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Editorial
Liebe Menschen!

Es ist wieder so weit. Pünktlich zum 
stressigen Semesterende stehen die 
Hochschulwahlen vor der Tür. Vom 
20. bis zum 22. Januar dürft ihr wieder 
eure Kreuzchen setzen. Doch Klausu-
ren schreiben sich nicht von allein, der 
Lernstoff muss organisiert werden und 
auch an Hausarbeiten darf nun fleißig 
geschrieben werden — bleibt da über-
haupt noch Zeit, sich über die Hoch-
schulpolitische Landschaft zu infor-
mieren, um eine für sich selbst richtige 
Wahl zu treffen? Was hat die Hoch-
schulpolitik eigentlich mit der eigenen 
Unirealität zu tun? 

Zur Wahl(kampf)woche ist das ZHG 
bunt geschmückt und die verschiedenen 
Gruppen buhlen mit heißen Geträn-
ken, Süßigkeiten und Schnaps um eure 
Stimmen. Die unterschiedlichen Ange-
bote sind aber eher ein aufgezwungener 
Tausch: Leckereien gegen eure Stimme! 
So scheint politische Meinungsbildung an 
der Hochschule zu funktionieren, politi-
sche Inhalte treten bei politischen Wahlen 
in den Hintergrund. Ist ja auch viel prak-
tischer, so müsst ihr euch gar nicht erst 
mit so lästigen Dingen wie der Frage nach 
politischem Engagement eines AStA, der 
abermals gescheiterten Ausgründung des 
Stilbrvch, der Wohnraumproblematik, der 
Schaffung und Erhaltung von Freiräumen 
und von emanzipatorischen, offenen (Mei-
nungs-) Bildungsangeboten beschäftigen.

Aber auf diesen Kuhhandel wollt ihr 
euch nicht einlassen? Ihr wollt, dass eine 
Studivertretung mehr tut als Sprech-
stunden anzubieten, Besäufnisse in der 
O-Phase zu organisieren und sich bei den 
Mächtigen der Universität anzubiedern? 
Ihr wollt Einsatz für kritische Wissen-
schaft, für ein selbstbestimmtes Studium, 
für eine ökologischere, veganere Univer-
sität? Ihr wollt aufgrund von Inhalten 
und politischen Standpunkten entschei-
den, wo ihr euer Kreuz setzt, und nicht 
über Bestechungsversuche in Waffel-, 
Glühwein- oder Schnapsform? 

Dann könnt ihr vielleicht nachvollzie-
hen, warum ihr mit dieser Publikation 
den zentralen Punkt des Wahlkampfes 
der GHG in Händen haltet, und ihn nicht 
einmal essen oder trinken könnt. Auf den 
folgenden Seiten stellen wir uns als Grup-
pe vor, erklären in Grundzügen, was ihr 
wählen könnt, und stellen in einigen Bei-
trägen politische Inhalte und Meinungen 
vor, die in unserer Gruppe vorkommen. 

Von dieser Wahl hängt viel ab: der 
AStA hat im vergangenen Jahr in erster 
Linie durch Unfähigkeit und Nichtstun 
geglänzt, wie es im Rückblick in dieser 
Publikation näher beschrieben wird. Un-
ter anderem das Nichternstnehmen der 
Wohnraumproblematik und die geschei-
terte „Servicearbeit“ zeigen, dass ADF, 
UM und RCDS nicht in der Lage sind, 
tatsächlich für die Studierendenschaft 
einzutreten. 
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Wir wollen Projekte der linken ASt-
en, die der jetzige AStA zum Großteil 
nicht in der Lage war fortzuführen, 
zu neuem Leben erwecken. Dazu ge-
hören das selbstverwaltete Stilbrvch, 
die OpenUni, emanzipatorische und 
kritische Veranstaltungsreihen zu Po-
litischer Bildung, Ökologie und Gen-
der, die Unterstützung von Demonst-
rationen gegen Naziaufmärsche in Bad 
Nenndorf, Dresden, Wolfsburg... 

Das offene Atelier wollen wir wie-
dereröffnen und auch einen neuen 
Umsonstladen einrichten! Wir wollen 
Freiräume schaffen um über den reinen 
‚Unialltag‘ hinauszublicken, sich kri-
tisch mit der Gesellschaft auseinander-

zusetzen und auch mal zu zeigen, dass 
die Studierenden von heute nicht alle 
unpolitisch sind. 

Die Chance, all diese Dinge zu er-
möglichen, hat der rechte AStA in der 
vergangenen Legislatur verpasst. Aber 
zum Glück gibt es vom 20. - 22. Januar 
für uns alle die Gelegenheit einen neuen 
AStA zu wählen. Also, auf zur Wahlur-
ne eurer Fakultät! Und wenn ihr nach 
der Lektüre dieses Heftes noch nicht 
ganz sicher seid, wo ihr eure Kreuze 
machen wollt, dann zögert nicht in der 
Wahl(kampf)woche einfach mal an un-
serem bunten, fröhlichen Stand im Fo-
yer des ZHG vorbei zu gucken.

Auf ein schönes Jahr 2015 und eine fröhliche Wahlergebnisbekanntgabe,

Eure 

Kommt, lest, wählt: 
Grüne Hochschulgruppe — GHG

bzw. Rot-Grüne Liste

Studierendenparlament:  Liste 6
Senat:  Liste 1
FSP Philo:  Liste 3
Fakultätsrat (FR) Philo:  Liste 1
FSP SoWi:  Liste 1

FR SoWi:  Liste 1
FSP WiWi:  Liste 3
FR WiWi:  Liste 3
FSP Medizin: Liste 3 
FR Medizin:  Liste 3

Editorial
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Die Grüne Hochschulgruppe
Wer wir sind und was wir wollen

Wir — die Grüne Hochschulgruppe 
(GHG) — sind eine zu den Uniwahlen 
antretende Hochschulgruppe. Wir ver-
stehen uns als basisdemokratische poli-
tische Hochschulgruppe und beschäfti-
gen uns hauptsächlich mit ökologischen 
Themen und der kritischen Hinterfra-
gung der Gesellschaft. Dabei versuchen 
wir immer, die Ergebnisse der Diskus-
sionen in die Hochschulpolitik einzu-
bringen, da wir die Göttinger Studie-
rendenschaft als Teil der Bevölkerung 
sehen und somit Hochschulpolitik auch 
als Gesellschaftspolitik verstehen. 

Daher richtet sich unser Engagement 
einerseits auf die aktive Einbringung in 
die Strukturen der Hochschule — sei 
es durch die Mitwirkung im AStA, in 
den Fachschaften, im StuPa oder in 
den universitätsweiten Gremien wie 
der SQK (der Kommission, die über die 
Verwendung der Studienqualitätsmittel 
entscheidet). Andererseits beschäftigen 
wir uns mit gesellschaftspolitischen 
Themen durch Teilnahme an oder Or-
ganisation von direkten Aktionen, wie 
beispielsweise wie Demos für studenti-
schen Wohnraum, Antifaschistischem 
Engagement, Aktionen zu einem öko-
logischeren Göttingen, Konsum- und 
Herrschaftskritik, alternativen Veran-
staltungsangeboten, und vielen wei-
teren Themen. Wir treten für eine ba-
sisdemokratische Gesellschaft ein und 

lehnen Hierarchien ab. Wir versuchen 
regelmäßig unsere eigene Publikation, 
die Grünphase (welche ihr in Händen 
haltet), herauszubringen. 

Wir sind im Studierendenparlament 
derzeit mit 9 von 53 Sitzen vertreten 
und bilden auf Fakultäts- und Senats-
ebene zusammen mit der Juso-HSG 
Rot-Grüne Listen, über die wir auch 
einen von zwei studentischen Senatoren 
stellen. So arbeiten wir in vielen Gre-
mien, Kommissionen und Ausschüssen 
der Universität mit, wie in Studienkom-
missionen, Fakultätsräten, der zentralen 
Kommission für Lehre und Studium, 
und der Studienqualitätsmittelkom-
mission. Weiterhin beteiligen wir uns 
in der studentischen Selbstverwaltung 
beispielsweise in Haushaltskommission 
und Stilbrvch-Ausgründungskommis-
sion. In den vergangenen drei Jahren 
wurde auch eines der drei studentischen 
Vorstandsmitglieder des Studenten-
werks von der GHG gestellt. Außer-
dem arbeiten wir zurzeit als Rot-Grüne 
Liste gemeinsam mit den Basisgruppen 
in den Fachschaftsräten der Philosophi-
schen und der Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät zusammen. 

