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Juso-HSG Aktuell

Neuigkeiten aus deinderderJusoHochschulgruppe un verwaltung
Studentischen Selbst
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Gegen Stud nzierte Hochschulen!
für gut ausfina

Aufgrund der aktuellen Haushaltsdebatte
im Land Brandenburg, in welcher über
massive Einsparungen in allen Ressorts
gesprochen wird, von dem vor allem
der Bildungs- und Wissenschaftsbereich
betroffen ist, findet das Thema Studiengebühren neuen Anklang. So überlegt der
kommissarische Präsident der Universität
Potsdam, Thomas Grünewald, das in
Abschaffung befindliche rheinland-pfälzische Studienkontenmodell einzuführen,
bei dem Studierende nach Überschreiten
einer Frist oder bei einem Zweitstudium
zur Kasse gebeten werden sollen.

Die Juso-HSG lehnt Studiengebühren
und Studienkonten jeglicher Art strikt ab
und schließt sich dem Positionspapier der
Jusos Brandenburg an. Außerdem kämpfen wir noch für viele weitergehende
Punkte: elternunabhängiges Bildungsgeld,
Streichung des Zwangsexmatrikulationsparagrafen und der „Verwaltungsgebühr“.
In diesem Zusammenhang haben wir eine
Unterschriftenkampagne „Gegen Studiengebühren und für staatliche Ausfinanzierung der Hochschulen“ gestartet und
hoffen auf deine Unterstützung, um der
Irrfahrt der Universitätsleitung und des
Landeskabinetts den Wind aus den Segeln
zu nehmen. [Weiterlesen auf Seite 2...]
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Landesregier
Eine progressive Bildungs- und Wissenschaftspolitik hat das Ziel, möglichst vielen Menschen aus allen gesellschaftlichen
Schichten bestmögliche Lern-, Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zu
bieten.
Wir erwarten von einer rot-roten Landesregierung eine progressive Politik für
Brandenburg. Deswegen muss sichergestellt werden, dass
— wie es im Koalitionsvertrag zwischen den beiden Regierungsparteien SPD
und Die Linke festgehalten wurde, die
Aufgaben Bildung, Jugend, Wissenschaft
und Forschung Priorität behalten und
besser ausfinanziert werden! Bildung muss
für alle zugänglich sein, egal ob arm oder
reich! Bildung sollte daher von der Krippe
bis zum Studium gebührenfrei sein und
freie Übergänge – von der Krippe bis zum
Master – garantiert werden!
— die Mitbestimmungsrechte für SchülerInnen, Studierende und Eltern gestärkt
werden!
Die vom Finanzminister vorgesehenen
radikalen Kürzungen im Bildungs- und
Wissenschaftsbereich sind unter keinen
Gesichtspunkt – finanz-, infrastrukturoder bildungspolitisch – akzeptabel. Sie
gefährden den Infrastrukturausbau und die
Zukunftsfähigkeit Brandenburgs.
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Deswegen fordern wir die Landesregierung
und die Landtagsabgeordneten dazu auf,
— auf Haushaltskürzungen in den
Bereichen Bildung, Jugend, Wissenschaft
und Forschung zu verzichten bzw. zurückzunehmen!
— die zu erwartenden Steuermehreinnahmen für die Erhöhung der Haushalte
der beiden Ministerien zu nutzen!
Weiterhin fordern wir,
— nach dem Vorbild anderer Bundesländer bei Bildung, Wissenschaft und
Forschung mehr Bundesmittel als bisher
aus Bundes- und EU-Förderprogrammen
einzuwerben sowie die dafür notwendigen
Ergänzungsmittel zur Verfügung zu stellen!
— für eine öffentliche Ausfinanzierung
des Bildungssystems zu sorgen und den
Einfluss von Drittmittelgebern zurückzudrängen!
— neue Mitfinanzierungsmöglichkeiten
des Bundes im Bildungs-, Wissenschaftsund Forschungsbereich aktiv mit eigenen
Vorschlägen vorzubereiten und zu nutzen!
Ein Bund-Länder-Solidarpakt für Bildung
und Wissenschaft, u. a. zum Ausgleich historisch bedingter besonderer Defizitpunkte
Ostdeutschlands, und eine umfangreichere
Bundesfinanzierung der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder - wegen
ihrer herausgehobenen Bedeutung für die

www.jusos-uni-potsdam.de

deutschen Wissenschaftsbeziehungen zu
Polen und Osteuropa – sollten dabei angestrebt werden!

prozess mit einzubeziehen, u.a. um den
Studierenden und den MitarbeiterInnen
mehr Mitbestimmungsrechte zu sichern!

— die Kooperation zwischen Bund
und Ländern bei Bildung und Wissenschaft
aktiv voranzutreiben!

