gesellschaft
Historisch betrachtet ist das Wort
„Kommunismus“ negativ besetzt: Der
Begriff wird heutzutage als Synonym für
Stasi und KGB, Mangelproduktion und
Massenmord verwendet − schließlich
wurden unter dem Banner von Kommunismus und kommunistischen Parteien
Millionen von Menschen in den Tod getrieben, gefangen gehalten oder bespitzelt − Verbrechen an der Menschheit.
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Diktatorische Regime wie in der ehemaligen UdSSR, DDR oder in China
wünscht sich kein vernünftiger Mensch.
Ursprünglich beschreibt aber das Wort
„Kommunismus“ das genaue Gegenteil
dieser staatskapitalistischen Auswüchse,
nämlich ein Gesellschaftssystem, in welchem sich die Widersprüche zwischen
Reichen und Nichtshabenden auflösen
– zugunsten einer Welt ohne Armut,
Ausbeutung und Umweltzerstörung.
Die Idee ist einfach: Da heutzutage
Technologie und Bildung so weit fortgeschritten sind, dass mit immer weniger
Aufwand immer mehr Güter produziert
werden können, ließen sich alle Grundbedürfnisse der Menschheit befriedigen. Da aber der volkswirtschaftliche
Überschuss, der „Mehrwert“, nicht an
diejenigen zurückfließt, die ihn mit ihren
eigenen Händen und Köpfen erzeugt
haben, nämlich die Produktionskräfte
(z.B. die Arbeiter_innen), sondern in
Form von Konzernprofiten den Besitzern
der Fabriken und Großunternehmen
zufließt, entsteht eine ständig wachsende
„Kluft zwischen Arm und Reich“. Ein
antagonistischer Widerspruch: Warum
hungern zum Beispiel über eine Milliarde Menschen, obwohl ständig Lebensmittel für 12 Milliarden Menschen
(!) produziert und wieder vernichtet
werden?

www.jusos-uni-potsdam.de

Was wir wollen:
Demokratischer Sozialismus
Heutzutage erfüllt die Wirtschaft einen
Selbstzweck, nämlich Profitmaximierung, statt Bedürfnisbefriedigung. Wir
hingegen arbeiten an einer Zukunft,
in der niemand mehr hungern muss,
jeder/m Gesundheitsfürsorge und
Bildung zukommen und Menschen in
Würde und Erfüllung leben. Der erste
Schritt, um dieses Ziel zu erreichen, ist
der demokratische Sozialismus, in welchem sich die Betriebe genossenschaftlich organisieren, jede/r arbeiten darf

und gerecht bezahlt wird – keineswegs
eine leere Utopie, sondern eine Chance,
das derzeitige Wirtschafts- und Gesellschaftssystem mit seinen Widersprüchen
und Ungerechtigkeiten zu ersetzen.
Für dieses Ziel setzen sich die Jusos
(„Junge Sozialist_innen“) auch täglich an
der Uni Potsdam ein, indem wir Lösungen für die vielen tagtäglichen Probleme
− z.B. ungerechtes BAföG, Überforderung im Bologna-Studium, zu wenig
Masterplätze − suchen, ohne den Blick
für das Ganze zu verlieren.
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Uni-Präsid nschaftsministerin
neue Wisse
Die Präsidentin der Universität Potsdam,
Prof. Sabine Kunst, wird neue Ministerin
für Wissenschaft, Forschung und Kultur
im Land Brandenburg. Sie ersetzt die bisherige Wissenschaftsministerin Martina
Münch (SPD), die nun den Platz des abgetretenen Ministers für Bildung, Jugend
und Sport, Holger Rupprecht (SPD),
einnimmt. Rupprecht war Ende vergangener Woche zurückgetreten, nach
dem er sich in einer Dienstwagenaffäre
verstrickt hatte. Das Verfahren gegen ihn
wurde nach Zahlung eines Bußgeldes
eingestellt. Die Vereidigung des neuen
Kabinetts unter Ministerpräsident Platzeck soll am 23. Februar stattfinden.

www.jusos-uni-potsdam.de

Prof. Sabine Kunst ist seit 2006 Präsidentin der Universität, kürzlich wurde
sie als „Hochschulmanagerin des Jahres“
von der „Financial Times Deutschland“
betitelt. Frau Kunst protestierte zuletzt
stark gegen die geplante Streichung von
Rücklagen der Universität zu Gunsten
der Haushaltssanierung des Landes. Die
Juso-Hochschulgruppe Potsdam hofft,
dass Kunst die Chance nutzt, als Ministerin ihre eigenen Forderungen nun
in die Tat umzusetzen und sich endlich
für einen freien Masterzugang für alle
Bachelor-Absolvent_innen ausspricht
− anstatt an ihrem Titel als „Managerin“ zu arbeiten, schließlich sind unsere
Hochschulen keine Konzerne.
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unserer nächsten Treffe Campus Griebnitzsee, Haus 6, Raum S12.
ar jeweils ab 19 Uhr am 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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