Schaut doch mal auf unserer  
Homepage vorbei:  

www.ghg-goettingen.de 
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Rückblick auf ein Jahr rechten, aber zumeist inaktiven AStA

Wir treffen uns jeden Montag um 
20:00 Uhr Rosa-Luxemburg-Haus 
(Goßlerstr. 16a, EG, Gang nach rechts 
und ganz durch). Ihr seid herzlich dazu 
eingeladen vorbeizukommen! Schaut 
euch an was wir so machen, und wenn 
ihr Lust habt: Macht mit!

Rückblick auf ein Jahr rechten, 
 aber meist inaktiven AStA

 inklusive Finanzskandal *light*

Schnell nach den Hochschulwahlen 
2014 war klar; es wird einen rechten AStA 
geben. Und so stellt derzeit eine Koalition 
aus den unscheinbaren (Un)abhängigen 
Medizinern (UM), der Arbeitsgemein-
schaft Demokratischer Fachschaftsmit-
glieder (ADF) ohne allgemeinpolitisches 
Mandat und konservativen Verbindern 
des Ring Christlich Demokratischer Stu-
denten (RCDS) den AStA (Allgemeiner 
Studierendenausschuss). 

Bereits bei der ersten konstituierenden 
Sitzung stellte sich heraus, dass Verbin-
der und Burschenschaftler Referate im 
AStA übernehmen würden. Die Kon-
sequenz — der Ausschlusses aus der 
Landes-ASten-Konferenz (LAK) — 
wurde von allen koalierenden Gruppen 
billigend in Kauf genommen. Damit fiel 
eine Option auf eine landesweite Ver-
netzung, um Druck gegenüber der Lan-
desregierung aufbauen zu können, weg.

Trotz der Aufnahme von Verbindern 
in den AStA wurden insgesamt weni-
ger Referent*innen als in den vorheri-
gen linken beziehungsweise gemischten 
ASten eingestellt. Besonders interessant 
ist auch, dass es der AStA dennoch 
geschafft hat, die Personalkosten auf 
einem konstanten Niveau zu halten, in-
dem er sich selbst besser bezahlt. Das 
Sozialreferat und das Kulturreferat blie-
ben zunächst unbesetzt. Ein Genderre-
ferat wurden nicht eingerichtet — kein 
Wunder, wenn die RCDS-ler*innen 
immer noch glauben sie säßen im „Stu-
dentenparlament“. Dasselbe gilt für das 
Referat für Politische Bildung. Ohne 
allgemeinpolitisches Mandat ergibt die-
ses auch wenig Sinn, von einem Ökore-
ferat ganz zu schweigen. Der Drucker 
im AStA wurde schnell wieder mit dem 
dicksten, weißesten Papier befüllt und 
auf einseitigen Druck umgestellt. Da 
erstaunt auch die regelmäßige Antwort 
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Rückblick auf ein Jahr rechten, aber zumeist inaktiven AStA

der Koalierenden auf die Frage nach der 
Einstellung zum vegetarischen Angebot 
in den Mensen und Cafeterien mit: „Ja, 
da kenn‘ ich auch eine.“ nicht. Das Refe-
rat für Transparenz und Öffentlichkeits-
arbeit wurde kurzerhand umbenannt 
— Transparenz war dem neuen AStA 
nicht besonders wichtig. Fragt sich nur 
warum — aber darauf kommen wir spä-
ter noch zurück. Die Öffentlichkeits-
arbeit beschränkte sich dann auch zum 
Großteil auf das Layouten verschiede-
ner AStA-Logos, die dann beliebig auf 
verschiedene Plakate verteilt wurden. 
Schade nur, dass der „völlig überarbei-
tete“ Referent es nach diesem kreativen 
Akt dann nicht pünktlich zum Start des 
Wintersemesters schaffte, am Campus-
calender zu arbeiten, sodass dieser von 
anderen Referent*innen mit Verspätung 
fertiggestellt wurde. In diesem Zeit-
raum musste dann sogar eine zusätzliche 
(bezahlte) Layout-Sachbearbeiter*in-
nen-Stelle eingerichtet werden. 

Aber nochmal zurück zum Kultur-
referat: Ein Thema des letzten Wahl-
kampfes und ein Ziel des rechten AStA 
war die Ausgründung des Stilbrvch, 
die leider gescheitert ist. Somit hängt 
das KulturKollektiv immer noch vom 
AStA ab, und dieses Thema darf auch 
in diesem Jahr wieder diskutiert wer-
den. Hierbei ist der größte Dank für die 
nicht abbrechende Diskussion der ADF 
geschuldet, die sich letztlich durch aus-
gesprochen unkooperatives Verhalten 
in die Ausgründungskommission ein-
brachte.

Stellt sich die Frage, was eigentlich 
aus der Service-Arbeit geworden ist, mit 
der die verschiedenen Gruppen sich im 
Wahlkampf gebrüstet haben. Der AStA 
hat es nicht geschafft kostenlose Notun-
terkünfte rechtzeitig — zu Beginn der 
Vorkurse — für Erstis einzurichten. 
Stattdessen wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Studentenwerk und der Stadt 
eine kostenpflichtige Unterkunft (5 € 
pro Nacht, also 150 € pro Monat für ein 
Feldbett!), aus der die Studis zwischen 
9 und 18 Uhr rausgeschmissen wurden, 
bereitgestellt. 

Engagierte Studierende schafften es 
hingegen in der Humboldtallee 9 ein 
kostenloses Zeltlager zu organisieren. 
Hier fanden wohnungssuchende Stu-
dis bei dem gemeinsames Kochen am 
Abend, netten Gesprächen am Lager-
feuer und Vorträgen mit Diskussionen 
gleich einen sozialen Austausch und 
neue Kontakte, die bei dem Umzug 
in eine neue Stadt so notwendig sind. 
Auch an der Wohnraum-Demo be-
teiligte sich der AStA nicht, sondern 
zog es vor in einer der wenigen Presse-
mitteilungen leere Forderungen an die 
Stadt zu stellen. Statt kostenloser Not-
unterkünfte wurden 12 bezahlte Sach-
bearbeiter*innen-Stellen vom AStA für 
die Ersti-Betreuung geschaffen. Die 
Menschen müssen sich am Stand im 
ZHG fast über den Haufen gerannt ha-
ben, aber Verletzungen sind uns nicht 
bekannt – oder sollte dies eine Sitz-
blockade für den sinnlosen Einsatz von 
Semesterbeiträgen darstellen?
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Eine vielfältige Ersti-Betreuung 
scheint nicht zu den Stärken des ser-
viceorientierten AStA zu gehören, wie 
steht es mit dem Rest?

Der Verbinder-AStA hat den Umfang 
der Organisation einer OpenUni offen-
sichtlich unterschätzt und diese Veran-
staltung für weniger wichtig erachtet. 
Die OpenUni wurde ständig verscho-
ben und der Kulturreferent schien lange 
Zeit kein richtiges Konzept zu haben. 
Stadtgruppen wurden nicht kontaktiert 
und Hochschulgruppen sehr spät an-
gefragt. Beworben wurde die OpenU-
ni mit äußerst unkreativen Plakaten in 
denen mensch dazu eingeladen wurde 
45minütige Vorträge zu halten. Der Ti-
tel „Vorlesung selbstgemacht“ lässt auf 
die utopischen Vorstellungen der jewei-

ligen Gruppen zu universitärem Alltag 
schließen; Das wird nur noch durch 
die Realität getoppt! Das Programm 
des Kultursemestertickets, das bei den 
Wahlen zur Urabstimmung steht, wur-
de um Männermannschaften verschie-
dener Sportvereine erweitert. Über 
den Kulturgehalt dieser Veranstaltun-
gen lässt sich durchaus streiten. Aber 
die Nichtbeachtung von erfolgreichen 
Frauenmannschaften in der Sportland-
schaft der Region ist ein Unding.

