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Editorial
Ein Wort zum Geleit...
Liebe Freund*innen
Nach einem turbulenten Semester leuchtet euch
nun grün der erste Frühlingsbote entgegen ;-) – ja,
es ist Uni-Wahlkampf. Und wie ihr vielleicht den
baldigen Wechsel der Jahreszeiten herbeisehnt,
hoffen wir zuversichtlich auf einen Wechsel der
politischen Verhältnisse hier an der Uni Göttingen.
Denn abgesehen vom üblichen Semester- und
Klausurenstress war es auch politisch ein mehr als
turbulenter Herbst, sowohl hier in Göttingen als
auch im Rest von Deutschland. Und die Hoffnung
auf einen Wechsel wird immer größer/berechtigter.
Hier in Göttingen hielt uns vor allem der AStA in
Atem: Kaum aus den Ferien zurück standen wir
vor den gereiften gemeinsamen Plänen von
Präsidium, ADF und RCDS, hinter der Z-Mensa
ein aus Studiengebühren finanziertes Lernzentrum
zu bauen, dessen Planung und Finanzierung nicht
nur uns mehr als dilettantisch vorkamen. Protest
und Widerspruch waren angesagt und als hätte die
ADF nicht schon genug Ärger gehabt, schlidderte
sie kurz darauf in eine Unterschlagungsaffäre von
Geldmitteln aller Studierenden, deren Umfang und
Auswirkungen noch völlig unklar sind. Mindestens
18.000 Euro fehlen. Besser konnten ADF und
RCDS ihren Sachverstand und ihre Gesinnung
nicht offenbaren. In diesem Heft erfahrt ihr mehr!
Andernorts - im Wendland - rollten die Castoren
und mehr Menschen als je zuvor protestierten in
Dannenberg gegen die irrsinnigen Pläne von
Regierung und Atomindustrie. Auch wir als GHG
waren mit dabei, machten mobil, protestierten
friedlich und waren ungehorsam – auch über

Dannenberg hinaus, denn schon im Dezember war
der nächste Zug nach Lubmin unterwegs. Diesen
Protest weiterzutragen, wird für uns eine große
Aufgabe im neuen Jahr werden und wir brauchen
eure Hilfe. Hinten im Heft erfahrt ihr mehr über
die Antiatombewegung und die laufenden Proteste!
Darüber hinaus bewegen und interessieren uns
noch viele andere Themen: Ökologisches und
umweltbewusstes
Leben,
konstruktive
Gesellschaftskritik und Genderfragen sind nur
einige, die wir euch in diesem Heft vorstellen
wollen. Wir – das ist Grüne Hochschulgruppe
Göttingen (kurz GHG). Zusammen engagieren wir
uns neben der Uni in der Politik und damit für die
Dinge, die uns wichtig sind und uns über
Semesteranzahl, Fakultät und Gender hinaus
verbinden. „Grün“ sind wir, da wir für klassisch
grüne Themen einstehen. Dennoch sind wir weder
Teil der Grünen Partei noch von ihr abhängig, denn
uns ist wichtig, von unseren eigenen politischen
Vorstellungen geleitet zu werden. Unser
basisdemokratisches Plenum trifft sich jeden
Montag um 20:15 im AStA-Gebäude – jede*r ist
willkommen.
Denn zusammen mit euch wollen wir einiges
erreichen. Vielleicht schaffen wir es dieses
Semester noch nicht, die Welt zu verändern, aber
wir können ja mal mit der Uni anfangen. ;-) Zu
diesem Zweck bitten wir euch um eure Stimme:
Trefft eure Wahl auf den grünen Listen.
Interessiert euch, engagiert euch und denkt mit -

Eure GHG

Kommt, lest, wählt:
Grüne Hochschulgruppe
StuPa
Liste 2
PhilFak FSP Liste 1
Sowi FSP
Liste 2
Wiwi FSP
Liste 4

Senat
PhilFak Fakultätsrat
Sowi Fakultätsrat
Wiwi Fakultätsrat

Liste 2
Liste 2
Liste 1
Liste 3
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Die Grüne Hochschulgruppe
Wer wir sind und was wir wollen
Ein AStA mit GHG-Beteiligung
wird:
. ... ein Ökoreferat und ein Kulturreferat bilden und
die LesBiSchwule Hochschulgruppe als autonomes
AStA-Referat anerkennen.
Das Ökoreferat soll sich dafür einsetzen, dass an
der
Uni
Energie
gespart,
ausschließlich
Recyclingpapier verwendet, Ökostrom bezogen
wird und Solaranlagen aufgebaut werden.
Außerdem werden wir Projekte wie die
Studierendeninitiative „Greening the University“
unterstützen.
Im Rahmen eines Kulturreferates wollen wir eine
Open Uni regelmäßig durchführen, um eine
Plattform für ein selbstbestimmtes Lernen zu
bieten. Auch sollen Podiumsdiskussionen, Vorträge
und andere Veranstaltung angeboten werden.
Allgemein gesprochen muss Kultur wieder mehr
bedeuten als das Organisieren von Partys.
. ... das allgemeinpolitische Mandat innerhalb und
außerhalb der Uni wahrnehmen.

Vollversammlungen
Organe.

als

offizielle

studentische

. ... einen transparenten und öffentlichen Umgang
bei jedem Großprojekt umsetzen (Gegenbeispiel:
Lern- und Studienzentrum)
. ... aktiv in den Kampf gegen Studiengebühren
eintreten – eigentlich eine Selbstverständlichkeit,
die aber von der ADF komplett zu den Akten
gelegt wurde.
. ... eine Vertigo-Verwaltung durchsetzen, welche
eine wirklich sozial gerechte und wirtschaftlich
vertretbare Anmietung auch für kleine Gruppen
der Hochschule möglich macht.
.
...
die
AStA-Fahrradwerkstatt,
die
Beratungsangebote
und
die
Deutschkurse
weiterführen und ausbauen. Außerdem stehen wir
für ein sozial gerechtes Semesterticket ein.
. ... sich für mehr bezahlbares Bio- und
vegetarisches Essen in der Mensa und vegane
Menüs einsetzen.

. ... studentische Mitbestimmung stärken. Hierzu
gehören
öffentliche
Gremiensitzungen,
Transparenz der Finanzen des AStAs (z.B. Bilanz
Vertigo) und Verwendung der Studiengebühren
sowie
Etablierung
von
uniweiten
Die GHG ist vielerorts aktiv. Wir sind im Studierendenparlament vertreten und bilden zusammen mit
der JusoHSG rot-grüne/grün-rote Listen.
So arbeiten wir in vielen Gremien, Kommissionen
und Ausschüssen der Universität mit. Außerdem
stellen wir zurzeit als rot-grüne Liste zusammen
mit den Basisgruppen den Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät.
Wir finden aber, dass es falsch ist, die Universität
und die Hochschulpolitik als abgeschottetes, unabhängiges Universum zu betrachten!
Überall auf der Welt gibt es Baustellen, an denen
gearbeitet werden kann und muss. Selbstverständlich sind auch und gerade die Hochschulen von gesamtgesellschaftlichen, politischen, ökologischen
und ökonomischen Fragestellungen betroffen.
Nicht nur deshalb beteiligen wir uns an vielen Ak-
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tionen außerhalb der Universitätspolitik, sondern
auch, weil wir gesamtgesellschaftliches Engagement wichtig finden, weil wir für eine fröhlichere,
gerechtere, ja für eine bessere Welt kämpfen! Antifaschismus und Antirassismus, Atomkraft und Lobbyismus, Sexismus und Diskriminierung jeder Art,
Tierrechte, Ernährung und natürlich auch die Bildungspolitik sind dabei nur einige unserer Themen.
Um über aktuelle Probleme zu informieren, Lösungsansätze zu zeigen und Diskussionen anzustoßen, bringen wir jedes Semester eine Ausgabe
unser Zeitschrift GrünPhase heraus.
Wenn auch du aktiv werden möchtest und vielleicht sogar eigene Themen hast, die du gerne einbringen möchtest, schau doch einfach einmal bei
einem unserer Treffen vorbei.

Der AStA vergräbt da was
Oder: Hier buddelt der AStA (noch selbst)!
Es ist eine Vollmondnacht März 2011 und es liegt
immer noch Schnee auf dem Campus. Nach einem
langen Abend in der Innenstadt möchtest du eigentlich nur noch nach Hause. Als du auf den Platz der
Göttinger Sieben einbiegst, offenbart sich eine seltsame Szenerie. Schon von weitem siehst du mehrere zwielichtige Gestalten durch die helle Nacht. Sie
werkeln in der Nähe eines heruntergekommenen
Transporters und halten Hacken, Spaten und Schaufel in den Händen.
Beim langsamen Näherkommen steigert sich die
Skurrilität der Situation noch, denn unmittelbar neben dem Transporter sind Schneedecke und der gefrorene Boden aufgebrochen. Es zeigen sich die
Umrisse eines tiefen und dunklen Lochs. Dein
Blick fällt wieder auf den Transporter in dessen Innern du inzwischen unzählige footballartige Päckchen erkennen kannst. Unmittelbar um das Loch
und auch darin kannst du nun 4 angestrengte und
schwitzende Personen erkennen, welche gerade damit beginnen, die Päckchen in das Loch zu werfen.
In einem Anfall von Neugierde, Mut und Wahnsinn
trittst du näher an diese finstere Gesellschaft heran.
„Ich bin der neue AStA-Vorsitzende und ich vergrabe hier im Boden tiefgefrorene halbe Hähnchen“ bekommst du als Antwort auf deine mutige Anfrage
und Ähnliches hörst du noch in drei weiteren Varianten. Denn die anderen drei stellen sich als Finanzreferent,
hochschulpolitischer
Referent
und
Außenreferent vor. Deine direkt folgenden Recherchen ergeben denn auch, dass der im Januar 2011
neu gewählte AStA beschlossen hat, seinen gesamten frei verfügbaren Etat dafür zu verwenden, gefrorene halbe Hähnchen zu kaufen, um sie danach zu
vergraben.
Aber es dauert auch nicht lange und du bist nicht
mehr allein mit deiner Erkenntnis. Es vergehen nur
wenige Tage, da läuft bei dir, in der Uni und schließlich in ganz Göttingen das Telefon heiß. Freunde erbitten Insidernews, deine Eltern fragen ob das den
wirklich eine kluge Entscheidung war, in Göttingen
zu leben und wollen zumindest eine plausible Erklärung der Ereignisse. Die Stadt ist voll von Fernsehteams, Zeitungsreporter*innen, durchgeknallten
Verschwörungstheoretiker*innen und Schaulustigen. Spätestens wenn du zum Interview als betroffener Mensch bei „Kerner“ eingeladen wirst, die
BILD dir 10000,- für die Exklusivrechte bietet und

