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In der vorletzten Juso-HSG-Aktuell
schrieben wir einen Artikel über die
Bundeswehr an der Uni und der Forderung nach einer Zivilklausel. Auch
in der deutschlandweiten Bildungsprotestbewegung kritisieren SchülerInnen
die häufiger werdenden Besuche von
„Jugendoffizieren“ der Bundeswehr in
den Schulklassen als Teil des regulären
Unterrichts. Zudem gibt es immer stär-

kere Bestrebungen der Wirtschaft, der
Politik und des Militärs, enger zusammenzuarbeiten – egal ob im Bereich Wissenstransfer, Entwicklungspolitik oder in
der Kooperation mit Nichtregierungsorganisationen. Lässt sich die Wissenschaft
((un-)bewusst) dafür einspannen? Aber
der Reihe nach:
[Weiterlesen auf Seite 2...]
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Gegen Militarisstrieieruanng uunnsderer Uni!
Rüstungsindu
[Fortsetzung von Seite 1]
Die Bundeswehr hat offizielle Unis in
Hamburg und München sowie eine Akademie in Strausberg bei Berlin, in denen
Offiziere im Rahmen ihrer Militärausbildung regulär studieren – wie Studierende an einer staatlichen oder privaten
Hochschule auch. Seit 2008 gibt es an
der Uni Potsdam den deutschlandweit
einmaligen Masterstudiengang „Military
Studies“, der in Kooperation mit den
beiden ebenfalls in Potsdam ansässigen
Einrichtungen „Führungskommando
der Bundeswehr“ und „Militärgeschichtliches Forschungsamt“ (MGFA)
„normale“ – also zivile – Studierende in
Themenfeldern wie Militär(-geschichte),
Krieg und organisierte Gewalt unterrichtet. Zudem gibt es eine Zusammenarbeit

mit weiteren An-Instituten wie dem
„Brandenburger Institut für Gesellschaft
und Sicherheit“ (BIGS), in welchem
Konzerne und Unternehmen wie Rolls
Royce, EADS und IABG vertreten sind.
Diese verfügen teilweise über große
Rüstungssegmente in ihren Produktionslinien.
Unserer Ansicht nach sind diese Kooperationen in der jetzigen Form nicht mit
dem Grundgesetz (Art. 5 Abs. 3) und der
dort garantierten „Freiheit der Wissenschaft, Forschung und Lehre“ vereinbar,
denn wenn Dozierende von der Bundeswehr bezahlt werden, auf staatlicher
Hochschulebene mit Unternehmen der
Rüstungsindustrie und Militärwirtschaftsforschung zusammengearbeitet
wird und darauf aufbauend Forschung,
Lehre und Drittmitteleinwerbung betrie-
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ben wird, geschieht dies schwerlich interessenfrei.
Diese Entwicklung findet jedoch
nicht nur an der Uni Potsdam
statt, auch an Schulen sowie in
der medialen Öffentlichkeit wird
beispielsweise massiv um Nachwuchskräfte für die Bundeswehr
geworben – teilweise können /
dürfen sich SchülerInnen diesen
Werbemaßnahmen nicht entziehen. Auch die Bundespolitik
versucht eine engere Verzahnung
von Wirtschaft, Militär und Entwicklungshilfe, wie Minister Dirk
Niebel (FDP) unumwunden zugibt.
Die Juso Hochschulgruppe hat nichts
gegen die wissenschaftshistorische Aufarbeitung der Militärgeschichte, wie sie
durch das Historische Institut der Uni
mit Hilfe der im MGFA zugänglichen
Literatur möglich ist! Aber es geht darum, dass hier ein Weg der Verquickung
unterschiedlicher Interessen beschritten
wird, der uns als durchaus gefährlich
erscheint. Wenn im aktuellen Seminarprogramm des BIGS von „‘Sicherheitswirtschaft‘ aus Anbieter- und Nachfragersicht“ sowie von „Perspektiven und
Grenzen unbemannter Flugsysteme im
zivilen Krisenmanagement“ die Rede
ist und der Master Military Studies
Seminare mit dem Titel „Humanitäre
militärische Intervention. Historischer
Rückblick und politischer Ausblick“ anbietet, dann ist die Frage berechtigt, ob
es zu einer schleichenden Militarisierung
und Legitimierung von Präventiv- bzw.
Präemtivkriegen kommt. Zudem scheint
sich eine unterschwellige Kriminalisierung zivilen Protests gegen bestehende
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Für eine
Zivilklausel
an der Uni
Potsdam!
Verhältnisse zu etablieren und daraus
erwachsend wird eine vielschichtigere
Überwachung als notwendig, gerechtfertigt und Sicherheit schaffend dargestellt – und das im Rahmen universitärer
Lehre!?
Die Juso-HSG Potsdam wird sich weiter
mit der Thematik beschäftigen und freut
sich über Interessierte, die sich ebenfalls
für die Einführung einer sogenannten
„Zivilklausel“ einsetzen wollen oder mit
uns über das Thema – gern auch kontrovers – diskutieren wollen.
Wir streben 2012 die Verabschiedung
eines Antrags im Studierendenparlament
der Uni Potsdam an, in dem die Universitätsleitung dazu aufgefordert wird, in
den geeigneten Ordnungen und Satzungen der Universität einen Absatz zur „Zivilklausel“ einzufügen. Dieser beinhaltet
vornehmlich den Verzicht auf Rüstungsund Militärwirtschaftsforschung an der
Uni. Auch sollte ein solcher Passus in das
voraussichtlich in 2012 neu zu novellierende Brandenburgische Hochschulgesetz eingefügt werden.
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Bericht audsednepmarlament
Studieren
Kooperation mit freiLand
beschlossen
Das Studierendenparlament verabschiedete in seiner Sitzung am 6. Dezember
zwei Kooperationsverträge mit dem
Soziokulturzentrum freiLand in Potsdam. Inhalt der Verträge ist zum einen,
dass die Studierendenschaft der Universität Potsdam Ton und Lichttechnik (die
im Eigentum der Studierendenschaft
verbleibt) für das Veranstaltungsgebäude
erwirbt und zum anderen Sanierungskosten für Seminarräume übernimmt.
Im Gegenzug können alle Studierenden
Veranstaltungen/Partys des Spartacus
um einen Euro ermäßigt besuchen, die
Studierendenschaft kann einmal monatlich kostenfrei eine Veranstaltung/Party
im Spartacus-Gebäude veranstalten und
die Seminarräume können vergünstigt
genutzt werden. Außerdem kann die
Studierendenschaft ihr jährliches Sommerfest dort kostenfrei veranstalten und
wird das dieses Jahr voraussichtlich auch
erstmalig tun.