Bei der Verhandlung des Bahnsemes-
tertickets ist dem serviceorientierten 
AStA dann schlussendlich auch noch 
ein Fehler unterlaufen. Der Betrag des 
Semestertickets hat sich bei Nachver-
handlungen geändert und es wurde zu 
viel Geld von den Studierenden einge-
zogen: Insgesamt mehr als 40.000 €!!! 

Seit mehreren Monaten gelingt es 
dem AStA nicht dieses Geld 

an die Studierenden zurück-
zuführen. Eine Wiederho-
lung des Finanzskandals 
von 2010?

Rückblick auf ein Jahr rechten, aber zumeist inaktiven AStA
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Der Stilbrvch-Wahnsinn
Oder wie das Stilbrvch innerhalb von zwei Jahren nicht ausgründet wurde

Nachdem es in der letzten Legisla-
tur schon einmal den Versuch gegeben 
hatte, das Stilbrvch auszugründen und 
damit unabhängiger von sich ständig 
ändernden politischen Mehrheiten zu 
machen und dieser Versuch leider an 
der Blockade der ADF gescheitert war, 
bekundeten im März 2014 alle Hoch-
schulgruppen den Willen dieses Pro-
jekt erneut anzugehen. Das Stilbrvch, 
falls es jemand noch nicht kennt, ist 
der lustige Veranstaltungskeller auf der 
Rückseite des VG. Es wird seit vier Jah-
ren von kulturbegeisterten Menschen 
betrieben, die sich zum KuturKollektiv 
zusammengeschlossen haben. 

Nach der bisherigen Regelung führt 
und betreibt der AStA das Stilbrvch. 
Die Menschen im KulturKollektiv 
gehören jedoch zum Großteil keiner 
Hochschulgruppe an und sind somit 
auch nicht im AStA vertreten. Das hat 
unter den linken ASten, unter denen 
sich das KulturKollektiv auch gebil-
det hatte, keine Probleme verursacht, 
führte jedoch im letzten AStA (der von 
ADF, RCDS und UM gestellt wurde) 
zu Unstimmigkeiten und Problemen, 
unter anderem deshalb, weil ein hal-
bes Jahr lang kein*e Kulturreferent*in 
gewählt wurde und das KulturKollek-
tiv so keine Ansprechperson im AStA 
hatte. 

Ein weiteres Problem ist, dass Geld 
für Veranstaltungen im Stilbrvch nur 
zur Verfügung steht, wenn der AStA 
den Haushalt für die nächste Legislatur 
beschlossen hat, was durchaus mal ein 
bis drei Monate dauern kann. Außer-
dem haben nach bisheriger Regelung 
die Menschen, die das Stilbrvch eh-
renamtlich betreiben (Veranstaltungen 
organisieren, Tür, Kasse und Theke ma-
chen, saubermachen, …) und sich dafür 
oft genug den Arsch aufreißen, nämlich 
das KulturKollektiv, formal absolut kei-
ne Mitsprache. Zudem verursacht das 
Stilbrvch einen großen bürokratischen 
Aufwand für den AStA, der die Sekre-
tärinnen dort schon seit Jahren bis an 
die Überlastungsgrenze strapaziert.

All diese Probleme sollten durch eine 
Ausgründung angegangen und ver-
bessert werden. Deshalb wurde eine 
Stilbrvch-Ausgründungskommission 
eingerichtet, die paritätisch nach Sit-
zen im StuPa von den verschiedenen 
Hochschulgruppen besetzt wurde und 
einen Konsens zur Ausgründung erar-
beiten sollte. Neben ADF, GHG, Jusos, 
UM und RCDS war in der Kommission 
auch ein Vertreter des KulturKollektivs 
anwesend. Zu Beginn wurden in der 
Kommission verschiedene Konzepte 
durchgegangen, an denen sich die Stil-
brvch-Ausgründung orientieren könnte. 
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Mit ausdrücklicher Zustimmung 
der Vertreter*innen der ADF wurde 
sich darauf geeinigt, das Konzept des 
autonomen Sportreferats als Vorbild 
für die Bildung eines autonomen Stil-
brvch-Referats zu nehmen. Über das 
Jahr hinweg wurde ein Konzept mit 
verschiedenen Gremien wie einem 
Nutzer*innen-Plenum (ähnlich der Ob-
leute-Versammlung des Sportreferats) 
und einem Stilbvch-Ausschuss (ähn-
lich dem Sportausschuss) aufgebaut und 
weiter entwickelt. In jeder Sitzung gab 
es einen Tagesordnungspunkt „Rück-
meldung aus den Gruppen“, in dem 
abgefragt wurde, ob die verschiedenen 
Hochschulgruppen weiterhin das un-
terstützen, was ihre Vertreter*innen in 
der Kommission erarbeiteten. Das lief 
alles wunderbar und es kristallisierte 
sich bereits ein funktionierendes Kon-

zept heraus, was dann nur noch mit 
Zweidrittelmehrheit im StuPa hätte be-
schlossen werden müssen. 

Doch dann: Plötzlich war die ADF 
doch nicht mehr damit einverstanden. 
Obwohl ihre Vertreter*innen in den 
Treffen davor immer wieder versichert 
hatten, dass die ADF mit der einge-
schlagenen Richtung einverstanden 
sei, kam von dort plötzlich quasi ein 
Veto gegen das erarbeitete Konzept. 
Wie schon im Jahr zuvor war damit 
plötzlich alles wieder in Frage gestellt 
und alle waren entsprechend frustriert. 
Die Kommission konnte nur noch ihr 
Scheitern erklären und das Stilbrvch 
läuft nun weiter nach Status Quo mit 
allen zuvor beschriebenen Problemen. 
Wundervoll!

Der Stilbrvch-Wahnsinn
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Wen wählen, wenn Wahlen?
Was kann ich wählen? Informationen zur Uni-Wahl

Was kann ich wählen?

Der Senat besteht aus 13 Leuten: 
sieben Profs, zwei wissenschaftliche 
Mitarbeiter*innen, zwei Menschen aus 
dem Technik- oder Verwaltungsdienst 
und zwei Studierende. Er entscheidet 
über alle wichtigen Fragen der Uni, z.B. 
Stellenbesetzung, finanzielle Mittel, 
Zulassungsbeschränkungen.

Der Fakultätsrat besteht aus 13 
Vertreter*innen des Fachbereichs, mit 
gleicher Verteilung wie im Senat. Er 
entscheidet über Angelegenheiten des 
Fachbereichs (z.B. Stellenbesetzun-
gen...) und beschließt Studien- und 
Prüfungsordnungen.

Das Studierendenparlament (StuPa) 
ist das höchste Organ der selbstverwalte-
ten Studierendenschaft. Es besteht in die-
sem Jahr aus 57 Studierenden und wählt 
den Allgemeinen Studierendenausschuss 
(AStA) und beschließt dessen Haushalt. 

Das Fachschaftsparlament besteht 
aus Fachschaftsgruppen, die in einer oder 
mehreren Listen zur Wahl antreten. Es 
wählt den Fachschaftsrat, der euch an 
eurer Fakultät vertritt und ist quasi ein 
StuPa auf Fakultätssebene.

Die Fachgruppensprecher*innen ver-
treten die Belange der Studierenden eines 

Studienfachs oder mehrerer Studienfä-
cher, etwa vergleichbar mit Klassenspre-
cher*innen mit eigenen Geldern.

Das Ausländische Studierenden-
parlament kann nur von „Auslän-
der*innen“ und Staatenlosen gewählt 
und besetzt werden. Es ist eine zusätz-
liche parlamentarische Vertretung für 
Menschen ohne deutsche Staatsbürger-
schaft.

Wen kann ich wählen?