Frau Lemke-Matwey vom Feuilleton der Zeit Studierende sucht, die mit einem Artikel „Hühnerhälften in Göttingen – Sinnverlust und Scheinwelt im
Postmaterialismus“ eine literarische Karriere starten wollen, allerspätestens dann werden die folgenden Fragen essenziell: Welches sind die den AStA
stellenden Gruppen? Ist das Vergraben tiefgefrorener Hähnchenhälften angekündigt und diskutiert
worden? Gab es einen Beschluss des Studierendenparlaments? Wie war die Positionierung der oppositionellen Gruppen und ganz grundsätzlich immer
wieder die eine Frage, ob die Studierenden hinters
Licht geführt wurden oder ob das Vergraben von
halben Hähnchen in einem Wahlprogramm stand
und Gegenstand des Wahlkampfes war?
An dieser Stelle wirst du nun entweder ideologisch
und materiell triumphieren, da du diese Fragen
sinnvoll beantworten kannst, oder du wirst von einem schmerzlichen Gefühl der Ohnmacht und Ahnungslosigkeit zerrissen, weil du dich nie für die
Hochschulpolitik interessiert hast. Denn selbst
wenn du im vergraben von Hähnchenhälften konzeptionelle und politische Schwächen erkennen
kannst, so ist es nach der Wahl doch zu spät sich
darüber zu ereifern.
Doch du hast Glück, denn wenn du aufblickst
siehst du noch die Überreste der Sylvesterfeiern
und kannst recht schnell feststellen: Es ist erst Januar und bis zu den Hochschulwahlen vom 25. bis
zum 27.01. muss noch einige Zeit vergehen. Noch
kannst du dich kritisch mit allen Programmen auseinandersetzen und im Wahlkampf mit den Kandidat*innen der verschiedenen Gruppen diskutieren
und vielleicht in Erfahrung bringen, ob diese Gruppen etwas vergraben wollen oder es klammheimlich schon haben. Dafür gibt es ihn den heiß
geliebten Wahlkampf und dieser ist hiermit eröffnet! Wählt die Grüne Hochschulgruppe!
Auszug aus dem AStA-Protokoll vom 1. Juni 2010:
Linus Kropp-Benoist fragt an, ob der AStA zur WM
Übertragung Würstchen verkaufen möchte. Die Vorsitzende beantragt eine namentliche Abstimmung:
Hochschulreferent:
ja
Sozialreferent:
ja
Referent für Öffentlichkeitsarbeit:
ja
Finanzreferent:
ja
Vorsitzende:
nein
Der Antrag wird mit vier ja-Stimmen und einer neinStimme angenommen.
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Ein Alptraum in blau-schwarz
Bilanz eines Jahrzehnts rechter ASten
Wer auf kafkaeske Déjà-vus oder gar auf alptraumhafte Horrorsequenzen steht, sei an die Publikationen diverser linker Hochschulgruppen in den
letzten zehn Jahren verwiesen, in denen über die Arbeit des jeweiligen AStAs mit ADF/RCDS-Beteiligung berichtet wird. Von einem kleinen Intermezzo
im Jahr 2001 abgesehen ist das nämlich der Zeitraum, in welchem die Georg-August-Universität
Göttingen rechte ASten erleiden musste.

keitsreferat, welches der „Außendarstellung des
AStA“ dient, war wohl wichtiger als die Vernetzung mit Studierenden anderer Hochschulen und
die Kulturarbeit. Die Stellvertreter*innen wurden
erst gar nicht, wie es vorgeschrieben ist, durch das
StuPa gewählt, sondern schlicht vom AStA selbst
benannt.

Verantwortungsloser Umgang
dem Geld der Studierenden

mit

Chaos und Inkompetenz
Waren die rechten ASten zunächst noch vom
RCDS geführt und fanden mit Beteiligung diverser
kleiner Gruppen mit teils abstrusen Namen (z.B.
MännerHeteros, LUSt), sah sich die ADF bald
selbst als „Göttingens größte hochschulpolitische
Gruppe“ und stellte die mitgliederstärkste Fraktion
im Studierendenparlament. Dass sie in Wirklichkeit aber nur aus einem kleinen Grüppchen von Studierenden besteht, die oft bereits über ihr 20.
Hochschulsemester hinaus Mitglieder sind und im
Hintergrund die Fäden ziehen, bleibt den meisten
Studierenden verborgen. Da es seit Jahren also keine ernsthaften Personalverschiebungen in der ADF
gibt, ziehen sich auch zwei Aspekte konsequent
durch die Zeiten ihrer AStA-Beteiligungen: Chaos
und Inkompetenz

ADF: weich und süß und sehr, sehr müde...
Das zeigt sich in kleinem Rahmen bei der Wahl des
AStAs: Im Jahr 2010 waren die Koalitionsfraktionen wie etliche Male zuvor nicht in der Lage, rechtzeitig einen vollständigen AStA zu stellen: Erst
über ein halbes Jahr nach den Uni-Wahlen wurden
das Kultur- und das Außenreferat besetzt, da sich
eher keine Kandidat*innen fanden. Das Öffentlich-
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Im größeren, wenn nicht gar gigantischen Stil ist
die politische Unfähigkeit von ADF und RCDS bei
dem Skandal um verschwundene Gelder der Studierenden. Lässt man es sich nochmals auf der Zunge zergehen, was dort eigentlich passiert ist, kann
man es kaum glauben: 18.000€ kommen bei den
Übertragungen der WM-Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer abhanden,
doch der AStA mauert und stellt sich nicht den Fragen des Studierendenparlaments. Die AStA-Vorsitzende erklärt bald darauf, dass sie die Koalition
nicht mehr als gültig ansehen wird und veröffentlicht eine Pressemitteilung, in der sie teilweise
über Hintergründe informiert. Eine andere Person
löscht die Mitteilung wieder von der AStA-Homepage, bald darauf wird sie wieder online gestellt
und der Finanzreferent tritt zurück, weil ihm in der
Pressemitteilung eine massive Verantwortung unterstellt wird. Zudem habe er weitere 7000€, die
bei Partys im Vertigo nicht mehr aufzufinden waren, klammheimlich durch einen Zweithaushalt absegnen lassen wollen. Mindestens 25.000€ des
Geldes der Studierenden sind gestohlen oder veruntreut worden, es kommen schwere Vorwürfe aus
den eigenen Reihen und der AStA liegt sich in den
Haaren, aber an einen geschlossenen Rücktritt
wird nicht gedacht: Die Macht (und das eigene Einkommen) will man nicht aufgeben!

Interne Streitigkeiten mit Tradition
Solche Skandale sind in der Geschichte rechter ASten keine Ausnahme. Das Absägen eines amtierenden AStA-Vorsitzenden im Jahr 2000 erinnert stark
an den jetzigen Umgang des AStAs mit seiner Vorsitzenden Susanne Peter. Damals hatte sich der Vorsitzende gegen die Mithilfe des AStAs an der
Abschiebung von Ausländern gewehrt und sich ge-

gen Langzeitstudiengebühren stark gemacht. Das
war für die Koalitionsfraktionen zu liberal und man
setzte das RCDS-Mitglied unter Druck. Nachdem
er dann auch noch aufdeckte, über welche schwarzen und grauen Gelder der RCDS seine Mittel bezog, wurde ihm mehrfach Gewalt angedroht. Einen
weiteren Eklat gab es im selben Jahr: Es war ein
breites Bündnis gegen einen angekündigten NaziAufmarsch entstanden, aus welchem verschiedene
Bündnispartner wieder ausstiegen, weil ADF, LHG
und RCDS sich nicht von ihren Kontakten ins
rechtsradikale Spektrum distanzieren, aber dennoch ihre Namen unter den Bündnisaufrufen stehen sehen wollten.

der AStA aber zum Glück bis heute nicht geschafft
Aber: Die neue Auslegung der Finanzrichtlinien,
die unter dem frisch zurückgetretenen Finanzreferenten stattfand, stellt einen herben Einschnitt in
die selbstständige Arbeit der Fachschaften dar. Alle
Abrechnungen müssen über den AStA laufen und
dieser kann unter Umständen auch eine Auszahlung von Einzelpersonen vorgestreckter Beträge
verweigern. Nicht umsonst hat die FSRV mit Unterstützung diverser Fachgruppen einen offenen
Brief verfasst, in welchem sie den AStA auffordert,
von dieser Auslage Abstand zu nehmen.(siehe:
http://fsphil.stud.uni-goettingen.de)

Party
Lehre?