— die Novellierung des Brandenburgischen Lehrerbildungsgesetzes dafür zu
nutzen, die Belange der Lehramtsstudierenden und der SchülerInnen in stärkerem
Maße zu berücksichtigen!

— die einseitige Konzentration auf die
Forschung zu revidieren und die Einheit
von Forschung und Lehre wieder herzustellen!
— im Bereich der außerschulischen
Jugendbildung die Mittel zu erhöhen, um
Inflation und Preissteigerungen auszugleichen!
— angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels den Anteil der Hochschulzugangsberechtigten und StudienanfängerInnen zu steigern sowie die bislang – auch
im Vergleich mit anderen ostdeutschen
Bundesländern – unzureichende Ausgangsposition Brandenburgs für den Infrastrukturwettbewerb zu verbessern!
— Hochschulkapazitäten, wie das Land
Berlin und andere Bundesländer, mutig
auszubauen statt abzubauen!
— mehr Masterstudienplätze zu schaffen, um allen Bachelor-AbsolventInnen,
die dies wollen, einen Masterplatz und
eine Zukunft in Brandenburg anbieten zu
können!
— Teilzeitstudienmöglichkeiten an
allen Hochschulen Brandenburgs auszubauen!
— sich für eine Erhöhung des Regelsatzes und der Bezugsdauer des BAföGs und
eine Vereinbarkeit mit dem Teilzeitstudium
einzusetzen!
— das Brandenburgische Hochschulgesetz, wie nach den Bildungsprotesten
2009/2010 zugesichert, zu novellieren,
und Studierende in den Novellierungs-

www.jusos-uni-potsdam.de

— in Kitas, Schulen und Hochschulen
befristete Arbeitsverhältnisse zurückzudrängen und prekäre Beschäftigungsformen auszuschließen, dabei kurzfristig eine
adäquate Entlohnung jedes Lehrtätigen
an den Universitäten Brandenburgs zu gewährleisten - das heißt auch für Lehrbeauftragte und PrivatdozentInnen - langfristig
ausreichend ordentliche Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen
— die Akzeptanz und Unterstützung
der Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen im Land Brandenburg zu steigern und
dabei auch stärker ihre Bedeutung für die
Infrastrukturentwicklung des Landes zu
betonen!
— Die Einrichtung eines Studiengangs
Inklusionspädagogik für die Aus- und vor
allem auch für die Weiterbildung der LehrerInnen an der Universität Potsdam und
die Bereitstellung der dafür erforderlichen
Mittel um in Brandenburg den Weg zu
mehr inklusiver Bildung erfolgreich weiter
zu gehen.

rd nicht nur von den
Das Positionspapierurwi
r Juso-HSG
Jusos Brandenb gvounndviedelen weiteren
Potsdam, sondern nisationen unterstützt!
Verbänden und Orga
dest du unter:
Die Unterstützer_innen fin

www.jusos-brandenburg.de
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Juliane Meyer, Jura
Seit vier Semestern
engagiere ich mich in
der Hochschulpolitik
und konnte dabei feststellen, dass wir vieles
erreichen können,
wenn wir uns gemeinsam für uns bewegende
Themen engagieren –
das geschieht aber nicht von allein, denn
„wer die Welt bewegen will, sollte erst
sich selbst bewegen“ (Sokrates).
Malte Jacobs, Politik und Verwaltung/
Öffentliches Recht
Hochschulpolitik geht alle Studierende an der Uni Potsdam an und dem-

entsprechend
müssen Debatten
und Umfragen
vermehrt in der
Hochschulöffentlichkeit stattfinden, um etwas zu
erreichen. Studierende müssen deshalb stärker in den
politischen Prozess
integriert werden.
Gemeinsam können wir die Gestaltungsfreiräume an der Universität nutzen. Ich
werde mich weiterhin für ein gerechtes
Teilzeitstudium, für die Rechte von
studentischen Beschäftigten und für die
Ausweitung des Beratungsangebotes
einsetzen.

Frische Infos für Dich!
Seit Kurzem findet ihr unter

www.juso-hsg-potsdam.det mit

Internetangebo
unser völlig überarbeitetes gsh
inweisen und Infos
tun
stal
aktuellen Texten, Van
rund um eure Juso-HSG und die Hochschulpolitik.
Viel Spaß beim Erkunden!
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Jetzt Barcode scannen!

