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Editorial

Editorial
Liebe Menschen!
Schon wieder ist es soweit: Wahlen stehen an. Zwischen Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europwahlen und die Wahl der*des Oberbürgermeister*in (Göttingens) schieben
sich noch die diesjährigen Hochschulwahlen. Vom 21. bis 23. Januar wird sich das ZHG in
den Lieblingsfarben der zur Wahl stehenden Hochschulgruppen schmücken und in einen
verführerischen Waffel- und Glühweinduft gehüllt sein. Wie immer werden euch auf unterschiedlichen Ebenen Angebote gemacht werden, mit denen ihr davon überzeugt werden
sollt, die Kreuze bei gewissen Hochschulgruppen zu setzen, oder eher: Mit denen euch ein
Tausch aufgezwungen wird, Waffel gegen Stimme. So scheint politische Meinungsbildung
an der Hochschule zu funktionieren, politische Inhalte treten bei politischen Wahlen in den
Hintergrund. Ist ja auch viel praktischer, so müsst ihr euch nicht mit so lästigen Dingen wie
der Frage nach politischem Engagement eines AStA, der Weiterführung des Stilbrvch, der
Schaffung und Erhaltung von Freiräumen und von emanzipatorischen, offenen (Meinungs-)
Bildungsangeboten beschäftigen.
Wie, das reicht euch nicht? Ihr meint, dass eine Studivertretung von über 27.000 Studierenden mehr tun sollte als Aufwandsentschädigungen zu erhalten, Sprechstunden anzubieten und sich bei den Mächtigen der Universität anzubiedern? Ihr wollt Einsatz für kritische
Wissenschaft, für ein selbstbestimmtes Studium, für eine ökologischere, veganere Universität? Ihr wollt über Inhalte und politische Standpunkte entscheiden, wo ihr euer Kreuz setzt,
und nicht über Bestechungsversuche in Waffel-, Glühwein- oder Schnapsform?
Dann könnt ihr vielleicht nachvollziehen, warum ihr mit dieser Publikation den zentralen
Punkt des Wahlkampfes der GHG in Händen haltet, und ihn nicht einmal essen bzw. trinken könnt. Auf den folgenden Seiten stellen wir uns als Gruppe vor, erklären in Grundzügen,
was ihr wählen könnt, und stellen in einigen Beiträgen politische Inhalte und Meinungen
vor, die in unserer Gruppe vorkommen.
Von dieser Wahl hängt viel ab: Nach 10 Jahren konservativer ASten, zwei linken ASten und einer „großen Koalition“ befindet sich die Hochschulpolitik in Göttingen vor einem
Wendepunkt. Projekte der linken ASten, die wir im letzten Jahr fortführen konnten, wie das
selbstverwaltete Stilbrvch, die OpenUni, emanzipatorische und kritische Veranstaltungreihen zu Politischer Bildung, Ökologie und Gender, die Unterstützung von Demonstrationen
gegen Naziaufmärsche in Bad Nenndorf, Dresden, Wolfsburg und mit pro Deutschland
auch in Göttingen... Und auch das neugeschaffene offene Atelier und der Umsonstladen
wollen weiter erhalten bleiben.
Aber auch in der Hochschulpolitk steht einiges auf der Kippe: Die Verwendungsrichtline
für die Studienqualitätsmittel muss noch ausgehandelt werden, und vielleicht stört es euch
ja auch, dass gewisse Hochschulgruppen gerne über 11 Millionen Euro aus Studiengebühren für Gebäude ausgeben wollen bzw. wollten, weil Gebäude ja auf gar keinen Fall zum
grundständigen Teil einer Hochschule gehören können (der nicht aus Studiengebühren finanziert werden soll/darf). Auf Fakultätsebene gilt es sich weiter für mehr Auswahl bei den
Prüfungsarten einzusetzen, sich für mehr Streichcredits stark zu machen, und unter ande4
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rem so für ein selbstbestimmteres, kritischeres, nicht nur auf ökonomische Verwertbarkeit
ausgelegtes Studium einzutreten. Weiteres zu unseren konkreten Inhalten findet ihr weiter
hinten im Heft.
Vom 21. bis 23. Januar habt ihr es in der Hand: Wollt ihr eine technokratische Verwaltung
von Serviceoptionen? Wollt ihr die Verschwendung von Geldern oder gar persönliche Bereicherung (die in einem Finanzskandal über 18.000 verschwundene Euro im Jahr 2010 gipfelte)? Wollt ihr die Abschaffung von Freiräumen, Kunst, Kultur, und die Zerschlagung von
offenen Strukturen, die Mitarbeit von allen ermöglichen, zugunsten von wirtschaftlicheren,
durchorganisierteren, bürokratischeren und geschlossenen Strukturen?
Nein, vielleicht auch doch nicht? Falls euer Interesse geweckt wurde: Im weiteren Heft
findet ihr noch viel mehr, und für Eilige gibt‘s ganz hinten ein Kurzwahlprogramm. Wenn ihr
Fragen habt: Kommt an unserem Wahlkampfstand im ZHG vorbei. Wenn ihr euch beteiligen wollt: Kommt an irgendeinem Montag um 20:15 Uhr ins Rosa-Luxemburg-Haus (AStA,
Goßlerstraße 16a, 1. OG rechts den Gang runter).
Auf ein schönes Jahr 2014 und eine fröhliche Wahlergebnisbekanntgabe,
Eure

PS: Das persönliche Dilemma mit duftenden (unveganen) Waffeln, Glühwein und politischen Inhalten lässt sich auch so lösen: Waffeln essen, Glühwein trinken, inhaltlich wählen.

Kommt, lest, wählt:
Grüne Hochschulgruppe — GHG
bzw. Rot-Grüne Liste

Studierendenparlament:
Liste 1
Senat:
Liste 2
Ausländisches Studierendenparlament: Liste 3
Fachschaftsparlament (FSP) Philo:
Fakultätsrat (FR) Philo:

Liste 2
Liste 2

FSP SoWi:
FR SoWi:

Liste 2
Liste 2

FSP WiWi:
FR WiWi:

Liste 1
Liste 2

FSP Physik:

Liste 1

FSP Medizin:
FR Medizin:

Liste 2
Liste 1

FSP Jura:
FR Jura:

Liste 3
Liste 3

FSP Bio/Psycho:
FR Bio/Psycho:

Liste 1
Liste 1

FSP Geo:

Liste 1
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Die Grüne Hochschulgruppe
Wer wir sind und was wir wollen
Wir — die Grüne Hochschulgruppe — sind eine zu den Uniwahlen antretende Hochschulgruppe. Wir verstehen uns als basisdemokratische, politische Hochschulgruppe und beschäftigen uns hauptsächlich mit ökologischen Themen und der kritischen Hinterfragung der
Gesellschaft.
Dabei versuchen wir immer, die Ergebnisse der Diskussionen in die Hochschulpolitik einzubringen, da wir die Göttinger Studierendenschaft 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 zKLS+ (der Kommission, die über die Verwendung der Studiengebühren entscheidet). Andererseits beschäftigen wir uns mit gesellschaftspolitischen Themen durch Teilnahme an oder Organisation von direkten Aktionen,
wie z.B. Demos gegen (Langzeit-)Studiengebühren, Antifaschistischem Engagement, AntiAtom-Demos, Aktionen zu einem ökologischeren Göttingen, Herschafftskritik, und vielen
weiteren Themen. Wir treten für eine basisdemokratische 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 10 von 51 Sitzen vertreten und bilden auf
Fakultäts‐ und Senatsebene zusammen mit der Juso-HSG rot‐grüne Listen. So arbeiten wir
in vielen Gremien, Kommissionen und Ausschüssen der Universität mit. Seit den Uniwahlen
im Frühjahr 2013 stellen wir gemeinsam mit der Juso-HSG und (leider) der ADF den AStA.
Außerdem arbeiten wir zurzeit als rot‐grüne Liste gemeinsam mit den Basisgruppen in den
Fachschaftsräten der Philosophischen und der Sozialwissenschaftlichen Fakultät zusammen.
Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei: www.ghg‐goettingen.de
Wir treffen uns jeden Montag um 20:15 Uhr im 1. Stock des Rosa‐Luxemburg‐Hauses
(Goßlerstr. 16a). Ihr seid herzlich dazu eingeladen vorbeizukommen! Schaut euch an was wir
so machen, und wenn ihr Lust habt: Macht mit!

