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Liebe Freund*innen,
auch wenn nun in der trübnassen Prüfungszeit die
Stimmung darniederliegt, der Stress die Menschen
quält und in der Welt eh langsam alles vor die
Hunde geht: Die Göttinger Linke lebt und blüht!
Im letzten Jahr konnte zumindest hier an der Uni
einiges zum Besseren gewendet werden. Vor ge‐
nau einem Jahr demontierte sich der alte rechte
AStA, der sich über Jahre mit den immer gleichen
Leuten an der Macht halten konnte, aufgrund ei‐
nes (leider noch nicht aufgeklärten) Finanzskan‐
dals endlich selbst, und wir bekamen zusammen
mit den anderen linken Hochschulgruppen von
euch die langersehnte Chance im AStA vieles bes‐
ser zu machen.
Es war ein spannendes, anstrengendes, aber vor al‐
lem auch schönes und lehrreiches Jahr und so
manch einem Studi, aber auch Mitarbeiter*in oder
Prof ging das Herz auf, als sich die lähmende To‐
tenstarre der Studierendenpolitik löste und eine
ganz neue Generation von Studierenden die Din‐
ge in Bewegung brachte. Was genau wir in diesem
Jahr erreicht haben, findet ihr ausführlich beschrie‐
ben in diesem Heft. Wir hoffen, dass ihr mit unse‐
ren neuen Ansätzen und dem politischen Mandat
zufrieden wart und wollt, dass dies so weitergeht.

Es gibt noch einiges zu tun und wir sind voller Ta‐
tendrang, weitere Veränderungen anzustoßen
und die im letzten Jahr umgesetzten Projekte (wie
die OpenUni oder die Veranstaltungen des neuen
Öko‐Referats) weiterzuführen.
Gerade was die Basisdemokratie angeht, stehen
wir erst am Anfang. Denn was in der studenti‐
schen Selbstverwaltung geschieht, sollten nicht nur
wir, eine der anderen Gruppen oder das Studie‐
rendenparlament bestimmen. Eine lebendige poli‐
tische Kultur lebt davon, dass sich möglichst viele
Student*innen selbst einbringen, die gemeinsam
mit Gleichgesinnten diesen Raum Uni zusammen
gestalten. Also mischt euch ruhig ein, kommt in
den AStA, kommt zu den astatragenden Gruppen
und entscheidet mit – es lohnt sich.
Mehr zu diesem Gedanken und zu den anderen
Dingen, mit denen wir uns zur Zeit auseinander‐
setzen und die wir in der nächsten Legislatur im
AStA einbringen wollen, findet ihr ebenfalls in die‐
sem Heft. Um dies zu tun, bitten wir euch um eure
Unterstützung: Wählt bei der Uni‐Wahl einer der
linken Listen und haltet so den neuen AStA am
Leben! In diesem Sinne grüßt euch

Eure GHG

Kommt, lest, wählt:Grüne Hochschulgruppe
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Die Grüne HochschulgruppeWer wir sind und was wir wollen
Wir – die Grüne Hochschulgruppe Göttingen –
sind eine zu den Uniwahlen antretende
Hochschulgruppe, mit vielen Kernthemen. Eines
mit besonderem Stellenwert ist bei uns Ökologie
und Nachhaltigkeit. Daher nennen wir uns “Grüne
Hochschulgruppe”, auch wenn wir keine
Verbindungen zur grünen Partei haben.
Wir finden es falsch, die Universität und die
Hochschulpolitik als abgeschottetes Universum zu
betrachten, denn selbstverständlich sind auch und
gerade die Hochschulen von
gesamtgesellschaftlichen, politischen, ökologischen
und ökonomische Fragestellungen und Problemen
betroffen.
Nicht nur deshalb beteiligen wir uns an vielen
Aktionen 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, Kapitalismuskritik und
Herrschaftskritik, Tierrechte, Ernährung und
selbstverständlich auch die Bildungspolitik sind
dabei nur einige unserer Themen.
Wir sind im Studierendenparlament derzeit mit 8
Sitzen vertreten und bilden auf Fakultäts‐ und
Senatsebene zusammen mit der JusoHSG rot‐
grüne/grün‐rote Listen. So arbeiten wir in vielen
Gremien, Kommissionen und Ausschüssen der
Universität mit. Seit den Uniwahlen im Frühjahr
2011 stellen wir gemeinsam mit der JusoHSG, dem
Basisdemokratischen Bündnis und Schwarz‐Rot‐
Kollabs den AStA. Außerdem arbeiten wir zurzeit
als rot‐grüne Liste zusammen mit den
Basisgruppen in den Fachschaftsräten der
Philosophischen und der Sozialwissenschaftlichen
Fakultät.
Schaut doch mal vorbei: www.ghg‐goettingen.de
Wir treffen uns jeden Montag um 20:15 Uhr im 1.
Stock des Rosa‐Luxemburg‐Hauses (Goßlerstr.
16a).
Interessierte sind immer herzlich willkommen!

Ein leserliches Schaubild der Gremien gibt es auf der AStA‐Homepage Bild: AStA



Ein Jahr Grüne Hochschulgruppe imAStA – ein Resümee
Im März 2011 war es soweit: Nach einem harten
Wahlkampf und wochenlangen Koalitionsverhand‐
lungen konstituierte sich erstmals seit 2001 wieder
ein linkspolitischer AStA an der Uni Göttingen. Die
vorherigen Wochen hatten Aktive der Grünen
Hochschul‐
gruppe mit
Vertre‐
ter_innen
vierer an‐
derer Frak‐
tionen
verbracht,
Ideen aus‐
getauscht,
diskutiert
und sich
schließlich
auf einen
Koalitionsvertrag geeinigt. Die Richtung war klar:
Aus dem Winterschlaf wollte man die Göttinger
Studierendenschaft aufwecken, das kulturelle An‐
gebot bereichern, interessante Veranstaltungen
durchführen, Beratungsangebote ausweiten und
studentische Projekte mit Ressourcen unterstützen,
kurzum bunte und vielfältige Arbeit machen. Die
Struktur des AStA selbst sollte demokratischer sein
als im abgewählten rechten ADF‐RCDS‐AStA, die
Handlungen des AStA transparenter gemacht wer‐
den. Transparenz war ohnehin eines der wichtigs‐
ten Schlagworte der Koalitionsverhandlungen,
hatte doch der alte AStA nicht zuletzt wegen sei‐
ner katastrophal intransparenten Finanzführung
knapp 30.000€ an Studierendengeldern und da‐
mit absolut zurecht die Wahl verloren.
Wo war die Amtsübergabe?
Erfahrung hatte also keine der Hochschulgruppen
mit dem AStA, hatte ihn doch die ADF seit 10 Jah‐
ren, teilweise mit den ewig gleichen Personen ge‐
stellt. Eine Übergabe im Sinne der
Studierendenschaft fand jedoch nicht statt. Statt‐
dessen hatte man uns auf den Schreibtischen und
auf den Festplatten ein unglaubliches Chaos hin‐
terlassen – zumindest in den wenigen Bereichen,
in denen der alte AStA gearbeitet hatte. Mancher‐

orts fand sich auch nur eine fast fingerdicke
Staubschicht auf der Tastatur. Es musste also zu‐
nächst aufgeräumt, geputzt und sortiert werden,
fast zwei Wochen dauerte es, das Tohuwabohu al‐
lein im Rosa‐Luxemburg‐Haus zu beseitigen. Das
Stilbrvch (damals: Vertigo) war nochmals eine Sa‐
che für sich und über Massen von abgelaufenem
Bier und Kotze im Kühlraum könnte viel geschrie‐

ben werden,
wir wollen
euch das
aber lieber
nicht zumu‐
ten.
NeueStrukturenim AStA
Endlich war
alles aufge‐
räumt, ge‐

putzt und gesichtet; jetzt konnte also endlich die
inhaltliche Arbeit für die Studierenden losgehen.
Was haben wir also im AStA getan? Was hat sich
geändert?
Zunächst einmal die Struktur: Entscheidungen
wurden im neuen AStA nicht in Abstimmungen,
sondern im Konsens getroffen. Was für einige zu‐
nächst unrealistisch klang, funktionierte nach ei‐
ner manchmal schwierigen Eingewöhnungsphase
hervorragend: Bei allen Aktionen des AStA wur‐
den Kompromisse ausgehandelt, so dass keine
Minderheitenmeinungen übergangen werden
konnten.
Transparenz und Öffentlichkeit
Um die Entscheidungsfindungen auch transparent
nach Außen zu tragen, haben wir im AStA nicht
nur die alte Homepage erneuert, sondern auch
den Newsletter wiederbelebt und eine eigene Zei‐
tung, die AStA‐Info, als Beilage zur AUGUSTA
herausgegeben. Darin haben wir regelmäßig über
verschiedene Positionen und Veranstaltungen des
AStA hingewiesen. Daneben wollten wir die Bild‐
schirme in den Mensen und Cafeterien des Stu‐
dentenwerks sinnvoll nutzen und haben darum
lange mit dem Studiwerk verhandelt, so dass
schlussendlich seit einiger Zeit eine Informations‐
präsentation von AStA und Studierendenparla‐

Nicht nur von Außen mit neuem Gesicht: der AStA Foto: AStA



ment über die Monitore flimmert.
Der Wille zur Transparenz und zur politischen Ge‐
staltung zeigt sich aber auch an den vielen Presse‐
mitteilungen des AStA. Insgesamt 33 Stück (Stand:
Dezember 2011) gab der AStA in 9 Monaten her‐
aus und damit mehr als dreimal soviel wie es der
rechte AStA es in einem ganzen Jahr getan hatte.
10 Referate eingerichtet
Damit etwas transparent zu machen war, musste
natürlich zuerst an den vielfältigen Projekten gear‐
beitet werden. Und das war nicht wenig. Die Wo‐
chenarbeitszeit einiger AStA‐Mitgleider lag oft
über 50 Stunden, welche sich aber ganz verschie‐
den füllten. Die Aufgabenbereiche für das Tages‐
geschäft waren nämlich in 10 Abteilungen
(Referate) aufgeteilt worden: Vorsitz (= Referat
für Allgemeines), Finanzen, Hochschulpolitik, Au‐
ßen, Soziales, Gender, Kultur, Ökologie und Nach‐
haltigkeit, Transparenz und Öffentlichkeit sowie
Politische Bildung, Demokratie und kritische Wis‐
senschaft. So sah es von außen aus, de facto ha‐
ben die Referate jedoch bei allen größeren
Projekten zusammengearbeitet.
Freie Bildung für alle!
Zwei dieser Projekte waren die Demonstrationen
gegen Studiengebühren, ein leider nur kleines Auf‐
flackern der ehemaligen Bildungsstreikproteste,
die in Göttingen im Verhältnis zu anderen Städten
stets kleiner ausfielen, nicht zuletzt, weil der alte
AStA sich nicht mit den Studierendenprotesten soli‐
darisierte.
Und freie Bildung wurde, zumindest kurz, auch
wirklich durchgesetzt: In der OpenUni. Der AStA
reservierte das Verfügungsgebäude (VG) und bot
dort die Möglichkeit, rein aus Interesse und unab‐
hängig von jeglichem Notendruck zu lernen. Work‐
shops, Diskussionskreise, Filmvorführungen,
Vorlesungen und vieles mehr wurde von mehreren
Hundert Studierenden und anderen Interessierten
angeboten und wahrgenommen. Insgesamt fan‐
den etwa 70 Veranstaltungen statt, vom Socken‐
stopfen bis zur gesellschaftlichen Vermitteltheit
von Geschmackserleben, die Bandbreite war rie‐
sig, das Feedback überaus positiv.
Teil des Themenschwerpunkts „Freie Bildung“ war
auf das im SoSe und WiSe herausgegebene Alter‐
native Vorlesungsverzeichnis, in welchem diverse