www.jusos-uni-potsdam.de

Nadine
Lilienthal,
Slavistik, Politikwissenschaft,
Soziologie
Als Magisterstudentin bin ich
schon eine Weile
an dieser Uni.
Studieren macht Spaß, aber ist nicht
alles. Deshalb mache ich Hochschulpolitik – weil ich Ungerechtigkeit nicht mag
und Dinge praktisch angehen möchte.
Ich wünsche mir, dass sich mehr Leute
interessieren und engagieren! Wie Willy
Brandt sagen würde: „Es ist wichtiger,
etwas im Kleinen zu tun, als im Großen
darüber zu reden“!
Steve Kenner,
Politik und
Spanisch
Mein wichtigstes politisches
Ziel ist es, das
„Bulimi“-Lernen
abzuschaffen
und Freiräume
für einen kritischen Geist und ein selbst
bestimmtes Studium zu erkämpfen.
Gebührenfreiheit gehört genauso dazu
wie gute Seminare und eine Uni ohne
Diskriminierungen jeglicher Art. Außerdem werde ich mich für eine Zivilklausel
einsetzen, das bedeutet gegen die von
der Bundeswehr finanzierte Militärforschung.

www.jusos-uni-potsdam.de

Martin Seiffert, Geschichte, Politik- und
Erziehungswissenschaften
Ich wünsche mir, dass Studierende ihren
Einfluss, den sie auf Entscheidungsprozesse an Uni und in der Landespolitik
ausüben können
wirklich wahrnehmen und zeigen,
was ihnen wichtig
ist! Solidarität – Gerechtigkeit – Chancengleichheit! Durch
eine starke Interessenvertretung ist das
möglich – Wahlbeteiligung heben, Kunst
und Grüni werden beben!
Christian Gammelin, Jura
Ich studiere im 2. Semester Rechtswissenschaften und bin seit 2 Jahren bei den
Jusos aktiv und seit dem Studium auch
an der Uni als AStA Referent für Ökologie und Nachhaltigkeit. Dabei ist es mir
wichtig, andere Menschen mit einzubinden und mich für
andere einzusetzen, die nicht die
Möglichkeit dazu
haben. Denn der
beste Weg, die
Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu
gestalten.
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André Kopmann,
Soziologie und
Volkswirtschaftslehre
Ich engagiere mich
bei den Jusos und
der GEW, war
bereits für die
Studierendenschaft
im AStA und bin
seit zweieinhalb Jahren als studentischer Vertreter in der EPK tätig. Dieses
Engagement würde ich gern vorsetzen.
Mein Motto ist: Selbst die dickste Mauer fällt durch Geduld, Zuversicht und
einem harten Dickschädel!
Pierre Vicky Sonkeng Tegouffo, Politik
Ich studiere Politikwissenschaft
auf Diplom. Ich
bin seit zwei Jahren im AStA für
die Juso-HSG und
setze mich für die
Belange ausländischer Studierender ein. Mir ist es
wichtig, ausländische Studierende dazu
zu motivieren, sich für das Geschehen
in den Uni-Gremien zu interessieren.
Damit schaffen sich Migrant_innen den
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Weg zur politischer Mitbestimmung
in akademischen Angelegenheiten und
gesellschaftlicher Teilhabe. Mein Motto
lautet: „Wer sich Zeit für Andere nimmt,
tut Gutes.“
Tobias Thimm, Politik und Verwaltung
und VWL
Ich unterstütze die Juso-HSG, weil sie
aufgrund ihrer Prinzipien und ihres
Engagement zahlreicher Studierender
mittlerweile unerlässlich für ein attraktives Campusleben an der Universität
Potsdam geworden ist.
Enrico Schicketanz, Magister
Geschichte, Informatik, Politikwissenschaft.
Schon länger
politisch und
gewerkschaftlich
aktiv. 2009/10
AStA-Referent
für Sozialpolitik, dann StuPa, seit 2010
Landessprecher der Juso-HSGen. Als
Gründer der Initiative Pro.Sozialpolitik setze ich mich für Politikgestaltung
für die Menschen ein. Motti: „Sozial.
Progressiv-links.Dauerhaft. Kurz: S.P.D.“
– „Erzählt mir doch nich, dasset nich
jeht“ (R. Hildebrandt)

www.jusos-uni-potsdam.de

Patrick Gumpricht,
Geografie und Physk
(Lehramt)
Ich bin 22 Jahre
alt und engagiere
mich neben dem
Studium im AStA
für Landespolitik
und Vernetzung
und kämpfe gegen
Studiengebühren,
Hochschulabbau und für bessere Studienbedingungen.
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Denis Newiak,
Europäische Medienwissenschaft
Jeden Tag spüren wir, dass auf
der Welt soziale
Ungerechtigkeit,
Armut und Kapitalinteressen regieren.
Am liebsten würde
ich diese Probleme

sofort beseitigen, damit alle Menschen
in Würde, Erfüllung und Frieden leben
können. Doch, wie es in China heißt:
„Geh dreimal durch dein eigenes Haus,
bevor du die Welt verändern willst“ – im
Bewusstsein der großen Gegenwartsprobleme müssen wir vor Ort für sozialdemokratische Ziele einstehen, z.B. damit
in Potsdam Jede_r gut studieren kann.
Ein erster Schritt in die richtige Richtung. Dafür stehe ich ein und kämpfe
ich. Und übrigens: „Eine Revolution
ohne Tanzen ist eine Revolution, die sich
nicht lohnt.“

