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In den letzten Monaten seit Beginn des
Jahres 2012 wurde das Kürzel ACTA
Ausgangspunkt einer Protestwelle,
die alle gesellschaftlichen Gruppen in
Europa erfasste und eine heftige meist
emotionale geführte Diskussion entfachte, die viele wesentlichen Fragen neu auf
das Tableau der aktuellen öffentlichen
Debatten in der Gesellschaft neben Wirt-

schafts-, Finanz- und Eurokrise gehoben
hat, wie z.B. Demokratie in Europa oder
das Urheberrecht in Deutschland. Aber
bevor man sich auf die Auswirkungen
der ACTA-Debatte auf die Gesellschaften in Europas betrachtet, sollte erstmals
geklärt werden, was ACTA überhaupt
ist.
[Weiterlesen auf Seite 2]
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Öffentlichk
[Fortsetzung von Seite 1]
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade
Agreement – dt. Anti-ProduktpiraterieHandelsabkommen) ist ein multilaterales
Handelsabkommen auf völkerrechtlicher
Ebene, dass sich am TRIPS-Abkommen
orientiert. In ACTA verpflichten sich die
teilnehmenden Nationen bzw. Staatenbünde dazu, internationale Standards
im Kampf gegen Produktpiraterie und
Urheberrechtsverletzungen zu etablieren. Dies hört sich in erster Linie ganz
vernünftig an und es ist begrüßenswert,
dass man Menschen vor schädlichen
und gefährlichen Produktfälschungen
schützen und Urheber_innen für ihre
Mühen vernünftig entlohnen möchte.
Warum also rollte dann gegen ACTA seit
Ende Januar bis Anfang März eine der
größten Protestwellen der letzten Jahre
über Europa?
Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass
ACTA seit 2008 unter Ausschluss der

Öffentlichkeit ohne Konsultation der nationalen Parlamente oder des Europaparlament verhandelt und weder die WTO
noch die WIPO einbezogen wurden.
Lange Zeit waren Verhandlungsstand
und die Positionen der einzelnen Länder unbekannt. An den Verhandlungen
waren 36 Staaten, unter anderem die
USA, die Europäische Union, Japan und
die Schweiz und Wirtschaftsvertreter
beteilige. Erste offizielle Informationen
zum Vertragswerk und dem Stand der
Verhandlungen zu ACTA wurden Anfang
März 2010 veröffentlicht, nachdem das
europäische Parlament die EU-Kommission durch einen interfraktionellen
Entschließungsantrag aufforderte, das
Parlament über alle Phasen der Verhandlungen zu informieren und einen parlamentarischen Berichterstatter für die
ACTA-Verhandlungen bestimmte. Die
endgültige Fassung zum ACTA-Abkommen wurde Ende Mai 2011 vorgelegt,
welches 30 der 36 Verhandlungsstaaten