6
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Die GHG im AStA
Ein Resümee
Das dritte Jahr in Folge stellt die GHG nun schon mit den AStA. 2011 — nach dem großen Finanzskandal des ADF (Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Fachschaftsmitglieder)-RCDS
(Ring Christlich-Demokratischer Studenten)-AStA, bei dem 18.000€ verloren gingen, reichte es das erste Mal seit zehn Jahren wieder für eine linke Mehrheit. Und so fanden Grüne
Hochschulgruppe, Juso-Hochschulgruppe, Basisdemokratisches Bündnis und Schwarz-RotKollaps zusammen. In dieser Zeit wurde die OpenUni als Nachfolger der 48h-Uni wiederbelebt, das unerfolgreiche Vertigo wurde zum kultigen, selbstverwalteten Stilbrvch, und
erstmals seit 10 Jahren konnte wieder sinnvoll und politisch im AStA gearbeitet werden, z.B.
durch die Organisation von Veranstaltungsreihen und durch die Unterstützung von Demos.
Außerdem wurde hier das Kulturticket erstmals ausgehandelt.
Diese Koalition wurde 2012 weitergeführt, als Minderheitsregierung unter Duldung der
Piraten im Studierendenparlament. Begonnene Projekte wurden weitergeführt, das Kulturticket war angenommen worden und wurde weiter ausgebaut. Die Zivilklausel — ein
Paragraph, der wissenschaftliche Forschung zu allein militärischen Zwecken verbietet —
wurde in das Leitbild der Universität aufgenommen. Außerdem wurde hier aktiv für die
Abschaffung der Studiengebühren gearbeitet. Zusätzlich wurde mit dem festival contre le
racisme ein stadtweites Festival gegen Rassismus gestartet und mit dem Arbeitskreis Studieren mit Behinderung wurde erstmals ein zentraler runder Tisch zum Austausch über das
Studieren mit Beeinträchtigung geschaffen.
Die Wahlen 2013 lieferten keine eindeutigen Ergebnisse, weder das konservative Lager
aus ADF und RCDS noch das genannte linke Bündnis konnten eine Mehrheit erreichen.
Und so ließen wir uns in der Erwartung, niemals zu einem Abschluss zu kommen, auf Koalitionsverhandlungen mit der ADF ein. Immer und immer wieder haben wir auf unseren
Plena diskutiert, ob wir uns auf solch eine Koalition einlassen wollen. Argumente wurden
mehrfach abgewogen und eine Entscheidung viel uns wirklich schwer. Nach langem hin
und her stand fest: Wir versuchen es, mehr als schief gehen kann es nicht. Zentrales Argument für den Versuch war einerseits die Erhaltung schon bestehender Projekte, die bei
einem RCDS-beteiligten AStA sicherlich ungeschehen gemacht worden wären. Andererseits
wollten wir das Stilbrvch strukturell vom AStA entkoppeln, um es für die Zukunft weniger
abhängig von den politischen Mehrheiten im StuPa zu machen.
Die ADF hat auf einen Koalitionsvertrag bestanden und so schlugen wir uns die Nächte
um die Ohren, um gemeinsam einen Vertrag aufzusetzten. Hier haben wir viele Forderungen aufrecht erhalten können, unter anderem, dass wir als AStA in Einklang mit dem
Niedersächsischen Hochschulgesetz ein allgemeinpolitisches Mandat vertreten und uns so
auch zu nicht unmittelbar die Hochschule betreffenden Themen äußern können. Außerdem
konnten wir eine basisdemokratische Arbeitsweise im AStA durchsetzen.
Nach zwei konstituierenden Sitzungen trat der neue AStA ins Amt, doch schon gleich zu
Anfang merkten wir, dass wir mit der ADF einen sehr schwierigen Koaltionspartner hatten.
Die Aufstellung des Haushaltsplans wurde zur Tortur, um jeden Euro wurde gekämpft und
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wir mussten alle linken Projekte, wie das Antifee, verteidigen. Wir konnten uns jedoch auch
beim Haushaltsplan in großen Teilen durchsetzten und haben es sogar geschafft, dass das
Referat für politische Bildung 10.000 Euro Budget für seine Arbeit bekam.
Als dann endlich auch der Haushaltsplan verabschiedet worden war, kehrte trotzdem
keine Ruhe ein. Der Ausspruch „Arbeitet endlich!!“ wurde zum meist gesagten und gehassten Satz der nächsten Monate. Denn die ADF ist nun mal, was sie sich selbst auf die Fahnen
schreibt: Eine unpolitische Hochschulgruppe. Das scheint sie jeglicher Meinung, aber auch
jeglichen Ideen, Utopien, Forderungen etc. zu entledigen. Während wir unsere Projekte
planten, organisierten und auf den Weg brachten, tat die ADF nichts. Eine Einarbeitung in
den AStA fand kaum statt, Engagement über die von der ADF verlangten Pflichtstunden
gab es nicht. Im besonders krassen Fall des Vorsitzes wurde gar über Monate nicht an der
wöchentlichen Teamsitzung teilgenommen. Und so drängt sich uns der Eindruck auf, dass
die ADF eben nur einen Grund haben kann, der sie zu Wahlen antreten lässt: Ämterbesetzung. Ohne Inhalte gibt es nun mal keine Projekte, die mensch verwirklichen könnte, es
bleibt die monatliche Aufwandsentschädigung, ein Gefühl von Macht und was Nettes für
den Lebenslauf.
Die Arbeit blieb an den AStA-Angehörigen von Grüner Hochschulgruppe und Juso-Hochschulgruppe hängen, doch auch hier versuchte die ADF mit aller Kraft, den AStA arbeitsunfähig zu machen: Die meisten unserer Ideen und Konzepte wurden mit einem nicht argumentierten „Nein“ abgetan, außer Blockade gab es kein Engagement. Glücklicherweise
gelang es uns häufig, Projekte dennoch umzusetzen. In einem Fall klappte dies aber gar
nicht: Im Fall des Stilbrvch. Dazu findet ihr weiter hinten im Heft einen gesonderten Text,
ebenso wie zu den Projekten des Referates für Politische Bildung, das von der GHG besetzt
war. Die Unfähigkeit und Untätigkeit der ADF war so schmerzlich und offensichtlich, dass
schließlich auch zwei ADF-Referenten im AStA ihre Hochschulgruppe verließen, die mit ihrer engagierten Einstellung bei der ADF wohl Fehl am Platze sind.
Bleibt noch eine Frage: Bereuen wir es, diese Koalition eingegangen zu sein? Meine persönliche Antwort darauf lautet Nein. Es scheint mir berechtigt gewesen zu sein, auch einer
Gruppe wie der ADF eine Chance für Zusammenarbeit einzuräumen. Das ist schiefgelaufen,
zugegeben. Aber die Gründe, die mich damals dazu bewegten, der Koalition zuzustimmen, zählen noch heute: Wir konnten zahlreiche Projekte wie die OpenUni, das festival contre le racisme, das Stilbrvch, die
Unterstützung des Antifee und der Blaustrumpfbibliothek,
das Engagement für eine ökologischere Universität und
überhaupt kritische Beteiligung an Prozessen wie der Abschaffung der Studiengebühren erreichen. Und nicht zuletzt haben wir ein Jahr voller interessanter, kritischer und
emanzipatorischer Veranstaltungen organisiert. Das Stilbrvch wurde nicht ausgegründet, doch wir haben es versucht.
Wir haben dieses Jahr gelernt, dass mensch mit der ADF nicht zusammenarbeiten kann, auch wenn die berüchtigten Altkader von
anno dazumal keinen allzugroßen Einfluss mehr haben. Aber eine
Hochschulgruppe, die Stolz darauf ist, unpolitisch zu sein, ist in der
Hochschulpolitik nun mal Fehl am Platze.
8
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Stilbrvch!
Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich: den Veranstaltungskeller der Studierendenschaft im Keller des Verfügungsgebäudes, direkt am Zentralcampus, Stilbrvch genannt.
Meist mehrmals die Woche konnte mensch hier in den vergangenen drei Jahren eine lustige,
bunte, politische, verrückte, coole, ungewöhnliche und normale, zum Bersten volle und kuschelig wenig besuchte, kreative, glitzernde, verkleidete, von aller Art Musik begleitete oder
dominierte, also vor allem vielseitige Zeit erleben.
Hinter all dem steckten AStA, Fachschaften, verschiedenste Hochschulgruppen zum Teil in
Kooperation mit diversen Stadtgruppen, aber als wichtigste und tragende Struktur eine offene Gruppe freiwilliger Weltverbesserer*innen, Kulturverliebter, Partywütiger und schlicht
Verrückter ;-) — die Rede ist vom Kulturkollektiv.
Und eben diese Menschen können Jahr für Jahr nicht abschätzen, wie es weiter gehen
wird. Der Laden gehört dem AStA, und wer den neuen AStA stellt, ist von der Uniwahl
abhängig. Dabei ist den im rechten Spektrum des Studierendenparlaments anzusiedelnden
Gruppen die selbstbestimmte, politische Arbeitsweise des Kollektivs zuwider.
Ihnen zufolge sollen nicht die Menschen mit Interesse an der Mitarbeit und Nutzung die
für das Betreiben nötigen Entscheidungen treffen. Stattdessen soll ein Gremium entscheiden, besetzt mit Leuten, die durch die im Studierendparlament vertretenen Gruppen ausgesucht werden. Leute, die von der Realität des Stilbrvch wenig Ahnung haben. Leute, die
sich genauso in die Kollektivstruktur einbringen könnten, hätten sie tatsächliches Interesse
an der Sache. Eine Insiderinformation: Kulturkollektiv und größte StuPa-Fraktion haben in
etwa eine Überschneidung von null Prozent.
Wir haben im vergangenen Jahr im AStA zusammen mit Kulturkollektiv und Juso-HSG
auf unzähligen Treffen versucht, ein Konzept zu erarbeiten, durch das das Stilbrvch vom
AStA losgelöst werden könnte, mit dem Ziel, eine unabhängigere und planungssicherere
Arbeitsweise zu ermöglichen. Um eine solche Änderung durchzusetzen, bräuchten wir im
Studierendenparlament eine 2/3-Mehrheit, die leider zur Zeit ohne die Stimmen der ADF
nicht zu realisieren ist. Unser lieber Koalitionspartner schickte leider – wenn überhaupt – immer wieder verschiedene Menschen zu den Treffen, die eigentlich nur verkünden konnten,
die ADF sei mit unseren Vorschlägen nicht einverstanden. Ein Gegenvorschlag entsprechend
der im vorherigen Absatz genannten Bedingungen kam Ende November - zu spät, um
noch einen tragbaren Kompromiss auszuarbeiten und durchzustimmen.
Sollte es 2014 einen rechten AStA aus ADF und RCDS geben, ist aufgrund der konservativen Einstellung der Mitglieder eine Umstrukturierung des Stilbrvch so gut wie sicher. Denkbar ist eine Rückbesinnung auf „gute alte“ ADF/RCDS-AStA-Zeiten mit stumpfen, sexistischen Besäufnisparties in nagelneu einfarbig schwarz gestrichenen New Vertigo Räumen,
natürlich mit langen Verstaubungspausen dazwischen.
Achja: Mensch möchte jetzt nicht sagen, der RCDS sei die Inkarnation des Bösen. Aber der
RCDS ist die Inkarnation des Bösen. >:-[
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Vorträge und Diskussionen
für eine befreite Gesellschaft
Veranstaltungen der Grünen Hochschulgruppe
im Referat für Politische Bildung des AStA
Die inhaltliche Arbeit im AStA hat sich in einer Koalition mit der ADF für uns schwieriger
gestaltet als gedacht. Die ADF versuchte immer wieder Aufrufe (u.a. gegen Nazis und Rassismus!), Veranstaltungen und gar von uns verfasste Texte zu blockieren und zu verhindern.
Wir sind jedoch trotzdem der Meinung, dass wir einige gute, kritische Veranstaltungen organisiert und durchgesetzt haben und wollen euch diese Arbeit im Folgenden vorstellen,
wobei wir uns auf die letzten Veranstaltungen im Wintersemester beschränken.
Bisher organsierten wir im Referat für Politische Bildung Diskussionen und Vorträge zu
den Themen Wirtschaftsethik, Kritische Wissenschaft, Antisemitismus und Nationalismus
und zwei OpenUnis. In den letzten zwei Monaten der Legislaturperiode planten wir noch
zwei weitere Vortragsreihen, verschiedene Einzelvorträge und eine weitere Podiumsdiskussion, die zum Teil momentan noch laufen.
Eine Vortragsreihe behandelt das Thema Europa. Hierbei soll es um eine kritische Perspektive auf Europa und die Europäische Union gehen. Behandelt werden sollen das europäische Grenzregime, die europäische Flüchtlingspolitik und die Grenzschutzagentur Frontex sowie Rechtspopulismus in Europa. Wir sind der Meinung, dass mensch sich mit diesen
Institutionen kritisch auseinandersetzen sollte. Denn noch immer sterben Menschen auf dem
Mittelmeer, die sich im reichen Europa ein besseres Leben erhoffen. Und noch immer werden fundamentale Menschenrechte von Flüchtlingen verletzt wie beispielsweise Artikel 13
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der das Recht auf Freizügigkeit sicher stellt
und Artikel 23, der das Recht auf Arbeit und freie Berufswahl garantiert. Oder besser: Garantieren soll. Denn in Deutschland haben Flüchtlinge in einigen Bundesländern diese Rechte nicht. Sie dürfen sich nicht frei bewegen, müssen Anträge stellen, wenn sie ihren Landkreis
oder Bezirk verlassen wollen und haben nicht die Erlaubnis, sich Arbeit zu suchen.