Lern uns kennen!–
in drei Minuten

hen, bist aber mitten
Du willst wissen, was wir mac
oder machst lieber Party,
in der Klausurvorbereitunglese
statt lange Texte zu n? Dann geht auf
Jetzt Barcode scannen!
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struktiven MisstrauensKommentar zumnkoAnStA-Finanzer
votum gegen de
In den letzten Wochen konntet ihr auf
Flyern der verschiedensten Hochschulgruppen die verrücktesten Vorwürfe
gegen „rote Randlisten“ und die „bösen
Linken“ lesen. Auch an Vorwürfen gegen
die Juso-HSG wurde dabei nicht gespart.
Ich möchte mit diesem Kommentar die
Diskussion wieder auf das Wesentliche
lenken, die Ziele unserer hochschulpolitischen Arbeit. Wofür stehen wir?
Wir haben euch vor fast genau einem
Jahr versprochen, dass es mit uns eine
weitere Entschädigungszahlung der Bahn
geben wird, wir haben euch versichert
alles daran zu setzen ein faires Semesterticket für die kommenden Jahre in
eurem Sinne zu verhandeln, Beides ist
dem AStA, dem wir angehören, gelungen. Wir haben klargestellt, dass wir für
eine hierarchiefreie Arbeit der Studierendenvertretung stehen und haben uns
für eine noch stärkere Förderung von
Studierendenprojekten stark gemacht.
Außerdem haben wir den Prozess der
Neugestaltung fast aller Studienordnungen dieser Universität, in den verschiedensten Gremien, kritisch begleitet und
euren Forderungen, Wünschen und
Zielen Gehör verschafft. Wir haben
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versucht unseren Teil dazu beizutragen,
dass Rassismus, Sexismus, Homophobie
und weitere Erscheinungsformen von
Diskriminierung an unserer Uni keinen
Platz finden. Nicht zuletzt organisieren
wir Widerstand gegen den unverschämten Wunsch des Uni-Präsidenten ein
Studiengebührenmodell einzuführen.
Das unterscheidet uns von den „rechten
Randlisten“ wie LHG, RCDS und Co.
Im Zuge dieser Arbeit für eure Interessen haben wir, die Juso-HSG, immer
wieder Kooperationen mit Projekten,
hochschulpolitischen Listen oder einfach
engagierten Menschen aufgebaut. Ob
gemeinsam mit anderen Listen, wie der
GAL im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), weiteren Parlamentarierinnen und Parlamentariern anderer Listen im Studierendenparlament (StuPa),
Aktiven des studentischen Kulturzentrums (KuZe), des Bildungsstreiks oder
einfach ehrenamtlich engagierten Studierenden, haben wir uns für eure Interessen stark gemacht. Natürlich haben wir
uns dabei von Listen, wie der LHG und
dem RCDS distanziert, die sich nicht
klar zu einer solidarischen Studierendenvertretung bekennen und außerdem für
Studiengebühren eintreten.

www.jusos-uni-potsdam.de

Bei der letzten StuPa-Sitzung mussten
wir allerdings erstmals ein Vertrauensverhältnis aufkündigen. Wir stellten gemeinsam mit BEAT!, dem Grünen Campus und ShineUP einen konstruktiven
Misstrauensantrag gegen den Finanzer
des AStA, Roy Kreuzer (GAL). Nachdem
es immer wieder zu unüberwindbaren
Problemen mit Roy kam, sein Verhalten
gegenüber AStA-Referent_innen und
Mitarbeiter_innen für uns nicht mehr
zu akzeptieren war und er seine Blockadehaltung bezüglich vom StuPa oder
AStA bewilligter Finanzanträge fortsetzte, sahen wir uns zu diesem Schritt
gezwungen. Roy lehnte Gesprächsangebote unsererseits ab und so haben wir
schließlich mit 14 Stimmen im ersten
Wahlgang, das ist die absolute Mehrheit
im Studierendenparlament, Alexander
Gayko (Linke.SDS) in das Amt des AStAFinanzers gewählt.
Der vom GAL-Finanzer blockierte Antrag der Aktiven des „antifaschistischen
Workcamps Ravensbrück“ hatte einen
klaren studentischen Bezug. Studierende der Universität Potsdam sind an der
Organisation beteiligt und wollen das
Ergebnis ihrer ehrenamtlichen Arbeit anschließend auch an der Universität präsentieren. „Die ‚ABOLISH!’-Kampagne,
ebenfalls blockiert durch den ehemaligen
Finanzer, bei der auf die Missstände
in der Flüchtlingspolitik sowie auf die
diskriminierenden Gesetze gegen Flüchtlinge aufmerksam gemacht werden soll,
dient zum einen der Vernetzung, welche
im Brandenburgischen Hochschulgesetz als Aufgabe der Studierendenschaft