en –
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er mitten
s wir machen, bist ab
Du willst wissen, wa
itung oder machstgeliehtbeaur fParty,
in der Klausurvorbere
statt lange Texte zu lesen? Dann
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und der Rat der Europäischen Union
bis zum 26.01.2012 unterschrieben und
damit den Ratifizierungsprozess in Gang
setzte. Als Folge dieser Entwicklung trat
der Berichterstatter des EU-Parlaments
Kader Arif aus Protest zurück und stellte
damit den Auftakt für die europaweiten
Proteste dar.
An dieser Stelle ist zu sagen, dass der
Ausschluss der Öffentlichkeit aus den
Verhandlungen nicht der einzige aber
ein wesentlicher Kritikpunkt gegen
ACTA ist, da er bezeichnend ist für das
gegenwärtige Demokratieverständnis
der Politik. Die Demokratiefeindlichkeit
lehnen die meisten Menschen in Europa
und wir Jusos ab. Die Kritik und Befürchtungen zu ACTA sind weitläufig.
Zum einen wird von Expert_innen vor
allem in Europa befürchtet, dass ACTA
durch seine Regelungen zum Schutz
von Urheber_innen im Internet die
Menschenrechte und den Rechtsstaates
aushebeln und die Internetnutzer unter
einen Generalverdacht stellen könnte.
Z.B. sollen Internetdienstleister für die
Handlungen ihrer Kunden im Netz mit
strafbar gemacht werden können, wenn
die User Urheberrechtsverletzungen
begehen. Diesem können die Internetprovider nur entgehen, wenn sie den
Datenverkehr ihrer Kunden aufzeichnen
und bei Verdacht der Urheberrechtsverletzung an den Geschädigten aushändigen. In diesem Zusammenhang
wird auch die Schadensersatzregelung
im Falle der Urheberrechtsverletzung in
ACTA kritisiert, die den Schadensersatz
auf entgangenen Gewinn ausweitet. Es
wird befürchtet, dass diese Regelung zu
überhöhten Schadensersatzzahlungen
führen könnte, die nicht im Verhältnis
zum entstanden Schaden stehen. Wei-
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tere Kritikpunkt zu ACTA sind darüber
hinaus die Lizenzierung von Saatgut und
Einschränkung von Generika (wirkstoffgleiche Kopien markenrechtlich
geschützter Medikamente), welches nach
Meinung von Expert_innen (unter anderem von den „Ärzten ohne Grenzen“)
zu einer massiven Verschlechterung
der Versorgung mit Lebensmitteln und
Medikamenten in den Entwicklungsund Schwellenländer führen würde.
Wesentlich bei diesen Kritikpunkten
ist, dass das eigentliche Vertragswerk
mit seinen neuen Rechtsnormen und
seiner weitgefassten Formulierung ohne
die Verhandlungsprotokolle in seinen
Befugnissen und Kompetenzen nicht
verständlich und präzise genug ist. Es
wird also über ein Abkommen gestritten
und abgestimmt, dessen Auswirkungen
ohne die Protokolle nicht abschätzbar
sind und genau diese Protokolle sind bis
jetzt unter Verschluss – auch für das EUParlament.
Nun werden viele sagen: Dass hört
sich schlimm an – aber wir müssen uns
keine Sorgen machen, schließlich ist
ACTA kein Gesetz sondern lediglich
eine Willensbekundung der Regierungen
auf einem Stück Papier, welche nicht in
geltendes Recht umgewandelt werden
muss. Das ist richtig, aber wer in den
letzten Jahren die internationale Diplomatie verfolgt hat, zum Beispiel während
der „Schuldenkriese“ in Griechenland
oder Irans „Atomforschungsprogramm“,
wird beobachtet haben, dass es interessanterweise viele Möglichkeiten gibt,
Länder unter Druck zu setzen, sich an
ihre Vereinbarungen zu halten. Viel interessanter aber ist, dass wir kein Umsetzungsprobleme haben werden, da
[Weiterlesen auf Seite 4]
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[Fortsetzung von Seite 3]
entgegen aller Befürchtungen sich für
uns in Deutschland im Wesentlichen
nicht viel ändern wird, da das meiste,
was in ACTA-Abkommen steht, ohnehin
schon in Deutschland geltendes Recht
ist. Es geht allerdings punktuell über die
bisherigen Regelungen des europäischen
Rechts hinaus, was von einigen Rechtswissenschaftler_innen kritisiert wird.
Diese Feststellung ist einerseits erschreckend, weil sie belegt, dass Deutschland
gerade in den letzten 10 Jahren das
Urheberrecht und den gewerblichen
Rechtsschutz fortlaufend zugunsten der
Urheber_innen und Rechtinhaber_innen
verändert hat, wie es ACTA nun verlangt. Beispiele sind die spezifisch das
Internet betreffenden Regelungen des
Art. 27 des ACTA-Abkommens, die dortigen Forderungen nach einem wirksamen strafrechtlichen und zivilrechtlichen

4

Vorgehen gegen Rechtsverletzungen
(§§ 97 ff. UrhG und §§ 106 ff. UrhG),
Auskunftsansprüche gegen Provider (§
101 UrhG, § 19 MarkenG) und Rechtsvorschriften zum Schutz technischer
Maßnahmen, also Kopierschutz (§§ 95
a ff. UrhG), sind im deutschen Recht
allesamt bereits vorhanden, genauso wie
die vorsätzliche Verletzung von Urheberrechten (§§ 106 ff. UrhG) und gewerblichen Schutzrechten (siehe z.B. §§ 143 ff.
MarkenG) in Deutschland längst strafbar
ist.
ACTA zeigt uns: Deutschland hat ein
veraltetes Urheberrecht, das nicht den
aktuellen Anforderungen der Gesellschaft und den technischen Gegebenheiten gerecht wird und einseitig zu
Gunsten der Urheber_innen und Rechteinhaber_innen ausgelegt ist. Durch
ACTA wird nun diese Fehlentwicklung
im deutschen Recht EU-weit fundamentiert.