Kritische Opposition?
Die Vertragsentwürfe samt Begründung
wurden dazu erstmals im Vorfeld der
StuPa-Sitzung am 15. November verschickt. Bei der Sitzung am 15.11. wurde
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dann diskutiert und Kritikpunkte aufgenommen. Es wurde außerdem vereinbart, dass es ein Treffen gibt, bei dem die
Verträge ausführlicher besprochen werden sollen. Dieses Treffen fand auch mit
verschiedensten VertreterInnen – u.a.
auch der „Grün-Alternativen-Liste GAL“
– statt. Dabei wurden Änderungsvorschläge aufgenommen und eingearbeitet
und alle Teilnehmenden zeigten sich mit
dem Ergebnis zufrieden und wollten in
ihren Listen für Zustimmung werben.
Die so geänderten Verträge wurden nun
in die StuPa-Sitzung am 6. Dezember zur
Abstimmung eingebracht. Hier kam es
dann überraschender Weise zu harscher
Kritik der GAL an den Verträgen. Die
VertreterInnen, die beim oben genannten
Treffen waren, waren nicht da und die
zugesagte Kommunikation schien nicht
stattgefunden zu haben oder war schlicht
nicht erfolgreich. Die Kritik sah u.a. so
aus, dass man die Verträge entfristen
solle. Der gleiche Vertreter der GAL, der
dies vorschlug, schlug jedoch auch vor,
die Frist von einem festen Datum auf
21 Monate zu verändern (der Zeitraum
bliebe damit gleich). Ebenso konnten
sich verschiedene GAL Verträge nicht
auf einheitliche Änderungsvorschläge
einigen und stellten zum gleichen Sachverhalt – fast wortgleiche – Änderungsanträge.