www.jusos-uni-potsdam.de

aufgeführt wird, zum anderen besteht
schon dadurch ein studentischer Bezug,
dass wir in der Verantwortung stehen,
Menschen eine Stimme zu geben, die
selbst nicht die Strukturen einer studentischen Selbstverwaltung nutzen können,
weil ihnen das Recht auf ein Studium
verwehrt wird. Diese Projekte sind nicht
nur förderungswürdig und rechtlich von
den Aufträgen der verfassten Studierendenschaft gedeckt, sie sind darüber
hinaus auch wichtig für eine aufgeklärte
demokratische Gesellschaft zu der wir
gehören wollen. Damit unterscheiden
wir uns von Listen wie der LHG, dem
RCDS und der GAL, deren Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Anträge nicht unterstützten.
Wir fühlen uns in erster Linie euren
Interessen verpflichtet und gehen auch
unbequeme Wege, um unsere Versprechen einzuhalten. Vom 5. bis 7. Juli
2011 sind wieder Wahlen und ihr könnt
euch entscheiden. Wir, die Aktiven der
Juso-HSG, möchten uns auch in den
kommenden zwei Semester für euch
einsetzen und stehen dabei für:
Einen freien Masterzugang für Alle!
Eine Uni ohne Diskriminierung!
Freiräume in der Uni und der Stadt!
Freie Fächerkombination!
Ein flexibles Studium mit Teilzeit!
Eine staatlich ausfinanzierte Uni ohne
Studiengebühren!
Eine Unterstützung eures Engagements in
verschiedenen Projekten!
Unser komplettes Wahlprogramm
findest du unter jusos-uni-potsdam.de.
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Schlag ins Gesicht
Dem Autor dieses Textes ist vor Kurzem zu Ohren gekommen, er hätte die
Eigenschaft sich über kleine Nebensächlichkeiten wahnsinnig aufzuregen. Als
Beispiel wurde angeführt, dass er sich
darüber echauffiere, wie seine Mitstudierenden die Lehrräume hinterlassen
würden: Leere Club-Mate Flaschen,
Kaffee-Pappbecher, halb leer gegessene
Teller, Tabletts und zerknüllte Papiere
prägen die heiligen Hallen des Wissens,
wenn die zukünftige „akademische Elite“
dieselbigen verlassen hat. Und das soll
kein Grund sein, sich zu empören?
Nicht allein das mangelnde Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit
ist für mich der Stein des Anstoßes. Es
ist die Ignoranz, mit der einige Leute
augenscheinlich durch ihr studentisches
Leben wandeln. Wer, glauben sie, räumt
den Müll weg, den sie hinterlassen? Im
besten Fall aufmerksame Kommilitonen_
innen, aber in der Regel das Reinigungspersonal.
„Wo ist das Problem?“, werden einige
denken. „Das ist doch schließlich deren
Job, dafür werden sie doch bezahlt.“
Diese Einstellung ist nicht nur falsch
sondern auch verachtenswert. Es ist Ausdruck einer inakzeptablen Gesinnung,
derer sich jeder Mensch nur schämen
kann.
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Jedes denkende Individuum sucht nach
Bestätigung, in seinem Handeln im
Allgemeinem und in seiner Arbeit im
Besonderen. Der/die Studierende strebt
nach der Anerkennung seines/ihren Profs
genauso wie die Bürokraft nach dem Zuspruch ihres Vorgesetzten. Jeder tut das
gern, worin er gut ist, und ist dort gut,
wofür er Anerkennung bekommt.
Mit diesem Wissen (was ja nichts Neues
ist) im Hinterkopf kann ein mittelmäßig
begabter Homo sapiens sapiens doch sicherlich erkennen, dass das achtlose Liegenlassen von Müll als Akt der Respektlosigkeit gedeutet werden muss. Solches
Verhalten ist ein sprichwörtlicher Schlag
ins Gesicht, eine_r jeden Mitarbeiters_
inn des Reinigungspersonals.
Und als ob das nicht genug wäre, kann
eine verschmutzte Uni, nur als Ausdruck
einer ignoranten Studierendenschaft
gewertet werden, die ichbezogen und
blind für das Verhalten anderer vor-sichhin-studiert.
So sind wir aber nicht! So wollen wir
auch nicht sein! Also warum tolerieren
wir solches Benehmen?!

