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Juso-HSG Aktuell

Neuigkeiten aus deinerderJusoHochschulgruppe und erwaltung
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Wir wollten unseren Augen nicht trauen,
als wir am Freitag im Intranet auf der
Plattform zu den Senatswahlen vorbeischauten: Unter der Rubrik „Wahlberechtigte“ stand dort eine Text-Datei
zum Download zur Verfügung, die sich
nach dem Download als schwerer Schlag
gegen den Datenschutz entpuppt: Fein
säuberlich finden sich hier Vor- und
Zuname, Adresse, Studienfach und – die
Matrikelnummer (!) von fast 20.000

Studierenden der Universität Potsdam!
Da die Datei unverschlüsselt im Intranet
zur Verfügung stand, konnte potentiell
jede_r mit einem Nutzerkonto, also
Studierende und Mitarbeiter_innen, aber
auch alle Besucher_innen der öffentlichen Bibliotheken und der ZEIK-PCPools auf die Datei zugreifen.
Ein Skandal, der seines Gleichen sucht.
[Weiterlesen auf Seite 2...]
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[Fortsetzung von Seite 1]
Der Datensatz wurde der Hochschulleitung anlässlich der im Juli stattfinden
Wahlen vom Dezernat D2 zur Verfügung gestellt – und dann fataler Weise
ohne Passwortschutz ins Intranet eingestellt. Als uns das Ausmaß dieser Datei
bewusst wurde, schalteten wir erst den
Datenschutzbeauftragten der Universität ein und wandten uns dann (da am
Freitag Abend niemand mehr telefonisch
erreichbar war) per Email an die Universitätsleitung. Am Sonnabend zur Mittagszeit war die Datei, die mindestens
seit 10. Mai verfügbar gewesen sein soll,
endlich gelöscht. In einer Email haben
wir am Montag Morgen (aufgrund der
Moderationsrichtlinien der früheste
mögliche Zeitpunkt) alle auf der AStAMailinglist eingetragenen Studierenden
über den Vorfall informiert – mit der
dringenden Bitte, vorsorglich besonders
wachsam zu sein, wenn merkwürdige
Emails oder Post ins Haus flattert. Dass
Kriminelle in den Besitz der Daten
gekommen sind, lässt sich derzeit noch
nicht ausschließen, die Juso-HSG wird
auf eine restlose Aufklärung drängen.
Damit jede_r seine Wahlberechtigung
prüfen kann, sieht die Wahlordnung
der Universität Potsdam vor, dass die
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Wählerverzeichnisse in den Dekanaten
eingesehen werden können. Erstens ist
es aber etwas völlig Anderes, wenn sich
so gut wie jede_r den kompletten Datensatz im Internet herunterladen kann
– vor allem mit der besonders sensiblen
Matrikelnummer! – und zweitens ist
nach dieser Panne kritisch zu hinterfragen, ob es überhaupt nötig ist, dass in
den ausliegenden Wählerverzeichnissen
auch die Matrikelnummer aufgeführt
wird. Auch wenn diese Verzeichnisse
nun ersetzt werden sollen, fordert deine
Juso-Hochschulgruppe eine öffentliche
Entschuldigung, restlose Aufklärung
und eine möglichst rasche Änderungen
der Wahlordnung, damit in Zukunft
keine Verbindung der Namen mit der
Matrikelnummer möglich ist. Den Studierenden eine neue Matrikelnummer
zuzuweisen, schloss die Kanzlerin der
Universität, Obst-Hantel, am Montag in
einem Radiointerview aus.
Auch wenn wohl ein größerer Schaden
für die Studierendenschaft abgewendet
werden konnte, ist es für uns weiterhin
völlig unverständlich, wie es zu diesem
fatalen Fehler kommen konnte. Eine
Entwarnung gibt es nicht. Wir werden
weiter an der Sache dranbleiben und
stehen für eure Fragen zur Verfügung.

www.jusos-uni-potsdam.de
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Seit dem 1. Mai können sich alle Studierenden der Universität Potsdam kostenlos für 20 Stunden im Monat Fahrräder
der Verleihfirma Nextbike leihen. Dies
hat das Studierendenparlament auf
seiner Sitzung am 26. April beschlossen.
Der Vertragsentwurf wurde wesentlich
von unserem Referenten für Ökologie
und Nachhaltigkeit im AStA, Christian
Gammelin, mit ausgehandelt. Unter
anderem konnte die Vertragssumme,
welche die Studierendenschaft für ein
Jahr zahlt, um 1500 Euro zzgl. MwSt.
runtergehandelt werden. „Wir hoffen,
dass viele Studierende das Angebot nutzen werden, damit wir im nächsten Jahr

das Angebot von Nextbike verlängern
können. Eine derartige Kooperation
gab es bisher nicht und bisher haben
viele andere Hochschulen ihr Interesse
bekundet, ebenfalls ähnliche Projekte zu
verwirklichen“, so Christian Gammelin.
Damit ihr das Angebot nutzen könnt,
müsste ihr euch auf www.nextbike.de
registrieren und dabei einen Verifikationsschlüssel angeben. Diesen findet ihr
auf euren ausgedruckten Studienbescheinigungen, die bei Puls abgerufen werden
können. Ein kurzer Anruf genügt und
ihr könnt durch Potsdam radeln. Räder
findet ihr an allen Uni-Standorten sowie
in der Innenstadt.