www.jusos-uni-potsdam.de

In den letzten Jahren hat sich als Folge
dieser Fehlentwicklung im Urheberrecht
in Deutschland eine Abmahnindustrie
entwickelt, die nachweislich durch ihr
Handeln die Meinungs- und Pressefreiheit beeinträchtigen und Schadensersatzforderungen eintreibt, die in keinem
Verhältnis zu den entstandenen Schäden
stehen und ganze Existenzen zerstören.
Durch solche und andere Fehlergewichtungen im Urheberrecht und der Politik
drohen das Recht und die politischen
Akteure in Deutschland in den Augen
der Bevölkerung ihre Legitimität und
Anerkennung zu verlieren. Es ist daher
notwendig, das Urheberrecht zu überarbeiten und den neuen technischen Gegebenheiten und gesellschaftlichen Anforderungen anzupassen, um die Rechte
von Urheber_innen und Konsument_innen angemessen und verhältnismäßig
schützen zu können. Daher ist ACTA
in seiner jetzigen Form für eine freie,
solidarische und demokratische Gesellschaft nicht tragbar und muss gestoppt
werden! Zwar hatte die EU-Kommission
im Februar angekündigt, das Abkommen
aufgrund der massiven Proteste vom europäischen Gerichtshof prüfen zu lassen,
was aber dann Ende März wieder revi-

diert wurde – mit der Folge, dass nun
das EU-Parlament wahrscheinlich Mitte
Juni über das ACTA-Abkommen abstimmen wird. In diesem Zusammenhang
ist auch die Richtlinie 2004/48/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 zur Durchsetzung
der Rechte des geistigen Eigentums (eng.
Intellectual Property Rights Enforcement Directive, IPRED) zu erwähnen,
die eine hohe inhaltliche Überschneidung mit ACTA aufweist
Es zeigt sich, dass das Thema ACTA
noch lange nicht abgeschlossen ist, wie
es teilweise in der Presse suggeriert wird.
Zwar habe sich viele Fraktion im EUParlament gegen ACTA ausgesprochen
– aber es ist nicht ausgeschlossen, dass
ACTA in seiner jetzigen Form dennoch
eine Mehrheit findet. Es ist daher umso
mehr notwendig, dass die Proteste
fortgesetzt werden, die Bürger_innen
Europas ihre Position zu ACTA und Co.
klarmachen – und dass sie nicht bereit
sind, ihre freiheitlichen, solidarischen
und demokratischen Grundsätzen zu
Gunsten von Unternehmensprofiten
aufzugeben!
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„Bildung: Ware oder
öffentliches Gut?“
Auf der gemeinsamen Veranstaltung der
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen (ASJ) und
der Juso-Hochschulgruppe Potsdam am
23. Februar 2012 in der Universität Potsdam sprach sich Prof. Dr. Gesine Schwan
für einen Perspektivenwechsel in der
Bildungspolitik aus.
Vor mehr als 60 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern begrüßten Juliane Meyer
von der Juso-Hochschulgruppe Potsdam
und der Vorsitzende der ASJ Brandenburg, Dr. A. Thorsten Jobs, die Präsidentin der Humboldt-Viadrina School

J), Gesine Schwan
v.l.n.r.: Thorsten Jobs (AS
(Juso-HSG).
(Viadrina), Juliane Meyer
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of Governance und Mitglied der Grundwertekommission der SPD, Prof. Dr. Gesine Schwan, am Campus Griebnitzsee.
Nach jahrelangen Tendenzen, öffentliche
Güter zu privatisieren, sprach sich Frau
Dr. Schwan dafür aus, Bildung politisch als öffentliches Gut zu bestimmen.
Gerechtigkeit und Chancengleichheit
auf Bildung dürfe nicht von der der
Kaufkraft und der sozialen Stellung der
Bürgerinnen und Bürger abhängen. Die
Privatisierungsidee der beiden letzten
Jahrzehnte „konterkariert die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger im
Sinne des demokratischen Citoyen,
die von uns auch eine politische, das
Gemeinwohl umfassende Verantwortung
verlangt“, so Schwan.
Bildung sei die Voraussetzung für das Recht der
Menschen auf Freiheit
und gleiche reale Chancen
Freiheit auch auszuüben.
In diesem Sinne sei Bildung
auch eine Voraussetzung für
„mehr Bürgerbeteiligung
und direkte Demokratie, für
die sich die ASJ rechtspolitisch besonders einsetzt“,
sagte Jobs.