statt

Wie allen großen
Funktionäre bauen
sich auch die Führungszirkel
der
ADF
Denkmäler:
Das Vertigo sollte
den meisten von
euch ein Begriff
sein und vielleicht
fragen sich manche
auch,
wieso
es
einen
Partykeller
auf dem Campus
Ob alle Beteuerungen etwas nützen, wenn die Zwille noch in der Tasche steckt?
braucht.
Doch
Keine drei Jahre später trat der nächste AStA-Vorsit- das eigentlich Unfassbare ist, dass das Vertigo eine
zende zurück und die Liste an Referent*innen, die lange Reihe von VG-Partys abgelöst hat, die nicht
teils aus politischer Unliebsamkeit, teils aufgrund ih- nur günstig und häufig für kleinere Gruppen und
rer Unfähigkeit zu einem Rücktritt gedrängt wur- Fachschaften zu organisieren, sondern auch stets
den, ist noch bedeutend länger. Ob sich so die überdurchschnittlich gut besucht waren. Nun richInteressen der Studierenden vertreten lassen?
tet fast nur noch der AStA selbst Feste im VG-Keller aus, denn die Mietkosten sind für die meisten
Fachschaftsfeindliche
Gruppen wegen einer schlechten und unsozialen
Hochschulpolitik
Kalkulation des AStAs schlicht zu hoch. Wie dreist
erscheint es dabei, alle Studierenden zur Kasse zu
Ein roter oder vielmehr blauer Faden in der Hoch- bitten: Nur um das mit ca. 100000€ überteuerte
schulpolitik der rechten ASten ist außerdem die und überdimensionierte Innenleben ("Wenn nicht
Schwächung der Fachschaften. Seit Jahren ist der grad Metallica kommt, haben wir kein Problem!",
AStA darauf bedacht, die Selbstständigkeit der O-Ton ADF) des Vertigo finanzieren zu können,
Fachschaftsräte zu untergraben und die studenti- strich der AStA das Budget für die Kulturarbeit zusche Vertretung bei sich zu zentralisieren. Anteilig sammen. Ferner peitschten ADF und RCDS für
ist dies gelungen, denn die Fachschaftsräteversamm- dieses Projekt eine Erhöhung des Semestersbeilung (FSRV), einst ein mehr oder minder mächti- trags durch, welchen wir jedes halbe Jahr abges Gremium der studentischen Selbstverwaltung, drücken müssen. Aber dies war nur die
wurde zu einem zahnlosen Tiger degradiert. Den Einrichtung, denn für das Vertigo war weiterhin
Fachschaften ganz den Geldhahn abzudrehen, hat ein umfangreicher Umbau im Keller des VG not-
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wendig und diesen bezuschusste die Universität
mit einer viertel Million Euro. Wäre das Geld in
der Lehre nicht vielleicht besser aufgehoben gewesen? Das neuste Beispiel für diese gegen die Studierenden gerichtete Politik ist der Bau des Lern- und
Studienzentrums aus Studiengebühren. Lest dazu
auch unseren Artikel in diesem Heft.

gung durch die Hochschule wird nicht gewünscht.“
Womöglich frustriert davon, dass die einzigen erzielten Teilerfolge allein der großen Beachtung zuzuschreiben waren, welche der Bildungsstreik
erhielt, forderte der RCDS schließlich sogar die Exmatrikulation der Bildungsstreikenden. Wie kann
man da noch von einer Vertretung der Studierendeninteressen sprechen?

Erfolglosigkeit auf ganzer Linie
Gehalt

für

Einer der unzähligen HöGehaltloses
hepunkte der studierendenfeindlichen
Für diese Nichtleistung
Interessenvertretung der
von Arbeit zahlen sich
ADF und des RCDS ist
die AStA-Refent*innen
die Position, welche der
außerdem ein Gehalt
AStA im Bildungsstreik
von 800€ im Monat
vertreten hat. Während
aus. Dass dies gänzlich
tausende Studis in Göttinzu hoch gegriffen ist,
gen und ganz Europa auf
wird dieses Jahr mal
die Straßen gingen, um
wieder an allen Refegegen
Bachelor/Master
rent*innen
deutlich.
und Studiengebühren zu
Ganz besonders sticht
protestieren, blieb der
aber AStA-HochschulDie ADF in "Aktion"
AStA im stillen Kämmerreferent Christoph Büttlein. Was war die Begründung, wieso man nicht am cher hervor: Seine Arbeit beschränkt sich im
Bildungsstreik partizipieren wollte?
Wesentlichen auf die Teilnahme an Sitzungen irgendwelcher Gremien, denen auch engagierte StuNun, irgendwo war Mensamobiliar beschädigt wor- dierende angehören, die nicht im AStA sitzen.
den. Das ist natürlich zu verurteilen und unsinnig, Nach mehrfacher Nachfrage, womit er eigentlich
aber kein Grund, nicht für die gemeinsamen Ziele den Erhalt seiner 800€ zu legitimieren gedenke, beeinzustehen. Zudem solle nicht auf der Straße, son- schloss er, keine Antworten mehr zu geben und
dern allein in Gremien dazu beigetragen werden, sein Amt auf Kosten der Studierenden abzusitzen.
dass Studiengebühren abgeschafft werden und Bachelor- und Master-Studiengänge so modifiziert Es ist an euch!
werden könnten, dass sie „studierbar“ werden. Von
grundsätzlicher Kritik also keine Spur. Seit wann Die Liste der Untaten und Nichtaktivitäten der
die Gremien der Georg-August-Universität über lan- rechten ASten ließe sich beliebig lange fortführen.
despolitische Fragen wie Studiengebühren entschei- Sei es die Räumung des Fachgruppenraums Geden, konnte der AStA auch nicht erklären. Und schichte, das Austeilen von unterschiedlich gefärbselbst auf Universitätsebene konnten keine Erfolge ten Stimmzetteln bei geheimen Wahlen an die
durch die Arbeit von ADF und RCDS verzeichnet jeweiligen Fraktionen oder das Verstecken der
werden: Wie sonst lässt es sich erklären, dass der Blaustrumpf-Bibliothek: Von „Serviceorientiescheidende Präsident Kurt von Figura noch im De- rung“ kann da nicht gesprochen werden.
zember in der Augusta erklärte, er könne sich die Es bleibt nur zur sagen: Ihr habt die Wahl, ob ihr
Uni nicht mehr ohne Studiengebühren vorstellen DAS wirklich weiter mitmachen wollt!
und die Universität zudem im Zuge der peinlichen
„Studiengebührenevaluation“ des Landes Niedersachsen verlauten ließ: „Die Universität Göttingen
begrüßt weiterhin die einheitliche Festlegung der
Studienbeiträge. Eine Flexibiliserung und Festle-
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Projekt: Leitfaden für Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit und Studierendenleben – Wie passt
das zusammen? Diese Frage wollen wir zu einem
Projekt machen und aus unseren Ergebnissen einen
Leitfaden für nachhaltiges Studieren an der
Universität Göttingen entwickeln, der dann allen
interessierten Menschen als Anregung und
Hilfestellung zur Verfügung stehen soll.
Zunächst haben wir uns gefragt, was der Begriff
Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet, wird er doch
von Medien und Politik mehr als inflationär
verwendet, ohne wirklich etwas damit zu meinen.
Im Brundtland-Bericht der Weltkommission für
Umwelt und Entwicklung von 1987 wird er wie
folgt definiert: „Nachhaltige Entwicklung ist
Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht
befriedigen können.“ Die Welt soll also derart
gestaltet werden, dass für heutige sowie spätere
Generationen ein „gutes“ Leben möglich ist.
Dieses Ziel ist nur erreichbar, wenn die natürlichen
Ressourcen
des Planeten Erde erhalten und
gleichzeitig gerecht verteilt werden.

Im Kleinen
bewirken

können

alle

Kooperation
Ebenen

auf

verschiedenen

Da dieses ein sehr umfangreiches Projekt ist, sind
inhaltliche
Kooperationen
in
einigen
Themengebieten mit der Greenpeace Gruppe
Göttingen sowie mit der studentischen Initiative
greening the university geplant. Diese Initiative
setzt sich in einem ganzheitlichen Ansatz für ein
nachhaltiges Studieren und Lernen an einer grünen
Universität Göttingen ein. Hierzu hat sie bereits
Informationsstände in der Mensa über fleischlose
Ernährung
und
die
Verwendung
von
Recyclingpapier durchgeführt und setzt sich bei
verschiedenen Stellen der Uni und des Studiwerks
zum Beispiel für eine Verbeserung des
vegetarischen und veganen Mensaangebots, für
Strom aus alternativen Energiequellen und für ein
breites Lehrangebot über Nachhaltigkeit ein.

Großes

Das Ziel ist also klar, aber wie können wir als
Studierende konkret darauf hinarbeiten? Hat unser
Handeln
überhaupt
einen
Einfluss
auf
Veränderungen in so großem Maßstab? Die
Antwort ist: Ja! Jeder noch so kleine Schritt zählt
und ist wichtig! Deshalb wollen wir die
verschiedenen Bereiche und Aspekte des
studentischen Lebens in Göttingen betrachten und
Ideen und Anregungen sammeln, um unser
Verhalten nachhaltiger und ökologischer gestalten
zu können. Mögliche Themengebiete sind für uns
zurzeit Nahrungsmittel, Kleidung, Mobilität,
Wasser, Energie, Papier und Abfall/Recycling.
Neben den bereits bekannten Dingen wie z.B.
Licht ausschalten beim Verlassen des Raumes oder
Fahrrad- statt Auto- und Busfahren soll es noch um
viel mehr gehen. Wie groß ist z.B. dein
ökologischer Fußabdruck? Oder welches BioSiegel steht wofür? Zu jedem Thema wird es daher
allgemeine Informationen und Handlungstipps
sowie Adressen und Links geben, um die eigenen
Ideen gleich in die Tat umsetzen zu können.

Schon mal deinen Fußabdruck gemessen?
Das kannst du unter mein-fussabdruck.at
Falls ihr nicht so lange warten wollt oder könnt,
bis wir unseren Leitfaden fertig haben, dann
schaut
auf
www.astalueneburg.de/fileadmin/images/oekoreferat/Uni_Na
chhaltigkeit%20und%20du.pdf und holt euch
schon jetzt einige Anregungen. Der dort zu
findende Nachhaltigkeitsleitfaden wurde vom
AStA der Universität Lüneburg erstellt und dient
uns als Grundlage und Vorbild.
Wenn ihr selber noch mehr Ideen und Tipps habt
oder jetzt Lust bekommt, an dem Projekt
mitzuarbeiten, dann seid ihr herzlich willkommen!
Meldet euch einfach bei uns oder kommt spontan
bei einem unserer Treffen (Mo, 20 Uhr, AStAGebäude)

9

Alles andere als exzellent
Wie das Lern- und Studienzentrum durchgedrückt wurde
Im Rahmen der Exzellenzinitiative und der millionenteuren Image-Kampagne „Freiraum für neues
Denken“ wirbt die Uni gerne damit, dass die Stimmen der Studierenden gehört und ernst genommen
würden. Es sollen Studierende direkt in Entscheidungsprozesse eingebunden werden und dies klappe hervorragend, lässt das Präsidium verlauten.
Und wenn dann auch noch von Studierendenseite
vorgeschlagen wird, was für prestigereiche Projekte aus Studiengebühren finanziert werden könnten,
kann man gleich doppelt gut werben.
So ist es auch jüngst beim Bau des Lern- und Studienzentrums geschehen. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt entlang der Strecke der Planung
des Gebäudes eine Menge Ungereimtheiten. Der Antrag für den Bau des Gebäudes wurde von Christian Zigenhorn (ADF) in die zKLS+ eingereicht.
Das ist diejenige Kommission, die für die zentrale
Vergabe der Studiengebühren zuständig ist. Sie ist
jeweils zu Hälfte mit Professor*innen und Studierenden besetzt, wobei sich die fünfzig Prozent der
Studierenden in ADF und Rot-Grüne spalten. Zigenhorn ist zugleich auch Vorsitzender dieses Gremiums, Probleme mit den Formalien gab es also
nicht. Wie praktisch, wenn jemand aus der Studierendenschaft diesen Antrag einreicht, denn so konnte das Ganze als studentische Initiative verpackt
werden. Der Plan ging nicht so auf, wie es gedacht
war, denn bald twitterte die Consulting-Firma adiungi, das Konzept für dieses Lern- und Studienzentrum stamme aus ihren Reihen.