Veranstaltungen aus allen Fakultäten aufgeführt
waren, die auch für fachfremde Studierende in‐
teressant und machbar sein könnten. Ein Blick
über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus wird
im verschulten Bachelor‐ oder Master‐Studium
immer schwieriger – die Alternativen Vorlesungs‐
verzeichnisse haben dieser Tendenz entgegenge‐
wirkt.
Paradigmenwechsel und Tierethik
Doch auch außerhalb dieser Versuche hat der AS‐
tA begonnen, freie Bildung in Göttingen zu eta‐
blieren, zum Beispiel in fünf Veranstaltungsreihen:
Verhältnisse von Menschen und anderen Tieren,
Städtischer Wohnraum, Energiepolitik, Paradig‐
menwechsel in der Wissenschaft und „Geschlecht –
Grenzen – Gleichstellung – Gewalt“ waren neben
diversen Einzelterminen die großen zusammen‐
hängenden Vortragsserien. Letztere läuft auch
jetzt noch und geht bis in den Februar hinein (sie‐
he Termine).
Kultur?Kollektiv!
Doch auch der Spaß sollte nicht zu kurz kommen:
Der Ausbau des Kulturangebots war einer der
wichtigsten Punkte des linken AStA. Der früher
stets leere AStA‐eigene Partykeller „Vertigo“ im
VG wurde kräftig umgestaltet, sowohl was das
kahle Interieur als auch die Konzepte anging. Die
Umbenennung in „Stilbrvch“ folgte auf dem Fuße
durch eine Online‐Abstimmung der Studierenden‐
schaft. Fast jede Woche fanden mindestens eine,
meist mehrere Veranstaltungen statt und damit in
manchem Monat mehr erfolgreiche Partys und
Konzerte als der alte AStA im ganzen Jahr organi‐
siert hatte. Damit das überhaupt zu bewältigen
war, wurde das offene Kulturplenum bzw. das

Freies Lernen im VG, die OpenUni Bild: AStA



KulturKollektiv ins Leben gerufen. Zahlreiche Men‐
schen engagierten sich hier ehrenamtlich, um den
Laden am Laufen zu halten. Neben den Konzer‐
ten und Partys im Stilbrvch fanden auch im ZHG,
auf dem Campus und in der Innenstadt Veranstal‐
tungen statt: Titanic‐Redakteure Martin Sonne‐
born und Thomas Gsella waren zu Gast, ein
kultureller Stadtrundgang und die Paintclub‐Rei‐
he waren große Erfolge. 2012 geht es weiter, z.B.

mit dem Kabarettisten Rainald Grebe.
Kultur?Ticket!
Wir haben im AStA außerdem mit diversen Einrich‐
tungen in Göttingen das Kulturticket ausgehan‐
delt, das wir euch zur Abstimmung anbieten. Mit
dabei sind diverse Kunst‐ und Kulturanbieter_in‐
nen Göttingens, die freien Eintritt oder Vergünsti‐
gungen gewähren, für 7,60€ im Semester. Das
heißt im Klartext: Wer einmal im Semester ins
Theater geht, hat den Preis schon wieder draußen.
Zudem wird natürlich die Kulturszene Göttingens
unterstützt, aber nicht subventioniert, wie die ADF
in ihrer Publikation fälschlich behauptete. Die Ein‐
zelpreise sind so angesetzt, dass die Einrichtungen
vermutlich weder viel Gewinn noch Verlust ma‐
chen. Dafür können sie aber mit festen Zahlen kal‐
kulieren, was für die Kunst‐ und Kulturschaffenden
eine gewisse Sicherheit bietet. Nur deshalb konnte
dieser sehr günstige Preis überhaupt ausgemacht
werden. Mehr Infos findet ihr auch auf der Home‐
page des AStA oder hier im Heft.
Gerechtes Semesterticket
Natürlich hat sich der AStA auch um das Semester‐

ticket für die Bahn gekümmert, was allerdings
durch Betreiberwechsel und Fahrgastzählungen
erschwert wurde. Herausgekommen ist für die Ur‐
abstimmung jedoch ein erstaunlich günstiges
Ticket. Die ADF warf dem linken AStA jedoch
Versagen vor, weil der Preis erstmals über 80€
stieg. Natürlich war dies wieder einmal nur die
halbe Wahrheit, denn der Preis stieg zwar von
79,57€ auf 80,81€, doch ist dies im Verhältnis zu
den „Verhandlungen“ der alten ASten eine sehr
geringe Verteuerung: Von 2004 bis 2011 verteuer‐
te sich das Ticket unter ADF‐ASten von 44,70€ auf
besagte 79,57€ ‐ allein bei der letzten Urabstim‐
mung um 10,61€. Die Verhandlungen des Linken
AStA waren also ein Erfolg! Über das Semester‐
ticket könnt ihr ebenfalls wahlparallel in einer Ur‐
abstimmung entscheiden.
Ökologie wird groß geschrieben
Auch ökologische Aspekte wurden im AStA groß
geschrieben, nicht nur bei Veranstaltungen, son‐
dern auch in direktem Bezug zur Georgia Augus‐
ta. Wir haben im AStA mit der Uni und dem
Studentenwerk in regem Kontakt gestanden. Was
teilweise absurd klingt, mussten wir erst durchset‐
zen: So ist beispielsweise das als „vegetarisch“ ge‐
kennzeichnete Essen endlich wirklich vegetarisch,
durch den Verzicht auf aus den Mägen toter Käl‐
ber gewonnenes Lab. Auch überlegt sich das Stu‐
dentenwerk nun, die veganen und vegetarischen
Gerichte auszubauen, ein Ziel, für das wir lange
gekämpft haben. Zum Ende seiner Amtszeit wird
der AStA außerdem einen Öko‐Leitfaden heraus‐
geben, der Tipps zum möglichst nachhaltigen Le‐
ben und Konsumieren allgemein und an der Uni
sowie in Göttingen im Besonderen enthält.
Die Angebote werden genutzt!
Broschüren wurden ohnehin diverse erarbeitet, so
haben wir beispielsweise eine zum Prüfungsrecht
herausgegeben, welche den Umgang mit den oft‐
mals schwer zu verstehenden Prüfungs‐ und Stu‐
dienordnungen erleichtern soll. Daneben gibt es
erstmalig ein Organigramm der gesamten univer‐
sitären Selbstverwaltung Göttingens, ein
komplexes Schaubild, das die Gremien der Uni auf
einen Blick liefert.
Besonders gut besucht waren jedoch die Sprech‐
stunden diverser und die Beratungsangebote per

Mit dem Kulturticket vielleicht bald kostenlos zu sehen
Foto: das_sabrinchen



E‐Mail und Telefon. Hier konnte der AStA unter
anderem mehrere Exmatrikulationen verhindern,
Prüfungsstreit schlichten und in sozialen Notlagen
sowie bei Diskriminierungsfällen weiterhelfen.

Vieles getan, vieles zu tun!
Das alles sind nur Ausschnitte der Arbeit, die wir in
den vergangenen Monaten im AStA für euch ge‐
leistet haben. Vieles mehr könnte man erwähnen,

wie die Unterstützungen diverser studentischer In‐
itiativen in den Fakultäten und fakultätsüber‐
greifend, die Demokratisierung der
Landesastenkonferenz Niedersachsens, die Durch‐
führung der Vollversammlung des bundesweiten
Aktionsbündnisses gegen Studiengebühren in Göt‐
tingen, der Einsatz für eine Entmilitarisierung der
Forschung, der CampusKalender und die Siche‐
rung des Fortbestehens der Augusta und und
und...
Vieles haben wir erreichen können, wollen es er‐
halten und ausbauen, vieles muss noch getan
werden!
Wir hoffen deshalb, dass wir auch für das kom‐
mende Jahr euer Vertrauen haben, damit wir uns
weiter im AStA für eine abwechslungsreiche, öko‐
logische und studierendenfreundliche Uni einset‐
zen können!