www.jusos-uni-potsdam.de

Die Worte Schwans
bestärken die jahrelangen
Bemühungen der JusoHochschulgruppen im
Kampf um eine gerechte
Hochschulpolitik. Chancengleichheit und Freiheit
heißt für uns vor allem
Studieren ohne Studiengebühren und ohne die
Oktroyierung der Studienmethoden von oben. Wir
wollen, dass Bildung immer
auch ein Emanzipationsprozess ist, ein Weg kritischen
Denkens. Das Fortschreiten
von rein wirtschaftlicher
Sichtweise auf Bildung muss
daher aufhören. Die kritische Auseinandersetzung mit
Inhalten und Fragestellungen
fördert kreatives Denken und
ist für eine funktionsfähige
Gesellschaft unerlässlich!
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Die kommunistische
Widerstandsgruppe
Theodor Neubauer/
Magnus Poser
(1939–1945) -

Vortrag des Juso-HSeSG
Mitglieds Martin iffert
am Donnerstag, hr
dem 24. Mai, 19 U
in der Gedenkstätt5,e Potsdam
Lindenstraße 54/5
Eintritt: 3 Euro
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Wir als Juso-Hochschulgruppe an der
Universität Potsdam unterstützen die
Kooperationsverträge mit dem partizipativen und selbstbestimmten Projekt freiLand in Potsdam, an welchem zahlreiche
Studierende und Jugendliche mitwirken.
In unserem Wahlprogramm zu den
Gremienwahlen 2011 forderten wir, die
Freiräume für Studierende neben und
im Studium auszubauen und zu fördern.
Dies wurde von dem von der JusoHochschulgruppe mitgetragenen AStA
im letzten Dezember durch Beschluss
der Verträge im Studierendenparlament
verwirklicht. Für 25.000 Euro wurde
Ton- und Lichttechnik angeschafft, die
im Eigentum der Studierendenschaft
verbleibt und weitere 10.000 Euro für
die Renovierung und den Ausbau von
Seminarräumen bereitgestellt. Das begrüßen wir als Jusos und freuen uns über
die offene Erarbeitung der Verträge.
In den letzten Wochen und Monaten
startete der RCDS Potsdam in diesem
Zusammenhang eine Kampagne gegen
den aktuellen AStA, um ihm seine bisher
gute Arbeit zu erschweren und sich
selbst trotz fehlender Inhalte und ohne
Rückhalt durch die Studierenden als
„Stimme der Studierenden“ zu profilie-
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ren. Hierbei sprang die Grün-Alternative-Liste (GAL) wie schon seit Jahren
bereitwillig als Trittbrettfahrerin auf.
Dabei wurden jedoch zwei entscheidende Dinge nicht berücksichtigt:
In Zeiten einer wachsenden Fremdenfeindlichkeit in Brandenburg wird hier
die freiwillige Arbeit von engagierten
Studierenden gegen Sexismus, Rassismus
und Faschismus blockiert und ihnen die
Chance genommen, sich im freiLand
kontrovers und tiefgreifend mit diesen Themen zu beschäftigen und hier
engagierten Menschen einen Raum zu
bieten. Schon letztes Jahr wurde von einem Referenten der GAL die Förderung
eines Projektes im ehemaligen Konzentrationslagers Ravensbrück gestoppt.
Die GAL zog den unsäglichen Vergleich
des Kampfes gegen Neofaschismus mit
der Arbeit von Studierenden in einem
Supermarkt.
Zweitens erhält die Studierendenschaft
weitgehende Vorteile. Studentische
Gruppen und Vereine können einmal
monatlich das Veranstaltungs und
Partyhaus für bis zu 400 Personen im
freiLand kostenfrei nutzen. Darüber
hinaus ist eine kostengünstigere Nutzung

www.jusos-uni-potsdam.de

von Seminarräumen möglich.
Bereits Anfang Mai wird im
freiLand eine Konferenz des
Netzwerkes Klimagerechter
Hochschulen stattfinden,
welches vom jetzigen AStA
initiiert wurde. Sobald die
Seminarräume im freiLand
fertig hergerichtet sind, soll
breit angelegte Werbung an
der Universität Potsdam für
eine hohe Auslastung der
Räume durch Studierendeninitiativen sorgen.

Wir fördern
für euch
studentische
Freiräume!

