Editorial
Liebe Unterstützer*innen und Interessierte,
Die Uni ist im Wandel... Wir spüren es im Wasser. Wir
spüren es in der Erde. Wir riechen es in der Luft. Vieles,
was einst war, ist verloren... da niemand mehr da ist, der
sich erinnert.
Ja, wirklich nur noch die Altvorderen können sich erin
nern, dass es in Göttingen mal politisches Bewusstsein,
ein lebendiges Kulturleben und linke Asten gegeben hat.
Doch nun, da der schwarz/blaue Herrscher über seine
schwarz/blauen Kassen stolperte, wird das Unglaubliche
wahr – die alten Zeiten kehren wieder! Wir krönen kei
nen König und vernichten auch keinen Schmuck, aber
glaubt uns: Wir haben dennoch jede Menge Spaß.
Es war schon ein kleines Wunder: Bei der UniWahl erleb
te die Grüne Hochschulgruppe den größten Stimmenzu
wachs von allen Gruppen. Unsere drei Sitze im
Studierendenparlament wuchsen auf acht heran und ge
meinsam mit den Jusos, dem BB und dem SRK konnten
wir nach ehrgeizigen und produktiven Verhandlungen
einen neuen gemeinsamen Allgemeinen Studierendenaus
schuss wählen, der euch seit Anfang März vertritt. Das
habt ihr möglich gemacht, und dafür ein übergroßes grü
nes liebes Dankeschön!
Vielleicht habt ihr es ja schon bemerkt, die Dinge werden
langsam anders. Mit einem neuen AStAReferat für Öko
logie und Nachhaltigkeit konnten wir einer unserer zentra
len Forderungen des Wahlkampfs umsetzen. Gemeinsam
mit Mitgliedern von Greening the University arbeiten wir
nun in diesem Referat für eine umweltfreundlichere Uni.
Außerdem stellen wir das Hochschulpolitische Referat, in
dem wir für bessere Studienbedingungen eintreten. Doch
der neue AStA hat noch viel mehr zu bieten und wartet
darauf, von euch entdeckt zu werden. Ein grundlegendes
Prinzip von uns ist das der Par
tizipation: Ihr könnt mit euren
Themen jederzeit in die Refera
te oder ins AStAPlenum kom
men, um mit uns gemeinsam
etwas zu verändern. Auch
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wenn ihr euch neu in der hochschulpolitischen Land
schaft befindet, keinen Plan habt oder einfach nur neu
gierig seid, seid ihr immer willkommen. Auch die Plena
der AStAtragenden Gruppen stehen für euch offen und
bilden eine gute Gelegenheit, einen ersten Einblick in die
Hochschulpolitik und Hilfe beim Einstieg zu bekommen.
Die Gelegenheit ist günstig wie nie, denn die Ära der
Gleichgültigkeit und politischen Mittelmäßigkeit der bis
zu letzt fast untätig gewordenen rechten/unpolitischen
Asten ist fürs erste vorbei.
Wir wollen, dass das so bleibt und arbeiten daran, zu zei
gen, dass man uns nur lieb haben kann. Zu diesem
Zweck zeigen wir euch in der ersten Grünphase des Som
mersemesters, wie unsere Wahlkampfforderungen und
Inhalte der GHG im neuen AStA umgesetzt werden. Zu
dem stellen wir weitere geplante politische Aktionen vor,
die uns wichtig sind. Hierzu zählt vor allem der Kampf
gegen Atomkraft, der nach der unfassbaren Katastrophe
in Japan eine ganz neue Brisanz erreicht hat. Die Nach
richten vom größten Reaktorstörfall nach Harrisburg und
Tschernobyl und von der zunehmenden Verseuchung von
Umwelt und Mensch ist nur einer vieler guter Gründe
sich nun zu politisieren und zu organisieren. Fast alles ist
möglich, wenn wir zusammenarbeiten. Für eine starke
grüne Politik!