Mit Ausnahme der Fachgruppenspre-
cher*innen (Personenwahl) werden alle 
studentischen Vertreter*innen durch 
eine personengebundene Listenwahl 
bestimmt. Das bedeutet, jede*r kann 
eine Person wählen und wählt damit 
auch gleichzeitig die entsprechende Lis-
te. Bei der Vergabe der Sitze entscheidet 
die prozentuale Stimmverteilung unter 
den Listen. Die jeweils stimmenstärks-
ten Kandidat*innen der Listen sind ge-
wählt, dürfen sich aber auch vertreten 
lassen.

Wie kann ich wählen?

Im Wahllokal unter Vorlage eines 
Studien- bzw. Personalausweises kann 
jede*r in seinem oder ihrem Fachbereich 
wählen. Die Wahlbenachrichtigung ist 
nicht nötig!
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Per Briefwahl: Die Wahlunterlagen 
können angefordert werden. Hierfür 
müsst ihr die Wahlbenachrichtigung bis 
zum 13. Januar um 17 Uhr einsenden. 
Persönlich können die Briefwahlunter-
lagen bis zum 15. Januar um 17:00 Uhr 
bei der Wahlleitung in der Von-Sie-
bold-Straße 2 abgeholt werden. In bei-
den Fällen müssen die Unterlagen bis 
zum 22. Januar um 17 Uhr wieder bei 
der Wahlleitung angelangt sein.

Wann und wo kann ich wählen?

Vom Dienstag, den 20. Januar, bis 
Donnerstag, den 22. Januar, sind die 
Wahllokale in euren jeweiligen Fach-
bereichen geöffnet. An diesen Tagen 
könnt ihr alle links genannten Organe 
wählen.

Utopie „freies Studium“
Die GHG hat sich in einer The-

menwanderung mit den Fragen be-
schäftigt, wieso ein selbstbestimmtes 
Studium wichtig ist, inwiefern von au-
ßen aufgezwungene Strukturen beim 
Lernen einfach so weggelassen werden 
können und was genau getan werden 
könnte, um ein freies Studium zu er-
möglichen. 

Für viele Studierende scheint Leis-
tungsdruck, Stress, Konkurrenz und 
Belastung nun zum Studienalltag zu 
gehören. Das Bachelor/Master System 
reagiert auf eine Veränderung in der 
Gesellschaft. In diesem neuen Stu-
diensystem sollen Studierende lernen 
flexibel, selbstorganisiert, unter hohen 
Druck bestimmte Aufgaben zu erledi-
gen. Dies sind genau die Elemente, die 
auch in neuen Arbeitsumfeldern der 
Mittel- bis Besserverdienden verlangt 
werden: flache Hierarchien, Projektar-
beit, selbstorganisierte Arbeit, etc. 

Jedoch ist Selbstorganisation hier et-
was ganz anderes als Selbstbestimmung: 
Wir müssen lernen innerhalb von 6 Se-
mestern möglichst effektiv 180 Credits zu 
erhalten, uns selbst formieren, planen und 
ausbilden. Studieren hat hier kaum etwas 
mit Kritik, Interesse oder Muße zu tun. 
Selbstformierung, Selbstdisziplin, Indi-
vidualisierung statt Selbstentdeckung, 
Reflexion und stückweise Befreiung von 
gesellschaftlichen Zwängen und Freiheit. 

Die aktuellen Strukturen an Univer-
sitäten sind auf eine bestimmte Art des 
Lernens ausgerichtet. Mensch geht zu 
den Vorlesungen, besucht Seminare und 
Übungen und liest zwischendurch die 
von den Lehrenden vorgeschriebenen 
Texte oder bereitet die Übungen vor. 
Durch die breite Einführung der Anwe-
senheitspflicht und häufigen Leistungs-
kontrollen wird vor allem gesichert, dass 
die Regelstudienzeit nicht überschritten 
wird. 

Utopie „freies Studium“
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Utopie „freies Studium“

Das ist nicht nur problematisch für 
Studierende mit Kind, oder Menschen, 
die neben dem Studium noch berufstä-
tig sein müssen, um ihr Studium zu fi-
nanzieren, sondern auch für diejenigen, 
die das Studium als eine Zeit begreifen, 
in der Bildung und nicht Ausbildung im 
Vordergrund steht. 

Zudem wird durch ein Lernen, wel-
ches ausschließlich auf der Präsenz in 
der Uni beruht, den Studierenden nicht 
nur die Freiheit genommen, zeitlich das 
Studium selbst in die Hand zu nehmen, 
sondern es wird zudem die Möglichkeit 
genommen, sich von der Meinung der 
Lehrenden zu emanzipieren und in ei-
genem Engagement abweichende Mei-
nungen zu diskutieren und zu bilden. 

Natürlich bietet die Uni ein sehr 
weites Spektrum an und für viele sind 
angebotene Übungen und Seminare 
wichtig, um Über- und Einblicke (auch 
in alternative Themen) zu gewinnen, 
welche für Außenstehende kaum ver-

ständlich oder einsehbar sind. Jedoch 
ist gerade hier eine Anwesenheitspflicht 
kontraproduktiv. Wo es freiwillig ist, zu 
einer Vorlesung oder zu einem Seminar 
zu gehen, müssen Studieninhalte mit-
gestaltet werden können, so dass es ein 
tatsächliches Interesse gibt, die Veran-
staltungen zu besuchen.

Da für uns der Zweck von Studieren 
aber noch weiter geht, als in der mini-
malen Zeit das Maximum an Studie-
renden mit berufsqualifizierenden Ab-
schlüssen zu versehen, ist es notwendig, 
dass Freiräume für die freie Entfaltung 
von allen Individuen geschaffen werden. 

Es sollte mehr Vertrauen und Unter-
stützung für die eigenen Initiativen der 
Menschen geben, beispielsweise mit 
Räumen für selbstorganisiertes Lernen 
oder das Teilen von Wissen in For-
maten wie der OpenUni, studentisch 
organisierten Seminaren, oder selbst 
ogransierten Veranstaltungsreihen und 
Workshops.
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Mietpreissteigerungen und  
Segregationsprozesse in Göttingen

Aktuelle Forschungsergebnisse1

Mit dem Thema Wohnungsmarkt 
werden derzeit insbesondere die Begrif-
fe Mietpreissteigerung und Wohnungs-
not verbunden. Die Diskussion um den 
Immobilienmarkt findet dabei sowohl 
auf nationaler als auch auf regionaler 
und lokaler Ebene statt. Nachdem zu-
nächst Großstädte wie Berlin, Frank-
furt, Hamburg oder München mit 
enormen Mietpreissteigerungen und 
Luxussanierungen in die Schlagzeilen 
der Tagespresse gerieten, richtet sich 
der Blick inzwischen auch zunehmend 
auf kleine und mittelgroße Städte sowie 
insbesondere Universitätsstädte.

In Göttingen können wir diese Ent-
wicklung nur zu gut nachvollziehen, 
haben wir es dieserorts doch mit aku-
ter Wohnungsnot von Studierenden 
und Flüchtlingen, Notunterkünften 
für Erstsemesterstudierende und ext-
remen Mietpreissteigerungen zu tun. 
Doch auch wenn es auf nationaler und 
großstädtischer Ebene bereits zahlrei-
che wissenschaftliche Untersuchungen 
zur Entwicklung des Wohnungsmark-
tes gibt, fehlen fundierte Zahlen und 
Fakten für Städte Göttinger Größen-
ordnung.

Ungeklärt ist beispielsweise, wie die 
Mietpreissteigerungen lokal verteilt 

sind und wie diese durchgesetzt wer-
den. Außerdem sind die Folgen der 
beschriebenen Entwicklung für Stad-
tentwicklung beziehungsweise sozial-
räumliche Prozesse unbekannt, genauso 
wie die Frage nach der Reaktion der 
öffentlichen Hand. Auf Grund dessen 
beschäftigten sich am Geographischen 
Institut der Uni Göttingen Studierende 
im Rahmen eines Forschungsseminars 
unter anderem mit folgenden Fragen: 
Wie entwickelten sich die Wohnungs-
mietpreise in Göttingen im letzten Jahr? 
Welche Folgen hat das für die Stadtent-
wicklung? Was sind die Gründe für die 
aktuellen Mietpreissteigerungen?