So wird Flüchtlingen in Deutschland ein normales Leben durch staatliche Institutionen
verwährt, sofern das für sie in einem fremden Land überhaupt möglich wäre. Dazu kommt
noch die rassistische Stimmungsmache von Politik, Medien und Mehrheitsgesellschaft. Im
vergangenen Herbst und Winter gab es zahlreiche Kampagnen von „ganz normalen Deutschen“, die Hand in Hand mit NPD und Neonaziszene mobil machten gegen geplante
Flüchtlingsunterkünfte. Unter dem Motto „Nein zum Heim“ wurden Fackelmärsche veranstaltet und es kam zu Brandanschlägen auf Wohnhäuser. Nicht wenige erinnern diese
10
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Szenen an die rassitische und xenophobe Grundstimmung im Deutschland der 1990er Jahre.
Verstärkt wird diese fremdenfeindliche Stimmung noch durch die große Politik vom damaligen Innenminister Friedrich und dessen Staatssekretär. So soll die kleinbürgerliche Angst
der deutschen Lohnarbeitenden in der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft gegen die
soziale Gruppe der Fremden und Anderen aus Afrika oder Osteuropa mobilisiert werden.
Diesem nationalistischen Mechanismus gilt es sich in den Weg zu stellen. Dies kann nicht
nur über Demonstrationen und Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden sondern auch über
Aufklärung. In dieser Position sehen wir uns als GHG im AStA und wollen dem an der Uni
nachkommen.
Die zweite Vortragsreihe soll den Bologna-Prozess der Hochschulen thematisieren. Auch
dies ist ein wichtiges Thema, nicht nur weil es uns Studierende jeden Tag in Form von Credits
und Studiengebühren betrifft, sondern auch weil es die Art des Denkes und die Art von
Lehre und Forschung an der Universität betrifft. Universitäten waren einmal gedacht als
ein Ort der Aufklärung und des kritischen, vernünftigen Denkens. Doch im heutigen Spätkapitalismus der Spätmoderne sind sie verkommen zu einem Ort der Kapitalakkumulation
und der Selbstdisziplinierung. Das wird nicht nur deutlich am Kerncurriculum, das eher aus
Seminaren und Kursen zum Selbst- und Zeitmanagement oder zur Unternehmensführung
besteht denn aus Seminaren zur Kritischen Theorie. So wird Gesellschaftskritik konsequent
aus dem universitären Raum verdrängt und universitäre Bildung bringt nicht mehr die
Möglichkeit der Veränderung der bestehenden Gesellschaft mit sich, sondern befähigt nur
noch zur Affirmation und Verwaltung des Bestehenden.
Dagegen sind wir der Meinung, dass die Uni ein Ort sein sollte, an dem das Denken sich
frei bewegen kann, an dem über Alternativen nachgedacht werden kann, damit irgendwann einmal wahre Freiheit verwirklicht ist und nicht nur die Freiheit zur Wahl des Lohnarbeitsplatzes. Über diese Tranformationen der akademischen Welt wollen wir mit euch
und unseren Referent*innen nachdenken und diskutieren, um daraus eine mögliche Praxis
abzuleiten.
Einzelne Vorträge soll es zur Politik des Iran, zu Polyamorie und zur kruden Extremismustheorie und dem damit verbundenen Unsinn geben. Zudem ist eine Podiumsdiskussion zum
NPD-Verbot geplant. Wir sind der Meinung, dass eine Diskussion hier die passendste Form
ist, da es für beide Seiten gute und begründete Argumente gibt. Sollte mensch etwa als
demokratischer Rechtsstaat einer Partei, die objektiv diesen abschaffen und durch ein rassistisches und völkisches System ersetzen will, die Förderung durch finanzielle Mittel streichen
und ließe sich damit das neonazistische Problem lösen? Oder würde dies nur dazu führen,
dass bisher institutionalisierte Neonazis in die autonome Szene der Freien Kameradschaften
abwandern und mensch sie damit aus dem Blick verliert? Dies sind nur zwei kurze Aufrisse
der beiden Argumentationen, die wir mit journalistischen und wissenschaftlichen Expert_innen vertiefen und thematisieren wollen.
Dies sind unsere Planungen für die restliche Zeit im AStA. Wir hoffen, dass wir mit unseren Veranstaltungen euer Interesse und Denken wecken konnten und damit einen kleinen
Teil beitragen konnten zur Veränderung dieser Gesellschaft hin zu einem besseren Zustand,
„in dem man ohne Angst verschieden sein kann“ (T.W. Adorno) und in dem „der Mensch
[nicht länger] ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“
(Marx/Engels)
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Und nun schon wieder wählen! Nach der Bundestagswahl im September finden jetzt auch
wieder Uni-Wahlen statt, in denen die verfasste Studierendenschaft abstimmen wird, wer
sie ein weiteres Jahr im AStA vertreten soll. Toll, vielleicht nervig oder sogar überflüssig?
Offensichtlich gibt es auch hier ein gespaltenes Verhältnis zu Wahlen, was sich aus einer
durchschnittlichen Wahlbeteiligung von einem knappen Drittel aller Wahlberechtigten
wohl folgern lässt. Was die Organe der verfassten Studierendenschaft sind, wozu sie da sind
oder warum es gar nötig sein sollte sich an ihnen zu beteiligen, sind Fragen, auf die viele
keine Antwort wissen. Verständlich: Sie sind nicht prüfungsrelevant und werden in keiner
der demnächst anstehenden 30 Klausuren abgefragt werden. Auch haben die Antworten
keinen Einfluss auf das alltägliche Leben: Die ewigen Wege zwischen Seminarraum und
Schreibtisch, dem ReWe und dem WG-Zimmer; nehmen keinen Einfluss auf den Stress mit
den Eltern oder die Urlaubspläne mit dem*der Freund*in. Nur manche Promovierenden
ärgern sich dann und wann, dass sie bei der Bewerbung für ihr favorisiertes Stipendium so
gar kein soziales Engagement angeben können: Mist, war da denn was? Die Politik kann
mensch doch den Parteien überlassen – dafür haben wir sie doch.
Dabei wäre doch auch spannend die Freiheiten, die mensch hat, doch auch mal auszukosten: Wer weiß wie lange wir sie noch haben? Immerhin werden sie überflüssig werden,
wenn sie niemand mehr nutzen will. Dann wäre ein wohlgestimmter Monarch mit paternalistischem Eifer, das Beste für uns zu tun, viel effektiver. Das hätte zumindest den Vorteil, dass
wir im täglichem Einerlei einen Gedanken weniger auf ein Ding verschwenden müssten, der
uns von dem selbstauferlegten Überlebenskampf in unserer Stress- und Konsumgesellschaft
ablenkt. Wäre er das: Der nächste Quantensprung in unserer soziopolitischen Entwicklung?
Nein, durchaus nicht. Die Menschen hier hatten vor gar nicht allzu langer Zeit gute Gründe, sich der Willkürherrschaft einzelner zu entledigen. Das nannte sich damals Aufklärung
und war ein richtig großes Ding. Dennoch ist es für uns längst Historie, etwas vergangenes,
das uns nur noch im intelektuellen Diskurs betrifft. Warum auch nicht, ließe sich fragen.
Die Demokratie haben wir doch; wozu dann die Aufregung. Wenn die Ideale von damals
verwirklicht sind, leben wir folglich im Utopia. Das Problem ist nur, dass erreichte Freiheiten
auch praktiziert werden müssen. Und nicht nur das: sie müssen weiterentwickelt werden
– wie sonst können neue Generationen eigene Wege gehen und wie sonst können wir die
heutigen übergroßen Probleme lösen? Doch zu keinem von beiden ist unsere Generation
mehrheitlich bereit. Und die erreichten Fortschritte sind die besten Entschuldigungen für das
Nichtstun. Veränderungen sind was für Spinner, Gutmenschen und Ideologen. Das Paradies
ist da, wenn mensch sich nur anstrengt. Für Politik haben wir Experten und Eliten, zu denen
die besten von uns hinzu stoßen werden. Wer Visionen hat der muss zum Arzt gehen und
die nächste Regierungskoalition wird sich schon bald sicherlich auf ein schlüssiges Konzept
einigen, das dem lästigen Klimawandel, der Kapitalismuskrise und des Elends in der Welt
ein baldiges Ende machen wird.
So sinniert der*die Einzelne vielleicht vor sich hin bei der pflichtmäßigen Abarbeitung des
Lebensplans. Aber eigentlich wissen wir, dass es so nicht gehen wird. Die Veränderungen
12
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werden kommen, eben weil die Probleme nur verschoben und nicht gelöst werden. Was
wird mit einer materialistischen Gesellschaft voller ehrgeiziger, auf Erfolg gedrillter Individualisten passieren, der der gewohnte Wohlstand und Konsum radikal entzogen wird? Wie viel
werden die Errungenschaften der Vergangenheit, die Werte und Freiheiten dann wert sein,
wenn sie am nötigsten sind? In der Betrachtung einiger naher, aber zur Zeit weit ärmeren,
Ländern kann mensch sich ein realistisches Bild für dieses hypothetische Szenario machen.
Und dann sind die Menschen endgültig wieder bereit den Tyrannen der Vergangenheit die
Treue zu schwören, so lange es nur was zu essen gibt.
Warum also nicht schon heute überlegen? In was für einer Welt können wir angesichts
der Herausforderungen der Zukunft hoffen zu leben? Wie müsste sie aussehen, um den
Problemen wirksam und miteinander entgegentreten zu können? Zum Glück reden wir sp
langsam auch über post-Wachstumsstrategien, über Systeme in denen Güter nicht achtlos verbraucht , sondern ressourcenschonend erneuert werden, über Möglichkeiten Umwelt
und Klima zu schonen, doch reicht dies noch nicht aus. Eine Transformation unserer Ökonomie muss mit einer Transformation von Staat und Gesellschaft einhergehen, denn beide
Pole sind untrennbar miteinander verknüpft. Genau deswegen brauchen wir gemeinsame
Utopien und eine Diskussion hierüber, die wir nicht den Eliten überlassen sollten. Es gibt
sicher gute Gründe die kommenden Tage bald wählen zu gehen. Noch wichtiger ist aber
mitzumachen, um seine eigene Stimme tatsächlich einzubringen anstatt sie nur wegzugeben – denn nur im gemeinsamen Diskurs können kollektive Utopien entstehen.
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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
…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
…entscheidet über Angelegenheiten des
Fachbereichs (z.B. Stellenbesetzungen...)
…beschließt Studien- und Prüfungsordnungen
Das Studierendenparlament (StuPa)…
…ist das höchste Organ der selbstverwalteten Studierendenschaft
…besteht in diesem Jahr aus 53 Studierenden
…wählt den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) und beschließt dessen Haushalt
Das Fachschaftsparlament…
…besteht aus Fachschaftsgruppen, die in einer oder mehreren Listen zur Wahl antreten
…wählt den Fachschaftsrat, der euch an eurer Fakultät vertritt
…ist quasi ein StuPa auf Fakultätssebene
Die Fachgruppensprecher*innen…
…vertreten die Belange der Studierenden
eines Studienfachs oder mehrerer Studienfächer, etwa vergleichbar mit Klassensprecher*innen mit eigenen Geldern
Das Ausländisches Studierendenparlament…
…kann nur von „Ausländer*innen“ und
Staatenlosen gewählt und besetzt werden
…ist eine zusätzliche parlamentarische
Vertretung für Menschen ohne deutsche
Staatsbürgerschaft
14