Weiterdiskutieresenre? r

neri-punotsdam.de
zuos-eiun
mm
Dann koww
jus
w.
S. 16)
nächsten Sitzungen! (siehe

Ein Artikel wie dieser sollte nicht geschrieben werden müssen. Denn ehrlich,
welches stichhaltige Argument, kann
man für ein rücksichtsloses Verhalten,
wie Müll achtlos liegen lassen, anführen?
Ich werde an dieser Stelle nicht noch
mehr Tinte verschwenden, um Argumente wie „wenig Zeit!“ und „viel Stress!“
zu entkräften.

Ich kann nur hoffen, diejenigen zum
Nachdenken angeregt zu haben, die in
ihrer Kinderstube nicht gelernt haben
was Sauberkeit und Rücksichtnahme
bedeutet. Und an alle anderen wende ich
mich mit dem Appell, solches Verhalten
nicht länger stillschweigend hinzunehmen.
Es ist unsere Uni, also lasst sie uns auch
so behandeln!
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„Stillges d wehrt euch!
Rührt un
Militär an der Uni? Ja gut, es gibt
schließlich die Bundeswehruniversitäten
in Hamburg und München sowie die
Akademie der Bundeswehr in Strausberg bei Berlin. Aber an der Universität
Potsdam? In Potsdam gibt es das für die
Planung und Durchführung der Auslandseinsätze zuständige Führungskommando
der Bundeswehr. Zudem gibt es ja auch
das von der Bundeswehr betreute Militärgeschichtliche Forschungsamt (MGFA)
in der Zeppelinstraße. Ja und seit dem
Wintersemester 2007/2008 am Neuen Palais auch den Masterstudiengang Military
Studies, ein – laut Internetpräsenz - „…
im deutschen Sprachraum einzigartiges
Studienangebot. Qualifizierte Studierende

www.jusos-uni-potsdam.de

können im Laufe von vier Semestern die
Themenfelder Militär, Krieg und organisierte Gewalt studieren…“ Na, wenn das
mal nix ist!
Leider gewährleistet diese Verquickung
von Bundeswehr, zivil-staatlicher Hochschule und An-Instituten („Brandenburger Institut für Gesellschaft und
Sicherheit“ (BIGS), „IndustrieanlagenBetriebsgesellschaft mbH“ (IABG –
Dienstleistungsunternehmen des Bundesverteidigungsministeriums) nicht die laut
Grundgesetz (Art. 5 Abs. 3) garantierte
„Freiheit der Wissenschaft, Forschung
und Lehre“.
[Weiterlesen auf Seite 12...]
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[Fortsetzung von Seite 11]
Denn wenn die Dozierenden von der
Bundeswehr bezahlt werden, die AnInstitute mit Unternehmen der Rüstungsindustrie und Militärwirtschaftsforschung
(z.B. EADS, Rolls Royce, Bombardier
Inc.) zusammenarbeiten und Forschungsaufträge sowie die Drittmittel für Projekte ebenfalls aus den Kreisen der Waffenindustrie kommen, dann kann nur noch
schwerlich interessenfrei Geforscht und
Gelehrt werden.
Daher strebt die Juso Hochschulgruppe
über das Studierendenparlament der
Universität Potsdam an, die Universitätsleitung dazu aufzufordern, in den geeigneten Ordnungen und Satzungen der
Universität einen Absatz zur „Zivilklausel“ (Ächtung unterstützter oder gebilligter Rüstungs- und Militärwirtschaftsforschung an einer staatlichen Hochschule)
einzufügen. Diese Selbstverpflichtung der
Hochschule an entsprechender Stelle der
Grundordnung bzw. im Leitbild dient
dazu, klar Stellung zu beziehen: keine
Kooperation zwischen Hochschule und
Forschungsprojekten, Drittmittelanträgen sowie Institutionen, Organisationen
oder Unternehmen der zivil-militärischen
Sicherheitsforschung. Die Universität
Potsdam muss sich verpflichten, nicht
als Projektpartner oder Kofinanzierer
aufzutreten.
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In den letzten Jahren ist eine deutschlandweite Ausweitung von Rüstungsforschung an staatlich-zivilen Hochschulen
zu beobachten. Sie ist ein zentraler
Bestandteil der neoliberal-konservativen
Militarisierungspolitik – des Krieges
nach Innen und Außen. Das wichtigste
Konzept dafür ist die Durchdringung
von ziviler Forschung mit militärischen
Zwecken – des so gennannten „dual
use“. Dieses Konzept ist nicht neu, wird
nun jedoch eingebettet in eine umfassende zivilmilitärische Strategie für alle
Bereiche der Innen- und Außenpolitik. In
Potsdam geschieht dies in Form von Lehre über nationale Sicherheitsarchitektur,
Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement sowie in Verbindung mit Soziologie
und Psychologie zu Themen wie „Human
Factor“ als komplexe Systeme. Zudem
geht es um IT-gestützte Kommunikation,
Überwachungstechnik, die „Soziologie
des Krieges“ und der psychologischen
Gewaltanwendung.
Eine Schlüsselrolle dieser zivilmilitärischen Strategie fällt dabei den Studierenden zu. Im Zuge der Schaffung von
„Exzellenzbereichen“ sowie der Ökonomisierung der Hochschule besteht aus
unserer Sicht die Gefahr des Entstehens
einer Generation von verantwortungslosem, nicht ihr Handeln reflektierendem
Führungspersonal. Die Methode der
Leugnung und Verharmlosung existierender rüstungsrelevanter Forschung und die
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Strategie der Verschleierung existierender
militärsoziologischer sowie sicherheitspolitischer Kooperationsprojekte funktioniert und ermöglicht Verflechtungen von
universitärer Forschung und Lehre mit
Rüstungsindustrie sowie außeruniversitärer Sicherheitspolitikforschung.
Der erste wichtige Schritt ist daher die
Sensibilisierung, das Informieren und die
Aufdeckung solcher Kooperationsprojekte. Ferner sollten die Gründe für eine
solche sich intensivierende Kooperation
erkannt werden. So scheint aufgrund der
Ökonomisierung der Bildung die Freiheit
und Selbstbestimmung der Hochschulen
gefährdet. Die zunehmende Abhängigkeit von Drittmitteln begünstigt dabei
die Durchdringung der Hochschulen mit
Sicherheitspolitikforschung. Diese Abhängigkeit muss durch ausreichende Grundfinanzierung aufgehoben und ein Verbot
solcher Kooperationen angestrebt werden. Zur Wahrung der Hochschulautonomie ist neben der Förderung