Vetternwirtschaftliche
Verflechtungen?
“Na gut“, werden einige jetzt denken, „Dass Unternehmen direkten Einfluss auf die Entscheidungen
an der Hochschule nehmen, ist inzwischen eh zum
Alltag geworden.“ Das stimmt auch leider, aber
schauen wir uns die adiungi GmbH etwas genauer
an: Es fällt sofort ins Auge, dass die beiden Geschäftsführer Andreas Lompe und Andreas Sorge
zur ehemaligen Führungsclique der ADF gehören.
Mit Andrea Fiege ist ein weiteres ADF-Mitglied unter den Mitarbeiter*innen und schlussendlich findet sich mit Reiner Kree auch noch der ehemalige
Dekan der physikalischen Fakultät und Vizepräsident der Universität in der Angestelltenliste. Das be-
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deutet konkret: Das Unipräsidium und die von
einem langjährigen ADF-Mitglied geleitete zKLS+
planen den Bau eines Gebäudes, welches von einer
Firma erdacht wurde, in der ehemalige ADFler*innen und ein Präsidiumsangehöriger sitzen. Klingt
das nach Vetternwirtschaft?

Dingen, die immer seltener werden, sollte
rechtzeitig ein Denkmal gesetzt werden...

Acht Millionen ohne
Legitimationsgrundlage verplant
Zwar ebenso unverzeihlich, aber trotzdem weniger
schlimm wäre es, wenn es sich hier um wenig
Geld handeln würde. Die Summen, von denen gesprochen wird, sind aber gigantisch: Der Bau soll
planmäßig 8 Millionen Euro aus Studiengebühren
verschlingen. Das war selbst den sonst so eiskalt
kalkulierenden Menschen aus dem inneren ADFZirkel und der Uni-Leitung ein zu heißes Eisen
und so musste eine breitere Legitimationsgrundlage her. Was könnte sich dazu besser eignen als eine
Umfrage unter Studierenden? Also wurde zusammen mit dem Methodenzentrum Sowi ein Fragebogen konzipiert, bei dem zuerst ein Wunschzettel
angekreuzt werden musste. Was für EDV-Ausstattung oder auch welche Stühle an einem Ort zum
Lernen hättet ihr denn gerne? Wer sich durch die
detailreichen Fragen durchgeklickt hatte, wurde
erst dann mit dem Konzept des Lern- und Studienzentrums konfrontiert, durfte noch auswählen, wo
es denn bitte gebaut werden solle und konnte zwischen ja und nein entscheiden, als die letzte Frage
gestellt wurde, ob man sich vorstellen könne, dass
das Projekt aus Studiengebühren finanziert würde.
Das konnten sich wohl einige Teilnehmende vorstellen. Dass die ganze Umfrage suggestiv konzi-

piert war und die letzte Fragestellung keineswegs
als Grundlage dafür dienen kann, dass sich eine
Mehrheit der Studierenden für die Finanzierung
aus Studiengebühren ausgesprochen hätte, wurde sowohl von der GHG als auch von Professoren in der
zKLS+ angemerkt.
Zudem war die Teilnahme an der Umfrage mit knappen 10% sehr gering, so dass keinesfalls von einer
Zustimmung der gesamten Studierendenschaft gesprochen werden kann. Solch eine Legitimation hätte höchstens mit einer Urabstimmung erreicht
werden können – aber da war das Risiko wohl zu
hoch.

Transparenz - oder was man dafür
hält...
Weil die zKLS+ intransparent wie kaum eine andere Kommission an der Uni arbeitet – und das, obwohl sie über die Gelder aller Studierenden
entscheidet – erfuhren die meisten Menschen erst
durch die Publikationen verschiedener hochschulpolitischer Gruppen von dem geplanten Bau. Von der
ADF wurde besonders das ausgeklügelte Finanzierungskonzept hervorgehoben: Es sei besonders fair,
weil die acht Millionen nicht auf einen Schlag, also
von einem Semester Studierender ausgegeben würden, sondern sukzessive an die Uni bezahlt würden, welche das benötigte Geld vorstrecke.

Immer mit dem Kopf durch die Wand...
Dass es nicht nur rechtlich unmöglich wäre, die
acht Millionen für ein einziges, zentrales Projekt
auszugeben, wurde ebenso verschwiegen wie die
Tatsache, dass das Gebäude mit dieser Art der Finanzierung in den Besitz der Universität übergehen
wird. Die Studierendenschaft baut also für die Uni
ein Gebäude. Sollte es nicht eigentlich andersherum laufen?

Ein abgekartertes Spiel?
Die ADF erwähnt des Weiteren nicht, dass durch
gigantische und dauerhafte Projekte wie dieses Studiengebühren nicht nur verplant werden, so dass
sie nicht mehr für andere Bereiche wie Tutorien
eingesetzt werden können, sondern dass sie auch
eine Legitimationsgrundlage für die jährlichen
1000€ (oder mehr) bieten, die wir an die Uni zahlen müssen.
Nun war die Planung aber bereits so weit fortgeschritten, dass ein Eingreifen der Kritiker*innen
kaum noch möglich erschien: Bereits vor dem BauBeschluss der zKLS+ wurde das Projekt von der
Uni-Leitung zur Ausschreibung gebracht. Auf diese Weise sollte wohl Verhinderungsversuchen vorgebeugt werden.
Ob dieses Konzept allerdings aufgeht, bleibt fraglich, denn es formiert sich ein Protest aus Reihen
der Studierendenschaft. Das wurde auch bei der als
Propagandaveranstaltung geplanten Podiumsdiskussion von ADF/AStA und Präsidium deutlich:
Neben drei Befürwortern des Projekts und Thomas
Deppe (RCDS) als parteiischem Moderator wurde
als kritische Stimme ausschließlich Nils Humboldt
von der JusoHSG eingeladen. Von einem gerechten Diskutantenverhältnis konnte also nicht gesprochen werden. Da allerdings im gesamten Publikum
offensichtlich keine einzige Person saß, die dem
Lern- und Studienzentrum wohlgesinnt war, und
die Projekt-Befürwortenden kaum Argumente in
der Hand hatten, entglitt die Veranstaltung dem AStA schnell. Auf Fragen wie jene nach den Problemen, dass es keine Bücher im Zentrum geben
wird, obwohl diese für Hausarbeiten essenziell
sind, dass die Studierenden vom Nord-Campus benachteiligt werden, dass die sonst chronisch klamme Universität plötzlich Geld hat, welches sie
vorstrecken kann, oder dass nicht geprüft wurde,
wo Kapazitäten für Lernplätze in bestehenden Gebäuden frei sind, wurde ausgewichen.

Nicht mit uns!
Insgesamt steht für uns fest, dass das Projekt des
Lern- und Studienzentrums katastrophale Planungsfehler enthält. Skandalös ist jedoch vor allen Dingen der Entscheidungsprozess von Präsidium und
ADF über die Köpfe der Studierenden hinweg. Wir
werden uns daher aktiv an Protesten gegen diese illegitime Verschwendung unseres Geldes beteiligen
und hoffen, dass ihr es gemeinsam mit uns tut!
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Die vegetarische Mensa
Mehr vegetarische und vegane Menüs
Die Zahlen (s. Box) sprechen für sich –
Fleischkonsum steht in direktem Zusammenhang
nicht nur mit dem Hunger in der Welt, sondern
auch mit der enormen Verschmutzung des Planeten
Erde; dabei übersteigt die Schädlichkeit der
entstehenden Gase und Abfallprodukte die des
globalen Straßenverkehrs um ein Vielfaches!

beispielsweise ist jeder Mittwoch ein solcher Tag,
wobei die Umsetzung nicht auf die Uni beschränkt
ist, sondern in immer mehr Restaurants der Stadt
mit großem Zuspruch unter den Einwohnern und
Gästen durchgeführt wird.