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?
Im Wahllokal…
…unter Vorlage eines Studien- bzw. Personalausweises kann jede*r in seinem oder
ihrem Fachbereich wählen. Die Wahlbenachrichtigung ist nicht nötig!
Per Briefwahl…
…die Wahlunterlagen können angefordert
werden. Hierfür müsst ihr die Wahlbenachrichtigung bis zum 14. Januar um 17
Uhr einsenden
…persönlich können die Briefwahlunterlagen bis zum 17. Januar um 15:30 Uhr bei
der Wahlleitung in der Von-Siebold-Straße
2 abgeholt werden
…In beiden Fallen müssen die Unterlagen bis
zum 23. Januar um 17 Uhr wieder bei der
Wahlleitung angelangt sein
Wann und wo kann ich wählen?
Vom Dienstag, 21. Januar, bis Donnerstag,
23. Januar, sind die Wahllokale in euren jeweiligen Fachbereichen geöffnet. An diesen
Tagen könnt ihr alle oben genannten Organe wählen.
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Was soll das eigentlich sein!?
Der Begriff des Extremismus taucht in der Umgangssprache immer wieder auf. In den
Nachrichten ist dann von rechtsextremistischen Übergriffen oder linksextremistischem Wandalismus die Rede. Aber was genau bedeutet Extremismus und warum findet dieser Begriff
so häufig Verwendung? Wann werden Einstellungen und Taten als extremistisch bezeichnet
und wer entscheidet eigentlich darüber?
Die Grundannahme der Extremismustheorie geht davon aus, dass es eine definierbare
gesellschaftliche Mitte gibt. Sie verkörpert vorgeblich die Werte und Überzeugungen einer Gesellschaft und bildet die demokratische Mehrheit der Bevölkerung. Um diese Mitte
herum gibt es dann verschiedene politische Strömungen, sowohl links, als auch rechts der
Mehrheitsmeinung. Als extremistisch werden gemeinhin von Behörden, wie dem Verfassungschutz, und zunehmend auch Medien solche Meinungen, Einstellungen und Ideologien
bezeichnet, die vermeintlich außerhalb des Grundgesetzes stehen und dessen vorgeblichen
Werte nicht teilen. Extremismus wird also als ein Sammelbegriff für all jene Weltanschauungen verwendet, die von der demokratischen Mehrheitsmeinung abweichen und dabei
so weit vom gesellschaftlichen Mainstream differenzieren, dass sie eine Veränderung der
herrschenden Verhältnisse herbeizuführen versuchen, die möglicherweise außerhalb des
Rahmens der momentan geltenden Verfassung liegt.
Durch diese Klassifizierung lässt sich allerdings noch kein qualitatives Urteil über die vertretene Meinung oder Überzeugung fällen. Vieles, was wir heute als selbstverständlich und
gesellschaftliche Mehrheitsmeinung wahrnehmen, stand lange Zeit weit abseits der Mitte,
war extrem. Demokratie beispielsweise erschien in der Zeit der Monarchien als ein extremistisches Randphänomen. Wer Mitbestimmungsrechte des Volkes einforderte oder gar eine
von den Bürger*innen gleichberechtigt zum Adel gewählte Regierung verlangte, galt als
(linke*r) Extremist*in. Solcherlei Gedankengut wurde unterdrückt, häufig auch mit Gewalt.
Die Errungenschaften der Demokratie konnten sich nur gegen größte Widerstände und entgegen der vermeintlichen Mitte durchsetzen. Umgekehrt gilt heutzutage vieles als rechtsextrem, was in der Zeit von 1933 bis 1945 als die Mehrheitsmeinung der gesellschaftlichen Mitte
angesehen werden konnte. Die menschenverachtende Ideologie der Nationalsozilist*innen
wurde von der Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen. Der Hass auf Menschen jüdischen
Glaubens, anderer Hautfarbe oder mit körperlicher oder geistiger Behinderung war keineswegs der äußere Rand, sondern vielmehr in der Mitte der Gesellschaft verankert.
Und auch heute ist keinesfalls sicher was extrem ist und was nicht. Was ist mit jenen, die
die Ehe zwischen Mann und Frau als diskriminierend gegenüber gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften empfinden? Was ist mit jenen, die der Meinung sind, dass das föderale
System der Bundesrepublik große Nachteile bspw. im Bildungsbereich birgt? Was ist mit jenen, die Basisdemokratie dem aktuellen repräsentativen System vorziehen? Ihre Ansichten
stehen außerhalb des momentan gültigen Grundgesetzes und müssten wohl folgerichtig als
extremistisch angesehen werden.
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Das alles zeigt, dass der Begriff des Extremismus vor allem eine Frage des Standpunktes ist. Um etwas oder jemanden als extremistisch zu bezeichnen, bedarf es der Definition
einer vermeintlichen Mitte. Diese Mitte wird stets von denen definiert, die Einfluss auf die
Gesellschaft ausüben, sprich Regierungen bzw. Staatsapparaten. Indem sie die vermeintliche Mehrheit definieren, können sie einzelne Meinungen außerhalb dieses Spektrums stellen. Diese sind dann also extrem, weil sie das herrschende System in Frage stellen. Also die
Grundlage, auf die Macht und Einfluss staatlicher Institutionen fußen, hinterfragen und
möglicherweise ändern wollen. Die Klassifizierung in demokratisch und extremistisch dient
staatlichen Institutionen als Instrument des Machterhalts. Denn wenn mensch diejenigen,
die die eigene Macht hinterfragen geheimdienstlich überwachen und verfolgen lassen darf,
sichert dies die Macht der Herrschenden. Der Extremismusbegriff kann dementsprechend
als Herrschaftsideologie verstanden werden.
Dem Extremismus fehlt eine eindeutige Definition, die allgemein anerkannt ist. So vermerkt das Bundesamt für Verfassungsschutz selbst in einer Broschüre:
„Über den Begriff des Extremismus besteht oft Unklarheit – häufig wird er zu Unrecht mit
Radikalismus gleichgesetzt. Radikale politische Auffassungen sind durch die Meinungsfreiheit in Art. 5 des GG geschützt und haben in unserer freiheitlichen Gesellschaft ihren legitimen Platz. Auch wer seine radikalen Vorstellungen realisieren will, muss nicht befürchten,
vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden – jedenfalls nicht, solange er die Grundprinzipien unserer Verfassungsordnung anerkennt“
Der Grund, warum der Begriff Extremismus dennoch so häufig benutzt wird, liegt aber
nicht nur darin, dass Regierungen, Parteien und Verfassungsschutz diesen stark in die Öffentlichkeit tragen und die Medien ihn bereitwillig aufgreifen. Häufig fehlen vermeintlich
die Alternativen. Der Begriff des Extremismus bietet sich an, da er scheinbar keiner weiteren
Erklärung bedarf. Es scheint, dass mit den Bezeichnungen rechtsextrem bzw. linksextrem
die Organisationen, Menschen oder Aktionen, die gemeint sind, ausreichend beschrieben
und erklärt wären. Wie die unklare Definition aber schon zeigt, ist das mitnichten der Fall.