www.jusos-uni-potsdam.de

Spätestens hier wurde auch für die VertreterInnen der Juso-HSG klar, dass ein
Dialog scheinbar nicht gewünscht war,
sondern man nur einen „OppositionsKrawallkurs“ fahren will. Dementsprechend lehnte eine breite Mehrheit im
StuPa die Änderungsvorschläge der GAL
ab. Noch bevor über weitere Änderungsanträge abgestimmt wurde, beantragte
die GAL Fraktionspause. In dieser verließen die VertreterInnen der GAL und
des RCDS die Sitzung ohne Kommentar.
Scheinbar bestand die Hoffnung, die Sitzung bis zu ihrem Ende beschlussunfähig
zu machen. Da jedoch noch ParlamentarierInnen verspätet zur Sitzung kamen,
war das nicht der Fall, die Beschlussfähigkeit wurde nach Antrag eines Abgeordneten festgestellt und die Verträge
wurden bei einer Enthaltung einmütig
verabschiedet.
Im Nachgang gab es eine Pressemitteilung der GAL mit wüsten Vorwürfen
und zwei VertreterInnen der GAL fochten die Beschlüsse bei der Kanzlerin der
Universität und dem Präsidium des StuPa
an. Das StuPa-Präsiudium gab eine Stellungnahme ab, in der es die Richtigkeit
der Beschlüsse und ihres Zustandekommens feststellte. Seitens der Uni-Leitung
geschah das Gleiche. Eine Feststellung
in der Stellungnahme der Uni war, dass
demokratische Prinzipien nur verletzt
sind, wenn man durch unrechtmäßige
Maßnahmen von der Sitzungsteilnahme abgehalten wird oder diese einem
unmöglich gemacht wird, NICHT aber,
wenn man selbst eine Sitzung verlässt.
Die Pointe: Einzelne GAL-Vertreter,
die die Verträge ursprünglich vom

www.jusos-uni-potsdam.de

Rechtsamt der Universität geprüft
haben wollten, verwiesen, nachdem die
Stellungnahme der Uni verlesen worden
war, darauf, dass das Rechtsamt der Uni
mit seiner Rechtsansicht ja eh häufiger
danebenliegen würde. Wie gut für die
GAL, dass niemand die Verträge dem
Rechtsamt zur Prüfung gegeben hat,
sonst wären diese –wie die Beschlüsse –
auch noch für vollkommen ok befunden
worden.

Sommerfest der
Studierendenschaften
Auch dieses Jahr veranstalten die Potsdamer Studierendenschaften (Uni Potsdam,
FH Potsdam und HFF Potsdam) wieder
ein gemeinsames Sommerfest. Stattfinden wird es im Jugend- und Soziokulturzentrum freiLand in der FriedrichEngels-Straße 22 in 14471 Potsdam
(10 min zu Fuß vom Potsdamer Hauptbahnhof). Passend zum Schwerpunkt
des freiLand für partizipative Projekte
wird das Hauptthema des Sommerfestes
Engagement von Studierenden sein.
Es werden sich viele Initiativen vorstellen und es soll ein Austausch stattfinden,
wie noch mehr von Euch die Möglichkeiten zur Beteiligung und Selbstgestaltung nutzen. Daneben wird es wieder
ein breites Musikangebot auf zwei
Outdoor und einer Indoor-Bühne geben.
Im Innenbereich geht die Party jeweils
bis tief in die Nacht. Wenn ihr Interesse
habt, bei der Vorbereitung mitzumachen,
schreibt an: kultur@asta.uni-potsdam.de
[Weiterlesen auf Seite 6...]

5

Sonntagsöffnung der Bibliothek
in Griebnitzsee – Gut oder nicht?

arbeiten. Sie sollen keinerlei Zuschläge
für die Sonntagsarbeit erhalten.

In Zukunft soll die Bibliothek in Griebnitzsee auch sonntags geöffnet sein. Das
ist grundsätzlich gut und aus Sicht der
Studierenden zu begrüßen.

Wie findet das die Juso-HSG?

Doch was heißt das für die
MitarbeiterInnen?
Damit die Bibliothek auch sonntags
geöffnet sein kann, sollen dort ausschließlich die studentischen Hilfskräfte

Die Sonntagsöffnung von Bibliotheken
ist gut, aber nur, wenn die MitarbeiterInnen auch vernünftig entlohnt werden.
Das Verhalten der Universität ist hier
ArbeitnehmerInnenunfreundlich. Wenn
sie die Bibliothek im Sinne der NutzerInnen sonntags öffnen will, muss sie auch
bereit sein, die Mehrkosten zu übernehmen!