Die Forschung der Studierenden 
brachte dabei einige bemerkenswerte 
(und ich möchte meinen auch besorg-
niserregende) Ergebnisse hervor. So 
konnte unter anderem ein Preisanstieg 
bei Neuvermietungsmieten von durch-
schnittlich 11% innerhalb eines Jahres 
ausgemacht werden. Lag die durch-
schnittliche Miete pro Quadratmeter 
im Jahr 2013 bei 8,01€, so stieg sie in-
nerhalb eines Jahres auf 8,88€ pro Qua-
dratmeter. Bei genauerer Betrachtung 
zeigte sich, dass der Mietpreisanstieg 
im Zeitraum Juni 2013 bis Juni 2014 
ungleich über die Göttinger Bezirke 
verteilt ist. Besonders die Innenstadt, 
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Mietpreissteigerungen und Segregationsprozesse in Göttingen

Nordstadt (der Bereich zwischen der 
Innenstadt und Weende), Weende und 
die Oststadt verzeichneten einen über-
durchschnittlichen Anstieg. Nach den 
Seminarergebnissen liegen die Stei-
gerungen in der Innenstadt und bei 
bestimmten Wohnungstypen weitaus 
höher: So haben sich die Mieten etwa 
für Ein-Zimmer-Wohnungen inner-
halb des vergangenen Jahres um knapp 
24,8 Prozent erhöht, die für Vier-Zim-
mer-Wohnungen gar um mehr als 32 
Prozent. Die peripheren Bezirke sowie 
die Weststadt und Grone verteuerten 
sich hingegen weit weniger.

Des Weiteren wurde die räumliche 
Verteilung verschiedener Bevölke-
rungsgruppen untersucht. Dabei wurde 
eine zunehmende Ungleichverteilung 
von Familien, Senior*innen, Transfer-
leistungsempfangenden, Flüchtlingen 
und Studierenden im Stadtgebiet deut-
lich. Hält diese Entwicklung weiter an, 
kommt es zu Segregation und Ausgren-
zung – falls dies nicht bereits jetzt der 
Fall ist.

Darüber hinaus ergab sich eine Kor-
relation der räumlichen Verteilung von 
Mietpreissteigerungen und Studieren-
dendichte. Die Studierenden interpre-
tierten daher, dass eine hohe Studie-
rendendichte ein wesentlicher, wenn 
auch nicht alleiniger Faktor, für Miet-
preissteigerungen darstellt. Ursächlich 
ist die hohe Fluktuation der Studieren-
den, also häufiger Wohnungswechsel 
bei generell kurzer Mietdauer. Die Ver-

mietenden haben so die Möglichkeit, 
bei jeder Neuvermietung den Mietpreis 
anzuheben. 

Es drängt sich die Frage auf, was un-
ternommen werden kann, um die be-
schriebenen Entwicklungen zu stoppen 
oder zumindest zu verlangsamen. Zwar 
gab es von politischer Seite den Vorstoß, 
eine Mietpreisbremse einzuführen, die 
Preissteigerungen von mehr als 10 Pro-
zent verbietet. Doch ein gesetzlich ge-
regelter jährlicher Anstieg von maximal 
10 Prozent ist angesichts der derzeiti-
gen Entwicklung lächerlich! Höchstens 
Großstädte, die ein Wachstum von 15 
und mehr Prozent verzeichnen, würden 
davon profitieren.

Meines Erachtens muss eine Miet-
preisbremse deshalb weit strenger for-
muliert werden. Außerdem muss die 
öffentliche Hand wieder verstärkt in 
sozialen Wohnungsbau investieren, um 
den Wohnungsmarkt nicht nur im In-
teresse unseres profitorientierten Wirt-
schaftssystems zu verändern.

Präsentation der Ergebnisse:
http://www.uni-goettingen.de/de/micha-
el-mießner/129306.html

 1: Die Ergebnisse beruhen auf dem For-
schungsseminar „Wohnungsmarkt Göt-
tingen“ am Geographischen Institut der 
Universität Göttingen im Sommersemester 
2014 unter Leitung von Michael Mießner.
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Über Rechtspopulismus und Leidtragende 
Schon oft gesagt und doch noch nicht oft genug gehört

2014 war mal wieder Fußball-WM 
und die vielen Deutschlandfahnen 
blieben wieder etwas länger hängen als 
beim letzten Mal. Und so oft es auch 
von den Fahnenträger*innen bestritten 
wird, wurde inzwischen gezeigt, dass es 
einen Zusammenhang zwischen der eu-
phorischen Fußballstimmung und nati-
onalistischem Gedankengut gibt. Aber 
die Fußball-WM ist vermutlich nicht 
der einzige Grund für die Zunahme 
fremdenfeindlicher Gewalt in Deutsch-
land, welche selbst im Bericht des Ver-
fassungsschutzes von 2013 festgehalten 
wurde.

Die Demonstrationen mit rechter 
Tendenz im letzten Jahr haben beun-
ruhigend viele verschiedene Gruppen 
zusammengebracht und ihnen Raum 
geboten, ihre fremdenfeindlichen Pa-
rolen zu rufen. So gab es in direktem 
Anschluss an die WM eine neue Be-
schäftigung für den Vollzeit-Hooligan: 
Bereits im September gab es die erste 
Hogesa-Demo von Rechten und Hoo-
ligans in Dortmund und es folgten De-
monstrationen in anderen Städten. Zur 
krassesten Eskalation dieser gewaltbe-
reiten Masse kam es dann im Oktober 
in Köln. Doch nicht nur in Düsseldorf, 
Dresden und Hannover wurde gegen 
Flüchtlinge und Einwandernde gehetzt 
– auch in Kassel gab es beunruhigende 
Kundgebungen. Die Demos waren offi-

ziell gegen Salafisten gerichtet, tatsäch-
lich wurde allerdings Gedankengut aus 
dem rechten Spektrum vertreten. 

In anderen Demos gingen Menschen 
auf die Straße, um Asylbewerber*in-
nenheime in ihrer Umgebung zu ver-
hindern. Auch hierbei wurden frem-
denfeindliche Positionen geäußert. Es 
kam sogar zu Brandanschlägen gegen 
Asylbewerber*innenheime. Die dazu 
gelieferten Argumente drifteten zum 
Teil ins Absurde ab, zum Beispiel als 
von der AfD Befürchtungen vor einer 
durch Flüchtlinge ausgelösten Ebo-
la-Epidemie genannt wurden. Ein wei-
terer trauriger Höhepunkt der Frem-
denfeindlichkeit ist der große Erfolg der 
Pegida-Demonstrationen bereits auch 
im neuen Jahr mit 18 000 Teilnehmen-
den in Dresden, welcher auf beunruhi-
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gende Weise zeigt, wie weit rechtes Ge-
dankengut bereits in die Gesellschaft 
vorgedrungen ist.

Zusätzlich wurde 2014 auch der 
Skandal um die Praktiken in nord-
rhein-westfälischen Asylbewer-
ber*innenheimen aufgedeckt, in 
denen es zu Misshandlungen kam 
und in denen die Flüchtlinge unter 
unhaltbaren Bedingungen unter-
gebracht waren. Dieser Vorfall hat 
beispielhaft gezeigt, wie schwer der 
Alltag für Asylbewerber*innen ist 
und wie ungerechtfertigt die Stim-
men aus der Bevölkerung sind, die 
sich gegen „Wohlstandsschmarot-
zer“ richten. Das fremdenfeindliche 
Argument, Asylbewerber*innen 
würden nicht arbeiten und sich So-
zialleistungen erschleichen wollen, lässt 
sich recht einfach mit dem Hinweis ent-
kräften, dass ihnen tatsächlich das Ar-
beiten mehrere Jahre lang untersagt ist, 
ebenso wie die Residenzpflicht ihnen 
selbst kurze Reisen innerhalb Deutsch-
lands verbietet. Noch nicht einmal die 
Wahl, wofür sie die kleine finanzielle 
Unterstützung ausgeben, bleibt ihnen. 
Denn Asylbewerber*innen erhalten im-
mer noch Essensmarken, die auch noch 
an der Supermarktkasse ihnen und al-
len anderen anzeigen, dass ihr Status in 
diesem Land ein anderer ist. 