Göttinger Bildungsproteste 2011 Foto: AStA

AStA handelt Kulturticket ausFür 7,60€ Kunst & Kultur genießen
Erstmalig wird in diesem Januar in Göttingen ein
Kunst‐ und Kulturticket für die Studierenden‐
schaft zur Urabstimmung gestellt. Wir haben für
euch im AStA ein Paket verschiedener Vergünsti‐
gungen mit den Kultureinrichtungen der Stadt
ausgehandelt. Dabei gilt – wie auch beim Bahn‐
Semesterticket – das Solidaritätsprinzip unter den
Studierenden. Im Kulturticket sind vom Rock‐
schuppen über das Städtische Museum bis zum
Symphonieorchester zahlreiche Institutionen vertre‐
ten. Eine genaue Auflistung der Leistungen, die ihr
für 7,60€ im Semester erhaltet, wenn die Urabstim‐
mung über das Ticket positiv ausfällt, findet ihr un‐
ten. Ihr könnt entscheiden, ob ihr das Ticket im
WiSe 12/13 und SoSe 13 in den Händen halten
wollt.
Deutsches Theater
Kostenloser Eintritt bei Eigenproduktionen ab 3 Ta‐
gen vor VeranstaltungsterminApex
Kostenloser Eintritt an der AbendkasseSammlung der Gipsabgüsse
Kostenloser Eintritt und drei kostenloser Führun‐
gen pro Semester (Anmeldung über den AStA)Theater im OP (ThOP)
Kostenloser Eintritt an ein bis zwei Aufführungster‐

minen pro Stück (mind. 8x im Semester)Ethnologische Sammlung
Kostenloser EintrittKunstsammlung der Universität
Kostenloser EintrittStädtisches Museum
Kostenloser EintrittKunstausstellungen im Alten Rathaus
Kostenloser EintrittKAZ
Garantie, dass kostenlose Veranstaltungen

kostenlos bleibenEXIL
Kostenloser Eintritt zu Tanzveranstaltungen am
Samstag, zur Boogie’n’Blues Küche sowie Eintritts‐
karten für Konzerte auch an der Abendkasse zum
günstigeren VorverkaufspreisGöttinger Symphonie Orchester (GSO)
Karten an der Abendkasse für den symbolischen
Preis von 1,00€Musa
5,00€ Ermäßigung auf Konzertkarten an der
AbendkasseNörgelbuff
Kostenloser Eintritt an Montagen (Houseband,
Querbeat‐Session, Spielstunde), Mittwochen (Sal‐
sa), bei der Jam‐Session und bei ImprosantJunges Theater
Kostenloser Eintritt bei Vorreservierungen und bei
Restkarten an der Abendkasse



Hallo liebe Klimaerwärmung
Klimakonferenz in Durban
Seit 1995 findet jedes Jahr eine Weltklimakonfe‐
renz statt. Dieses Jahr trafen sich, wie abgemacht,
die Vertreter von über 190 Staaten in Durban, Süd‐
afrika, um abzumachen, dass sie spätestens 2015
eine verbindliche Abmachung treffen wollen. Erst‐
mals haben sich auch die USA und China bereit er‐
klärt, eventuell mitzumachen. Diese Abmachung
soll 2020 in Kraft treten und muss noch ausgehan‐
delt werden.

Bis dahin soll ab 2013 das Kyotoprotokoll in die
zweite Verpflichtungsrunde gehen. Ziel soll sein,
die Treibhausgasemissionen weltweit um 25 – 40
% zu senken. Das Ziel bis 2012 für die EU lag gemit‐
telt bei 8%, wobei einigen Staaten noch eine Erhö‐
hung des Ausstoßes zugestanden wurde. Ein
Einfluss des Kyotoprotokolls auf die steigende Kon‐
zentration der Treibhausgase CO2 und Lachgas ist
dabei nicht zu beobachten.
Kanada ist nach der Klimakonferenz dieses Jahr
aus dem Kyotoprotokoll ausgestiegen. Die erste
Verpflichtungsrunde läuft ja 2012 aus und das be‐
deutet, dass alle Staaten Strafen zahlen müssen,
wenn sie ihre selbst festgelegten Verpflichtungen
zur Verminderung des Treibhausgasausstoßes nicht
erreicht haben. Da aber zum Beispiel die USA und
China, als größte Treibhausgasproduzenten über‐
haupt, sich gar nicht erst nicht beteiligt hatten, hat
Kanada auch keine Lust, bestraft zu werden.

Was soll das Ganze eigentlich?
Es könnte die Frage aufkommen, wieso seit 16
Jahren dauerhaft Verhandlungen laufen, jedoch
in Realität kaum etwas passiert. Liegt den einzel‐
nen Staaten etwa nicht genug daran, unseren
Planeten in einem Zustand zu erhalten, in dem
die Menschheit darauf auch gut leben kann? Wie‐
so muss erst verhandelt werden? Mittlerweile ist
eigentlich klar, dass alle so viel wie möglich tun
müssen. Von dem ehrgeizigen Ziel, den Klimawan‐
del noch zu verhindern, wurde sich schon verab‐
schiedet. Jetzt geht es darum, ein bestimmtes
Limit an Erwärmung nicht zu überschreiten. Die‐
ses wurde auf zwei Grad Celsius, verglichen mit
vorindustriellem Klima, festgelegt.
Seit Beginn der Industrialisierung ist die weltweite
Durchschnittstemperatur schon um 0,7 Grad ge‐
stiegen. Es bleiben also 1,3 Grad bis zur 2 Grad
Grenze, die laut einigen Klimaforschern auf kei‐
nen Fall erreicht wird, wenn 2020 erst mit Redu‐
zieren angefangen wird. Bis 2050 müssen dann
die Emissionen weltweit um mindestens 80 % sin‐
ken.
Die meisten Staaten, die sich in diesem Sinne be‐
reit erklärt haben, gegen den Klimawandel zu
kämpfen, haben sich übrigens ein Schlupfloch in
Form folgender Bedingung gelassen: Sie wollen
sich nur darum kümmern, ihre Ziele zu erreichen,
wenn die anderen vergleichbare Bemühungen se‐
hen lassen. Ob das wohl dazu führt, dass immer
„die anderen“ angefangen haben, nicht genug zu
tun?
Wichtiges und weniger Wichtiges
Es gibt übrigens einige Staaten, die sich zu höhe‐
ren Zielen zumindest bereit erklärt haben. Die
Malediven stehen da ganz oben. Sie wollen bis
2020 CO2‐neutral werden. Wie das bei einem
Staat, dessen Wirtschaft hauptsächlich davon lebt,
dass Touristen eingeflogen werden, funktionieren
soll, haben sie aber noch nicht veröffentlicht. Wo‐
bei hier natürlich „abgewogen“ werden muss: Ist
die Wirtschaft wirklich wichtiger, als das Ziel, den
Klimawandel zu stoppen?
Die Malediven sind auch ein gutes Beispiel dafür,

Demonstrierende mit Weitsicht Foto: Jonathan Doig



dass der Klimawandel reale Bedrohungen mit sich
bringt. Viele der Inseln liegen nur etwa einen Me‐
ter über dem Meeresspiegel. Als das letzte Mal das
Klima 1 – 2 Grad wärmer war
(vor 120.000 Jahren), lag der
Meeresspiegel wohl vier bis sechs
Meter höher als heutzutage. Na‐
türlich sind sich die Forscher*in‐
nen uneinig, wie schnell der
Meeresspiegel steigen wird. In
den pessimistischeren Prognosen
werden die Malediven im Jahr
2100 schon unter Wasser liegen.
Siehe hier nochmal den letzten
Satz des vorherigen Abschnitts.
Übrigens sind zum Beispiel ein Nachbarland
Deutschlands, die Niederlande, bekanntermaßen
auch eine Recht niedrig gelegene Landmasse, wo‐
bei sie mehr Geld aufbringen können dürften, um
die Folgen erst einmal abzuwenden. Das Steigen
des Meeresspiegels ist nicht die einzige Auswirkung
des Klimawandels, aber da das Thema wahrschein‐
lich auch den meisten bekannt ist, soll es hier als
Beispiel genügen.
Wieso wir fürs Klima den Staat (nicht) brau‐chen
Es ist nicht so, dass nur der Staat zum Klimaschutz

beitragen kann. Der Staat kann eigentlich gar
nichts tun, außer uns durch Gesetze dazu zu zwin‐
gen, das Klima zu schützen. Darüber hinaus sind

dann höchstens noch Subventio‐
nen möglich.
Aber jede*r Einzelne von uns
kann etwas tun. Selbstverständ‐
lich werden die Leser*innen der
Grünphase wohl eher wenig di‐
rekten Einfluss auf industrielle
Produktionsprozesse, Entwick‐
lung alternativer Energiequellen
und dergleichen haben.
Trotzdem gibt es Möglichkeiten:
Iss weniger Tierprodukte, kaufe

CO2‐neutrale Produkte, zieh den Stecker von
elektrischen Geräten, die nicht im Gebrauch sind,
heize jetzt im Winter nicht bei dauerhaft geöffne‐
tem Fester, wechsle deine Bank zu einer, die Um‐
weltprojekte unterstützt... und und und.
Eigentlich wissen wir ja alle, was zu tun ist, oder?
Dabei muss mensch sich natürlich selbst überlegen,
wie weit er*sie gehen möchte. Aber jede*r, der*die
etwas unternimmt, um die eigene Umweltbelas‐
tung zu reduzieren, tut wahrscheinlich allen We‐
sen auf diesem Planeten einen großen Gefallen.
Nicht morgen oder übermorgen – jetzt!

Bild: nutaanpfc

Vegan Leben
Vegetarier*in sein ist heute nichts Besonderes
mehr. Jede*r kennt mindestens einen oder eine,
der*die sich entschlossen hat, kein Fleisch mehr zu
essen. Eine vegetarische Lebensweise ist im Allge‐
meinen gut akzeptiert und praktikabel. Men‐
schen entscheiden sich nicht nur aufgrund von
moralischen Prinzipien, sondern auch aus gesund‐
heitlichen oder ökonomischen Gründen für eine
fleischlose Ernährung. Auch wenn die Mehrheit im
Bekanntenkreis diese Einstellung nicht teilt, sind
die Beweggründe doch nachvollziehbar. Aber wie
sieht das aus, wenn Menschen sich entscheiden,
gar keine tierischen Produkte mehr zu konsumie‐
ren? Das heißt, Fleisch, Käse, Eier, Milch, Joghurt
und jede Menge Gerichte oder Fertigprodukte,
das eine dieser Zutaten enthalten, fallen weg. Und
vegan heißt ja auch nicht nur die Ernährung, son‐
dern die Lebensweise, das heißt, im Tierversuch ge‐
testete Produkte kommen nicht in Frage (also ein

großer Teil der kosmetischen Produkte und Medi‐
kamente), Leder auf keinen Fall und auch bei der
Haltung eines Haustieres wird es kritisch.
Ich persönlich habe oft die Meinung gehört, dass
Veganer*innen „zu extrem“ seien oder „missiona‐
risch unterwegs“, wodurch sich Menschen, die
Fleisch essen, belästigt fühlen. Die am häufigsten
gestellte Frage aber ist mit Sicherheit:
„Was kannst du dann überhaupt noch es‐sen?“