„Richtig“ vegetarisch essen heißt, Neues zu
probieren, die Möglichkeiten fleischloser Kost
Konsequenter Umweltschutz schließt daher eine auszuschöpfen und ein Interesse und Gespür an
vegetarische, im besten Falle sogar vegane gesundem, aber vor allem auch leckerem Essen zu
Lebensweise ein. Die Mensen unserer Uni entwickeln. Um dies den noch skeptischen
schmücken
sich
damit,
den
Studierenden zu beweisen, ist es
Umweltschutz großzuschreiben; die
uns wichtig, dass der Speiseplan
Ansätze sind auch nicht schlecht und
in Zukunft mehr als die derzeitig
besser als nichts: Abfallverringerung,
dürftige Auswahl
von
3-4
umweltverträglichere Spülmittel und
vegetarischen Gerichten enthält:
Mülltrennung. Darüber hinaus werden
Täglich
mehr
als
ein
mittlerweile Eier aus Käfighaltung
vegetarisches Mittagessen und
nicht mehr als Beilagen verwendet. In
hier eine spürbare Verbesserung
den Fertigsalaten und Produkten mit
der
Qualität;
weniger
Eieranteil finden sie sich jedoch nach
wurstbelegte,
dafür
mehr
wie vor. Aber wie überall in der Nur
vegetarische
Brötchen
als
bisher
eine
von
vielen
Politik
werden
die
wirklich denkbaren Möglichkeiten...
und überhaupt ein veganes
(ge)wichtigen
Bereiche
nicht
Brötchenangebot. Es soll hierbei
angegangen…
ausdrücklich nicht um eine
Deshalb setzen wir uns dafür ein, in den Mensen erzwungene
Umerziehung
überzeugter
der Uni Göttingen ein veganes Angebot auf- und Fleischesser*innen gehen. Unser Ziel ist es, einen
die vegetarische Sparte auszubauen.
Zustand zu erreichen, in dem Vegetarier*innen und
Veganer*innen
ihrem
Lebensstil
genauso
Dies kann z.B. im Rahmen eines Vegitags/einer barrierefrei
folgen
können
wie
NichtVegiwoche erfolgen - also eines Tages/einer Vegetarier*innen und ein leichter Zugang zum
Woche, an dem ausschließlich fleisch- und Vegetarismus von allen Interessierten gefunden
fischlose Gerichte angeboten werden. Andere werden kann.
Unimensen haben es vorgemacht: In Bremen
pro kg Fleisch: 30.000 l CO2; 670 l Methan; 50 kg Dung (► Grundwasserverschmutzung!)
► aus „Nutztier“haltung stammen:
37% des anthropogenen Methans*
65% der anthropogenen Stickoxide*
56% weltweiter Anbauflächen für „Nutztier“haltung
50% allen Getreides und >90% allen Sojas für „Nutztier“zucht (bei >1 Milliarde hungernden Menschen!)
Wasserverbrauch: 15.300 l pro kg Fleisch – 1.300 l pro kg Getreide
ernährungsmedizinisch anerkannt:
vegetarische/vegane Lebensweise in allen Lebensumstände die vorteilhafteste
*Schädlichkeit verglichen mit CO2: Methan: 23fach, Stickoxide: 265fach
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"Nie wieder Krieg"
Neue Ideen für einen alten Traum
Die leidvolle Erinnerung an „den“ Weltkrieg war
noch frisch, als 1921 eine halbe Millionen Menschen im ganzen deutschen Reichsgebiet auf die
Straße ging um sich für Frieden einzusetzen. Ihre
Losung: „Nie wieder Krieg!“
Das Nie dauerte in Deutschland ganze 19 Jahre
(seit Gründung der sogenannten Nie-wieder-KriegBewegung). Der Krieg ist bis heute ein Teil unseres Lebens, gleichwohl aber auch der Traum von einer friedlichen Welt.
Und so hat sich die Grüne Jugend Niedersachsen
auf ihrer Mitgliederversammlung im vergangenen
September in einem Beschluss mit einem möglichen Weg zu diesem Ziel auseinander gesetzt (vgl.
http://www.gj-nds.de/themen/frieden_und_internationales/3721346.html). Wir fanden die neuen
Ideen interessant und wollen sie deshalb mit euch
teilen. Als einzig dauerhafte – um nicht zu sagen:
nachhaltige – Lösungstrategie nennen sie den „Ausbau ziviler Konfliktprävention“ und das Beseitigen
der „wahren Konfliktursachen“, die sie vor allem in
„Konflikten um Öl und sauberes Wasser“ sehen, sowie
in der „fossilistisch-kapitalistischen Verfasstheit“ der
Welt. Dies ist logisch und
folgerichtig bezeichnet die
GJ
Niedersachsen
die
„Wende hin zu erneuerbaren Energien, Ressourcen
schonenden Produktionsverfahren und ökologischen
Mobilitätskonzepten
bzw.
Konsumstilen“ als „sicherheitspolitisch unumgänglich“.
Die zentrale Rolle schreiben sie den Vereinten Nationen zu, die Grundlage einer „menschenrechtlichen, ökologischen, sozialen, demokratischen,
friedlichen und freiheitlichen internationalen Ordnung“ sein sollen. Zur Konfliktprävention gehören
jedoch auch das Fördern der Demokratie, Abrüstung und Entwaffnung von Konfliktparteien und
Einstellen der Rüstungsindustrie, kultureller Dialog, „Demobilisierung und Reintegration der beteiligten Soldat*innen“ und friedliche, präventive
Konfliktbewältigung.

Die Rolle der UN
Nun sind Kriege und Gewalt vielfache Realitäten
auf „unserem“ Globus, die auch die Grüne Jugend
Niedersachsen nicht leugnen kann und die im
Ernstfall nur mit Gewalt unterbunden werden können. Hier kommt der große Auftritt der UN, welche die Legitimierung und Durchführung solcher
Einsätze übernehmen sollen. Dies stützt sich auf
Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen von
1945, welches militärische Maßnahmen zur „Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit“ ermöglicht. Als Gefährdung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit gelten dann – wie auch heute schon –
Völkermord, „schwerste Menschenrechtsverletzungen“ und „Verletzungen des internationalen Gewaltverbots“.
Diese
Tatbestände
müssen
unabhängige Gremien zweifelsfrei feststellen. Eine eigene UN-Truppe – hier als
„internationale UN-Staatenpolizei“ bezeichnet – soll diese
Einsätze durchführen.
Auch wenn die GJ Niedersachsen es an keiner Stelle explizit sagt, so vertritt sie in
ihrem Beschluss doch die Vision einer Welt, die sich tatsächlich als EINE Welt, als
eine globale Gemeinschaft betrachtet. Deren Verfassung ist
das Völkerrecht, ihre Institution die UN (die im Übrigen
tiefgreifend reformiert werden sollen), ihre gemeinsamen Angelegenheiten sollen in einer „Weltinnenpolitik“ geregelt werden. Und da innerhalb einer
Gemeinschaft keine Kriege geführt werden, es
aber auch keine*n äußere*n Feind*in mehr gibt,
wird die – nun sozusagen innere – Sicherheit durch
eine UN-Polizei (der Begriff Weltpolizei hat bereits eine negative Konnotation erfahren) garantiert. Die nationalen Armeen werden abgeschafft.
Nicht abgeschafft werden allerdings die Nationalstaaten selber und ihre Souveränität. Auch die kulturelle Vielfalt der Welt und ihrer Völker sollen
durchaus erhalten bleiben.
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Ist das alles
realistisch?

denn

überhaupt

Dieser Ansatz ist nicht unsympathisch, jedoch
wirft er auch einige Fragen auf.
Zunächst einmal ruft dieser Ansatz nur so nach der
Keule „Realitätsferne“: Lässt sich die UN so tiefgreifend reformieren, dass sie eine unabhängig
UND wirksam agierende Instanz wird, die nicht
bloß Machtinstrument der Mächtigen ist – und
zwar ohne die Souveränität der einzelnen Staaten infrage zu stellen? Wer wäre bei potentiellen Kriegseinsätzen in der Lage, diese zu legitimieren? Eine
Möglichkeit wäre es hier, Nichtregierungsorganisationen einzubeziehen. Diese könnten Entscheidungen unabhängig von nationalen Interessen treffen.
Andererseits: Lassen sich gewaltsame Eingriffe
überhaupt legitimieren?
Das zweite ist ein grundsätzliches Problem: Konflikte entstehen in einzelnen Regionen der Welt
und werden dort (in unterschiedlicher Form) ausgetragen, von anderen oftmals nicht einmal wirklich
verstanden, beispielsweise die Auseinandersetzungen im Sudan. Lösungen können fast immer nur in
diesem lokalen Rahmen gesucht und gefunden werden. Welchen Nutzen soll dann eine zentrale Institution wie die UN haben? Zentraler als global ist
schließlich schwer vorstellbar! Allerdings gibt es
durchaus Konflikte und Probleme, die globaler Na-

tur sind, wie vor allem die Verschlechterung des
Klimas oder die Handelsbedingungen zwischen
dem globalen Süden und Norden.

Ausgleich
und
Zusammenarbeit
statt Unterdrückung
Konflikte bestehen, wo immer Menschen aufeinander treffen. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Sind wir bereit, eine Atmosphäre der
gewaltlosen Konfliktbearbeitung und die entsprechenden Strukturen zu schaffen? Dann brauchen
wir – wie von der GJ
gefordert – Ideen zur
Prävention von Konflikten. Vor allem aber
brauchen wir die Kraft
(und den Einfluss) sie
umzusetzen. Das fängt
in unserem eigenen Umfeld an, geht über eine
größere Skepsis gegenüber militärischer Einrichtungen
in
der
Gesellschaft (Bundeswehr raus aus den Schulen!) und umfasst eine Sicherheitspolitik, die Konflikte durch Ausgleich
und Zusammenarbeit löst, sie nicht mit Gewalt unterdrückt. Nur so können wir das große Ziel umsetzen: Nie wieder Krieg!

