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Das Wintersemester ist in vollem 
Gange. Schon bald müsst ihr die ers-
ten Klausuren schreiben und eure 
Seminararbeiten einreichen. Doch 
auch ein anderer wichtiger Termin 
steht in diesem Monat an: Vom 17.-
19. Januar finden wieder Hochschul-
wahlen an der Uni Göttingen statt. 
Neben dem Studierenden- und Fach-
schaftsparlament könnt Ihr auch für 
eure Vertreter*innen im Senat und 
den Fakultätsräten votieren. Außer-
dem erhaltet Ihr die Möglichkeit, bei 
den Urabstimmungen über die drei 
Semstertickets für Bahn, Bus und 
Kultur abzustimmen.

Dank eines starken Wahlergebnisses 
bei den letzten Hochschulwahlen 
konnten wir gemeinsam mit unse-
ren Koalitionspartner*innen im ver-
gangenen Jahr den AStA (Allgemei-
ner Studierendenausschuss) stellen 
und uns somit aktiv für eure Belan-
ge einsetzen. In dieser rot!ation set-
zen wir uns neben den anstehenden 
Wahlen aber auch mit unseren Vor-
stellungen einer demokratischen 
Hochschule (S. 4) und dem Wider-
stand gegen Neonazis in der Region 
Göttingen (S. 2) auseinander. 

Ihr seht: Auch für das kommen-
de Jahr haben wir einiges geplant. 
Welche Ziele wir für euch erreichen 
wollen, könnt ihr auf der letzten 
Seite nachlesen. Ein detailliertes 
Wahlprogramm findet ihr auf un-
serer Homepage (www.linke-kraft.
de) oder an unserem Wahlstand 
im ZHG. Kommt einfach vorbei, wir 
freuen uns auf euch! Und ganz wich-
tig: Geht wählen.

Eure Juso-Hochschulgruppe

Endlich wieder Leben im AStA!
Ein Jahr Juso-HSG in der Studierendenvertretung

Letzten März sind wir dank eurer Stim-
men zusammen mit der Grünen Hoch-
schulgruppe, der Basisgruppenliste, der 
Partei-HSG und SRK in den AStA einge-
zogen. Gemeinsam haben wir die Stu-
dierendenvertretung wieder zu einem 
politischen, gestaltenden Gremium der 
studentischen Selbstverwaltung ge-
macht. Unser Wahlslogan „Politik und 
Service“ war dabei stets unsere Leitlinie. 
Nach unserem Selbstverständnis schlie-
ßen sich das Service-Angebot und ein 
politischer Anspruch in der Arbeit der 
Studierendenvertretung nicht aus, son-
dern bedingen sich gegenseitig. 

Deutlich wurde dies beispielsweise 
bei der Informationsveranstaltung des 
AStA zum neuen Unirahmenvertrag, der 
das Hochladen von Texten in Stud.IP ab 
01. Januar massiv einschränken würde. 
Einerseits haben wir mit der Veranstal-
tung euch Studierende über die bevor-
stehenden Veränderungen informiert, 
andererseits sollte politischer Druck auf 
die Universitätsleitung und die anderen 
Akteur*innen im Verhandlungsprozess 

des Unirahmenvertrags ausgeübt wer-
den. Und dieser politische Druck hat 
sich nun ausgezahlt (mehr auf Seite 6).

Was hat dieser AStA je für mich getan?
Zunächst einmal besteht ein großer Teil 
der Arbeit in der Interessensvertretung 
gegenüber der Universitätsleitung, 
sprich dem Präsidium. Zum anderen 
gegenüber dem Studierendenwerk und 
der Landespolitik, z.B. in Gesprächen mit 
der Landesregierung, dem Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur oder den 
Landtagsfraktionen. Dieser Teil unserer 
Arbeit ist kaum sichtbar und, wenn man 
ehrlich ist, auch nicht sonderlich span-
nend in der Außendarstellung, da alle 
genannten Institutionen sehr träge in 
ihrer Arbeit sind, sodass Erfolge meist 
nur über einen längeren Zeitraum als 
einer AStA-Legislatur sichtbar werden. 
Dennoch haben wir z.B. in Gesprächen 
mit den Fraktionen von SPD und Grünen 
im Landtag 3,5 Millionen Euro zusätz-
lich für den Bereich studentisches Woh-
nen ausgehandelt, die Planungen zur 
ZHG-Renovierung in Gesprächen mit 
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dem Gebäudemanagement vorange-
trieben oder Angsträume an Zentral- 
und Nordcampus ausfindig gemacht.