Eine ganze Menge! Durch die vegane Ernährung
fallen zwar einige Lebensmittel aus dem Speise‐
plan heraus, doch dafür gibt es mittlerweile eine
große Bandbreite an Ersatzprodukten. Außerdem
müssen Veganer*innen sehr darauf achten, dass
sie alle nötigen Vitamine und Mineralien zu sich
nehmen. Das erfordert eine genaue Planung, die
die Essenszubereitung zeitaufwendiger, aber auch
sehr viel abwechslungsreicher macht. Einige Le‐



bensmittel habe ich so erst kennen und schätzen
gelernt.
Im Wesentlichen gibt es zwei Hauptprobleme, die
eine vegane Lebensweise erschweren.
1. Zeit, denn für eine ausgewogene Ernäh‐
rung braucht es Planung und auch die Zuberei‐
tung ist zeitaufwendig, denn vegane
Fertigprodukte gibt es fast (noch) nicht. Gerade
im stressigen Uni‐Alltag ist das ein Problem. Um
ein entspanntes und gleichberechtigtes Lernen für
Veganer*innen zu ermöglichen, ist es deshalb Auf‐
gabe der Uni, vegane Gerichte in allen Mensen be‐
reit zu stellen.
2. Was mache ich, wenn ich bei Menschen zu
Besuch bin, die nicht vegan leben? Mir persönlich
ist es unangenehm, wenn meine Freund*innen
oder Familie wegen mir einen Extra‐Aufwand be‐
treiben, denn meistens haben sie auch keine Ah‐
nung, wie sie überhaupt vegan kochen können.
Da hilft nur, immer etwas dabei zu haben oder ve‐
gane Ersatzprodukte vorzustellen. Das soll dann
keinesfalls „missionarisch“ daherkommen, sondern
einen einfacheren Umgang mit meinen Bedürfnis‐
sen ermöglichen.
Es gibt also eine ganze Menge zu beachten. Aber
es macht auch eine Menge Spaß. Oft muss mensch
nämlich in der Küche erfinderisch werden. Brotauf‐
striche werden selber gemacht und lassen das An‐
gebot an Wurst und Käse fade und einseitig
erscheinen. Plötzlich entdeckst du, dass du auch
für dreistöckige Torten weder Eier noch Milch ver‐
wenden musst. Außerdem is(s)t mensch als Vega‐
ner*in ja auch nicht allein. Die Entscheidung für
ein veganes Leben ist dennoch schwer nachzuvoll‐
ziehen und viele Menschen fragen sich wahrschein‐
lich:
Warum tun Leute sich das an?
Manchmal kommt es mir auch eher vor wie eine
selbst auferlegte Folter. Meistens ist Veganismus
für mich mehr Gewinn als Verzicht, aber die sehn‐
suchtsvollen Momente vor dem Schoko‐Regal im
Supermarkt oder beim Anblick einer Pizza gibt es
eben doch. Da gilt dann: Tu, was dir gut tut.
Wenn es sich gut anfühlt, am Geburtstag des bes‐
ten Freund*es ein Stück Kuchen zu essen, der nicht
vegan ist, dann mach ich halt mal ne Ausnahme.
Außerdem ist mir auch klar, dass 100% vegan in
dieser Gesellschaft gar nicht möglich ist. Das Medi‐

kament, das die Ärzt*in mir verschreibt, wurde
mit Sicherheit an Tieren getestet und meine alten
Stiefel sind eben aus Leder. Soll ich die deshalb
wegwerfen und durch welche aus Plastik erset‐
zen? Das ist auch nicht besser für die Umwelt…
„Nur“ vegetarisch ist mir dann aber doch zu we‐
nig, denn auch für die Produktion von Eiern und
Milch sterben Tiere – und das völlig ohne Sinn.
Denn jede Legehenne hat einen Bruder, der sofort
nach dem Schlüpfen getötet wurde. Die Zucht der
so genannten Nutztiere hat es so weit gebracht,
dass Hühnerrassen entweder nach Fleisch‐ oder
nach Eierproduktion selektiert werden. Die klei‐
nen Hähne, die Söhne von Legehennen sind, wer‐
den also nicht etwa zu Brathähnchen, sondern
landen, nur wenige Minuten alt, entweder direkt
in der Mülltonne oder sie werden vergast. Und es
kommen auch nicht nur weibliche Kälber zur
Welt…
Bei all den Widersprüchen und Gewissensbissen
bleibt mir eines doch ganz klar: Ich will nicht, dass
für mich Lebewesen eingesperrt und getötet wer‐
den. Solange es anders geht, soll kein lebendiges
Wesen Schmerz und Leid erfahren, nur weil ich es
lecker finde oder eine schöne neue Tasche haben
will.

Und was fangen wir jetzt damit an?
Wie sich mensch ernährt und lebt, bleibt jedem*r
selbst überlassen. Und egal ob nun Fleisch, Käse
oder Tofu auf dem Teller landen: Solch eine Ent‐
scheidung sollte von der Umwelt nicht nur respek‐
tiert, sondern auch erleichtert und ermöglicht
werden. Gerade in der Uni muss deshalb auf die
Bedürfnisse der Studierenden eingegangen wer‐
den, die sich veganes Essen wünschen, indem die‐
ses in allen Mensen angeboten wird. Dafür setzt
sich die Grüne Hochschulgruppe ein.

Im Kampf gegen den Hunger
Bild: Sterneck



Erdnusstopf
Wer auch mal zu Hause und nicht nur in der
Turmmensa ein veganes Gericht probieren
möchte, kann sich zum Beispiel an diesem Essen
versuchen. Vegane Küche besteht nämlich nicht
nur aus Soja oder dem Weglassen von Fleisch,
sondern ist eigenständig und kreativ. Mehr vegane
Rezepte gibt es beispielsweise auch unter
www.rezeptefuchs.de oder in einer immer größer
werdenden Vielzahl von Vegan‐Kochbüchern.
Zutaten:
80 g Tomatenmark
2 Zwiebeln
3 Möhren
3 Kartoffeln
200 g Weißkohl
140 g Erdnussbutter
1 Knoblauchzehe
Chili
Salz, Pfeffer, Maggi

Zubereitung:
Möhren, Kartoffeln, Weißkohl und Zwiebeln
putzen und in mundgerechte Bissen schneiden.
Gepressten Knoblauch kurz mit Öl in einer Pfanne
anbraten und mit Salz würzen.
Das Tomatenmark in etwas Wasser einrühren und
in die Pfanne geben, danach etwas kochen lassen.
Die geschnittenen Möhren, Kartoffeln, Weißkohl,
Zwiebeln und die Chili (entkernt und in kleine
Würfel geschnitten) zugeben und mit Wasser
auffüllen, bis alles eben bedeckt ist. Kochen, bis
das Gemüse gar ist, aber noch knackig.
Die Erdnussbutter einrühren und auf mittlerer
Hitze kurz köcheln lassen. Mit Pfeffer und Maggi
abschmecken.
Das Ganze dann mit Reis servieren. Schmeckt
übrigens auch ohne Erdnussbutter sehr gut.

Neues aus der Mensa
Etwa 14.000 Studierende essen täglich in den vier
Mensen des Studentenwerks. Die Zentralmensa ist
dabei besonders beliebt, während die Mensa Italia
nur noch sehr wenig besucht wird. Am zentralen
Campus steht den Studierenden eine breite Aus‐
wahl an verschiedenen Gerichten zur Verfügung.
In der Z‐Mensa werden neben Nudeln, Salat und
Eintopf täglich zwei verschiedene Menüs sowie ein
vegetarisches Gericht, leichte Küche und ein Grill‐
gericht angeboten und in der Turmmensa können
die Studierenden zwischen einem Fleischgericht, ei‐
nem vegetarischen Gericht und seit etwa einem
Jahr auch einem veganen Gericht wählen. Am
Nordcampus sieht es dagegen deutlich dürftiger
aus. Hier werden lediglich zwei verschiedene
Menüs (oftmals beide mit Fleisch) sowie Eintopf
(manchmal auch als Menü), Nudeln und Salat an‐
geboten. Vegetarier*innen haben an der Nord‐
mensa oft keine große Auswahl. Dabei schont eine
vegetarische oder, noch besser, eine vegane Le‐
bensweise nicht nur Tierleben sondern auch das Kli‐
ma, benötigt deutlich weniger Ressourcen und
trägt positiv zur Welternährungssituation bei. Aus
diesem Grund wäre eine Ausweitung des vegetari‐

schen und veganen Angebots in den Mensen sehr
zu begrüßen. Das vegane Angebot in der Turm‐
mensa wird übrigens entgegen der Befürchtungen
des Studentenwerks sehr gut angenommen, ist al‐
so auch aus betriebswirtschaftlichen Aspekten
sinnvoll gewesen.
Was wird sich ändern
Das Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit des
AStA hat sich bei Gesprächen mit dem Geschäfts‐
führer des Studentenwerks Prof. Jörg Magull dafür
eingesetzt das vegane Angebot auch auf andere
Mensen auszuweiten, sowie die Öffnungszeiten der
Turmmensa zu verlängern. Magull stand den For‐
derungen zuletzt nicht mehr so abweisend gegen‐
über wie zu Beginn. Er hat zugesichert, in der
Z‐Mensa nach den Semesterferien ein veganes Es‐
sen einzuführen. Es wird auf der einen Seite das
Wok‐Gericht ersetzen. Auch in der Nordmensa soll
es zwei Wochen lang ein veganes Gericht zur Pro‐
be geben. Magull geht jedoch nicht davon aus,
dass es besonders gut angenommen wird, denn
die Zubereitung ist dort nicht einsehbar und er
vermutet, dass deshalb mangelndes Vertrauen in
die Echtheit eines veganen Essens viele Vega‐



ner*innen vom Kauf abhält. Die Nordmensa wird
2014 umgebaut, dabei wollen wir darauf hinwir‐
ken, dass die Küche so eingerichtet wird, dass sie
einsehbar ist und die Zubereitung eines veganen
Menüs problemlos möglich ist. Das in der Turm‐
mensa angebotene vegane Menü schmeckt zwar
meist gut (besonders das Auberginenmus!), ist je‐
doch oft auch sehr sojalastig. Deshalb haben wir

vom Ökoreferat Rezepte aus ande‐
ren veganen Mensen gesammelt
und an das Studentenwerk ge‐
schickt. Diese Rezepte sollen nun in
den Speiseplan übernommen wer‐
den, damit er etwas abwechslungs‐
reicher wird.
Bezüglich der Turmmensa wurde
uns eine verlängerte Öffnungszeit
während der Semesterferien zugesi‐
chert. Die Turmmensa wird während
der vorlesungsfreien Zeit eine Woche
später schließen und eine Woche
früher öffnen als bisher. Eine Verlän‐
gerung der Öffnungszeiten im Se‐
mester sei derzeit nicht möglich, da
die Arbeitsverträge des Personals diese Überstun‐
den nicht decken würden. Es gibt allerdings die
Überlegung eine Ausweitung
der bisherigen Verträge zu ermöglichen.
Weitere Ideen
Den Vorschlag, besondere (z.B. allergieauslösende)
Inhaltsstoffe in den Gerichten zu kennzeichnen,
lehnte das Studentenwerk ab. Sie befürchten, dass

sie in dem Fall, wenn ein Gericht z.B. als nussfrei
gekennzeichnet ist, aber doch geringe Spuren von
Nüssen enthält und dadurch eine allergische Re‐
aktion ausgelöst wird, verklagt werden könnten.
Um dieses Risiko zu umgehen schreiben z.B. viele
Lebensmittelherstellerfirmen auf alle möglichen
Produkte „kann Spuren von Nüssen enthalten“.
Mit ökologischen Lebensmitteln hat das Studen‐

tenwerk bisher leider eher schlechte Er‐
fahrungen gemacht. Konkret: Sie
hatten wohl mal eine Ladung Biokar‐
toffeln die qualitativ sehr schlecht wa‐
ren. Aus diesem Grund will Magull eher
auf regionale als auf ökologische Liefe‐
ranten setzen. Dennoch kommen nur
wenige der Lieferanten des Studenten‐
werks wirklich aus der Region. Bei die‐
sem wichtigen Thema werden wir
weiter nachhaken.
Außerdem wird demnächst (vermutlich
ab Januar) das Café Central umgebaut
und ein Pizza‐Backofen installiert. Die
Öffnungszeiten sollen nach der Fertig‐
stellung bis 17 Uhr verlängert werden.