Stattdessen bieten sich Begriffe an, die sich auf die politische Programmatik beziehen. Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe ist rassistisch, aufgrund ihrer Nationalität nationalistisch und aufgrund ihres Geschlechts
sexistisch. Analog zum Demokratiebeispiel ist das
Eintreten für Parlamentarismus parlamentaristisch
- sollen hingegen alle Entscheidungen im Konsens getroffen werden ist das basisdemokratisch.
Es gibt also Alternativen, die den zu beschreibenden Sachverhalt gezielter treffen können.
Und nicht unter einem diffusen, nicht klar definierbaren Sammelbegriff subsumieren. Die
Extremismusformel und die dahinter stehende
Herrschaftsideologie sind demnach nicht notwendiger
Bestandteil der Umgangssprache, sondern lediglich der
unkritische Umgang mit der Manifestierung von Herrschaft in den bestehenden Verhältnissen.
16
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Mobilitätskonto überzogen
Die politische Diskussion um die Einführung der Maut ist überholt.
Ein paar klärende Fakten. Und ein Aufruf zum Umdenken.
Der Begriff Maut allein löst bei vielen Menschen hierzulande bereits Beklemmungen aus. Kein
Wunder, hat Deutschland doch ein besonders inniges Verhältnis zum Automobil. EU-weit findet
sich hier das längste Autobahnnetz, weltweit haben nur Kanada, die USA und China mehr Asphaltwege, die die Landschaft zerschneiden. Allein in den letzten 20 Jahren wurde das deutsche
Autobahnnetz um ein Viertel erweitert, so dass der Wert
Die Schaffung von mehr Straßender gesamten Verkehrsinfrastruktur heut bei 772 Milliarraum verführt gewöhnlich zu noch
den Euro liegt. Lediglich Erhalt und Ausbau kosten den
stärkerer Fahrzeugnutzung. Die ErBund jährlich rund 20 Milliarden Euro. Dabei sind Unfallfahrung zeigt, dass die Ausweitung des
folgekosten sowie mittel- und langfristige Kosten durch
Straßenbaus nicht der geeignete Weg
Umweltbelastungen noch gar nicht mit einberechnet. Die
zu einer staufreien Zukunft ist.
motorisierte Mobilität Deutschlands ist in diesem Ausmaß
Weltbank, 2003
nicht mehr vertretbar!
Armut ist hierarchisch, Smog ist demokratisch
Bislang werden die Kosten für den Auto-Fanatismus von der ganzen Gesellschaft getragen,
wobei nicht die ganze Gesellschaft das Straßennetz nutzt oder nutzen kann. Die Fahrerin der
überdimensionierten, spritfressenden und Abgase ausstoßenden Limousine zahlt ebenso wie
Menschen, die sich einen PKW aus finanziellen Gründen nicht leisten können oder Ältere, die
nicht mehr Auto fahren können oder wollen, und gar unter den Auswüchsen der Motorisierung
leiden. „Armut ist hierarchisch, Smog ist demokratisch“, wie Ulrich Beck einmal sagte.
Es muss eine höhere Kostengerechtigkeit, und damit auch mehr Transparenz, geschaffen werden, indem die Nutzer je nach Nutzungsintensität zahlen. Technische Lösungen der verkehrsund damit Umweltproblematik reichen nicht aus und sollten auch gar nicht erst der gedankliche
Ansatz sein. Die Nutzer müssen ihre Gewohnheiten ändern. Und an dieser Stelle ist es auch Aufgabe der Politik, konsequent entsprechende Anreize zu setzen. das bedeutet einerseits, umweltverträglichere Mittel der Fortbewegung nicht länger zu diskriminieren und von Nachteilen im
verzerrten Wettbewerb zu befreien, und zweitens, die Nutzerfinanzierung (oder eben Maut).
Ein Effekt der Einführung der Nutzerfinanzierung könnte dann auch sein, dass die Autofahrerin hinsichtlich der Investitionen in Verkehrsinfrastruktur sensibler wird und die Politik öfter
als heute fragt, ob eine Nummer kleiner nicht reicht. Das ewige Argument der Autolobby, die
Skandalisierung vor Aufklärung setzt, die deutsche
Die formulierten Klimaziele von 50
Automobilindustrie würde zahlreiche sichere ArbeitsProzent Reduktion bis zum Jahr 2020
plätze schaffen, gilt es kritisch zu hinterfragen. Evidenund 80 Prozent bis zum Jahr 2050 sind
te Berechnungen, wie viele Arbeitsplätze nun tatsächfür den Verkehrsbereich so ersichtlich mit
lich von der Automobilindustrie abhängig sind, gibt es
der verkehrspolitischen Realität inkomnicht. Dort ist mehr Augenwäscherei als wissenschaftpatibel, dass für eine ernsthafte Diskussiliche Aussage dabei. Sicher ist, dass umweltfreundlion die Bezugspunkte fehlen.
chere Branchen mindestens genauso viele, wenn nicht
Enquete-Kommission
„Nachhaltige
sogar noch mehr Menschen beschäftigen - sie haben
Energieversorgung“ des deutschen Bundestages, 2002
nur nicht so eine mächtige Lobby.
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Juhu! Ein neuer Arbeitsplatz wurde geschaffen!
— warum Lohnarbeit um der Lohnarbeit
willen schwachsinnig ist —
Mensch stelle sich vor, wir könnten ab morgen eine neue Technologie einsetzen, die es ermöglicht, einen Großteil der Tätigkeiten, die heute in Läden das Kassenpersonal verrichtet
von Maschinen erledigen zu lassen. (Nur ein Beispiel; eines, was zufälliger Weise auch heutzutage bereits umsetzbar wäre.) Wäre das nicht schrecklich? Diese armen Menschen, die sich
tagtäglich der Lohnsklaverei hingeben, müssten jetzt den ganzen Tag entweder tun worauf
sie Lust haben oder aber eine neue Arbeit suchen, wobei Arbeitsplätze eh spärlich gesäht sind.
Mensch beachte, dass ersteres auf jeden Fall dazu führen würde, dass es plötzlich nicht mehr
möglich wäre, die Leute ausreichend zu versorgen. Deshalb müssen die ihnen zur Verfügung
gestellten Mittel so weit wie möglich gekürzt werden. Aber ja auch nur, bis sie endlich ihr faules Hinterteil hoch kriegen und einen neuen Job annehmen. Ist doch nur fair so, oder?
Und wer was lernt, das nicht einigermaßen sicher einen Arbeitsplatz in Aussicht stellt, ist
sowieso selber Schuld. Hätte halt Wirtschaftswissenschaftler werden sollen. Die Wirtschaft ist
nunmal das wichtigste. Sie ist es, was unser Land befähigt, sich über die anderen zu stellen und
ihnen zu sagen wo es lang geht.
Die Wirtschaft ist wunderbar. Sie schafft unzählige Arbeitsplätze! Da sind zum Beispiel die,
die sichern, dass niemand etwas bekommt, was er nicht verdient hat mit harter oder auch
nicht so harter Arbeit. Oder dadurch, in wohlhabende Umstände geboren zu werden. Eine
riesige Liste, die zum Beispiel, aber längst nicht nur, Kassenpersonal, Patentprüfer*innen, Polizist*innen, Ladensicherheitspersonal und das Finanzamt umfasst.
Dann gibt es noch jene, die uns dabei helfen uns darauf zu besinnen, dass wir noch lange
nicht genug haben und uns beraten, was wir denn brauchen: Steuerberater*innen, Versicherungsmarkler*innen, die Werbebranche, mitsamt all ihren Designern, Marktforschern, Plakatierer*innen und genialen Strategen... Es gibt die, die für uns die Zahlungmittel verwalten,