Der andere Teil unserer Arbeit kommt 
unmittelbar bei Euch an. Wie die So-
zialberatung des AStA, die von einem 
Team der Juso-HSG im Sozialreferat 
geleistet wird. In der Beratung klären 
wir z.B. Fragen zum BAföG, Fördermög-
lichkeiten im Studium oder zum Studi-
um mit Kind. So hat das Sozialreferat 
dieses Semester eine Veranstaltungs-
reihe zu den Rechten von Studierenden 
im Nebenjob oder zu Möglichkeiten 
der Studienfinanzierung organisiert. 
Allgemein ist es unser Ziel, uns um die 
allgemeinen sozialen Belange der Stu-
dierenden zu kümmern und für diese 
erste Ansprechpartner*innen zu sein. 

Aber auch im Bereich politische Bil-
dung waren wir aktiv. So haben die 
von der Juso-HSG geführten Referate 
für Politsche Bildung sowie für Gender 
& Diversity zusammen über 50 wis-
senschaftliche Zusatzveranstaltungen 
organisiert und so das Lehrangebot 
um gesellschaftspolitische Themen 
erweitert. Hier haben wir von Vor-
trägen über die politische Lage in der 
Türkei, über die Geschlechterrollen in 
Fernsehserien wie Game of Thrones, 
bis hin zur Aktualität der Kritischen 
Theorie für die heutige Gesellschaft 
ein sehr breites Themenspektrum ab-
gebildet und so ein zusätzliches, kriti-
sches Lehrangebot geschaffen. Außer-

dem haben wir mit der erfolgreichen 
Durchführung des Frauen*-Empow-
erment-Programms im Sommer- und 
Wintersemester ein erstes Zeichen 
zur besseren Vernetzung von Frauen*  
im Wissenschaftsbereich gesetzt. Wir 
wollen weiterhin an der Einrichtung 
von Schutzräumen und der aktiven 
Vernetzung junger Frauen* in der Wis-
senschaft arbeiten.

Das wohl größte Projekt unserer Le-
gislatur war das festival contre le ra-
cisme im Juni. Über 2.500 Studierende 
haben an zwei Tagen zusammen mit 
uns ein wunderbares Openair-Festival 
auf der Wiese hinter dem Blauen Turm 
verbracht. Zu der Musik von internati-
onalen Acts wie Akua Naru oder den 
lokalen Hip-Hop Beats von Haszcara 
konnten wir in ausgelassener Atmo-
sphäre mit euch feiern. Mit unserem 
Festival haben wir aber auch einen 
politischen Anspruch geltend gemacht 
und mit Begleitvorträgen über The-
men wie Nationalismus, Antisemitis-
mus oder Antiziganismus aufgeklärt. 
Auch deshalb möchten wir nächstes 
Jahr wieder ein Campusfestival für 
euch organisieren. 

Aber wer verhandelt denn jetzt noch 
mein Semesterticket?
Keine Angst, auch wenn wir ein kla-
res politisches Mandat wahrnehmen, 
heißt das nicht, dass wir die essenti-
elle Arbeit wie die Verhandlung des 
Bahn-, Bus- und Kulturtickets vernach-
lässigen würden. Hier konnten wir bei-
spielsweise das Kulturticket erweitern.
Genauere Infos zu diesen findet ihr in 
unserem Artikel auf Seite 6.

Ihr seht also, wir haben uns dieses Jahr 
sehr für euch ins Zeug gelegt, damit 
alle Serviceleistungen des AStA, wie 
das zinslose Darlehen, die kostenlose 
Rechtsberatung, die AStA-Fahrrad-
werkstatt und alle weiteren Service-
leistungen weiter angeboten werden. 
Zusätzlich leisten wir politische Arbeit 
z.B. in Bezug auf Wohnraumpolitik, 
gute Studienbedingungen, Kampf ge-
gen Rechts und Kritische Lehre. Dafür 
mussten wir den Studierendenschafts-
beitrag von 9 Euro im Semester, der 
für die Arbeit des AStA, eurer Fach-
schaften und Fachgruppen eingezogen 
wird, nicht erhöhen und wollen dies 
auch in Zukunft nicht tun! 

Wir streiten für eure Belange und set-
zen uns für euch ein. Auf den Grund-
stein, den wir in der vergangenen Le-
gislaturperiode gelegt haben, wollen 
wir aufbauen und diese Arbeit fortfüh-
ren. Darum wählt die Juso-Hochschul-
gruppe für einen AStA der gestaltet - 
und nicht nur verwaltet!