Neue Website eurer Juso-HSG!

ernisierte Webmen überarbeitete und mod
Endlich ist es soweit: Die vollhkom
jetz
nt sie t schon unter
site der Juso-HSG steht euc zur Verfügung! Ihr kön
www.juso-hsg-potsdam.de
wenigen Tagen dann wird sie auch unter der
in Augenschein nehmen, ingew
ohnten Adresse

www.jusos-uni-potsdam.de

deckungstour!

erreichbar sein. Schaut mal vorbei und geht auf Ent
www.jusos-uni-potsdam.de
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dann wird es
Denn, so Finanzmarktexperte und
Dozent Dr. Dirk Solte aus Ulm, wenn
sich die „Gorillas“ (systemische Investoren) setzen, dann ist ihnen egal,
ob da vorher ein „Kind“ (Bürger /
Bank / Staat) saß. So beschreibt Solte
die Situation, als es im April 2008
zu Chaos und Panik auf den weltweiten Finanzmärkten kam. In den
darauffolgenden Wochen und Monaten – eigentlich bis heute – droht(e)
die Musik immer wieder anzuhalten,
während die großen Bankinstitute
und Hedgefonds als Gorillas um die
verbliebenen Stühle herumschlichen
in der Hoffnung, dass das „staatliche
Orchester“ der milliardenschweren
Rettungsschirme, Konjunkturpakete,
Kreditzusagen und Bürgschaftserklärungen einen langen Atem hat. Doch
langsam scheint die Musik wirklich
zu verstummen – siehe Griechenland,
Portugal, Irland, Island, Spanien,
Italien,…. Selbst die USA müssten bei
sich weiter so entwickelnden eigenen
Staatsschulden in knapp drei Jahren –
also 2014 – 100% (also Alles!!) ihres
Bruttoinlandsproduktes (immerhin
knapp 15 Billionen US-Dollar) allein
nur für die Zinsen ihrer Schulden zahlen. Wie und wohin auch immer….
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Die Juso Hochschulgruppe beschäftigt
sich in diesem Frühsommer u. a. mit
den Ursachen, Auswirkungen sowie
Lösungsansätzen zur Überwindung
der immer noch anhaltenden Wirtschafts- und Finanzkrise, welche sich
nun immer stärker zu einer Währungs- und (Staats-)Verschuldungskrise auszuweiten droht.
In der im Mai / Juni stattfindenden
Veranstaltungsreihe „Kapitalismus
am Abgrund!?“, welche in Kooperation mit den Jusos Potsdam und ganz
Brandenburgs sowie unter Schirmherrschaft der SPD-Bundestagsabgeordneten Andrea Wicklein durchgeführt wird, stießen die knapp 40
Teilnehmer_innen der ersten Veranstaltung am 6. Mai auf Schlagwörter
wie „Green New Deal“ und „nachhaltiges Wirtschaften“. Diese spielen im
Rahmen der Bewertung und Analyse
der Wirtschafts- und Finanzkrise seit
Monaten in Medien und politischen
Debatten genauso eine Rolle, wie „alternativlos“ und „to big to fall“ („zu
groß, um pleite zu gehen“).
Der „Green New Deal“ scheint die
Lösung der ökologisch-ökonomischen
Doppelkrise. Indem staatliche In-

www.jusos-uni-potsdam.de

vestitionsprogramme aufgelegt, so
Arbeitsplätze geschaffen und neue,
innovative Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden, sollen die
Weichen für saubere Technologien
und den Beginn einer neuen industriellen Revolution gestellt werden.
Die Bedeutung von Nachhaltigkeit auf
den globalen Finanz- und Wirtschaftsmärkten hat in den letzten Monaten
noch einmal rasant zugenommen.
Investoren schauen angeblich nicht
mehr nur auf hohe Renditen, sondern
betrachten auch sozio-ökologische
Faktoren. Auf der Grundlage des „Sozial Verantwortlichen Investierens“
(„Social Responsible Investment“) hat
sich in den letzten Jahren ein stetig
wachsender Markt herausgebildet.
Dies kann zu nachhaltigem Produzieren und Konsumieren sowie Investitionsvolumensteigerungen führen.
Jedoch müssen bestimmte Rahmenbedingungen, klare Strukturvorgaben
und Standards herrschen, damit es
nicht wieder zu einer krisenhaften
Situation innerhalb eines (turbo-)
kapitalistisch-marktliberalen Wirtschaftskonzeptes kommt.
Dafür ist eine Bestandsaufnahme der
aktuellen monetären (geldwertigen),
ökonomischen (sachwertigen) und
ökologischen (naturwertigen) Lage
notwendig. Zudem sind neben der
Erarbeitung möglicher Veränderungen
auch Entwicklungen bei unzureichender Rahmensetzung in den nächsten
Jahren aufzuzeigen – sogenannte
Krisenszenarien.