Atomkraft
Nein danke! - (Noch immer)
Über die Frage, ob wir in Deutschland Strom
durch Kernspaltung erzeugen sollten, wird oft und
leidenschaftlich gestritten. Nicht zuletzt nach dem
Beschluss der Bundesregierung, die Laufzeiten der
Atomkraftwerke doch noch zu verlängern. Richtig
beliebt ist die Atomkraft nicht, schließlich sind
sich der Gefahren, die mit ihr verbunden sind, nahezu alle bewusst. Ich kenne jedenfalls niemanden,
der sagen würde: „Hey, baut ein Atomkraftwerk in
meiner Gegend, das find ich gut!“ Und auch den
Atommüll möchte keiner in seinem Keller lagern.
Aber wenn es darum geht, aus der Atomkraft auszusteigen, sind viele zögerlich: Tut sich dann nicht eine Energielücke auf? Wird der Strom dann nicht
teurer? Und wir wollen doch das Klima schonen,
sind Atomkraftwerke nicht ein guter Beitrag dazu?
Um diese Fragen soll es hier gehen.
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Der Ist-Zustand
Zurzeit gibt es in Deutschland 17 Atomkraftwerke.
Nach der beschlossenen Laufzeitverlängerung sollen die ersten nun erst 2019 abgeschaltet werden,
das letzte soll bis 2036 weiterlaufen. Vor der Laufzeitverlängerung sollte sich die Abschaltezeit von
2010 bis 2023 erstrecken.
2009 trug die Kernenergie zu etwa 11% zur Primärenergieerzeugung (gesamte in Deutschland
verbrauchte Energie für Industrie, Haushalte und
Verkehr) bei. Die meiste Energie beziehen wir immer noch aus Mineralöl (33,9%), Erdgas (22,5%),
Steinkohle (14,3%) und Braunkohle (11,6%). Die
erneuerbaren Energien tragen mit knapp 7% zur
Primärenergieerzeugung bei. Elektrizität macht
mehr als ein Drittel der Primärenergie aus.
Würde sich nun in Deutschland eine Energielücke

auftun, wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet würden?

gierung subventioniert wird. Zu Beginn wurde er
in ähnlichem Maße gefördert wie jetzt die erneuerbaren Energien und bis heute müssen die StromNein, sagt das Wuppertal Institut, wenn man die ver- konzerne nicht für den Transport, die Aufbereitung
fügbaren Alternativen (erneuerbare Energien und
und die Lagerung ihres Mülls bezahlen. Das alles
Kraft-Wärme-Kopplungen auf der Grundlage von
zahlt der Staat und damit die Steuerzahler*innen.
Biomasse oder Erdgas) rechtzeitig realisiert und
Dabei kann man noch überhaupt nicht abschätzen,
die Effizienz der Stromanwendung verbessert. Das
wie hoch diese Kosten sein werden, denn die EndDumme ist nur, dass eine Verlängerung der AKWlagerung ist immer noch nicht geregelt. Doch dazu
Laufzeiten diese Entwicklung eher bremst, denn
später mehr.
AKWs liefern Grundlaststrom, erneuerbare Energien wie Solaranlagen oder Windkrafträder produzie- Tragen Atomkraftwerke zum Klimaren jedoch nicht beständig Strom. Um die
schutz bei?

Schwankungen auszugleichen bräuchte man also
Kraftwerke, deren Leistung man recht schnell hochbzw. herunterfahren kann. AKWs können das
nicht. Somit verdrängt jede Kilowattstunde (kWh)
Kernenergiestrom aus einer Laufzeitverlängerung
eine durch erneuerbare Energien und/oder mittels
Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte kWh.
Außerdem sei noch erwähnt, dass Deutschland
Strom in nicht geringen Mengen exportiert: Nach
Angaben der Pressestelle des Deutschen Bundestages hat die Bundesregierung in ihrer Antwort
(16/11538) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen (16/11162) mitgeteilt, dass
2007 beim Stromexport ein Überschuss von 19,1
Terrawattstunden erzielt wurde, 2003 hatte der Exportüberschuss noch bei 8 TWh gelegen.

Würde der Strom teurer?
Das mit den Strompreisen ist eine komplizierte Sache. Sie hängen von vielen Dingen ab, nicht unwesentlich auch davon, wie die Politik die
Stromerzeugung subventioniert.
Atomstrom ist derzeit relativ billig. Dabei sollte bedacht werden, dass er sehr stark von der Bundesre-

Ja, wenn man sie mit schlechten, veralteten Kohlekraftwerken vergleicht.
Keineswegs, wenn man sie z.B. mit Windkraftanlagen oder anderen erneuerbaren Energien
vergleicht. Es ist nämlich keineswegs so, dass
Atomstrom klimaneutral wäre. Erst muss das Uran
aus dem Boden geholt und gereinigt werden (Herkunftsländer sind übrigens Australien, Kanada, Niger, Kasachstan…), dann muss es nach
Deutschland transportiert werden und dann müssen
die Kraftwerke betrieben werden – ach ja und dann
muss man noch irgendeine sichere Verwahrung für
den Müll finden, die mehrere hunderttausend Jahre
hält.
Benjamin Sovacool von der National University in
Singapur hat 103 Veröffentlichungen zum CO2Fußabdruck von Kernkraft verglichen und kommt
zu dem Schluss, dass 66 Gramm CO2 pro Kilowattstunde wohl die verlässlichste Schätzung sind.
Das sind immerhin sechs bis zehn Prozent der
Emissionen eines Kohlekraftwerks.
Und dann wären da noch die Sicherheit sowie die
Gesundheitsgefährdung und die Mülllagerung.

Sicherheit und Gesundheitsgefährdung
Das Tschernobylunglück ist 24 Jahre her und so
langsam gerät es in Vergessenheit. Keine Frage,
dass die heutigen Reaktoren weiter entwickelt und
die Sicherheitsanforderungen höher sind. Dennoch
gab es 2004 sechs, 2005 zwei und 2006 vier Vorfälle in deutschen AKWs, die der Kategorie E (eilt)
zugeordnet wurden. Am 25. Juli 2006 gab es in
Forsmark (Schweden) einen recht ernsten Zwischenfall und am 9.April 2007 gab es einen ähnlichen Vorfall in Dampierre (Frankreich). Beide
Reaktoren haben sich zwar nach einem Kurz-
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schluss automatisch herunter gefahren, allerdings
versagten in beiden Fällen das externe Stromnetz
einschließlich Reservenetz. Der Strom musste
durch Notstromaggregate bereitgestellt werden,
von denen in Forsmark nur zwei der vier Generatoren und in Dampierre nur einer von zweien funktionierte(n). Die schwedische Strahlenschutzbehörde
stufte den Fall in Forsmark als sehr ernsten Zwischenfall ein.
Selbst wenn
man von der Sicherheit deutscher Anlagen
überzeugt ist
(ganz sicher können sie übrigens
nie sein, man
kann das Risiko
zwar sehr klein
werden lassen,
ein Restrisiko
bleibt jedoch immer), bleibt
trotzdem noch die Gefahr durch außen. Erdbeben
und Vulkanausbrüche gibt es in Deutschland zum
Glück nicht, aber Waldbrände oder Überflutungen
treten hin und wieder auf. Die größte Gefahr bezieht sich, denke ich, jedoch auf Terroranschläge:
Keiner der Reaktoren ist gegen Flugzeugabstürze gesichert.
Und dann wäre da noch die Gesundheit. Eine aktuelle Kinderkrebsstudie belegt eine höhere Krebsrate,
insbesondere eine höhere Leukämierate bei Kindern, im Umkreis von AKWs. Auswertungsergebnisse des Epidemiologischen Krebsregisters bestätigen
nun auch eine erhöhte Krebsrate rund um das Atommülllager Asse.

Atommülllagerung
In Deutschland sind bisher 204.000 Kubikmeter
schwach- und mittelradioaktiver und 24.300 Kubikmeter hochradioaktiver Atommüll angefallen. Ohne
Laufzeitverlängerung wären es bis 2023 28.987 Kubikmeter gewesen; mit Laufzeitverlängerung werden es bis 2036 39.370 Kubikmeter sein.
Am ersten Tag, an dem der Atommüll anfällt,
strahlt er so stark, dass schon ein 5,4 sekündiger
Aufenthalt einen Meter neben dem Müll zu einer so
hohen Strahlendosis führt, dass jeder zweite
Mensch dadurch innerhalb eines Monats stirbt.
Nach 100 Jahren reicht immer noch ein nur einstün-
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diger Aufenthalt in einem Meter Entfernung für eine tödliche Strahlendosis. Nach 100.000 Jahren
reichen 27 Tage. (Übrigens kann man aus dem
Müll relativ leicht Plutonium für Atombomben gewinnen.)

Wo also hin mit dem Müll?
Deutschland versucht es unter
anderem durch Abschiebung
nach Russland. Demnächst
soll es wieder einen Castortransport von Ahaus ins russische Majak geben. Eigentlich
sollte jedes Land seinen Atommüll im eigenen Land lagern,
schließlich wurde dort von
dem Atomstrom profitiert. In
Deutschland gibt es jedoch
kein Endlager und es wird
auch in absehbarer Zeit keins
geben. Übrigens hat auch bis
jetzt noch kein anderer Staat
der Welt ein genehmigtes und betriebsbereites Endlager gefunden. Es herrscht weitgehend Einigkeit,
dass die Einlagerung in tiefen geologischen Formationen die geringst mögliche Gefährdung darstellt,
auch wenn nie sicher ist, ob Granit, Salz, Ton oder
andere Gesteine die Langzeitaufbewahrung hochradioaktiver und wärmeentwickelnder Abfälle für eine Million Jahre sicherstellen können. Wollen wir
unseren Kindern und Kindeskindern wirklich den
riskanten Umgang mit dermaßen gefährlichem
Müll aufdrücken? Die Probleme in Morsleben und
Asse haben gezeigt, dass die Endlagerung verdammt schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist.
Derzeit lagert der Atommüll bei den AKWs oder in
Zwischenlagern, meistens oberirdisch in großen
Hallen. Auch in Gorleben stehen die Castoren über
der Erde in einem Stahlbetongebäude.
Die Stromgewinnung durch Kernspaltung ist eine
sehr riskante Technologie und sie wird niemals
komplett sicher sein: Solange AKWs laufen, stellen
sie eine Gefahr dar. Auch die Atommüllproblematik ist noch lange nicht gelöst und es wird wahrscheinlich nie eine vernünftige Lösung geben.
Was folgt aus alle dem? Ich möchte noch lange in
dieser Welt leben. Deshalb will ich über das mitbestimmen, was in diesem Land und in der Welt passiert. Es ist unsere Zukunft, um die es da geht. Und
auch nach uns wird es noch Menschen geben. Auch
wenn es für viele abgedroschen klingt, aber wir ha-

ben die Welt von unseren Kindern tatsächlich nur
geliehen! Atommüll ist ein Problem, das noch über
mindestens 4,5 Mrd. Jahre (Das ist die Halbwertszeit von Uran238) bestehen wird.

Deshalb wenden wir uns gegen Atomkraft. Eine
Laufzeitverlängerung ist der falsche Weg. Die
Atomkraftwerke müssen so schnell wie möglich
durch erneuerbare Energien ersetzt und abgeschaltet werden!

Eine friedliche Demonstration in einer Demokratie.
Muss die Reaktion denn so aussehen?