Eure GHG
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Verdammte Atomkraft
Man könnte jetzt sagen: Wir haben es immer schon ge
wusst. Aber das klänge angesichts der furchtbaren Kata
strophe in Fukushima sehr makaber.
Wir alle haben diesen SuperGAU des japanischen Kern
kraftwerks quasi live verfolgen können. Er war schon ei
nige Stunden vorher abzusehen und trat sozusagen mit
Ankündigung ein. In den Tagen danach wurden die Aus
maße dieser Katastrophe immer weiter nach oben korri
giert. Ein Teil Japans ist verstrahlt. Die Menschen, die in
dieser Region gewohnt haben, werden wahrscheinlich ihr
Leben lang nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren dür
fen. Sie können noch nicht einmal ihre Habseligkeiten
holen, oder die Menschen, die dem vorangegangenen Ts
unami zum Opfer fielen, bergen. Die Arbeiter*innen,
welche die ganze Zeit über versucht hatten, die Katastro
phe wenigstens noch einzugrenzen, haben hohe Strahlen
dosen abbekommen und einige sind bereits gestorben.
Atomare Strahlung wird auf Jahrzehnte hinweg eine stän
dige Bedrohung für die Menschen in Japan werden, denn
sie werden nie sicher sein können, dass das, was sie essen
oder trinken, nicht kontaminiert ist.
Fukushima ist nach Harrisburg und Tschernobyl der dritte
große Kraftwerksunfall in der friedlichen Nutzung der
Kernkraft innerhalb von gut 30 Jah
ren. Statistisch gesehen sollte ein
solcher GAU höchstens alle 100.000
Jahre pro Kraftwerk stattfinden. Nun
hat bereits das dritte AKW nicht mal
die ersten 50 Jahre überstanden. Dies
macht deutlich: Atomkraftwerke wa
ren nicht sicher, sie sind es nicht und
sie werden es auch nie sein! In An
betracht der Folgen einer solchen
Katastrophe darf nicht allein mit
Wahrscheinlichkeiten
einiger
Szena
rien argumentiert werden. Stets kann es Ereignisse geben,
welche nicht einkalkuliert waren, und die trotzdem passie
ren.
Neben dem Risiko sprechen nach wie vor die ungelöste
Müllfrage sowie die unsaubere Förderung des Urans, die
erhöhte Kinderkrebsrate in der Umgebung von AKWs
und die mögliche militärische Nutzung der verbrauchten
Brennstäbe gegen die Nutzung der Atomkraft.
Das klingt ein bisschen naiv. Nun ja, das ist es wohl auch,
aber einfach nur zu sagen, Atomkraft sei zwar blöd, man
brauche sie aber, hilft auch nicht weiter. Wir müssen die
se Gefahrenquellen und Produzenten von über Jahrhun
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derte strahlendem Müll so schnell wie möglich
loswerden. Bis jetzt hieß es immer: Wenn man ein AKW
vom Netz nähme, täte sich eine Energielücke auf. Selt
sam, plötzlich kann unsere liebe Frau Merkel acht Stück
vom Netz nehmen und es tut sich überhaupt keine Lücke
auf. Weder ist irgendwo das Licht ausgegangen, noch ist
der Strom sofort teurer geworden. Wie kann das sein?
Um das zu beantworten, braucht man sich nur einige Da
ten zur Stromerzeugung in Deutschland anzugucken:

Rund ein Drittel aller Kraftwerke in Deutschland ist auf
grund von Wartungsarbeiten, Schäden etc. nicht einsatz
fähig bzw. wird als Reserve für die Regelung des
Netzbetriebs vorgehalten. Doch allein die Kraftwerke,
die in Betrieb sind, produzieren deutlich mehr Strom als
benötigt wird. Deshalb kann auf diese ältes
ten Reaktoren verzichtet werden ohne zu
sätzlichen Strom importieren zu müssen.
Und auch der mittelfristige vollständige
Übergang zu erneuerbarer Energie wird
nicht das Ende der deutschen Wirtschaft be
deuten, im Gegenteil sie wird von dieser
Pionierrolle profitieren.
Solange wir in diesem System arbeiten und
argumentieren müssen, gilt im Zweifelsfall,
dass es immer noch besser ist, den Mehr
wert der Produktion auf viele kleine und
mittelständische Betriebe zu verteilen als ihn einem kapi
talistischen Großkonzern anheim fallen zu lassen.