Wir bleiben dran
Wir werden sehr genau verfolgen, ob das Studen‐
tenwerk seine Versprechungen auch umsetzt, und,
wenn nötig, weiter Druck ausüben, damit die
Mensen der Uni nicht nur Versorgungseinrichtun‐
gen sind, sondern im Zuge der ökologischen Nach‐
haltigkeit breite, vielseitige und gesunde
Alternativen zum übermäßigen Fleischkonsum
anbieten.

Mit Hilfe auf dem richtigen Weg Foto: Björnstar

Umbaupläne im Norden Foto: jawegoe



Facebook 1984:Big Brother is watching you
Digitale soziale Netzwerke nehmen einen immer
größer werdenden Bestandteil unseres Miteinan‐
ders ein. Für viele begann es vor einigen Jahren
mit MySpace, dann ging es weiter über SchülerVZ
oder StudiVZ. Heute sind die meisten bei Face‐
book unterwegs. Jedoch wissen viele Leute gar
nicht, was die Anmeldung und Nutzung bei Face‐
book so für Nebeneffekte mit sich bringt. Denn
mal ehrlich: Wer ließt sich ständig die immer wei‐
ter anwachsenden Nutzungsbedingungen bei je‐
der Änderung durch, geschweige denn lehnt diese
wegen kritischer Punkte ab? Der Effekt wäre
schließlich ein Verlust des digitalen Zugangs zum
sozialen Miteinander.
„Facebook lässt George Orwells „Big Brot‐her“ blass vor Neid werden“
Dabei sind diese „Nebeneffekte“ von Facebook
keine Kleinigkeiten. Zuerst das, was wohl den meis‐
ten klar sein müsste: Es werden massenhaft Daten
über dich angesammelt. Das ist nicht nur das Of‐
fensichtliche, was du direkt bei Facebook eingibst.
Mit Hilfe von Cookies (kleinen „Datenkrümeln“,
die auf deinem Computer gespeichert werden)
kann Facebook sogar dein Surfverhalten erheben.
Ist auf einer Webseite, die du besuchst, ein like‐but‐
ton, dann speichert Facebook, dass du diese Seite
besucht hast. Dazu musst du ihn nicht einmal
anklicken.[5] Dem Verkauf der dich betreffenden
Daten an Dritte stimmst du übrigens mit dem Ak‐
zeptieren der Nutzungsbedingungen zu. Sogar dei‐
ne privaten, bei Facebook hochgeladenen
Urlaubsfotos dürfen verwendet werden [1]. Und
damit alle gesammelten Daten auch wirklich ei‐
ner real‐existierenden Person zugeordnet werden
können, wurde die Registrierung unter Pseudony‐
men offiziell verboten (auch wenn das natürlich
nicht komplett von Facebook überprüft werden
kann) [2]. Für so einen miesen Datenschutz wurde
Facebook mehrfach ausgezeichnet: Die Stiftung
Warentest attestierte dem Netzwerk „erhebliche
Mängel“ in Sachen Datenschutz [6]. Ferner erhielt
es den BigBrotherAward, in dessen Bekanntma‐
chung Facebook wie folgt beschrieben wird: „das
nette ‚soziale’ Netzwerk, lässt George Orwells ‚Big
Brother’ blass vor Neid werden“ [7]. Mittlerweile

fahndet sogar die Polizei über Facebook. In
Deutschland wird es unter anderem vom BKA für
offene und verdeckte Ermittlungen benutzt. Die
Nutzung von Facebook beginnt bereits bei kleine‐
ren Verkehrsdelikten [4].
Daten werden auch ohne Account gesam‐melt
Was? Du hast gar kein Facebook? Nun, das muss
nicht bedeuten, dass Facebook nichts über dich
weiß. Hat ein*e deine*r Bekannten mit der Face‐
book App das Handyadressbuch auslesen lassen,
so kann es sein, dass Facebook deinen Namen
und deine Adresse gespeichert hat, ganz ohne,
dass du einen Facebookaccount hast [3].

Wie wär's mit einem sozialen Netzwerk,bei dem deine Daten unter deiner Kontrollestehen?
Um diesen Nebeneffekten von Facebook zu ent‐
gehen, begannen Mitte 2010 vier Menschen mit
der Arbeit an einem dezentraleren sozialen Netz‐
werk, bei dem die Privatsphäre im Vordergrund
stehen sollte, statt der möglichst umfangreichen
Erstellung von Profilen der User*innen. Dies funk‐
tioniert so, dass die Software frei (open source) ist
und von jedem*r auf einem eigenen Server instal‐
liert werden kann. Diese Server, „Pods“ genannt,
vernetzen sich miteinander, wodurch ein globales
Netz angelegt wird, das nicht von einer großen
Firma dominiert werden kann. Selbstverständlich
behält man selbst die Rechte an den eingestellten
Inhalten. Dieses Netzwerk trägt den Namen Dia‐
spora*.
Derzeit ist die Software noch im Alpha‐Stadium
(befindet sich noch in der Entwicklung). Dennoch
funktioniert sie schon relativ gut und beinhaltet
viele Features (unter anderem das, was Google+
als ‚Circles’ abkupferte). Wer einen Blick darauf
werfen möchte, kann dies auf einem der vielen
Pods tun (z.B. http://geraspora.de oder http://join‐
diaspora.com).

Bild: Sean MacEntee



Diaspora* in Göttingen
Wir sind der Meinung, dass der AStA als Vertre‐
tung der Studierenden in der kommenden Legisla‐
tur die Aufgabe übernehmen sollte, in Göttingen
die Infrastruktur für ein solches Netzwerk bereitzu‐
stellen. Die Studis sollen die Möglichkeit bekom‐
men, ein dezentrales Netzwerk, das unter ihrer

Kontrolle steht, nutzen zu können.
Daher fordern wir die Einrichtung eines Diaspora*
Servers durch den AStA.
[1]http://www.facebook.com/legal/terms
[2]http://www.smh.com.au/news/technology/biztech/banned‐for‐
keeps‐on‐facebook‐for‐odd‐na‐
me/2008/09/25/1222217399252.html
[3]http://www.heise.de/newsticker/meldung/Was‐Facebook‐ueber‐
Nicht‐Mitglieder‐weiss‐921350.html
[4]http://www.heise.de/newsticker/meldung/Virtuelle‐Ermittler‐in‐
sozialen‐Netzen‐1279004.html
[5]http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Verbrau‐
cherschutz/Facebook‐Button‐Fanpage.html
[6]http://www.test.de/themen/computer‐telefon/test/Soziale‐Netz‐
werke‐Datenschutz‐oft‐mangelhaft‐1854798‐1855976/
[7] http://www.bigbrotherawards.de/2011/.comm1

Das Problematische am Studierenden‐parlament
Jedes Jahr aufs Neue wird im Januar an der Uni
ein neues Studierendenparlament gewählt. Weil
es dieses Jahr mehr Studierende gibt, gibt es auch
mehr Sitze in diesem Parlament. Waren es bis jetzt
47 Sitze, werden es in den kommenden beiden Se‐
mestern 51 sein. Künftig werden also 51 Menschen
im ca. monatlich tagenden Parlament sitzen, die
die Interessen von mehr als 25.000 Studierenden
artikulieren und umsetzen sollen.
Perfekte Vertretung ist unmöglich!
Früher oder später stellt sich doch die Frage: Was
sind diese 51 Menschen bloß für Leute, dass sie sich
zutrauen, um nicht zu sagen anmaßen, jeweils ca.
500 Studierende zu repräsentieren bzw. zu vertre‐
ten?
Und was sind denn eigentlich die Voraussetzun‐
gen, um jemanden zufriedenstellend zu vertreten?
Grundsätzlich ist, dass man die Person kennt, die
man vertreten soll, denn zum Vertreten benötigt
man viele Informationen, z.B. wie die vielfältigen
Meinungskombinationen inklusive der zugehöri‐
gen Begründungen und die jeweilige individuellen
Lebenssituationen aussehen. Jedoch sind die
Wahlen geheim (aus gutem Grund, nämlich da‐
mit sie durch direkte Einflussnahme der zur Wahl
stehenden nicht noch undemokratischer werden),

was eine Vertretung massiv erschwert.
Nehmen wir mal an, ein*e Parlamentarier*in
würde all diese Voraussetzungen erfüllen und
stünde nun vor einer Entscheidung im Studieren‐
denparlament. Dies würde in den meisten Fällen
konsequenterweise zu einem inneren Konflikt füh‐
ren, da sich die Meinungen der 500 zu vertreten‐
den Menschen häufig nicht mit einander
vereinbaren lassen, sich zumindest aber unter‐
scheiden.
In der Realität vertritt ein ins Parlament gewähl‐
ter Mensch aber nicht die Interessen der 500 Wäh‐
ler*innen. Unter anderem, weil die zur guten
Vertretung benötigten Voraussetzungen nicht er‐
füllt werden können, schreiben die Gruppen
Wahlprogramme und formulieren so eine Mei‐
nungskombination der zur Wahl stehenden Grup‐
pe.
Von der anderen Seite betrachtet, ist es aber nur
selten der Fall, dass die Meinung einer*s Wahlbe‐
rechtigten 100% mit den Positionen einer zu wäh‐
lenden Gruppe (oder Liste im Falle der
Uniwahlen) übereinstimmen. Die zur Wahl ste‐
henden Gruppen schreiben sich ihre Wahlpro‐
gramme nach den eigenen Interessen zurecht und
manche Leute lesen diese sogar. Doch beim Gang
zur Urne können sich die meisten gar nicht für ei‐
ne gute Vertretung ihrer Interessen und Meinun‐
gen (im Sinne einer einhundertprozentigen
inhaltlichen Überschneidung) entscheiden. Statt‐
dessen wird das kleinere Übel, also die Gruppe,