Dabei findet die Tatsache, dass die 
Flüchtlinge das Risiko des Ertrinkens 
im Mittelmeer, die eigene Auslieferung 
an Schlepper und viele andere Strapa-

zen in Kauf nehmen, um sich und ihren 
Familien eine Chance auf ein Leben in 
Sicherheit zu ermöglichen, kaum Aner-
kennung. 

Währenddessen plant die EU immer 
neue Maßnahmen, um die Grenzen Eu-
ropas zu verriegeln. Wenn es jetzt schon 
soweit ist, dass Flüchtlinge über den be-
reits überquerten Grenzzaun zurückge-
prügelt werden und Menschen vor den 
Küsten ertrinken, wie wird der Trend 
sich dann noch weiter entwickeln? Mit 
welchem Recht verwehrt die EU Men-
schen das Recht auf ein sicheres Leben, 
während andere dafür nur am „richti-
gen“ Ort geboren werden mussten? Aus 
diesem Privileg entsteht eine Pflicht, 
sich für Flüchtlinge einzusetzen!
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SoJa — SoNicht
Bericht von der Tagung in Witzenhausen

SoJa? Und wenn SoNicht, wie dann? 
Dieser Frage widmete sich die 22. Wit-
zenhäuser Konferenz, organisiert von 
Studierenden für Studierende und alle 
anderen Interessierten. An vier Tagen 
wurden Soja und andere Eiweißquellen 
ganz genau unter die Lupe genommen. 
Hierbei wurden die verschiedensten 
Aspekte betrachtet, angefangen bei 
„Soja und Umwelt“. 

Was das Schnitzel in der Mensa 
damit zu tun hat, dass in Südameri-
ka Existenzen zerstört werden? Die-
sen Zusammenhang erklärte uns eine 
Gruppe von peruanischen Aktivist*in-
nen am Beispiel ihres Heimatlandes. 
Kleinbäuer*innen in ganz Südamerika 
werden von Großkonzernen vertrieben. 
Wer sein Land nicht freiwillig abgibt, 
muss mit den Konsequenzen leben. 

Neben den sozialen Folgen der so-
ja-geprägten Agrarpolitik sind 80% 
des als Futtermittel nach Deutschland 
importierten Sojas gentechnisch verän-
dert und dadurch resistent gegen Gly-
phosat, was den großflächigen Einsatz 
dieses Herbizids ermöglicht. Glyphosat 
(oder Markenname „Round up“) tötet so 
ziemlich alles, mit dem es in Berührung 
kommt. Die Pflanzen die auf angren-
zenden Feldern der monolkulturellen 
Soja-Wüsten wachsen werden vernich-
tet. Ebenso wurde die gesundheits-

schädliche Wirkung auf Mensch und 
Tier mittlerweile nachgewiesen.

Leider scheint Soja unersetzbar: die 
pflanzenbaulichen Aspekte zeigen, 
dass kaum eine Pflanze so günstig ist 
und über solch eine gute Kombination 
von essentiellen Aminosäuren verfügt 
wie Soja. Ähnlich sah das Fazit in der 
Rubrik „Tierernährung“ aus: ein kom-
pletter Verzicht auf Soja scheint fast 
unmöglich. Regionale Versorgung ist 
in Mitteleuropa insofern erschwert, als 
dass die aus Asien stammende Pflanze 
für das Klima und die Tageslänge nicht 
geeignet ist, und selbst wenn es in Zu-
kunft möglich sein könnte reicht das zur 
Verfügung stehende Land kaum aus, 
um den großen Bedarf an Futtermitteln 
zu decken.

Doch es gab auch einige Lichtblicke: 
Jan Wittenberg, ein Biolandwirt aus 
Niedersachsen, stellte seinen Betrieb 
vor, auf dem er seit mehreren Jahren 
Biosoja anbaut, und das mit großem 
Erfolg. Franz Aunkhofer, Bio-Schwei-
nezüchter aus Bayern, berichtete von 
seinem Betrieb, auf dem er seine Tiere 
größtenteils aus selbst angebauten Fut-
termitteln ernährt, und nur einen klei-
nen Anteil aus Österreich importiertes 
Biosoja zufüttert. Doch selbst dieser 
kleine Anteil, meint er, hat einen großen 
positiven Effekt auf die Fleischqualität. 
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Seine Schweine hält er in „Familienhal-
tung im möblierten Stall“, entgegen der 
gängigen Praxis stehen Sauen, Eber und 
Ferkel gemeinsam auf Stroh. Besonders 
stolz ist er auch darauf, seine Tiere seit 
nunmehr 30 Jahren zu 100% Bio zu 
ernähren. Vorgeschrieben sind in der 
Fleischerzeugung nur 90% Futtermittel 
aus biologischer Erzeugung, doch eini-
ge Konzerne wie Edeka oder Rewe ma-
chen es ihren Zulieferern mittlerweile 
zur Bedingung, ebenfalls auf 100% Bio 
umzustellen. Aunkhofer outete sich am 
Ende seines Vortrags als Veganer, und 
schloss sich damit einer Meinung an, 
die während der gesamten Konferenz 
immer wieder durchklang: die Verände-
rung des Sojakonsums fängt im Kleinen 
an. 

Die einfachste Lösung für das Pro-
blem Soja wäre ein geringerer Fleisch-
konsum. Der Soziologe Dr. Daniel 
Kofahl machte uns jedoch mit seinem 
Vortrag über die soziologischen Aspek-
te des Fleischessens auch diese Prob-
lematik noch einmal bewusst: Solange 

sogenannte „Männermagazine“, wie die 
Zeitschrift „Beef “ mit Titelbildern wer-
ben, auf denen Bratspieße mit goldbraun 
geröstete Hühnchen und der Bildunter-
schrift „Die chicks an der Stange“ zu 
sehen sind, und propagieren, dass es 
kaum etwas gibt, das so „männlich“ ist 
wie Fleisch essen, ist es kein Wunder, 
dass unsere Esskultur nur wenig reflek-
tiert wird.

Besonders spannend waren zwei 
Vorträge, die etwas unkonventionel-
le Alternativen aufzeigten: Insekten in 
der menschlichen und tierischen Er-
nährung. Gerade für letzteres sind die 
gesetzlichen Regelungen in Deutsch-
land seit der BSE-Krise und dem Fi-
schmehlskandal sehr streng. Nach 
diesen Ereignissen wurden tierische 
Eiweiße in der Tierfütterung verboten. 
Auch wenn das Abschlussessen, zu-
bereitet von dem Insektenkoch Frank 
Ochmann zwar gewöhnungsbedürftig, 
aber eigentlich recht lecker war, steht 
die Zukunft für diese Ansätze wohl 
noch in den Sternen.
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Mundraub möglich gemacht 
Seit nun inzwischen vier Jahren gibt 

es im Internet die Seite mundraub.org. 
Dabei handelt es sich um eine Platt-
form, auf der Nutzer*innen Fundstellen 
von Obst- und Fruchtgewächsen eintra-
gen können und somit diese für alle zu-
gänglich machen. Neben dem Zweck, 
den Magen einiger hungriger Studie-
render zu füllen, geht es der Website 
eigentlich darum, die in Vergessenheit 
geratenen Früchte wieder ins Bewusst-
sein zu rücken, um sie als Arten lang-
fristig zu erhalten. 