ohne die wir nicht beweisen könnten, dass unser Zugang zu den jeweils erwünschten Ressourcen rechtmäßig ist: Bankpersonal, Börsenpersonal, die Leute, die das Geld drucken, wie auch
immer sie heißen mögen, Buchhalter*innen...
Dem Geldsystem sei Dank, sie haben alle einen Arbeitsplatz, der sich in gewisser Weise
selbst rechtfertigt. Ohne Arbeitsplatz fehlt wohl auch so ein bisschen der Lebensinhalt. Was
soll mensch schon mit der ganzen Zeit anfangen? Der Mensch braucht ein Aufgabe, und wenn
er selber keine findet (kann er das überhaupt?) dann muss ihm das Arbeitsamt halt eine
zuteilen.
Versteht mich bitte nicht falsch. Es gibt meiner Meinung nach
durchaus sinnvolle Arbeit, und viel davon. Aber warum um
alles in der Welt kann dann die Arbeit, die noch menschliche Ausführung benötigt nicht aufgeteilt werden, anstatt neue zu erfinden, deren Zweck die Erhaltung eines offensichtlich überholten Systems ist?
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Der Januar entscheidet über die
Zukunft meines Fahrrades
Ein persönlicher Eindruck von drei Jahren AStA
Ja, das wird er. Mal sehen, wie es sich dieses mal verändert. Im Sommer 2011 wurde es von einem schwarz-lila Herkules Damenfahrrad in ein buntes Monster verwandelt – der linke AStA war
zurück, und er sorgte offensichtlich für Kreativität. Marco via libre bemalte das Gebäude, dessen
Name fortan an prominenter Stelle künstlerisch verewigt wurde, natürlich nicht ohne einen Stinkefinger an die farbenhassenden Technokrat*innen der Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Fachschaftsmitglierder (ADF) zu schicken, der sich konkret im Zitat „unpolitisch sein heißt politisch sein
ohne es zu merken“ manifestierte. Dankeschön an Rosa für dieses traumhafte Zitat, das einige Pöbeleien meiner Seite im StuPa endlich in einen sauber artikulierten Rahmen goss. Als das Kunstwerk
vollendet war, veranstaltete der Künstler in Zusammenarbeit mit den kreativen Kräften im AStA
eine Vernissage mit anschließendem Sprayworkshop. Einige Fahrräder wurden als Übungsfläche
freigegeben – so auch meins. Fortan thronten die Fassadenfarben des Rosa-Luxemburg-Hauses auf
dem Rahmen, den Lampen, den Felgen, den Pedalen, den Mänteln, den Schutzblechen und auch
die Kette blieb nicht verschont.
In meinen Augen wurde es damit zu einem künstlerischen Monument für den Wandel in der
Uni-Politik, das mir darüber hinaus auch noch ermöglichte schnell von A nach B zu kommen. Klasse
Sache, Und bei Nachtfahrten warf die pinkbesprayten Frontlampe ein besonders hübsches Licht.
Doch mein Fahrrad scheint ein besonders starkes Band mit dem AStA eingegangen zu sein. Nach
dem ersten glorreichen Jahr des neuen linken AStAs zeigten sich die ersten Verschleißerscheinungen:
Die Luft im AStA wurde teils so dick, dass mensch sie hätte schneiden können und das wunderhübsche, lila-grün-gelbe Kettenschutzblech verabschiedete sich in voller Fahrt und zerfetzte in drei Teile. Irreparabel, wie mein Lieblingsfahrradmechaniker mir voller Trauer mitteilte. Aber das war erst
der Anfang. In der letzten Legislatur wurde noch der fabelhafte Frontscheinwerfer bei einem Sturz
so stark beschädigt, dass er wieder nur langweiliges gelbes Licht warf, und ich hatte das erste mal
seit wenigstens fünf Jahren einen Platten. Ich selbst scheiterte an der Reparatur und der Lieblingsfahrradmechaniker eröffnete mir mit ernster Miene: Der lila-grün-rote Mantel würde es ebenfalls
nicht schaffen, er hätte längst sein Profil verloren. Zeitgleich wurde im AStA heftig am Ausheben
tiefer Gräben zwischen den Jusos und dem Basisdemokratischen Bündnis gearbeitet, mit großartigem Erfolg, wie ich anmerken möchte.
Doch wirklich hart sollte es das Fahrrad erst im Jahr 2013 treffen. Die GHG und Jusos
einigten sich auf ein Bündnis mit der ADF, ja, den Bösewichten der Unipolitik, den
Widersacher*innen freier, selbstbestimmter Bildung, den glücklichen Verwalter*innen
von Studiengebühren, die selbst Gebäude nicht als grundständigen Teil einer Universität betrachten. Diesen schweren Schlag steckte mein Fahrrad leider nicht ohne weiteres weg. In kürzester Zeit hatte ich einen weiteren Platten, das Tretwerk verweigerte
seinen Dienst und auch die Kette, die doch so nötig war, für einen guten,
bunten Antrieb, konnte nicht mehr gerettet werden. Die Farbe auf den
Pedalen ist größtenteils abgenutzt und sie knackern mittlerweile besorgniserregend beim treten.
Was bleibt ist ein rot-grün-blauer Anstrich am Rahmen. Wenigstens
sieht es noch ein bisschen alternativ aus.
Grünphase — Wahlausgabe 2014
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Kurzwahlprogramm der
Grünen Hochschulgruppe
Ein AStA mit GHG‐Beteiligung wird
…für ökologische, kritische und kulturelle Arbeit stehen! Wir wollen
das von uns mit ausgehandelte Kulturticket weiter verbessern und
in Göttingen etablieren. An der Universität soll es außerdem wieder
freie Flächen zur künstlerischen Entfaltung geben, die auch in die
anstehende Verschönerung des ZHG einbezogen werden können.
Daneben soll es natürlich auch weiterhin interessante Veranstaltungsreihen zu diversen Themen geben, Partys und Konzerte sowie
sonstige Kulturveranstaltungen inner‐ und außerhalb des Stilbrvchs.
…sich dafür einsetzten, dass auch die Langzeitstudiengebühren abgeschafft werden. Außerdem wollen wir dafür sorgen, dass Studierende weiterhin über die Kompensationsmittel (Studienqualitätsmittel) entscheiden dürfen.
…studentische Initiativen stärken! Dass meist nur eine Handvoll Studierende für über 27.000 spricht, ist kein hinnehmbarer Zustand.
Wir wollen deshalb engagierte Initiativen stärken, die von Studierenden gegründet wurden. Wir möchten, dass alle mitbestimmen
können – und das nicht nur einmal im Jahr. Deshalb fordern wir
weiterhin die Etablierung von direkter Demokratie an der Universität, den Ausbau von Urabstimmungen und die Schaffung einer
Vollversammlung neben dem Studierendenparlament.
…konsequent für eine Verbesserung der Studienbedingungen einstehen! Wir möchten das Studium entschulen und setzen uns darum
für die Abschaffung der Anwesenheitslisten, die Einführung von
Streichcredits und Freiversuchen sowie eine Mindestanzahl unbenoteter Module in allen Studiengängen ein. Außerdem sollte in einem
Modul stets zwischen verschiedenen Prüfungsleistungen gewählt
werden können.
…für eine ökologische Uni eintreten! Dazu zählen nicht nur die Langzeitprojekte „Öko‐Strom“ und „Recyclingpapier“,sondern auch die
Etablierung eines Umsonstladens und die Verringerung von Werbung auf dem Campus.
20
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Kurzwahlprogramm