Für die Abschaltung aller AKWs weltweit!

Naziaufmärsche stoppen!
Sie kommen nicht durch!

„Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse
sind, sondern denen, die das Böse zulassen“
Albert Einstein
Der 19. Februar 2011 war eine erneute Schlappe für die
Neonazis in ganz Europa. Erfolgreich blockierten mehr
als 20.000 Menschen den geplanten Aufmarsch, der die
Bombardierung Dresdens als „Bomben
holocaust“ darstellen sollte, um damit die
Verbrechen der Deutschen im Zweiten
Weltkrieg zu relativieren und die Deut
schen in einer Opferrolle zu präsentieren.
Auch wir von der Grünen Hochschul
gruppe Göttingen haben uns an den fried
lichen Blockaden beteiligt und den
(Neo)Faschist*innen keinen Raum für ih
re Geschichtsrevision gegeben.
Die Polizei hat sich redlich bemüht, den
Naziaufmarsch zu ermöglichen: Friedli
che Demonstrationszüge und Blockaden
wurden mit Pfefferspray, Knüppeln, Pep
perballguns und Wasserwerfern angegriffen. Des Weite
ren beobachtete die Polizei tatenlos, wie eine Gruppe
rechter Demonstrant*innen ein alternatives Kulturzen
trum mit Steinen angriff. Wir kritisieren den Polizeiein
satz in Dresden, der unter der Prämisse „rechts
wegschauen, links weghauen“ gestanden haben muss.
Mehrfach wurden wir Zeug*innen von unbegründeten be
waffneten Übergriffen der Polizei auf friedliche Demons
trierende. „WENN MAN NICHT EINMAL AM RANDE EINER

DEMONSTRATION STEHEN KANN, UM EINE
ZIGARETTE ZU RAUCHEN, OHNE DASS EINE GRUPPE VON
POLIZEIBEAMT*INNEN EINEN GRUNDLOS ZU BODEN
WIRFT UND MIT KNÜPPELN VERPRÜGELT, SORGE ICH
MICH ERNSTHAFT UM DIE DEMOKRATISCHEN ZUSTÄNDE
IN DIESEM LAND“, so ein Mitglied der Grünen Hoch
FRIEDLICHEN

schulgruppe. Die Krönung setzte die Polizei ihrem dreis
ten Vorgehen
auf,
als
sie,
ohne
einen

Die GHG als Koalitionsgruppe – und
nun?

Mit der Wahl des neuen AStA ist nun auch die GHG erst
mals nach zehn Jahren wieder an selbigem beteiligt.
Nach Freudentaumel, mammutartigen Koalitionsverhand
lungen, dem Einarbeiten und Einfinden in die neuen
AStAStrukturen und den ersten schwierigen Projekten
stellt sich nun zu Beginn des Semesters die Frage: Wie