Gerechter Zorn!
In der letzten Ausgabe des „Studentenfutters“ des RCDS war mal wieder zu lesen, was alles mit den studentischen Geldern an der Uni Potsdam finanziert wird.
10 Euro pro Studentin und Student
pro Semester, multipliziert mit 21.000
Studierenden: 420.000 Euro! Und alles
für Aufkleber und den Kauf des Studentischen Kulturzentrums (KuZe). Ob die
„Linken“ das Geld mit der Schubkarre
aus dem AStA Büro karren?
Dass von den 10 Euro ein Großteil an
die Fachschaften und den Sozialfonds
abgeführt werden, bleibt besser unerwähnt. Und dass nicht die Studierendenschaft, sondern das Studentenwerk
das KuZe kaufen will, auch. Macht sich
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sonst auch schlecht mit dem Anmahnen
und Aufregen.
Unerwähnt bleibt auch das Engagement
des AStAs, des StuPas und vielen ehrenamtlich arbeitenden Menschen im
Kampf gegen Kürzungen im Hochschuletat, gegen die Zwangsexmatrikulation
von gegenwärtig ca. 800 Studierenden
und für mehr Partizipation aller Studierenden an Projekten wie dem KuZe,
dem Freiland oder zahlreichen Gruppen
wie UniSolar e.V. Statt für mehr Engagement zu werben, setzt der RCDS
nur auf billige Polemik. Konkret sieht
dessen „Kampf“ für mehr Transparenz
und weniger Geldverschwendung so aus:
Meist ist auf StuPa-Sitzungen niemand

www.jusos-uni-potsdam.de

anwesend. Wenn doch, geht man nach
ca. einer Stunde. Kritik oder Diskussionsbeiträge sind auch höchst selten.
Schaut man in das Wahlprogramm des
letzten Jahres findet sich dort nur eine
konkrete Forderung: Mehr Drucker
am Campus Griebnitzsee. Dagegen ist
nichts einzuwenden. Für die Belange
der Studierendenschaft kämpfen geht
aber wohl anders.
Ein weiteres Beispiel der billigen Polemik in dem Artikel ist das geplante
Uni-Sommerfest. Geschrieben steht
dort nur, dass es teurer wird als letztes
Jahr. Allerdings wird verschwiegen,
dass es dieses Jahr auch zwei Tage
dauern wird statt nur einen. Im gleichen Artikel wird zudem bemängelt,
dass auf StuPa-Sitzungen Pizza (Pizza!!!) gegessen und zu viel diskutiert
wird. Auf der einen Seite wird den
„Linken“ mangelnde Transparenz und
Verschwendung vorgeworfen, auf der
anderen diskutieren sie dann doch zu

viel, wenn es um Ausgaben und Förderungen geht.
Schon Helmut Kohl wusste, dass wichtig
sei, was hinten raus kommt. Der RCDS
(und auch die anderen Konservativen
GAL (Grün-Alternative Liste) und LHG
(Liberale Hochschulgruppe) sollten sich
fragen, ob sie weiter engagierte Studierende diffamieren und bepöbeln wollen
oder ob sie die Studierendenschaft zu
mehr Engagement und Partizipation
animieren wollen und so die Geltung
studentischer Gremien gegenüber der
Uni oder der Landesregierung stärken
wollen. Sicherlich arbeiten Menschen
nie perfekt und Kritik darf und muss da
geäußert werden, wo sie angebracht ist
und wirkliche Missstände aufdeckt. Wer
sich aber nur den Frust über (meist) gute
Studierendenvertretung ohne eigene
Beteiligung von der Seele schreiben
will, sollte lieber ihr oder sein Tagebuch
damit vollschreiben.

Wir habenDnicohch!
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Stellungnahmen ltungen undunEv
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aktuellen Veransta
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www.jusos-uni-potsdam.de
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Wohnen in Potsdam
Der SPD-Ortsverein Babelsberg und die
Jusos Potsdam möchten Dich herzlich zu
unserer Podiumsdiskussion zum Thema
„Studentisches Wohnen in Potsdam“ am