www.jusos-uni-potsdam.de

Von dieser Entwicklung ausgehend
stellen sich die Jusos in einer breit
und langfristig zu führenden Debatte die Frage, wieso die krisenhafte
Entwicklung in vielen gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Kreisen nur bedingt als „Ist-Zustand“
wahrgenommen wird und welche
gesellschaftlichen Kräfte ein Interesse
daran haben könnten, die entstehende
Unkenntnis aufrecht zu erhalten bzw.
abgeschwächt darzustellen.
Gleichzeitig muss sich die momentane Situation der politischen Bildung
angeschaut werden. Es müssen die
krisenhaften gesellschaftlichen und
sozialen Entwicklungen (Anstieg der
Armut, Demokratieverdrossenheit,
Chancenungleichheit, Integrationsprobleme und Grenzen gesellschaftlicher Teilhabe) untersucht werden und
in Verbindung gebracht werden mit
einer vorherrschenden Tendenz der
Ökonomisierung von Bildung.
Diskutiert mit – es wird und bleibt
spannend, ob und wann die Musik anhält und wer dann wo sitzt. Und hier
geht es nicht darum, bei der nächsten
überfüllten Lehrveranstaltung an der
Uni einen Stuhl zu ergattern, sondern
um Staatsbankrotte, Börsencrashs und
soziale Unruhen!

Nächste Veranstaltung mit Referat zum Thema Staatsverschuldung sowie Planspiel zu Weltfinanzsystem am 27. Mai (Freitag)
ab 16 Uhr in Haus 6, Seminarraum S 12 in Griebnitzsee.
Kontakt: info@jusos-brandenburg.de
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Unsere Gegenwart ist geprägt von Widersprüchen: Obwohl der Ausbruch der
internationalen Finanzmarktkrise gerade
erst zwei Jahre zurückliegt, hauen sich
Manager und Konzernchefs wieder die
Taschen voll. Während auf der einen
Seite der Besitz immer weiter wächst,
werden Arbeitsplätze ersatzlos wegrationalisiert und die ohnehin schon armen
Menschen noch ärmer.
Wo soll das hinführen? Hat unsere
Gesellschaft in der heutigen Form überhaupt eine Zukunft? Und wenn nicht:
Wie sehen die Alternativen aus?
Mit solchen Fragen hat sich die JusoHochschulgruppe Potsdam am 15. und
16. April im Regine-Hildebrandt-Haus
beschäftigt. Gemeinsam haben wir überlegt, in welcher Welt wir leben wollen.
Anhand der großen Oberthemen Wirtschaft, Soziales, Bildung und Umwelt
haben wir anhand von Thesen diskutiert,
was wir in Zukunft besser machen
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wollen. Eine dieser Forderungen lautete
beispielsweise: „Artenschutz für Langzeitstudierende“ – Was ist es für ein Zeichen, wenn in einem reichen Industrieland Studierende zwangsexmatrikuliert
werden, obwohl sie neben dem Studium
durch harte Arbeit ihren Abschluss
finanzieren oder ein krankes Familienmitglied pflegen müssen? „10 Jahre Gemeinschaftsschule“ – Wo führt das hin,
wenn Schüler_innen schon nach sechs
oder sogar nach vier Jahren Schule die
Härten der Zweiklassengesellschaft sehen müssen, indem die einen an Gymnasien und die anderen an sonstige weniger
privilegierte Schulformen wechseln müssen, obwohl alle voneinander profitieren
könnten? Und: „Soziale Marktwirtschaft
statt Sozialismus“ – Kontrovers haben
wir diese Frage diskutiert, aber Fakt ist
eins: Egal, wie eine von sozialer Gerechtigkeit geprägte Gesellschaft aussehen
wird, die staatskapitalistischen Diktaturen der DDR möchten wir nicht zurück,
sondern statt dessen eine Ordnung, in
der sich jeder nach seinen Fähigkeiten
und Interessen verwirklichen darf und
respektiert wird!
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studentische Politik un

Zusammen mit Dir. Für Dich.

Deine Jusos
im AStA:

Christian Gammelin
Zozan Bilir
Patrick Gumpricht
Malte Jacoi-pbsotsdam.de
wwPiw.erjus
reos-Viuncky Sonkeng Tegouffo

Deine Jusos
im StuPa:

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