Göttingen: Keine Freu(n)de für Neonazis
Das Jahr 2016 hat es erneut gezeigt: „Göttingen bleibt stabil!“ 

Im vergangenen Jahr sind zahlreiche 
Versuche der regionalen Neonazisze-
ne in und um Göttingen Fuß zu fassen 
gescheitert - sowohl auf der Straße, als 
auch bei den Kommunalwahlen. Doch 

die Marginalisierung ihrer „Bewe-
gung“ und die drohende politische Pe-
ripherie machen die Nazis verzweifelt 
und gefährlich. Während zu den Kund-
gebungen des „Freundeskreis“ nicht 

mehr, als die 15-20 altbekannten Nazis 
aus der Region erscheinen, verpasste 
die NPD mit einem Wahlergebnis von 
gerade einmal 0,74 % im Kreis Göttin-
gen den Einzug in den Kreistag deutlich.

Merle Mangels
Sozialwissenschaften
StuPa: Platz 1

Nils Quentel
Deutsch/Politik (LA)
StuPa: Platz 2

Silke Hansmann
Gender Studies (MA)
StuPa: Platz 3

Sören Buchholz 
Medizin
StuPa: Platz 4

Larissa Freudenberger
Politik/Rechtswiss.
StuPa: Platz 5
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Am Nachmittag des 12. November 
2016 kommen fünf bewaffnete Neona-
zis des extrem rechten „Freundeskreis/
Thügida“ (vormals „Freundeskreis 
Thüringen/Niedersachsen“) mit dem 
Auto nach Göttingen. Hier bedrohen 
sie den für seinen Kampf gegen rech-
tes Gedankengut bekannten Kreistag-
sabgeordneten Meinhart Ramaswamy 
(Piratenpartei) vor seinem Haus. An-
schließend gehen sie an der Stadthalle 
mit einem Schlagstock, einem langen 
Messer und einer Eisenkette auf zwei 
Antifaschist*innen los und verletzen 
diese schwer.

Erst am Vormittag vor den Übergriffen 
hatten mehrere hundert Göttinger*in-
nen friedlich mit Straßenblockaden 
und einem Bürger*innen-Fest eine 
Kundgebung eben jenes Freundeskrei-
ses verhindert. Die zuvor großspurig 
für 70 Teilnehmer*innen angemeldete 
Kundgebung vor der Stadthalle Göt-
tingen musste abgesagt werden. Eine 
deutlich kleinere Neonazigruppe von 
nur 15 Teilnehmer*innen wich ins na-
hegelegene Duderstadt aus.

Vorfälle wie dieser sind ein Signal: Ein 
Signal einerseits für den Erfolg eines 
breiten Göttinger Gegenprotests. An-
dererseits eine schwere Niederlage 
des Freundeskreises in seinen Bemü-
hungen, sich in der Region Göttingen 

zu etablieren. Trotz massiven Wahl-
kampfs konnte keiner der „Freunde“ 
ein Mandat bei den Kommunalwahlen 
erringen. Auch die Teilnehmer*innen-
zahl bei diversen Veranstaltungen der 
Rechten sank kontinuierlich. Aus dem 
anfänglichen Bündnis zwischen „Be-
sorgten Bürger*innen“, rechten Bur-
schenschaftlern, AfD-Mitgliedern und 
völkischen Neonazis, blieben letztlich 
nur wenige altbekannte Mitglieder der 
extrem rechten Szene.

Damit senden die Vorfälle vom 12. No-
vember aber auch ein weiteres Signal: 
Der „Freundeskeis“ steht mit dem Rü-
cken zur Wand. Und wer mit dem Rü-
cken zur Wand steht, dem bleibt nur 
die Flucht nach vorn. Die bürgerliche 
Maske ist längst gefallen. Die Nazis ha-
ben nun nichts mehr zu verlieren und 
genau das macht sie noch gefährlicher. 
Das bedeutet, um in Göttingen weiter-
hin unbehelligt von Rechtsextremen 
leben und politische Arbeit leisten zu 
können, müssen wir uns noch besser 
im Kampf gegen Rechts organisieren.

Während des ganzen vergangenen 
Jahres haben wir uns als Juso-Hoch-
schulgruppe am Göttinger Bündnis ge-
gen Rechts beteiligt. Als breites Bünd-
nis aus Stadt- und Hochschulgruppen, 
Verbänden, Gewerkschaften und Par-
teien, organisierte dieses diverse Ge-

gendemonstrationen gegen „Freun-
deskreis“ und NPD. Immer dann, wenn 
Faschist*innen zu Veranstaltungen 
mobilisieren, werden wir auch weiter-
hin dazu aufrufen, sich verschiedenen 
friedlichen Gegenprotesten anzu-
schließen. Außerdem wollen wir die 
Göttinger Studierenden weiter über 
nationalistisches, rassistisches und 
völkisches Gedankengut aufklären. 
Vorbild hierfür können beispielswei-
se das vom AStA organisierte festival 
contre le racisme oder diverse weitere 
Informationsveranstaltungen sein.