Donnerstag, den 9. Februar
um 19:30 Uhr
im Kulturrathaus Babelsberg
einladen. Neben Klara Geywitz, Mitglied des Landtages, sind Erik Wolfram,
Stadtverwaltung Potsdam, Sebastian
Geschonke vom AStA der Universität
Potsdam, sowie Karin Bänsch, Geschäftsführerin des Studentenwerks Potsdam
und Andreas R. Becher, Becher + Rottkamp Generalplanung, eingeladen.
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Bei stetig steigenden Studierendenzahlen
beklagen Potsdamer Studierende einen
Mangel an Wohnraum in Potsdam.
Besonders schwierig gestaltet sich dabei
die Suche nach Wohnungen mit für sie
bezahlbaren Mieten.
Die SPD-Babelsberg und die Jusos Potsdam möchten Dich dazu einladen, über
die zukünftige Entwicklung der Wohnsituation für Potsdamer Studierende, insbesondere in Babelsberg, zu diskutieren.
Gemeinsam möchten wir Möglichkeiten
der Schaffung preiswerten Wohnungsraums für Studierende aufzeigen.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und eine ergebnisreiche Diskussion!

www.jusos-uni-potsdam.de

Mit einer neuen großangelegten
Kampagne unter dem Titel „Für
Brandenburg ohne Neonazis!“
wird seit Januar 2012 der rechten
Gewalt in unserem Land erneut
der Kampf angesagt: Mit drei
verschiedenen Motiven, die auf
Postkarten und Aufklebern gezeigt
werden, wird verdeutlicht, was
Neonazis in Brandenburg alles
kaputt machen – und wie schön
ein Leben ohne die Rechten sein
könnte. Wer würde beispielsweise schon
gern im Spreewald leben oder Urlaub
machen wollen, müsste man dort Angst
vor Rechtsradikalen haben? Und was

Für
Brandenburg
ohne
Neonazis!
würde es für die Vielfalt und Toleranz in
unserem Land bedeuten, würden Neonazis an Macht gewinnen?
[Weiterlesen auf Seite 10]
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Für Neonazisg kisetininPlatz!
Brandenbur
[Fortsetzung von Seite 9]
Damit es gar nicht erst so weit kommt,
wird ab sofort auf dem neuen Internetportal www.fuer-brandenburg-ohneneonazis.de über aktuelle Aktionen,
Demonstrationen und Veranstaltungen
gegen Rechts informiert. Eine lange
Liste mit Links zu gesellschaftlichen
antifaschistischen Organisationen und
Vereinen in Brandenburg zeigt, wie viele
Menschen in diesem Land ein Zeichen
gegen Rechts setzen wollen und sich solidarisch mit den Opfern rechter Gewalt
zeigen. Außerdem sind auf der Seite viele
Texte, Artikel und Statistiken mit wichtigen Hintergrundinformationen rund
um den Kampf gegen Rechtsradikale zu
finden. In der Rubrik „Fotos“ lassen sich
in Kürze Bilder von bereits durchgeführ-
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ten Aktionen ansehen. So bist du immer
auf dem neuesten Stand und kannst dir
einen allumfassenden Überblick verschaffen, was sich in Brandenburg alles
gegen Rechts tut!
Das Beste ist: Du kannst dafür sorgen,
dass die wichtigen Informationen auf
www.fuer-brandenburg-ohne-neonazis.de
immer auf dem aktuellsten Stand sind:
Schick dazu einfach eine Email an
info@jusos-brandenburg.de und schon
in Kürze erscheint dein Terminhinweis,
deine Aktion oder dein Link zu Vereinigungen oder wichtigen Hintergrundinfos
auf der Seite. So können wir unsere
Kräfte bündeln und gemeinsam eintreten
gegen rechte Gewalt und Intoleranz im
Land Brandenburg – also: Mach mit!

www.jusos-uni-potsdam.de

„Bildung: WaGreuto?d“ er
öffentliches
sich die Gelegenheit zum gemeinsamen
„Schuldenbremse“, „Exzellenz-InitiaAustausch bei Brezeln und Wein. Wir
tive“, „Bologna“ – Gibt es in der deutfreuen uns schon auf euch!
schen Bildungspolitik einen Trend zu
mehr Wettbewerb und Privatisierung?
Und was bedeutet das für die Zukunft
von Forschung und Wissenschaft in unserem Land? Die Hochschulpolitikerin
Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin der
Humboldt-Viadrina School of Governance, hat sich in ihrem Buch „Bildung:
Ware oder öffentliches Gut?“ mit diesen
Fragen beschäftigt. Sie stellt Ihre Ideen
für eine zukunfsfähige Bildungspolitik
vor und möchte diese gemeinsam mit
euch diskutieren! Im Anschluss bietet

BuchvorstellmunitgGuensdine Schwan
Diskussion
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