einer öffentlichen Debatte über Lehr- und
Forschungsinhalte die Verankerung einer
„Zivilklausel“ in die Statuten der Universität ein adäquates Mittel.
Es geht uns nicht um ein Verbot von
militärhistorischer Forschung. Auch ist
damit nicht die Forderung verbunden,
dass Archivbestände (z.B. im MGFA in
Potsdam) nicht mehr für die wissenschaftliche Aufarbeitung der Militärgeschichte
genutzt werden sollen.
Jedoch beteiligt sich die Universität Potsdam im Moment über die verschiedenen
Institutionen und Organisationen (BIGS,
IABG), die sich mit sicherheitspolitischen
Forschungsgegenständen auseinandersetzen und Kooperationsprojekte mit der
Rüstungsindustrie durchführen, indirekt
an dieser Forschung. Dies widerspricht
in unserem Verständnis dem Auftrag
staatlich-ziviler Hochschulen und dieser
Entwicklung muss begegnet werden, soll
die Lehre und Forschung frei von diesen
Einflüssen bleiben. Hierfür wäre eine
Verpflichtung zur Nichtkooperation mit
diesen Institutionen und Unternehmen
ein klares und wichtiges Zeichen.
In verschiedenen Hochschulen gibt es
diese sogenannten „Zivilklauseln“ bereits.
Zu nennen wären hier die aktuellen
Grundordnungen der TU Berlin, der
Universitäten Oldenburg, Tübingen,
Kassel, Konstanz, Bremen und Dortmund sowie die Leitbilder der HU Berlin
und TU Ilmenau. Wir treten dafür ein,
dass auch die Universität Potsdam Farbe
bekennt und sich klar für die Zivilklausel
ausspricht!