Damit niemand, insbesondere Gar-
tenbesitzer*innen, sich gestört fühlen 
beim Mundraub, gibt es einige Regeln, 
die den Nutzer*innen nahe gelegt wer-
den. Zunächst sollte mensch sich ver-
gewissern, dass keine Eigentumsrechte 

verletzt werden und jemandem das Obst 
geklaut wird. Natürlich soll mensch 
beim „Raub“ auch weder den Baum 
oder Strauch, noch die umliegende 
Flora und Fauna zerstören. Aber da es 
sich um eine gemeinschaftliche Website 
handelt, wird auch das Teilen groß ge-
schrieben und so sollte mensch die eige-
ne tolle Obstentdeckung nicht geheim 
halten. Des Weiteren wird empfohlen, 
sich auch in der Pflege und Nachpflan-
zung von Obstbäumen zu engagieren, 
damit es auch noch in Zukunft die Ar-
tenvielfalt in der Kulturlandschaft gibt. 

Wer neugierig geworden ist, kann sich 
ja einmal auf mundraub.org umschauen, 
auch in Göttingen wurden viele ver-
schiedene Fundorte eingetragen. 

Was genau ist die solidarische  
Landwirtschaft und wo kommt sie her?

Die Solidarische Landwirtschaft ist 
eine Form der lokal organisierten Ver-
tragslandwirtschaft. Eine Gruppe von 
Verbraucher*innen und ein*e Land-
wirt*in gehen hierfür eine Koopera-
tion ein. Hierbei verpflichten sich die 
Verbraucher*innen für die Abnahme 
der Produkte des landwirtschaftlichen 
Betriebs und erhalten Einblicke und 
Einfluss auf die Produktion, wodurch 
eine Mitbestimmung ermöglicht wird 

und die Lebensmittelproduktion wieder 
besser nachvollziehbar für die Verbrau-
cher*innen wird. Ziel dieser Kooperati-
on ist, eine lokale Produktion von Le-
bensmitteln und die lokale Ernährung 
zu ermöglichen.

Bereits in den 1960er Jahren wurden 
in Japan die ersten Höfe nach dem Prin-
zip der Solidarischen Landwirtschaft 
bewirtschaftet. Heute sind etwa ¼ der 
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Haushalte an einem „Teikei“ beteiligt. 
Die Entwicklung in anderen Ländern 
erfolgte allerdings unabhängig von den 
bestehenden Konzepten in Japan. Im 
Jahr 1978 wurde in der Schweiz die 
Kooperative „Les jardins de Cocagne“ 
(Schlaraffengärten) gegründet. Allge-
mein gilt der Landwirt Trauger Groh 
als Gründer der Community Supported 
Agriculture. Er gründete 1985 den ers-
ten Hof in den USA nach den Prinzipi-
en der biodynamischen Landwirtschaft 
nach Rudolf Steiner. Heute gibt es in 
den USA etwa heute 1500 Höfe, die als 
Community Supported Agriculture or-
ganisiert sind.

In Frankreich hat sich das Kooperati-
onskonzept „Association pour le main-
tien de l‘agriculture paysanne“ (AMAP 
– Verbrauchervereinigung für die Beibe-
haltung der bäuerlichen Landwirtschaft) 
gebildet. In Deutschland gilt der De-
meter-Betrieb Buschberghof in Fuhlen-
hagen (Kreis Lauenburg) als erster Hof, 
der seit 1988 nach den Konzepten der so-
lidarischen Landwirtschaft wirtschaftet.

Die Ideologie der Solidarischen Land-
wirtschaft wurde von Trauter Groh in 
„Farms of Tomorrow Revisited: Com-
munity Supported Farms – Farm Sup-
ported Communities” zum ersten Mal 
festgehalten. Hier werden drei zentrale 
Aspekte benannt:

• Innovative Idee von Landbesitz: 
Land befindet sich in Gemein-
schaftsbesitz und die Landwirt*in-
nen pachten & bewirtschaften es.

• Innovative Idee von Kooperation: 
Eine Gemeinschaft soll das tradi-
tionelle System von Arbeitgeben-
den &-nehmenden ersetzen.

• Innovative Idee von Wirtschaft: 
Wirtschaftlichkeit wird nicht an 
wachsenden Profiten gemessen 
sondern an den echten Bedürf-
nissen der Menschen und des 
Hofes (Bodens).

 Vorteile der  
Solidarischen Landwirtschaft

Für Verbraucher*innen bietet die so-
lidarische Landwirtschaft eine Alterna-
tive zum unübersichtlichen Lebensmit-
telmarkt. Die Qualität der Lebensmittel 
ist durch den direkten Kontakt zum Hof 
und einen stärkeren Austausch gewähr-
leistet. Durch die Kooperation entsteht 
außerdem eine höhere Transparenz der 
landwirtschaftlichen Produktion aber 
auch der Bezug zum Geschehen in der 
Landwirtschaft durch Hofbesuche ist 
stärker. Die Verbraucher*innen leisten 
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und 
ökologischen Landwirtschaft, den sie 
mitverfolgen können.

Je nach Organisationsform vor Ort 
gibt es zudem einen gewissen Grad an 
Mitbestimmung in der Planung des 
landwirtschaftlichen Betriebs. Zum Teil 
gibt es die Möglichkeit bei der Ernte 
mitzuhelfen. Durch die Kooperation der 
Verbraucher*innen und der Mitarbei-
ter*innen des Hofes entstehen persönli-
che Kontakte und Gemeinschaften.

Solidarische Landwirtschaft
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Solidarische Landwirtschaft

 Den Landwirt*innen räumt die so-
lidarische Landwirtschaft mehr Frei-
heiten bei der Umsetzung einer den 
eigenen Werten entsprechenden Land-
wirtschaft ein, weil eine größere Pla-
nungssicherheit und die Unterstützung 
der Verbraucher*innen einen größeren 
Spielraum bei Finanzierungen von Pro-
jekten ermöglichen. Die Sicherheit bei 
der finanziellen Planung wird zudem 
gewährleistet, weil die Verbraucher*in-
nen sich über den Zeitraum eines Jah-
res für die Unterstützung 
des Hofes verpflich-
ten. Hierdurch 
entfällt außer-
dem das Risiko 
bei Missernten.

Ebenfalls der 
Aufwand der 
Ve r m a r k t u n g 
entfällt, da die 
Verbraucher*innen 
eine Abnahmega-
rantie geben. Je nach 
Organisationsform wer-
den die Lebensmittel von 
den Verbraucher*innen am 
Hof abgeholt oder von den Mitarbei-
ter*innen des Hofes verteilt. Die pro-
duzierten Lebensmittel werden somit 
optimal genutzt und verwertet.

 Insgesamt geht es in der Kooperati-
on darum, den Betrieb als Ganzes zu 
unterstützen und nicht einfach mark-
torientierte Preise für Lebensmittel zu 
zahlen. Durch diese Form der Solida-

rität werden dem*der Landwirt*in mehr 
Freiheiten in der Umsetzung einer mit 
eigenen Werten vereinbaren Organisa-
tion des Hofes gegeben.

Das Prinzip der Solidarität wird 
aber häufig in noch mehr Aspekten 
umgesetzt. So wird bei vielen Ver-
braucher*innen-Gemeinschaften auch 

Menschen mit geringem Einkommen 
die Teilhabe an der solidarischen 
Landwirtschaft durch gesenkte 

Preise für die Mitglied-
schaft ermöglicht. 

Dieses Konzept 
bietet also regio-
nale und saiso-
nale Produkte, 
und beinhaltet 
auch soziale As-
pekte. Vielleicht 

also eine Alter-
native zu (in jedem 

Sinne des Wortes) 
geschmacklosen To-

maten aus dem Super-
markt nebenan, da das 

saisonale Gemüse zudem 
noch zu Kreativität in der Kü-

che einlädt!

 Auch in Göttingen gibt es bereits 
eine SoLaWi-Communitiy, unter  
http://www.solawi-goettingen.de finden 
sich nähere Informationen.



Kurzwahlprogramm  
der Grünen Hochschulgruppe

Ein AStA mit GHG‐Beteiligung wird…

…für ökologische, kritische und 
kulturelle Arbeit stehen! Wir wol-
len das von uns mit ausgehandelte 
Kulturticket weiter verbessern und 
in Göttingen etablieren. An der 
Universität soll es außerdem wie-
der freie Flächen zur künstlerischen 
Entfaltung geben, auch die Ver-
schönerung des ZHG ist noch lange 
nicht abgeschlossen. Daneben soll es 
natürlich auch weiterhin interessan-
te Veranstal tungsreihen zu diversen 
Themen geben, Partys und Kon-
zerte, sowie sonstige Kulturveran-
staltungen inner‐und außerhalb des 
Stilbrvch. 