…für mehr Vielfalt auf dem Teller kämpfen! Die gut angenommenen veganen und vegetarischen Gerichte in den Mensensollten
weiter ausgebaut und abwechslungsreicher werden. Frische Produkte statt „Convenience“ aus der Fritöse! Zudem sollte es überall
auf dem Campus Trinkwasser geben, das sich die Studierenden
kostenlos abfüllen können.
…kritische Wissenschaft und Interdisziplinarität fördern! Dazu gehören nicht nur kritische Veranstaltungsreihen und die Durchführung der OpenUni, sondern auch die Einführung eines Freibereichs
(Studium Generale) in allen Fächern, die Schaffung von kritischen,
wissenschaftlichen Arbeitskreisen an allen Fakultäten und Aktivitäten, welche die Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden verbessern.
…bezahlbaren Wohnraum erhalten und ausbauen! Wir wollen, dass
alle in den Wohnformen leben können, die sie möchten, egal ob
Einzelappartments, Pärchenwohnung, Dreier‐, Fünfer‐ oder Achter‐WG. Wir arbeiten deshalb nicht nur für den Erhalt kleiner und
kleinster Wohnheime, sondern wollen auch den Ausbau von studentischem Wohnen fördern. Außerdem wollen wir langfristige Lösungen für die Wohnraumproblematik finden.
…auch im kommenden Jahr die AStA‐Beratungsangebote, die Fahrradwerkstatt, den Fahrradverleih, die Rechtsberatungund weitere
Service‐Angebote des AStA erhalten und ausbauen! Alle AStA‐
Angebote sollen in Zukunft nicht nur auf dem Zentral‐, sondern
auch auf dem Nordcampus etabliert werden. Wir stehen außerdem für ein sozial gerechtes Semesterticket und eine transparente
Politik ein!