Freie Alternative zu Facebook & Co. Foto: joindiaspora



mit der man am meisten inhaltliche Überschnei‐
dungen und am wenigsten Unterschiede aufweist,
gewählt.
Für ein gerechte Wahlverfahren!
Der Grundsatz, dass bei Wahlen jede Stimme
gleichviel wert sein soll wird zwar festgeschrieben,
jedoch durch das praktizierte Auszählverfahren
(d'Hondt) ad absurdum geführt. Durch das Ver‐
fahren erhalten nämlich große Fraktionen mehr
Sitze als ihnen rechnerisch zustehen (in diesem Jahr
z.B. die ADF 14 statt „rein rechnerisch“ 12,89) wäh‐
rend kleine Fraktionen benachteiligt werden (z.B.
die Linke.SDS, die deswegen gar nicht erst ins Par‐
lament einziehen konnte). Dieser Missstand wurde
bereits in vielen Gremien der Universität aufgeho‐
ben. Als es darum ging, die Wahlen zum Studieren‐
denparlament gerechter zu gestalten, so votierten
die ADF und der RCDS geschlossen gegen die von
uns aus dem AStA eingebrachte Ordnungsnovelle.
Übrigens: An den Uniwahlen in Göttingen nahmen
in den letzten Jahren weniger als 30% der Studie‐
renden teil.
Wer da noch von einer „demokratisch legitimier‐
ten parlamentarischen Vertretung“ sprechen
kann, scheint Demokratie mit Oligarchie (Herr‐
schaft einer Minderheit) zu verwechseln.
Jede*r soll mitbestimmen dürfen!
Die Wahl (und die meist zeitgleich stattfindende
Urabstimmung über das Semesterticket) sind in
der Regel die einzigen Möglichkeiten zur Mitbe‐
stimmung auf universitärer Ebene, wenn man sich
nicht gleich in einer der zur Wahl stehenden Grup‐
pen engagieren will.
Die Arbeit des Parlamentes ist schon durch seine
Struktur und sein Zustandekommen auf ein „Ge‐
geneinander“ aller Gruppen ausgerichtet. Die
Gruppen müssen Unterschiede zu anderen Grup‐
pen betonen, sich abgrenzen und profilieren, um
Stimmen bei den Wahlen zu erhalten. Dies führt
zu einer polarisierenden Grundtendenz in der Uni‐
politik statt zu einem konsensorientierten Arbei‐
ten, das Lösungen anstrebt, mit denen alle
Beteiligten leben können.
Vollversammlungen etablieren!
Das Demokratischste, was die Uni zu bieten hat,

sind Vollversammlungen, an der jede*r aktiv teil‐
nehmen kann. Leider haben diese kaum Entschei‐

dungsbefugnisse, und es gibt sie nur auf kleineren
Ebenen der Uni (z.B. die Fachschaftsvollversamm‐
lung, die den Fachschaftsrat kontrollieren und ein
Diskussionsforum bieten soll). Ein Schritt zur De‐
mokratisierung der Uni könnte eine Ausweitung
der Kompetenzen dieser Vollversammlungen sein.
Ferner könnten universitätsweite Vollversamm‐
lungen mit Entscheidungsbefugnissen, um die Be‐
lange der Studierenden aller Fakultäten auf
zentraler Ebene gemeinsam, selbstbestimmt und
direkt zu regeln, eine demokratische Ergän‐
zung/Alternative zum Studierendenparlament
darstellen. (Nein, alle Studis unterzubringen ist
nicht unrealistisch, sondern wurde bereits vor eini‐
gen Jahren an unserer Uni praktiziert, nämlich im
ZHG).
Doch um so eine Struktur zu ermöglichen, bedarf
es einer 2/3‐Mehrheit im Studierendenparlament,
da dafür die Organisationssatzung geändert wer‐
den müsste. Die Gruppen ADF und RCDS haben
sich jedoch in der Vergangenheit bereits bei Dis‐
kussionen um den Hauch einer Demokratisierung
der Unistrukturen mit Händen und Füßen ge‐
wehrt, sei es aus Strukturkonservatismus und/oder
Machterhaltungsgründen. Offensichtlich trauen
diese Gruppen es den Studierenden nicht zu,
mündig für sich selbst Entscheidungen zu treffen.
Daher möchten wir euch bitten, diesen Text bei
der im Januar kommenden Wahl im Hinterkopf
zu behalten und eine der Listen zu wählen, die
bereit sind, auch traditionell Bestehendes kritisch
zu hinterfragen und (Basis)Demokratie auf Unie‐
bene zu etablieren.
Niemand weiß so gut wie du, was deineMeinungen und Interessen sind. Daherkannst du dich am besten selbst vertreten!

Alles ist machbar! Vollversammlung im ZHG 1997 Foto: GHG‐Archiv



Der Gott des Konsums
Werbung an der Uni
Im Dezember konnte ich nur schwer in der Z‐Men‐
sa essen. Bevor ich die Schwelle in das Studenten‐
werk überhaupt überschreiten konnte, verging
mir gehörig der Appetit und ich war gezwungen
mein Essen mit leichtem Ekel und kalter Wut hin‐
unter zu würgen. Grund war das übergroße I‐Tüp‐
felchen einer seit langem schleichenden
Entwicklung, die einem den Aufenthalt auf dem
Zentralcampus immer mehr verleidet. Dieses Tüp‐
felchen hörte auf den missklingenden Namen
„Nerd Garage“ und schien bei den meisten Mensa‐
besucher*innen gar nicht so schlecht anzukom‐
men: Wow, cool. Kostenlose Excel‐Kurse! Und bei
nem Kaffe gemütlich abchillen mit den netten
Jungs und Mädels von Microsoft. Da wird doch ger‐
ne mal reingeschaut!

Angebote über Angebote...
Ich finde das nicht cool, ich finde das sogar richtig
fürchterlich. Warum zum Teufel hat Microsoft sein
eigenes privates Werbebüro vor einer öffentlichen
Bildungseinrichtung? Gerade Microsoft, der inter‐
nationale Ellbogen‐Konzern, der eh mit dreisten
Mitteln lange alle Bereiche des Computerlebens ei‐
nes durchschnittlichen Studis erfolgreich infiltriert

hat. Schon Wochen vorher wurden so genannte
„Nerd‐o‐maten“ im Foyer der Z‐Mensa aufge‐
stellt, an denen sich der*die konsumfreudige Stu‐
dent*in über die sagenhafte Produktpalette
informieren konnte. Seinen Kaffee bekam man
dann in allen Cafés des Studiwerks in Nerdbe‐
chern serviert. Offensichtlich hat Microsoft tiefer in
die Tasche gegriffen als O2. Jeder darf ja mal.
Die Liste lässt sich leicht fortsetzen: Die Bahn wirbt
mit großen Plakaten im VG, die Presse und das
Deutschlandradio finden sich gerne mal im Café
Zentral ein, während jedermensch seine Werbung
auch über die diversen Bildschirme laufen lassen
kann. Die Almaxx‐Menschen sind ohnehin omni‐
präsent und gehören quasi schon zur Kulisse. „Die
neusten Rabatte und Abos ‐ und nur für Studen‐
ten!“ Da greift mensch doch gerne zu... Abgerun‐
det wird dies alle paar Monate durch ein
schaurig‐morbides Finale, wenn fleißige Menschen
Kisten um Kisten in das Foyer tragen und dann
anfangen ein wahres Füllhorn an Werbegeschen‐
ken an die begeisterte Masse auszuschütten.
„Wundertüte“ nennt sich das: Nach Geschlecht ge‐
trennt (die Bedürfnisse gehen hier ja weit ausein‐
ander!) stellen sich die Studis an, um eine große,
bunte Einkaufstüte entgegenzunehmen, die voll‐
gepackt mit Gratisproben und Werbeflyern
großer Konzerne ist. Und was es da nicht alles gibt:
Kosmetika, Gutscheine, Deodorants, Rasierer, Tü‐
tensuppen, Schlüsselanhänger, Kugelschreiber,
Notizblöcke und Dosen mit einer synthetischen
Zucker‐Koffein‐Pampe, mit einem roten Bullen
drauf (letztere auch gerne „mal so“ mit ihrem
Red‐Bull‐Auto am Campus unterwegs). Nach
zwei Stunden ist der Spuk schon wieder vorbei.
Nur die Berge von Kartons, Tüten und unwirsch
entsorgten Flyern, die sich im ganzen ZHG wieder‐
finden lassen, zeugen noch von dem Konsumen‐
tenfeuerwerk, das extra für die Studis abgebrannt
wurde. Mit freundlicher Unterstützung euer Hoch‐
schule.
Studies sollen und müssen konsumieren
Ja, es geht heiß her auf dem Marktplatz Universi‐
tät. Die Studierenden sind eine umkämpfte Ziel‐
gruppe, da sie – so das Klischee – gerne den
letzten Schrott kaufen. Den elterlichen Verboten
und Mahnungen entwachsen, will die neue Frei‐
heit ja auch genossen werden! Mal ehrlich, kotzt es

Microsoft‐Werbung im ZHG Foto: GHG



euch nicht an? Beleidigt das nicht die Intelligenz ei‐
nes jeden Menschen, der sich ein bisschen mehr
vom Leben verspricht als den endlosen Konsum‐
kick? Sind wir wirklich nicht mehr als gierige, hedo‐
nistische Egomanen, die ihr BAföG für irgendeine
überteuerte Microsoftlizenz zum Fenster rauswer‐
fen? Von Wegen Elite. Ein Überangebot an elitär‐

en Akademiker*innen ist schon ein begrifflicher
Widerspruch und war auch nie beabsichtigt. Die
angehenden Berufseinsteiger*innen werden vor al‐
lem als Konsumenten benötigt und sie sollen an
der Uni alles lernen, nur nicht, über den ganzen
Kram, der gekauft werden muss, kritisch zu reflek‐
tieren. Der soziale Druck besorgt das Übrige. An
vielen Fakultäten gehört ein gewisser markenmo‐
discher Look und der Besitz des neuesten Smart‐
phones dazu, um wirklich dabei zu sein. Es ist wie
in der Schule: Zwar steht keine*r mehr heulend
am Rande des Pausenhofs, weil er oder sie die
ärmsten Eltern und damit den uncoolsten Besitz
hat, aber wer will schon konsumtechnisch hinten
anstehen? Besitz ist Status. Junge Menschen lassen
sich leicht manipulieren. Die Rechnung ist einfach.
Die Uni‐Leitung mischt mit