…dafür einstehen, das Stilbrvch 
endlich auszugründen, damit es nicht 
länger unter Mehrheitsschwankun-
gen in der HoPo leidet. Außerdem 
fordern wir mehr Barrierefreiheit 
und Mobilität, die sich nicht nur auf 
den Campus beschränkt, sondern 
auch in studentischen Wohnheimen 
durchgesetzt wird.

…kritische Wissenschaft und In-
terdisziplinarität fördern! Dazu ge-
hören nicht nur kritische Veranstal-
tungsreihen und die Durchfüh rung 
der OpenUni, die Studierenden ei-
nen Freiraum zur selbstbestimmten 
Wissensvermittlung bietet, sondern 

auch die Einführung eines Freibe-
reichs (Studium Generale) in allen 
Fächern, die Schaffung von kriti-
schen, wissenschaftlichen Arbeits-
kreisen an allen Fakultäten und 
Aktivi täten, welche die Kommu-
nikation zwischen Lehrenden und 
Stu dierenden verbessern. 

…studentische Initiativen stärken! 
Dass meist nur eine Handvoll Stu-
dierender für über 28.000 spricht ist 
kein hinnehmbarer Zustand. Wir 
wollen deshalb engagierte Initiativen 
stärken, die von Studie renden ge-
gründet wurden. Wir möchten, dass 
alle mitbestimmen können – und 
das nicht nur einmal im Jahr. Des-
halb fordern wir weiterhin die Eta-
blierung von direkter Demokratie 
an der Univer sität, den Ausbau von 
Urabstimmungen und die Schaffung 
einer Vollversammlung neben dem 
Studierendenparlament. 

…konsequent für eine Verbes-
serung der Studienbedingungen 
einste hen! Wir möchten das Studi-
um entschulen und setzen uns dar-
um für die Abschaffung der Anwe-
senheitslisten, die Einführung von 
Streichcredits und Freiversuchen 
sowie eine Mindestanzahl unbeno-
teter Module in allen Studiengän-
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gen ein. Außerdem sollte in einem 
Modul stets zwischen verschiedenen 
Prüfungsleistungen gewählt werden 
können. 

…für bezahlbaren Wohnraum für 
alle kämpfen! Wir wollen, dass alle 
in den Wohnformen leben können, 
die sie möchten, egal ob Einzelap-
partments, Pärchenwohnung, Drei-
er‐, Fünfer‐ oder Ach ter‐WG. Wir 
arbeiten deshalb nicht nur für den 
Erhalt kleiner und kleinster Wohn-
heime, sondern wollen auch den 
Ausbau von stu dentischem Wohnen 
fördern. Außerdem wollen wir lang-
fristige Lö sungen für die Wohn-
raumproblematik finden. Alternative 
Wohnraumkonzepte sollen gestärkt 
und das Transpiverbot für Wohnhei-
me aufgehoben werden. Eine kos-
tenlose Notunterkunft für Erstis ist 
für uns selbstverständlich!

…für mehr Vielfalt auf dem Teller 
kämpfen! Die gut angenomme nen 
veganen und vegetarischen Gerichte 
in den Mensen sollten (insbesondere 
in der Nordmensa) weiter ausgebaut 
und abwechslungsreicher werden. 
Frische Pro dukte statt „Convenien-
ce“ aus der Fritöse! Mehr Fairtrade 
und Bio-Produkte in Mensen und 
Cafeterien! Zudem sollte es überall 

auf dem Campus Trinkwasser ge-
ben, das sich die Studierenden kos-
tenlos abfüllen können. 

…für eine ökologische Uni ein-
treten! Dazu zählen nicht nur die 
Lang zeitprojekte „Öko‐Strom“ und 
„Recyclingpapier“, sondern auch 
günstigere Druckpreise für doppel-
seitig bedrucktes Papier und buntere 
Grünflächen auf dem Campus. Wir 
wollen eine Wiedereröffnung des 
AStA-Gemüsegartens, damit dieser 
allen interessierten Studierenden of-
fensteht.

…natürlich auch Serviceangebote 
umsetzen! Für uns sind politische 
Inhalte und Service kein Entwe-
der-Oder, sondern ein ganz eindeu-
tiges „Und“!  
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How to Compost Indoors
Wer kennt das nicht? Die Blumentopf-

kräuter überleben keinen Monat, der Sa-
lat im Setzkasten will nicht richtig wach-
sen und selbst die Topfpflanzen wollen 
nicht so, wie mensch will. Meist sucht 
mensch die Fehler zuerst bei sich. Nicht 
ausreichend oder zu viel gegossen, fal-
scher Platz, zu kalte oder zu warme Um-
gebung. Doch mensch kann viel mit der 
richtigen Erde und einem guten Kom-
post bewirken. Zum Kompostieren ist 
auch nicht dringend ein großer Garten 
notwendig. Ein Balkon oder gar ein Platz 
unter der Spüle oder unter und auf an-
deren Regalen reicht aus. Die Platzwahl 
muss sich auch nicht zwangsläufig auf die 
Küche beschränken. Dazu kommen: ein 
Eimer mit Deckel, ein wenig Erde, Zei-
tungspapier zum unterlegen und mög-
lichst kleingeschnittene Küchenabfälle. 

1. Such dir einen Ort für den Kompost.
2. Besorg einen passenden Behälter, in des-

sen Deckel und Rand du Löcher bohrst.
3. Bedecke ein Brett mit Zeitungspapier 

und stell den Behälter darauf. 
4. Schichte je nach Behältergröße trockene 

und feuchte Abfälle. 

Feuchte, stickstoffreiche Materialien: 
Obst- und Gemüseabfälle, Kaffeesatz und 
Teebeutel, Rasen, frische Blätter und Blu-
men. Trockene, kohlenstoffreiche Materi-
alien: Trockene Pflanzen, Brot, Getreide, 
Eierschalen, Nussschalen, Zeitungsstrei-
fen, Bohnen, Mehl und Gewürze, Holza-
sche, kleine Zweige und Holzstücke, Laub. 

Wenn der Kompost zu trocken wird, 
füge etwas Wasser hinzu.

5. Einmal die Woche sollte der Kompost 
gemischt werden und eine Hand fri-
sche Erde hinzugefügt werden.

Der Kompost sollte etwa so viel Feuch-
tigkeit wie ein ausgedrückter Schwamm 
haben. Die Qualität des Komposts kann 
überprüft werden, indem mensch etwas 
Kresse sät und das ganze etwas befeuch-
tet. Wenn die Kresse schnell und ohne 
Verfärbung wächst, ist der Kompost gut 
und kann zum Düngen oder gemischt 
mit etwas Erde zum Umtopfen belie-
biger Pflanzen verwendet werden. We-
niger guter Kompost kann dann immer 
noch als Mulch in eventuell doch vor-
handenen Gärten verstreut werden. 

Aber warum Kompost? Kompost 
ist günstiger und guter ökologischer 
Dünger für Pflanzen, verbessert die 
Erdstruktur, kann die Pflanzen vor 
Krankheiten bewahren und reduziert 
bis zu 80% des Küchenabfalls. Natür-
lich sind nicht alle Küchenabfälle geeig-
net: Tierische Produkte wie Käse oder 
Fisch und Fleisch sollten außerhalb des 
Komposts bleiben und auch Öl, Kräuter 
mit Samen, Plastik, Glas, Katzen- und 
Hundeausscheidungen, grüne Pflanzen, 
Bauabfälle, sowie Tabak führen zu kei-
nem guten Ergebnis. Darüber hinaus 
verlängern große Stücke und Früchte 
wie Avocados den Kompostierprozess.





Vom 20. Januar bis 22. Januar  
sind Uniwahlen!

Geht wählen! =)