Castortransporte –
eine unendliche Geschichte des Protests
Zu den dargestellten Problemen gesellt sich aber
noch die bereits seit langen verloren gegangene
demokratische Legitimation. Die AntiAtombewegung besteht seit nunmehr mehreren
Jahrzehnten, um gegen die aktuellen politischen
Basta-Entscheidungen, die Fakten bei der
Endlagerung schaffen sollen, anzugehen. Von
rechten Politikern häufig als Unruhestörer
verunglimpft, haben auch dieses Jahr viele tausend
Menschen friedlich gegen die Atompolitik und für
die Zukunft demonstriert. Auch wenn der
„Wutbürger“ ohnehin dieses Jahr in aller Munde
war, so stellen die breiten, durch alle
Gesellschaftsschichten gehenden Proteste doch
einen bemerkenswerten, allgegenwärtigen Konsens
dar: Die Castortransporte sowie die
Endlagerungspolitik werden von einer deutlichen
Mehrheit der Menschen abgelehnt. Und diese
Mehrheit setzt sich eben nicht aus einer fiktiven
Größe sogenannter Linksextremisten zusammen.

Niemand darf sich wundern, dass es zu diesen
großen Legitimationsdefizit gekommen ist: Die
Entscheidung für Gorleben als Endlager ist vor
nunmehr dreißig Jahren getroffen worden. Damals
schon als umstritten ist sie heute als klar erkauft
und parteiisch zu bewerten. Aus dem Fall Gorleben
(oder auch Stuttgart) muss die Politik die Lehre
ziehen, dass ein langer und schwerwiegender
Entscheidungsprozess eine stete und transparente
Einbindung aller Bürger*innen erfordert.
Uns als GHG ist es nicht genug nur an unserer Uni
grüne Energiepolitik zu propagieren. Wir haben in
der Vergangenheit für diese Proteste mobilisiert
und werden dies auch bei jedem angekündigten
Castortransport wieder tun. Falls ihr euch an
diesen Protesten beteiligen wollt, achtet auf unsere
Publikationen und Flyer-Aktionen.
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Von Sternen und blauen Strümpfen
Gleichberechtigung in Wort und Tat
„Wieso sind in den Texten denn immer so viele *
und Innen oder so komisch mensch statt man? Das
stört voll beim Lesen!“ – So lautet eine gängige
Kritik an unseren Publikationen.
Was manche unserer Leser*innen stört, wird auch
innerhalb der GHG immer wieder diskutiert. Manche empfinden dies als unsinnigen Eingriff in die
Sprache und wollen den kontinuierlichen Lesefluss
aufrecht erhalten. Andere meinen, die Sprache spiegele patriarchaische Machtstrukturen wider und dass
das Einbeziehen aller Geschlechter auch bei der
Schriftsprache ein Bewusstsein für diese Problematik
schaffen kann.
Wir sind uns jedoch einig
darüber, dass Diskriminierung aufgrund des biologischen
oder
sozialen
Geschlechts leider immer
noch zur Realität des Hochschulalltags gehört. Deswegen möchten wir in unseren
Artikeln alle Menschen
(statt nur man(n)) ansprechen und alle einschließen,
Frauen wie Männer und
Menschen, die sich keinem
der beiden Geschlechter zuordnen können oder wollen. Dabei lässt das * Platz
für mehr. Auch wenn wir
uns von vornherein um Formulierungen bemühen, die nicht sinnlos den Lesefluss stören, können sprachliche Stolpersteine zum
Anhalten, Nachdenken, Hinterfragen führen. Nur
so können stumpf reproduzierte stereotype Geschlechterrollen, die uns täglich auf Werbeplakaten, in Zeitschriften oder Lehrmaterialien
begegnen, entlarvt werden. Diese von uns gepflegte Sprachpraxis hat also einen bestimmten Zweck –
wobei wir voll und ganz anerkennen, dass viele
Menschen hierzu eine andere Meinung haben.
Nichtsdestoweniger gehört es zu unseren politischen Überzeugungen, dass sich in Bezug auf Geschlechter- und Genderdiskriminierung an der Uni
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noch viel tun muss.
Der derzeitige ADF-RCDS-AStA legt zwar sehr
viel Wert auf seine Außendarstellung in Form des
Öffentlichkeitsreferats oder mit dem Organisieren
von Partys im Kulturreferat, arbeitet aber keineswegs daran, die Uni zu einem Ort zu machen, an
dem sich Menschen unabhängig ihres biologischen
und sozialen Geschlechts frei entfalten können.
Wir wollen eine Uni, in der alle
Menschen gleichberechtigt miteinander leben, lernen und lehren.
Deswegen fordern wir ein Gender/Gleichstellungsreferat, das als
Anlaufstelle fungiert, die Arbeit
der
Gleichstellungsbeauftragten
auf den verschiedenen Uni-Ebenen unterstützt und zum Beispiel
durch Vorträge oder Workshops
zum kritischen Diskurs beiträgt.
Wer mehr über dieses Thema erfahren möchte, kann bei der Blaustrumpfbibliothek vorbeischauen.
Die Bibliothek des ehemaligen
FrauenLesben-Referats, die jahrelang im Keller des AStA versteckt
wurde, ist seit letztem Jahr wieder
für alle Interessierten zugänglich.
Hier findet sich Literatur zu Bildungsarbeit, Geschichte, über Belletristik und Biographien, zu
Sprach- und Literaturwissenschaft, Kunst, Politik, feministischer Theorie und Praxis... Die
Bücher sind auch online im Opac der SUB zu finden und werden kontinuierlich mit neuer Literatur
ergänzt.
(Kontakt: Feministische Sammlung BLAUSTRUMPF, Bibliothek des ehemaligen AStA-FrauenLesben-Referats, Humboldtallee 17, Raum 106,
37073 Göttingen, blaustrumpf@gwdg.de, Öffnungszeiten: Montag von 12-14 Uhr und Mittwoch
von 14-16 Uhr)

Faschistische Gewalt
Macht auch vor dem Campus nicht halt
Es ist der 14. November 2009, eine Frau wird auf
dem Parkplatz der Universität Göttingen Opfer eines rassistischen Übergriffes. Der AStA wird von
den oppositionellen Fraktionen im Studierendenparlament aufgefordert, dies zu verurteilen und Bildungsarbeit auf dem Campus zu leisten. Er
entschied sich nur für das Verurteilen.
Ungefähr ein halbes Jahr später wird eine aufklärende Ausstellung in der SUB beschädigt. Bilder aus
„Leben nach dem KZ“, mit dem thematischen
Schwerpunkt der Zwangsarbeiter*innen, in Kooperation mit der Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Nordhausen werden mit einem scharfen Gegenstand
geschändet.

"Kein fremdenfeindliches Motiv"
Seit 1990 starben schätzungsweise 140 Menschen
in Deutschland durch neofaschistische Gewalt, zuletzt der 19-jährige Kamal in Leipzig – und vielleicht muss auch in diesem Moment ein Mensch
um sein Leben fürchten. Ein Mittäter bei dem
Mord an Kamal, der offensichtlich Neonazi ist
(langjährige Mitgliedschaft in einer Kameradschaft, die für Gewalt gegen Migrant*innen und
Linke bekannt ist), wurde am 20.12.2010 aus der
Untersuchungshaft entlassen, weil kein fremdenfeindliches Motiv vorliegen würde. Der AStA hält
dieses Thema offensichtlich nicht für relevant genug – die letzte Aktion gegen Rechts war das inzwischen berühmt berüchtigte Aufsteigenlassen von
Luftballons anlässlich des Naziaufmarsches 2005
in Göttingen.

Faschist*innen aktiv entgegentreten!
Die Grüne Hochschulgruppe hat sich 2010 am Widerstand gegen den größten Neonaziaufmarsch Europas in Dresden beteiligt. Dieser konnte durch
gewaltfreie Massenblockaden verhindert werden!
Auch dieses Jahr werden wir wieder dort sein, um
den Neonazis den Raum für Geschichtsrevision
und Faschismus zu nehmen. Wir hoffen, auch möglichst viele von euch bei den im Vorfeld stattfindenden Infoveranstaltungen und in Dresden selbst zu
sehen. Dazu gehört zum Beispiel am 15.01.2011
um 15 Uhr am Gänseliesel die Kundgebung gegen
faschistische Gewalt anlässlich des 20. Todestages
von Alexander Selchow. Er wurde in der Silvesternacht 1991 in Rosdorf, einem Dorf in der Nähe
von Göttingen, von Neonazis erstochen. Die Kund-

Organisierte Nazis vor der eigenen
Haustür
Die Kameradschaft Northeim steht direkt vor der
Tür und lässt sich oft auf Naziaufmärschen sehen.
Auf der genauen Gegenseite befinden wir uns auf
diesen Aufmärschen – und das sollte auch der AStA. Dabei reicht es nicht, ein Logo unter ein Plakat
zu drucken (wobei nicht einmal das passiert), sondern es muss aktiv Aufklärungsarbeit in der Universität und Mitarbeit in der Organisation von
Protesten und Widerstand geschehen. Zu einem gelebten Antifaschismus gehört auch das persönliche
Engagement der einzelnen Referent*innen.

Nazis erkennt man nicht immer
auf den ersten Blick.
Handeln statt Wegsehen!
gebung wird unter Beteiligung der Grünen Hochschulgruppe vom Bündnis gegen Rechts
organisiert – Abgesandte des AStA haben wir bisher auch hier nicht gesehen.
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Aufklärungsarbeit auch an der Uni
Die Universität ist keine Insel innerhalb der Gesellschaft, die mit dieser Problematik nichts zu tun hat.
Auch wenn im Göttinger Stadtgebiet Neonazis verglichen mit anderen Städten selten öffentlich auftreten, so braucht es harte Arbeit an dieser Thematik –
die nächste Kameradschaft ist nur knapp 20km entfernt. Unsere AStA-Arbeit würde daher ein eigenständiges Antifaschismus/Antirassismus -Referat
beinhalten. Im Rahmen dieses Referates wollen wir

Aufklärungsarbeit über Neofaschismus und geschichtsrevisionistische Gruppen (wie manchen
Burschenschaften) in der Stadt und die Gefahren,
die von ihnen ausgehen, betreiben. Die Haftentlassung des Mittäters am Mord von Kamal macht wieder einmal deutlich, dass die kritische Begleitung
von Polizei und Justiz, wie z.B. in der »Initiative
für gesellschaftliches Engagement gegen Kriminalisierung und politische Justiz« notwendig ist. Aktive Mitarbeit im Bündnis gegen Rechts ist darüber
hinaus für uns eine Selbstverständlichkeit.