Ein kleiner polemischer Seitenhieb... doch kein
ganz abwegiger. Die schrille, poppige Werbekul‐
tur unserer Zeit macht schon längst nicht mehr vor
öffentlichen Bildungseinrichtungen halt und ist
auch schon seit Jahren vertraglich an der Uni Göt‐
tingen verankert. Die Universität kümmert sich
nicht mehr selbst darum, sondern hat diese Auf‐

gabe an die Deutsche Hochschulwerbung weiter‐
gereicht, die sich auf gezieltes Marketing an
Universitäten spezialisiert hat. Sie übernehmen
auch die Personalrekrutierung vieler Konzerne an
der Uni und werben auf ihrer Website damit,
Partner von Eliteuniversitäten zu sein. Es ist ein
großes Geschäft und an der Fütterung der Studie‐
renden mit Werbematerial kann jede*r ein biss‐
chen mitverdienen. Dies dürfte der Hauptgrund
sein, warum mensch bei Nachfragen an die Unilei‐
tung bezüglich dieses Themas auf Granit beißt.
Was ist die Uni?
Nun könnte mensch an dieser Stelle fragen: Und,
ist das denn schlecht? Sind wir nicht mündig und
frei in unserem Konsumverhalten? Oh ja, natürlich
sind alle frei. Und wer die zurzeit modernen Prä‐
missen bezüglich der Aufgabe einer Universität

Suchbild: Wie viele Firmenlogos findest du auf diesem Foto? Foto: GHG



akzeptiert, darf sich in der Tat nicht daran stören.
Wenn die Universität ein reiner Ausbildungsbe‐
trieb ist, dessen Hauptaufgabe es ist, von der Wirt‐
schaft nachgefragte ziel‐ und zweckorientierte
Ausbildungen zu liefern, ist die Werbung ok. Die Fi‐
nanciers der Uni (ja, diverse Vertreter der Wirt‐
schaft sitzen im Stiftungsrat, der großen Einfluss
auf Entscheidungen der universitären Selbstverwal‐
tung besitzt) haben natürlich ein elementares In‐
teresse daran, ihre Kunden zu bewerben.
Es gab allerdings auch mal ein anderes Bildungs‐
ideal, nämlich das von Humboldt, das heutzutage
aber immer mehr aus der Mode kommt. Wenn Bil‐
dung ein öffentliches Gut ist und eine Hauptaufga‐
be der Gesellschaft die Bildung ihrer Mitglieder ist,
dann ist Werbung an der Uni überhaupt nicht ok,
und zwar aus dem selben Grund warum wir keine
Werbung an Schulen, Krankenhäusern oder Alten‐
heimen wollen. Bildung ist ein Stück weit Selbst‐
zweck. Und ein öffentlicher Raum der Bildung
sollte nicht für die privaten, kapitalen Interessen
der ohnehin schon zu einflussreichen Wirtschaft
funktionalisiert werden.
Und was taten die ASten?
Eigentlich sollte es die Aufgabe einer Studierenden‐
vertretung sein, einer solchen Tendenz des universi‐
tären Selbstverständnisses entgegenzutreten. Doch
passierte in Göttingen in den letzten 10 Jahren un‐
ter den rechten ADF/RCDS ASten fatalerweise das
Gegenteil. Anstatt Kritik zu üben, stieg man lieber
in den Zirkus mit ein, indem man eine entpolitisier‐
te und konsum‐ und spaßorientierte Studentenkul‐
tur nachdrücklich förderte. Der RCDS tat dies aus
rechter Ideologie heraus. Die ADF aus Ideenlosig‐
keit. Was bleibt einer unpolitischen Hochschulgrup‐
pe auch anderes übrig? Wenn Kritik an
gesellschaftlichen Verhältnissen zum Tabu erklärt
wird, muss mensch sich eben in diese einfügen.
Dann passiert im Lebensdreieck der Studis, die
vom heimischen Laptop zur Vorlesung/Prüfung
hetzt, um sich dann am Wochenende im Alkohol‐
rausch gehen zu lassen, auch nichts mehr Relevan‐
tes. Was bleibt ist die immerwährende
Selbstbespaßung mit den vielen käuflich erwerb‐
baren Glücklichmachern, die einem die Tristesse
des Alltags vergessen lassen. Folgerichtig konnten
die Gelder der Studierenden dann auch nur für
spaßorientierte Großprojekte ausgegeben werden:
WM‐Partys, Pokerturniere oder einfach nur der Er‐

werb eines zentnerschweren und mehrere tausend
Euro teuren Riesenplakats mit dem in einer spaßi‐
gen Studierendenaktion das VG eingewickelt
wurde (cool, witzig... hahaha). Konsum ist doch
einfach geil. Oder obszön. Je nach Standpunkt.

Soll das unser Leben sein?
Es ist eine Möglichkeit, sich in dieser Gesellschaft
zurechtzufinden. Eine Antwort auf das Streben
nach Glück. Natürlich muss diese Entscheidung
am Ende jede*r selbst treffen. Doch viele Men‐
schen, die dieser Gesellschaft ohnehin schon kri‐
tisch gegenüber stehen, werden sich mit der
Annahme der obigen „Lösung“ schwer tun. Ich bin
der Meinung, dass dieser Weg in die Irre führt. Der
Gedanke an ein Leben, das aus hektischer Be‐
triebsamkeit einerseits und spaßigen Ausflippen
andererseits bestehen soll, macht mich müde und
traurig. Das Ziel einer solchen Lebensweise ist der
immerwährende Ankauf von neuen Besitztümern,
das Ausgeben des Geldes, welches mensch hart er‐
arbeitet. Für jedes alltägliche Bedürfnis gibt es ei‐
ne Lösung. Für jede Lösung drei neue Produkte,
die noch mehr Effizienz und Befriedigung verspre‐
chen – bis vier Monate danach eine neue Techno‐
logie entwickelt wird, die das gerade eben
gekaufte wieder obsolet macht. Ist das echte Le‐
bensqualität? Wir müssen jetzt gar nicht über
ökonomische Zusammenhänge und ökologische
Auswirkungen dieses Lebensprinzips reden. Unab‐
hängig hiervon steckt hinter dieser glitzernden
Fassade gar nichts mehr, außer dumpfer Rastlo‐
sigkeit und einer chronisch unterdrückten Sinnfra‐
ge.

Shop somewhere else, please! Foto: Editor B



PermakulturRaum‐Projekt an derUniversität GöttingenEin Blick in eine andere Welt, in der wir aufDauer leben könnten.
„Leben und Leben lassen“
„Gutes Leben ohne anderes Leben und dessen Viel‐
falt zu beeinträchtigen“ ‐
Diesem Wunsch haben wir uns in unserem Selbst‐
versuch für eine bessere Welt verschrieben.
Nördlich vom Nordcampus, in einem kleinen Gar‐
ten, ist die Idee von einer umweltverträglichen,
menschlichen und fairen Lebensweise auf fruchtba‐
ren Boden gefallen. Dort leben im „Basislager“ des
PermakulturRaum‐Projekts
derzeit drei Studierende in ei‐
ner kleinen Hütte und Bauwa‐
gen – ohne Wasser‐ und
Stromanschluss, dafür mitten
im Grün. Warum?
Alternativen ausprobieren
Klimawandel, Krieg, Konsum,
Krisen – es ist unübersehbar,
dass die Welt derzeit im Argen
liegt – nicht zuletzt aufgrund
„unserer“ Lebensweise im „glo‐
balen Norden“: Langfristige
Ausbeutung von Mitwelt und
Menschen für eine „moderne“
Lebensweise hat dazu geführt.
Doch wie könnten Alternativen aussehen?
Anfang 2010 begonnen, versuchen wir hier genau
das ergründen: Wie könnte eine langfristige, nach‐
haltige Lebensweise aussehen?
Dabei verstehen wir uns in erster Linie als Lernen‐
de, experimentieren, gärtnern, bauen und schau‐
en über den Tellerrand, um uns und unser Projekt

mit neuen Perspektiven und Ideen wachsen zu
lassen.
Schaut es euch doch einfach einmal an!
Ihr findet uns, wenn ihr bei der Polizei nördlich der
Norduni links auf den Feldweg, dann rechts
bergan und dann bei der Abzweigung links fahrt.
Beim zweiten Gatter des Gartens geht’s rein.
Oder schaut bei dem Modul „PermakulturRaum“
vorbei:
Mittwochs 18‐20 Uhr, Geowissenschaftliches Zen‐
trum MN 016.
Derzeit geht es mehr um die Theorie, im nächsten
Semester könnt ihr dann auch bei Projekten auf
anderen Flächen mit anpacken.

Jeder Mensch hat das Potential, in sich die Welt zu
verändern ‐
„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht
für diese Welt.“ (Mahatma Gandhi)

We want change!
Um den Bogen zur Ausgangsfrage zu nehmen:
Macht uns unser Studierendenleben hier glücklich?
Finden wir es schön, von der Uni mit immer weite‐
ren Konsumtipps und Anreizen gefüttert zu wer‐
den? Wir können hierhinter zwei dicke Neins
setzen. Es ist höchste Zeit dieser Ausuferung entge‐
genzutreten und über grundsätzliche Verhaltens‐

weisen nachzudenken. Die verfasste
Studierendenschaft sollte sich endlich gegen die
Vereinnahmung des Universitätsraums durch ka‐
pitale Interessen wehren. Der neue linke AStA hat
mit seiner kritischen Politik und Kulturarbeit
schon gute Ansätze geliefert, die unbedingt fort‐
geführt werden müssen. Nur so kann es langfristig
ein selbstbestimmtes, reiches und diverses Studie‐
rendenleben auf dem Campus geben.