Grünphase — Wahlausgabe 2014

21

Seedbombs selber basteln

Seedbombs selber basteln
Guerillagardening im Frühling
Seedbombs, Saatbomben, Samenbomben oder weniger miltärisch Seedballs (Seedballz),
Saatbälle oder Samenbälle – viele Worte die für das gleiche stehen: Pflanzensamen, die zusammen mit Erde, Tonerde und Wasser zu einer kleinen Kugel geformt werden, um damit
guerillamäßig Flächen im urbanen Raum zu begrünen.
Sie sorgen damit nicht nur für ein schöneres Stadtbild sondern tragen auch aktiv zur Erhaltung der Artenvielfalt bei, insbesondere auch zum Schutz der Bienen.
Saatbomben selber bauen
Was ihr braucht, um Seedbombs herzustellen:
Samen (1 Teil)
Erde (2 Teile)
Kompost (1 Teil)
rote Tonerde aus dem Baumarkt, Terrarienbedarf oder aus der Apotheke (5 Teile)
Wasser (1 Teil)
Wenn ihr wollt, könnt ihr auf den Kompost verzichten, nehmt dann einfach 3 Teile Erde.
Wenn ihr keine Tonerde finden, nehmt am besten Lehm.
Mischt die Zutaten gut zusammen und formt daraus ca. walnussgroße Kugeln, die ihr an
einem nicht zu schattigen und nicht zu sonnigem Platz trocknen lassen. Die Kugeln sollten
nicht größer sein, da es sonst Probleme beim Keimen gibt.
Bei der Auswahl der Pflanzen solltet ihr folgendes beachten:
verwendet regionale Pflanzen
auf giftige Pflanzen solltet ihr verzichten
nehmt robuste unempfindliche Pflanzen
Ideal sind z.B. Lupinen, Lavendel, Fette Henne, Efeu, Farne, Strauchrosen, Gräser, Tagetes, Kapuzinerkresse, Gänseblümchen, Klee, Minze, Zitronenmelisse, Rosmarin…
Verwendung der Saatbälle
Idealerweise grabt ihr die Saatbomben
Um eine flächige Begrünung zu
ca. zur Hälfte ein – ihr könnt diese
erzielen braucht es ca. 10 Seedaber auch einfach auf die zu bebombs pro qm.
grünenden Flächen werfen.
Beim ersten Regen fängt
Dies können sein: nicht mehr
es dann an zu keimen –
bepflanzte Blumenkübel,
oder ihr werdet selbst akfreie Flächen rund um Strativ und gießt euer urbanes
ßenbäume, Randstreifen –
Beet ab und an.
kurz, jede nicht bepflanzte
brachliegende Erdfläche in
der Stadt.
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Vom 21. Januar bis 23. Januar
sind Uniwahlen!

Geht wählen! =)