Lebensmittelzusatzstoffe
Wie wir langsam und legal vergiftet werden
Wer die Zeitung in den vergangenen Jahren regelmäßig aufschlug, bekam einen Skandal aus der Lebensmittelindustrie nach dem nächsten serviert:
Gammelfleisch, mit Dioxin verseuchte Eier und
Analogkäse sind in aller Munde. Dass es sich dabei
um massive und zum Teil kriminelle Täuschungen
der Verbraucher*innen handelt, ist offensichtlich,
doch meist schien es so, als seien nur wenige Firmen mit krimineller Energie am Werk – schlimm genug! Ein ganz legaler, tagtäglicher und ebenso
gefährlicher Betrug wird jedoch seit Jahren von der
Presse totgeschwiegen, obwohl er von fast allen Lebensmittelunternehmen begangen wird: Der Einsatz von Lebensmittelzusatzstoffen.

Kaum unabhängige Studien
Ein großes Problem ist dabei, dass es kaum gesicherte Erkenntnisse gibt, weil die meisten wissenschaftlichen Studien zu den Stoffen von der
Lebensmittelindustrie in Auftrag gegeben werden.
Wird einmal eine kritische Arbeit publiziert, reagieren die Konzerne umgehend mit einer weiteren Untersuchung – bei der selbstverständlich von der
Unschädlichkeit des entsprechenden Lebensmittel-

Tötliche Täuschungsmanöver
Inzwischen werden die meisten Menschen etwas
von E-Nummern gehört haben, welche die EU an alle zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe vergibt.
Und viele versuchen auch, diese Nummern zu umgehen. Aber hier fängt das Groteske ja bereits an: Gefährliche Stoffe werden legal in Lebensmitteln
verarbeitet, um sie beispielsweise farbiger zu machen oder um durch Geschmacksverstärker den Einsatz von minderwertigen Zutaten zu vertuschen.
Nur weil ein Produkt besser im Regal aussehen
und einen höheren Marktwert erhalten soll, werden
gesundheitliche Schäden bei den Konsument*innen hingenommen. Diese Zulassungspraxis treibt
nicht nur solche Blüten, wie die Wiederzulassung eines in Deutschland bereits verbotenen Konservierungsstoffs (Propionsäure) durch EU-Gesetze,
sondern auch die Legalisierung des Einsatzes
krebserregender, organschädigender und erbgutwie immunsystemverändernder Zusätze.
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zusatzes ausgegangen wird. So kann es geschehen,
dass hochgradig gefährliche Azofarbstoffe wie
Amaranth (hat nichts mit dem leckeren Getreide zu
tun), Azorubin oder Gelborange S besonders in Süßigkeiten für Kinder verwendet werden – und seit
dem 20. Juli 2010 mit dem Warnhinweis „Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen“ gekennzeichnet werden müssen. Nicht nur
wer Chemie studiert, wird sich wundern, weshalb
Stoffe wie Braun FK (ein Leber, Herz und Nervensystem schädigendes Gemisch aus sechs Azofarbstoffen, das die inneren Organe einfärbt und in
verschiedenen unerforschten Stoffwechselproduk-

ten im Körper verbleibt) oder E239 (Hexamethylentetramin, ein Konservierungsstoff, der hochgiftiges
und krebserregendes Formaldehyd abspaltet) wenn
auch eingeschränkt, doch überhaupt zugelassen
sind. Wer BWL studiert, weiß warum es so ist.

Informiert euch selbst!
Als Verbraucher*innen haben wir das Recht, zu erfahren, was in dem Essen enthalten ist, das uns vorgesetzt wird – im privaten wie im öffentlichen
Raum. Deshalb fordern wir, die in den Mensagerichten enthaltenen Zusatzstoffe zu kennzeichnen; und
zwar nicht nur die offiziell als möglicherweise/in bestimmten Lebenssituationen als gefährlich anerkann-

ten, sondern alle! Zum einen, um auf einer
möglichst umfangreichen Information selbst entscheiden zu können, welchen Zusatzstoffen sich jede*r Einzelne aussetzen möchte (oder eben auch
nicht), zum anderen würde dadurch verdeutlicht,
wie unnatürlich und chemisch überladen die „Lebens“mittel sind, die den Menschen aufgetischt
werden – ein Umstand, dessen sich viele nicht bewusst sind, ihrer Gesundheit zu Liebe aber sein
sollten..
Wenn ihr wissen wollt, welche Lebensmittelzusatzstoffe gefährlich oder bedenklich sind, schaut auf
unsere Homepage. Wir haben dort für euch eine
kommentierte Liste zum Download zusammengestellt.

Termine und Veranstaltungen
Die
GHG
unterstützt
im
Fachschaftsrat
der
Philosophischen Fakultät die GVeranstaltungsreihe unter dem
Motto "Geschlecht, Grenzen,
Gleichstellung, Gewalt". Die
Reihe wurde in Zusammenarbeit
mit den Gleichstellungsbüros der
Philosophischen
und
der
Sozialwissenschaftlichen
Fakultät organisiert.
In
insgesamt
neun
Veranstaltungstagen
werden
verschiedene
Aspekte
von
Geschlecht und Gesellschaft
thematisiert. Darunter wird es
neben verschiedenen Vorträgen
auch einen Kommunikationssowie einen WenDo-Workshop
und eine Filmvorführung geben.
Mehr Infos bekommt ihr unter
http://fsphil.stud.unigoettingen.de
Wir freuen uns darauf, mit euch
zu
diskutieren
und
neue
Blickwinkel zu erkunden!
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15.01. Protestkundgebung gegen faschistische Gewalt: Zum 20. Jahrestag des
Mordes an Alexander Selchow. 15:00 Uhr, Gänseliesel
15.01. Castorstreckenaktionstag, 13 Uhr Demonstration am Emmerthaler Bahnhof
(AKW Grohnde), Treffen ist 10:45 Uhr am Bahnhof Göttingen
22.01. Demo anlässlich der geplanten DNA-Entnahme bei einem Antifaschisten:
„Betroffen ist eine/r, gemeint sind wir alle! Hände weg von linken AktivistInnen,
Häusern und Strukturen“. 14 Uhr, Gänseliesel
22.01. Wir haben es satt! – NEIN zu Gentechnik, Agrarfabriken und DumpingExporten. Berlin: www.wir-haben-es-satt.de
19.02. Kein Nazi-Aufmarsch in Dresden! No Pasarán Bündnis
Februar 2011 Castortransport nach Lubmin, voraussichtlich um den 16./17.
Februar

Liste ökologischer Projekte des ADF-RCDS-AStAs:

Die GHG gratuliert!
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Wen wählen, wenn Wahlen?
Informationen zur Uni-Wahl
Was kann ich wählen?
1. Senat
- besteht aus 13 Leuten, davon sieben Profs, zwei
wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, zwei Menschen aus dem Verwaltungsdienst und zwei Studierende
- entscheidet über alle wichtigen Fragen der Uni,
z.B. Stellenbesetzung, Geldmittel, Zulassungsbeschränkungen

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

setzt werden
- vergleichbar mit dem StuPa für Menschen ohne
deutsche Staatsbürgerschaft

Wen kann ich wählen?
Mit Ausnahme der Fachgruppensprecher*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
eine Liste. Bei der Vergabe der Sitze entscheidet
die prozentuale Stimmverteilung unter den Listen.
Die jeweils stimmenstärksten Kandidat*innen der
Listen sind gewählt, dürfen sich aber auch vertreten lassen.

Wie kann ich wählen?
1. Im Wahllokal

3. Studierendenparlament (StuPa)
- ist das höchste Organ der selbstverwalteten Studierendenschaft
- besteht zurzeit aus 47 Studierenden
- wählt den Allgemeinen Studierendenausschuss
(AStA)
- beschließt den Haushalt des AStA

4. Fachschaftsparlament
- besteht aus Fachschaftsgruppen, die in einer oder
mehreren Listen zur Wahl antreten
- wählt den Fachschaftsrat, der u.a. die Vertreter*innen zur Fachschaftsräteversammlung (FSRV) entsendet
- vergleichbar mit dem StuPa, jedoch auf Fachbereichsebene

5. Fachgruppensprecher*innen
- vertreten die Belange der Studierenden eines Studienfachs, etwa vergleichbar mit Klassensprecher*innen

6. Ausländisches
(ASP)

Unter Vorlage eines Studien- bzw. Personalausweises kann jede*r in seinem oder ihrem Fachbereich
wählen. Die Wahlberichtigung ist nicht nötig!

2. Per Briefwahl
a) die Wahlunterlagen können angefordert werden.
Hierfür müsst ihr die Wahlbenachrichtigung bis
zum 18. Januar um 17 Uhr einsenden.
b) Persönlich können die Briefwahlunterlagen bis
zum 21. Januar bei der Wahlleitung in der Goßlerstraße 5-7 abgeholt werden.
In beiden Fällen müssen die Unterlagen bis zum
28. Januar um 14 Uhr wieder bei der Wahlleitung
angelangt sein.

Wann und wo kann ich wählen?
Vom Dienstag, 25. Januar, bis Donnerstag, 27. Januar, sind die Wahllokale in euren jeweiligen Fachbereichen geöffnet. An diesen Tagen könnt ihr alle
oben genannten Organe wählen.
Am Freitag, 28. Januar, ist außerdem ein Wahllokal im ZHG geöffnet. Dort können dann aber nur
noch das StuPa, die Fachschaftsparlamente und die
Fachgruppensprecher*innen gewählt werden.

Studierendenparlament

- kann nur von „Ausländer*innen“ gewählt und be-
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Und das Beste zum Schluss:

Kurt ist weg!
Schöne Abschiedsgrüße an den
scheidenden Uni-Präsidenten