Weiter gilt es, als politische Hoch-
schulgruppe den eigenen Campus im 
Auge zu behalten und gegen rechte 
Kommiliton*innen in Seminaren, Neo-
nazi-Sticker auf dem Hochschulgelän-
de oder antisemitische Vorfälle aktiv 
zu werden. Über den Campus hinaus 
solidarisieren wir uns als Juso-Hoch-
schulgruppe mit allen, die klare Kante 
gegen rechtes Gedankengut zeigen.

In Zeiten, in denen regelmäßig Asyl-
unterkünfte brennen, täglich Rechte 
aufmarschieren und völkische Ideolo-
gie wieder Konjunktur hat, ist es unser 
Ziel, dem rassistischen Normalzustand 
jeden Tag aufs Neue entschieden ent-
gegenzutreten, damit wir auch in Zu-
kunft sagen können: „Göttingen bleibt 
stabil!“

Florian Krause
Medizin
StuPa: Platz 6

Clara Gutjahr
Soziologie
StuPa: Platz 7

Niklas Schröder
Politik/WSG
StuPa: Platz 8

Janice Sattler
Sowi/Engl./Chinesich
StuPa: Platz 9

Niklas Knepper
Politikwissenschaft
StuPa: Platz 10
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Die Präsidentin unserer Uni, Prof. Dr. 
Beisiegel, gefällt sich in der Rolle einer 
autoritären Führungsperson. Mit eiser-
ner Hand versucht sie, der Hochschule 
ihren persönlichen Stempel aufzudrü-
cken und diese ohne Rücksicht auf Ver-
luste zurück in die Exzellenz zu drillen. 
Der Schock aus 2012 sitzt tief: Dieses 
Mal darf Beisiegel nicht scheitern. 
Was war geschehen? Das sogenannte 
Zukunftskonzept der Uni Göttingen 
konnte nicht überzeugen und die Uni 
verlor ihren „Elite-Status“ – sie gehört 
nun nicht mehr zu den 11 ausgezeich-
neten Exzellenz-Unis in Deutschland. 
Bei der Exzellenzinitiative geht es mit-
nichten nur um Titel, es geht vor allem 
um Geld. Damals um Fördergelder in 
Höhe von mehr als zwei Milliarden 
Euro.

Nun steuert die Uni auf die nächste 
Runde der Exzellenzinitiative zu. Ein 
erneutes Scheitern von Frau Beisiegel 
– aus ihrer Perspektive nicht denkbar, 
deshalb wird eifrig an den sogenann-
ten Exzellenzclustern zur Förderung der 
Spitzenforschung gearbeitet, Spitzen-

kräfte zur Umsetzung des Exzellenz-
konzeptes werden mitunter aus Aus-
tralien abgeworben. Studierende sind 
gar nicht oder nur am Rande beteiligt. 
Frau Beisigels Vorstellung der Uni ist 
dabei einfach: Spitzenforschung, die 
Gruppe der Hochschullehrer*innen als  
Wissenschaftsträger*innen, alle ande-
ren im Zweifelsfall nur schmückendes 
Beiwerk. Seit diesem Wintersemester 
sind das immerhin 31.500 Studierende, 
die als größte Statusgruppe dennoch 
kaum Einfluss besitzen. Dort, wo die 
Studierenden Entscheidungen treffen 
können, versucht Frau Beisiegel diesen 
Einfluss zu beschneiden oder zurück-
zudrängen. 

Ein beliebtes Vorgehen: Studierende, 
die öffentlich Kritik üben, zu kleinen 
Gesprächsrunden einladen. Die betref-
fenden Studierenden sollen dann auch 
noch dankbar sein, eine private Audi-
enz bei Präsidentin Beisiegel erhalten 
zu haben. Bei den Gesprächen selbst 
werden zumeist Phrasen gedroschen, 
leere Versprechungen gemacht, um 
in der Presse im Anschluss die eige-

ne Deutungshoheit über Themen, die 
eventuell entgleiten könnten, zurück-
zuerlangen. Ein abgedroschenes Vor-
gehen und allen, die schon mal „Die 
Kunst des Krieges“ gelesen haben, bes-
tens bekannt. Vermeintliche Feind*in-
nen einbinden und ihnen die eigene 
Position aufdrücken. Frau Beisiegel wie 
sie leibt und lebt!