Durchsuchungsbefehl vorzeigen zu können, die Räum
lichkeiten des Bündnisses DresdenNazifrei stürmte,
Menschen verhaftete und Computer beschlagnahmte.
Auch uns wurde anfangs das Vordringen zu einem wich
tigen Blockadepunkt durch uns einkesselnde Polizist*in
nen erschwert, doch wir konnten diesen zum Glück noch
rechtzeitig und ohne Blessuren erreichen und trugen so
zur Verhinderung des Aufmarsches bei.
Dieses Jahr wird es noch einige weitere Male nötig sein,
den Nazis entschlossen auf der Straße entgegen zu treten,
um ihnen keinen Raum für ihre menschen
verachtende Hetze zu geben. Am
04.06.2011 wollen die Nazis in Braun
schweig aufmarschieren, um ein weiteres
Mal den „Tag der deutschen Zukunft“ als
Teil der Kampagne „Zukunft statt Über
fremdung“ zu zelebrieren. Dieser Auf
marsch ist als direkter Angriff auf das
interkulturelle Fest „Braunschweig Interna
tional“ zu verstehen, welches am selben
Tag im Zentrum Braunschweigs stattfindet.
Angemeldet hat den Aufmarsch der Hildes
heimer Nazi Dieter Riefling. Zudem ist die
Braunschweiger Nazikameradschaft „Bur
schenschaft Thormania“, die bereits durch
gewalttätige Übergriffe auf linke Jugendliche aufgefallen
ist, an der Organisation beteiligt.
Es wird gesellschaftlich breiten Widerstand geben, unter
anderem wird wieder zu friedlichen Massenblockaden
aufgerufen. Wir freuen uns über das kürzlich gesproche
ne Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, welches unse
re Auffassung bestätigt, dass Sitzblockaden ein legitimes
Mittel der Meinungsäußerung im Rahmen des Grund
rechtes auf Versammlungsfreiheit sind.
Das Göttinger „Aktionsbündnis Naziaufmärsche stop
pen“ plant im Vorfeld Informationsveranstaltungen. Für
nähere Infos, auch zur Anreise nach Braunschweig, kann
die Internetseite des Aktionsbündnisses
http://gdmob2011.blogsport.de/ besucht werden.

geht es mit der GHG als Gruppe weiter?
An erster Stelle wollen und müssen wir uns natürlich auf
die Arbeit im AStA konzentrieren, aber gleichzeitig wol
len wir – möglichst zusammen mit dem AStA und den
ihn tragenden Gruppen – unsere eigenen inhaltliche Pro
jekte fortführen. Japan, der 25. Jahrestag der Katastrophe
von Tschernobyl und die vermeintliche 180°Kehrtwende
der Bundesregierung in der Atompolitik geben hier

3

gleich den ersten Anlass: Da es in den nächsten Wochen
bereits ein breites Veranstaltungsprogramm zu diesen The
men geben wird, die wir hier gerne bewerben, nicht aber
mit Konkurrenz belasten würden, planen wir einen Filma
bend, an dem Filme und Serien gezeigt werden, welche
mögliche Atomkatastrophen thematisieren und darstellen.
Das kann real oder überzogen sein, wie beim Beispiel der
Simpsons, folgt jedoch immer dem Ziel, kritisch zu sein
und wach zu rütteln. Nähere Informationen werdet ihr
demnächst auf unserer Homepage, Flyern und anderen be
kannten Werbeträgern finden.
In der Vergangenheit gab es an der Göttinger Uni oftmals
ein Projekt, das selbstbestimmtes Lernen frei von
Leistungszwang, in den Vordergrund stellen sollte.
Mehrere Gruppen haben das Konzept einer Open Uni, in
der das Interesse an einem Thema wieder mehr wiegt als
Credits, verfolgt und umgesetzt. Leider ist es in den
letzten Jahren nicht mehr zu einer Durchführung einer
solchen gekommen, was wir gern ändern würden.
Eine Open Uni – Was ist das? Die Open Uni knüpft an
die Tradition der 48StundenUni an, bei der zwei Tage
und Nächte lang Raum gegeben wird, Vorträge, Diskussi
onsrunden, theoretische und praktische Workshops, Film
vorführungen oder andere Bildungsveranstaltungen
entweder zu besuchen oder selbst zu organisieren. Das
Themenspektrum kann dabei völlig offen gehalten. Mit
machen kann jede*r, die*der Ideen und/oder Interesse an
den Ideen anderer hat, egal ob sie*er nun Student*in,
Schüler*in, Angestellte*r oder Doktorand*in ist.
Was soll das Ganze? In einer Zeit in der die B.A./M.A.
Studierende Veranstaltungen besuchen, allein um Credits
zu erwerben, sich unter Zeitdruck Faktenwissen aneig
nen, nur um es in Prüfungen wieder abzukotzen und Stu
diengebühren zu einem möglichst stringenten
Durchstudieren drängen, in dieser Zeit wollen wir daran
erinnern, dass Neugierde und Interesse am Fach eigent
lich die treibende Kraft im Studium sein sollten, dass dies
aber Selbstbestimmung und Gestaltungsfreiraum verlangt
und dass Neugierde und Selbstbestimmung nicht an den
Grenzen des eigenen Studienfachs – nicht einmal an den