Bild: Maj



• ...die ökologische, kritische und kulturelle
Arbeit vertiefen! Dazu gehört vor allem der Aus‐
bau eines attraktiven Kulturtickets, die Einrich‐
tung eines Umsonstladens und das Anbieten von
Kunst‐ und Theaterkursen. Daneben soll es natür‐
lich auch weiterhin interessante Veranstaltungsrei‐
hen zu diversen Themen geben, Partys und
Konzerte sowie sonstige Kulturveranstaltungen.
• ...sich weiterhin aktiv auf der Straße und in
den Gremien gegen die Erhebung und Verschwen‐
dung von Studiengebühren einsetzen! Bildung,
auch an der Hochschule, muss kostenlos sein – Nie‐
dersachsen und Bayern sind die letzten Bundeslän‐
der, die noch Gebühren erheben. Damit muss
Schluss sein!
• ...sich für den Einsatz freier Technologie
und befreiten Wissens einsetzen! Wissen muss für al‐
le Menschen frei zugänglich sein! Permanente Wer‐
bung hat auf dem Campus nichts zu suchen.
Zudem fordern wir die Umstellung auf OpenSour‐
ce‐Programme in der Universität, die Einrichtung
eines Diaspora‐Servers im AStA sowie die Nutzung
und Verbreitung von CreativeCommons lizenzier‐
ten Werken.
• ...den Campus verschönern! Die graue Ein‐
tönigkeit des großen Zentralcampus kann durch
mehr Grün und mehr Farbe aufgebrochen wer‐
den. Einen Schritt in diese Richtung haben wir im
AStA bereits mit der Umfrage zur ZHG‐Verschöne‐
rung gemacht. Diesen Weg wollen wir weiterge‐
hen!

• ...sich für mehr vegetarische und vegane
Gerichte in allen Mensen einsetzen! Außerdem soll
die Turmmensa länger geöffnet haben, so dass
das Angebot in den Ferien breiter gefächert ist als
bisher!
• ...basisdemokratische Strukturen ausbau‐
en! Das heißt konkret: Wir möchten, dass alle Stu‐
dierenden mitbestimmen können – und das nicht
nur einmal im Jahr. Deshalb wollen wir eine uni‐
weite Vollversammlung mit Entscheidungsbefug‐
nissen neben dem Studierendenparlament
etablieren und auch die Vollversammlungen in
den Fachbereichen stärken. Wir wollen im AStA
weiterhin die Unterstützung von selbstständigen
studentischen Seminaren und Basisinitiativen aus‐
bauen!
• ...ein vielfältiges, differenzierteres gendert‐
hematisches Angebot ausbauen! Das bedeutet für
uns nicht nur Bildungsarbeit durch Broschüren
und Veranstaltungen, sondern beispielsweise auch
die Organisation von LesBiSchwulen Partys.
• ...auch im kommenden Jahr die AStA‐Be‐
ratungsangebote, die Fahrradwerkstatt, den
Fahrradverleih, die Rechtsberatung und weitere
Service‐Angebote des AStA erhalten und ausbau‐
en! Alle AStA‐Angebote sollen in Zukunft nicht
nur auf dem Zentral‐, sondern auch auf dem
Nordcampus etabliert werden. Wir stehen außer‐
dem für ein sozial‐gerechtes Semesterticket und
eine transparente Politik ein!

Kurzwahlprogramm der Grünen Hochschulgruppe
Ein AStA mitGHG‐Beteiligung wird



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 Men‐
schen aus dem Verwaltungsdienst und zwei Studie‐
rende
‐ entscheidet über alle wichtigen Fragen der Uni,
z.B. Stellenbesetzung, finanzielle Mittel, Zulassungs‐
beschränkungen
2. Fakultätsrat
‐ besteht aus 13 Vertreter*innen des Fachbereichs,
mit gleicher Verteilung wie im Senat
‐ entscheidet über Angelegenheiten des Fachbe‐
reichs (z.B. Stellenbesetzungen...)
‐ beschließt Studien‐ und Prüfungsordnungen
3. Studierendenparlament (StuPa)
‐ ist das höchste Organ der selbstverwalteten Stu‐
dierendenschaft
‐ besteht ab diesem Jahr aus 51 Studierenden (vor‐
her 47)
‐ 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 Vertre‐
ter*innen zur Fachschaftsräteversammlung (FSRV)
entsendet
‐ vergleichbar mit dem StuPa, jedoch auf Fachbe‐
reichsebene
5. Fachgruppensprecher*innen
‐ vertreten die Belange der Studierenden eines Stu‐
dienfachs, etwa vergleichbar mit Klassenspre‐
cher*innen mit eigenen Geldern
6. Ausländisches Studierendenparlament(ASP)
‐ kann nur von „Ausländer*innen“ gewählt und be‐
setzt werden
‐ vergleichbar mit dem StuPa für Menschen ohne
deutsche Staatsbürgerschaft

Wen kann ich wählen?
Mit Ausnahme der Fachgruppensprecher*innen
(Personenwahl) werden alle studentischen Vertre‐
ter*innen durch eine personengebundene Listen‐
wahl 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 vertre‐
ten lassen.

Wie kann ich wählen?
1. Im Wahllokal
Unter Vorlage eines Studien‐ bzw. Personalaus‐
weises kann jede*r in seinem oder ihrem Fachbe‐
reich wählen. Die Wahlberichtigung ist nicht nötig!
2. Per Briefwahl
a) die Wahlunterlagen können angefordert wer‐
den.
Hierfür müsst ihr die Wahlbenachrichtigung bis
zum 10. Januar um 17 Uhr einsenden.
b) Persönlich können die Briefwahlunterlagen bis
zum 13. Januar um 15:30 Uhr bei der Wahllei‐
tung in der Goßlerstraße 5‐7 abgeholt werden.
In beiden Fallen müssen die Unterlagen bis zum19. Januar um 17 Uhr wieder bei der Wahllei‐
tung angelangt sein.

Wann und wo kann ich wählen?
Vom Dienstag, 17. Januar, bis Donnerstag, 19.Januar, sind die Wahllokale in euren jeweiligen
Fachbereichen
geöffnet. An diesen Tagen könnt ihr alle oben ge‐
nannten Organe wählen.
Am Freitag, 20. Januar, ist außerdem ein Wahl‐
lokal im ZHG geöffnet. Dort können dann aber
nur noch das StuPa, die Fachschaftsparlamente,
das ASP und die Fachgruppensprecher*innen ge‐
wählt werden.



Termine
05.01.2012 22 Uhr Stilbrvch (VG‐Keller)
Konny (Liedermacher & Geschichtenerzähler)
14.01.2012 Magdeburg Naziaufmarsch
17.01.‐20.01.2012 Uniwahlen Göttingen
25.‐27.01.2012 WKR‐Ball verhindern
Der Ball des Wiener Korporationsrings (WKR) ist ei‐

ne der größten rechtsextremen Veranstaltungen
Europas. Er ist nicht einfach nur eine Tanzveran‐
staltung, sondern dient der Vernetzung europäi‐
scher Rechtsparteien und Burschenschaften.
27.01.2012 10 Uhr
Exkursion: Entwicklungs¬politischer Rundgang
Im Tropenhaus Witzenhausen
Mitte Februar: Dresden Naziaufmarsch

10.01.2012 19 Uhr AStA‐Seminarraum,
Goßlerstraße 16a, EG
Vortrag: „Geschlechterverhältnisse und
Gewaltprävention in der Jugend¬bildungs¬arbeit“
mit Ute Zillig und Agnieszka Zimowska
11.01.2012 18 Uhr ZHG 006
Vortrag: „Gewalt im Namen der Ehre/ “Ehren“‐
Morde“
mit Ingrid Lee von TERRE DES FEMMES e.V.
12.01.2012 22 Uhr Stilbrvch
Auftaktparty „Geschlecht ‐ Grenzen ‐
Gleichstellung – Gewalt“
14.01.2012 10‐18 Uhr AStA‐Seminarraum,
Goßlerstraße 16a, EG
Workshop: „Niki de Saint Phalle – Schießbilder“
für Frauen, Lesben, Trans*
mit Nikola Müller
16.01.2012 18.30‐20 Uhr Heinrich‐Dücker‐Weg 5,
2.117 HDW
Workshop: „Cross Behaviour Workshop“ für
männlich sozialisierte Personen
mit Stefke Moldt und Luc Manz
18.01.2012 18 Uhr ZHG 102
Vortrag: „Wissensgesellschaft und soziale
Ungleichheitsverhältnisse – der Bologna‐Prozess
zwischen Gleichheits¬versprechen und
Ungleichheitswirklichkeit“
mit Prof. Dr. Andrea Bührmann
19.01.2012 19 Uhr ZHG 007
Vortrag: „Und was ist es jetzt?“ ‐ Hebammen im

Umgang mit Intersexualität bei Neugeborenen
mit Friederike Maaßen
20.01.2012 19 Uhr Kore, Papendiek 24 &21.01.2012 10‐18 Uhr AStA‐Seminarraum,
Goßlerstraße 16a, EG
Workshop: „Brüllen wie ein*e Löw*in“ für Frauen,
Lesben, Trans*
mit Veronika Dimke
23.01.2012 19 Uhr ZHG 001
Vortrag: „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“
mit Kerstin Schulze
24.01.2012 19 Uhr ZHG 006
Vortrag: „Queere Patient*innen“ ‐ Was wissen
Ärzt*innen über transgender und Co.? Ein
Aufklärungsprojekt
mit Till Amelung und Sonja Thomaier
31.01.2012 19 Uhr ZHG 006
Podiumsdiskussion: „Feminismus im Netz“
mit Birthe Goldt von Mädchenblog, Helga
Hansen, Nadia Shehadeh und Nadine Lantzsch
von Mädchenmannschaft und Ninia Bias.
Moderation: Jutta Wegener, Saarbrücken
02.02.2012 19 Uhr ZHG 006
Vortrag: „Rechtschaffene Frauenrechtlerinnen?“
Elisabeth Selbert, Herta Gotthelf und die
Differenzen in der Frauenpolitik nach 1945
mit Dr. Karin Gille‐Linne
03.02.2012 19 Uhr ZHG 001
Vortrag: „Strong or gone?!“ ‐ Aktivismus kranker
und behinderter Schwarzer Frauen
mit Christiane Hutson

Veranstaltungsreihe Geschlecht ‐ Grenzen ‐ Gleichstellung ‐ Gewalt



Fukushima mahnt:Atomkraft endlichabschalten!

Ich habe Holz und Tinte gekostet. Wirf mich nicht einfach weg, sondern verteil mich weiter oder behalte mich.