www.jusos-uni-potsdam.de
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Der AStA wird jedes Jahr vom Studierendenparlament gewählt. Dieses Team
engagierter Studierender verwaltet für
euch den Studierendenschaftsbeitrag,
startet soziale, antirassistische und kulturelle Projekte, bietet Beratungsservices
an und hilft mit Rat und Tat, wenn Studis Probleme in Studium und Job haben.
Wir haben die Jusos im AStA gefragt,
was sie den ganzen Tag so treiben.
Zozan, du bist seit 2010 die Vorstandsvorsitzende des AStAs. Was verbindest du
mit deiner Arbeit im Allgemeinen Studierendenausschuss?
Mit meiner Arbeit im AStA verbinde ich
sowohl sehr viel Arbeit, als auch sehr
viel Spaß. Es ist viel Arbeit, da jeden Tag
etwas Neues ansteht und es jede Menge
an wichtigen Entscheidungen zu treffen
gibt, wir die Studierenden bei Problemen
und Unklarheiten beraten, wichtige Projekte planen usw. Als AStA-Vorsitzende
habe ich dann zusätzlich noch die Rolle
derjenigen, die für alles, was der AStA
macht, haftet. Trotz dieser Rechtsverantwortung, die vor allem bedeutet,
diverse Unterschriften leisten zu müssen,
arbeiten wir im AStA hierarchiefrei.
Darauf lege ich ganz viel Wert. Besonders viel Spaß macht mir die Arbeit als
Referentin für ausländische Studierende
und Antirassismus.
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Pierre, du machst zusammen mit Zozan
das Referat für Internationale Studierende. Was macht ihr da genau und warum
ist dieses Referat so wichtig?
Alltagsrassismus, Fremdenfeindlichkeit
und Benachteiligung von Menschen aus
dem Ausland sind nicht überwunden,
sondern weiter ein Problem mitten in
unserer Gesellschaft – auch an der Uni.
Mein persönlicher Schwerpunkt ist die
Mobilisierung von ausländischen Studierenden für eine bessere Vertretung ihre
Interessen durch das Engagement in den
Gremien. Darüber hinaus initiiere ich
Stammtische in Bezug auf sprachliche
Räume, um einen besseren Einstieg für
Neuimmatrikulierte ins Unileben zu ermöglichen. Ich bin seit mehreren Jahren
sozial und politisch in unterschiedlichen
Vereinen aktiv. In der Flüchtlingsinitiative Berlin/Brandenburg setze ich mich für
menschenwürdige Lebensbedingungen
für Asylbewerber_innen ein. In der Afrikanischen Studierenden Union Berlin/
Brandenburg engagiere ich mich für die
gesellschaftliche Teilhabe von Migrant_
innen durch die Unterstützung bei der
Planung und der Durchführung von Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionnen,
kulturelle und sportliche Aktivitäten.
Malte, wie Pierre bist du diese Legislaturperiode nicht zum ersten Mal im AStA,
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sondern setzt dich schon lange für die
sozialpolitische Belange der Studis ein.
Was konntet ihr bisher erreichen?
Ich freue mich dass wir tatsächlich neben
den Standardaufgaben im AStA in der
letzten Zeit kontinuierlich durch kleinere und etwas größere Erfolge in unserer
Arbeit bestätigt werden dazu gehören
unter anderem folgende:
1. Ausweitung der Informations- und
Beratungsangebote, Verbesserung durch
die Evaluation und die Umsetzung eines
Online-Feedbackbogens, damit die
Studierenden Einfluss auf die Art der
Beratungsangebote nehmen können!
2. Die Situation von Studierenden im
Praktikum verbessern, Einflussnahme
auf die Personalpolitik von Austellerfirmen der Uni Contact Messe, Zusammenarbeit mit dem Career Service um
mehr Studierende über faire Praktika
gemäß den Leitlinien der DGB-Studis zu
informieren!
3. Einsatz gegenüber der Landespolitik
für einen studentischen Personalrat an
der Uni Potsdam, Einsatz für die Rechte
und die Information von allen Studentischen Beschäftigten an der Uni Potsdam,
mit dem Erfolg, dass es einen Studentischen Personalrat geben wird!
4. Das Nil als studentischer Freiraum
konnte gegenüber der Universitätsleitung
verteidigt werden!
5. Zusammenarbeit mit der Brandenburgische Studierendenvertretung für ein
gerechtes, soziales und nutzbares Teilzeitstudium an der Universität Potsdam
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Christian, du stehst für mehr ökologische
Verantwortung und Nachhaltigkeit an
der Uni ein. Was konntet ihr hier bewegen und was können Einzelne beitragen?
Gemeinsam können wir an der Uni viel
für den Umwelt- und Ressourcenschutz
tun. Hervorzuheben sind hier natürlich
Uni-Solar e.V. und der Arbeitskreis Mensa, der besonders dieses Semester viele
Aktionen gestartet hat und auch weiterhin sehr aktiv sein wird.
Jede_r Einzelne kann aber auch schon
viel tun, z.B. Thermo- oder Keramiktassen für den Kaffee oder Tee benutzen
statt Plastikbechern oder normale Löffel
nutzen statt der Plastiklöffel. Allein kann
man mehr erreichen als man denkt.
Besonders die Kooperation mit Nextbike
eröffnet den Studierenden eine zusätzliche Möglichkeit, sich für das umweltfreundliche Rad statt für das Auto zu
entscheiden.
Patrick, „Landespolitik und Vernetzung“
klingt trocken, ist aber wohl das genaue
Gegenteil davon, oder?
Landespolitik und Vernetzung sind in
keinster Weise langweilig, denn gerade hier, werden große Probleme und
Hürden wie Studiengebühren oder
die Rückmeldegebühr bekämpft. Außerdem versuchen wir weiterhin, das
Teilzeitstudium in allen Studiengängen
durchzusetzen – eine wichtige Sache,
wenn Studierende nebenher arbeiten, ein
Kind erziehen oder aus anderem Grund
nicht Vollzeit studieren können. Für
die Studierenden ist dieses Referat also
besonders wichtig!
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