Lust mitzumachen?

Grenzen der Universität – enden dürfen. Damit ist die
Open Uni Ausdruck und erste Umsetzung der Forderung
nach einem freieren Bildungsideal in Inhalt und Lehrme
thode.
Da es um eine offene Aktion geht, die mit vielem, aber
sicher nicht ihrer Dauer assoziiert werden möchte, und
ein Wissensaustausch stattfinden soll, gefällt uns der Na
me der Open Uni besser als jener der 48StundenUni.
Cool! Und wie jetzt weiter? Da die letzte 48Stunden
Uni dieser Art in Göttingen zuletzt Ende 2005 durchge
führt wurde, finden wir, dass es höchste Zeit ist, dieses
Jahr eine neue Initiative zu starten, obwohl wir in den
letzten Jahren mehrmals erfolglose Versuche unternom
men haben, diese schöne Tradition wach zu halten. Noch
gibt es aber keine konkreten Planungen. Nach Ostern
wird sich eine Arbeitsgruppe bilden, zu der wir alle Inter
essierten herzlich einladen. Die Open Uni soll nicht das
Projekt einer einzelnen Gruppe sein, sondern sollte von
möglichst vielen Menschen organisatorisch und ideell
getragen werden. Wenn Ihr also Interesse habt mitzuma
chen, schreibt uns einfach unter
http://ghg.blogsport.de/kontakt/ oder achtet auf weitere
Informationen!
Übrigens: Das vom AStA geplante Alternative Vorle
sungsverzeichnis dient ähnlichen Zielen wie die Open
Uni. Es lohnt sich sicher, dort mal reinzuschauen!
Weitere Projektideen werden sicher im Laufe des Jahres
zu allgemeinen Themen oder aktuellen Anlässen aufkom
men. Daneben werden wir uns natürlich tatkräftig an vie
len Projekten des AStA beteiligen. Insbesondere sei an
dieser Stelle auf die Vortragsreihe des Ökoreferats im
Sommersemester hingewiesen. Mehr hierzu findet ihr auf
der Seite
http://asta.unigoettingen.de/asta/okologiereferat/.
Mit der AStABeteiligung kommen viele neue Heraus
forderungen und Möglichkeiten auf die Grüne
Hochschulgruppe zu. Wenn ihr Lust bekommen habt,
euch ebenfalls in der Uni zu engagieren oder einfach ein
paar spannende Diskussionen zu führen, kommt doch
einfach vorbei und macht mit!

Impressum

GrünPhase ist die Zeitschrift der
Dann komm doch auf einem unserer Einsteiger*innenAbende vor
Grünen
Hochschulgruppe Göttingen
bei. Am 02.05. und 16.05. haben wir für euch kleine Infoveranstal
Goßlerstraße 16a
tungen geplant. Wir treffen uns um 20 Uhr c.t. im 1. Stock des
37073 Göttingen
RosaLuxemburgHaus, Goßlerstraße 16a. Gerne könnt ihr aber
ghg@riseup.net
auch auf einem unserer normalen Plena vorbeischauen  gleiche
Uhrzeit, gleicher Ort. Oder schreibt uns eine Nachricht über unsere
Homepage: http://www.ghggoettingen.de
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