Zudem erhalten Studierende bei Vorlage ihres Studierendenausweises 1 Euro
Rabatt bei Veranstaltungen im freiLand.
Schon die einfache Annahme, dass von
den mehr als 20.000 Studierenden der
Universität Potsdam jede bzw. jeder
zweimal von der Ermäßigung gebraucht
machen, verdeutlicht, dass die Vorteile
der Kooperationsverträge eindeutig auf
Seiten der Studierendenschaft liegen.
Die Investition von 35.000 Euro in die
kulturelle Infrastruktur der Studierendenstadt Potsdam durch den AStA ist
eine Win-Win-Situation für Studierende
und das freiLand .
Die Vorwürfe der Vetternwirtschaft
und Untreue Seitens RCDS und GAL in
diesem Zusammenhang sind abstrus. Der
AStA hat im Studierendenparlament keinerlei Stimmrecht, da er die Exekutive
der Studierendenschaft ist und die durch
die Legislative – das Studierendenparlament – beschlossene Willensbekundungen ausführt. Dass die Verträge geplant

www.jusos-uni-potsdam.de

sind, ist zudem schon weit vor deren
Einbringung ins Studierendenparlament
transparent gemacht worden und auch
deren Erarbeitung stand allen Interessierten offen. Die Kritik, dass Referenten
des AStAs auch im freiLand engagiert
sind und man das nicht wusste, erübrigt
sich bei einem Blick in die Bewerbungsschreiben für den AStA.
Wir fordern die Hochschulgruppen GAL
und RCDS auf, endlich konstruktive
Oppositionsarbeit im Sinne der Studierenden zu machen. Inhaltsleere Kampagnen gegen die Interessen der Studierenden und auf engagierte Studierende, die
einen Großteil ihrer Freizeit der Arbeit
in Hochschulgremien opfern, sollten sie
in Zukunft unterlassen. Wir wünschen
uns von der GAL und dem RCDS mehr
Eigeninitiative, indem sie eigene Projekte
für Studierende auf die Beine stellen und
nicht versuchen gute Projekte sowie Initiativen der anderen Hochschulgruppen
aus ideologischen Gründen zu beschädigen.
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Meine dritte „Legislaturperiode“
verbringe ich jetzt
im Studierendenparlament. Sie wird
auch meine letzte
sein, denn wenn
ich bald meine
Magisterarbeit in
russischer Kulturgeschichte abgebe, muss
ich mich vom schönen Studentenleben
verabschieden. Politisches und soziales
Engagement war und ist mir wichtig,
trotz Nachwuchs und Nebenjob -oder
vielleicht auch gerade deshalb! Denn
zum Studium gehört eben mehr als nur
Vorlesungen und Seminare.
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David
Kolesnyk
Ich bin David Kolesnyk,
studiere jetzt
im 6. Semester
Rechtswissenschaften und
bin Mitglied im
Studierendenparlament unserer Uni. Dort bin ich im
Präsidium, welches die Sitzungen leitet
sowie vor- und nachbereitet. Außerdem
wählte mich das Studierendenparlament
als studentischen Vertreter in den Verwaltungsrat des Studentenwerks Potsdam. Dort trete ich gemeinsam mit den
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Jetzt

Wah

Ich bin Patrick
Gumpricht und
studiere Physik und
Geographie auf
Lehramt. Mitglied
im Studierenendenparlamentes
bin ich seit dieser
Legislatur, vorher
war ich Referent
im Allgemeinen
Studierenendenausschuss zuständig für Landespolitik
und Vernetzung. Wichtig sind mir die
Verbesserung und der Ausbau von studentischen Wohnräumen und der freie
Masterzugang für alle. Es kann nicht
sein, dass im Studentenwerk ewig lange
Wartelisten auf einen Wohnheimplatz
vorhanden sind und es nicht jedem
gestattet wird einen Master zu machen,
obwohl er einen Bachelorabschluss hat.
Hierfür setzte ich mich ein: für dich, für
uns, für alle!
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anderen studentischen
VertreterInnen für eure
Interessen ein. Von
mehr Wohnplätzen
über Verbesserungen der BAföG
Bearbeitung geht
es bis zur Situation
in den Mensen. Daneben
engagiere ich mich vor allem für
ein lebendigeres Potsdam, in dem junge
Menschen ihre Interessen wahrnehmen.

Patrick Gumpricht

scho

Christian
Gammelin
Ich bin 22 und studiere seit 2010
Rechtswissenschaften an der Uni Potsdam. Seit Beginn des Studiums bin ich
auch Mitglied der Juso HSG und habe
mich seitdem im AStA als Umweltreferent engagiert und sitze seit letztem
Semester im Studierendenparlament
als einer von fünf Jusos. Mir ist es
wichtig, dass sich die Studierenden für
Hochschulpolitik interessieren und
mitbestimmen. Die
Jusos setzen sich
seit Monaten gegen
die Kürzungen im
Hochschulbereich
und an unserer
Uni ein, doch
ohne studentische
Unterstützung kann
dieser Kampf nicht
gewonnen werden.
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