Dieses Vorgehen führt mittlerweile 
nicht nur bei Studierenden zu Verär-
gerung. Viele Hochschullehrer*innen 
stellen sich die Frage, wer genau ei-
gentlich von der Exzellenzinitiative 
profitiert? Wer wird eingebunden in 
die Exzellenzcluster, wessen Forschung 
gefördert, wer bekommt zusätzli-
che Gelder? Der Konkurrenzkampf ist 
groß und soll es auch sein. Zusätzlich 
angeheizt durch undurchsichtige, 
intransparente Einladungsverfahren 
wird das sogenannte „Handpicking“ 
betrieben. Ein kleiner Kreis aus hand-
verlesenen Wissenschaftlicher*innen 
wird in die Exzellenzstrategie der Uni-
versität eingebunden, der Rest geht 
dabei leer aus und schaut in die Röhre.

Die autoritäre Hochschule ist gescheitert
L‘université, c‘est moi!

Linea Kalinowski
Forstwissenschaft
StuPa: Platz 11

Korbinian Holder
Politikwissenschaft 
StuPa: Platz 12 

Lena Apperdannier
Medizin
StuPa: Platz 13 

Aljoscha Dalkner
Politikwissenschaft
StuPa: Platz 14

Stephanie Thiel
Politik/Rechtswiss.
StuPa: Platz 15
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Vom 17.-19. Januar 

Juso-HSG wählen!

StuPa: Liste 3
Senat: Liste 1

Darüber hinaus werden Professor*in-
nen wie beispielsweise Samuel Salz-
born, die sich kritisch mit Antise-
mitismus und Rechtsextremismus 
auseinandersetzen mit fadenschei-
nigen Argumenten aus dem Wissen-
schaftsbetrieb der Uni Göttingen ent-
fernt. Auch hier war die Stimme der 
Studierenden, die sich klar für Salzborn 
eingesetzt hatten, Frau Beisiegel nur 
noch größerer Widerstand gegen seine 
Professur wert. Ein Armutszeugnis für 
eine Universitätspräsidentin!

Damit nicht genug: Jahrelang erkämpf-
te Standards im Bereich Gleichstellung 
werden in der Exzellenzstrategie preis-
gegeben. Beisiegel und ihr Team sind 
auf der Suche nach plakativen, griffi-
gen und innovativen Slogans. Inhalte 
sind hintenangestellt. Gleichstellung 
als umfassendes Konzept mitdenken? 
Nicht im Traum! Der große Aufschrei 
bleibt aus. Beisiegel hat die Zügel fest 
im Griff und den Senat an der Kandare. 
Alle wollen ein Stück vom Kuchen und 
der Weg zum Kuchen führt nur über 
Oberkonditorin Beisiegel. 

Wie sich Ludwig XIV. sein Versailles er-
schuf, möchte auch Frau Beisiegel eine 
monumentale Erinnerung an sich und 
ihre Zeit als Präsidentin an der Uni hin-
terlassen. Bereits über zehn Millionen 
Euro wurden für das sogenannte „Fo-
rum Wissen“ eingeplant. Direkt neben 
dem Bahnhof soll das Zoologische In-
stitut in ein Wissens-Museum umge-
wandelt werden. Die Leitidee hinter 
dem Gebäude: „Wissen wird geschaf-
fen.“ – und das offenbar, geht es nach 
Beisiegel, von einigen Wenigen. Das 
Bauprojekt ist eine erneute Fehlinves-
tition, ein Mehrwert für Studierende 
und Forschende kaum erkennbar. Viel 
zu teuer und laufende Kosten sind bis 
heute nicht abschätzbar. Alles fröhlich 
nach dem Motto: „Sie haben uns ein 
Denkmal gebaut!“

Zum handverlesenen Personal von 
Frau Beisiegel gehören natürlich auch 
weitere Vizepräsidenten und Vize-
präsidentinnen. Bei verschiedenen 
Sitzungen sticht hier besonders der 
Vizepräsident für Personal und Finan-
zen hervor, der als aktiver und beken-
nender Corpsbruder bekannt ist. Cho-
lerische Ausbrüche seinerseits sind 
eher die Regel als die Ausnahme. Seit 
seiner Anstellung im Oktober 2015 als 
Vizepräsident dürfen wir außerdem 
weiteren fragwürdigen, politischen 
Entscheidungen des Präsidiums bei-
wohnen. So hat die Einsetzung eines 
aktiven Corpsbruders offenbar die 
Konsequenz, dass die im Sommer 2015 
von der offiziellen Internetpräsenz 
der Uni entfernte Liste studentischer 
Verbindungen wieder online gestellt 
wurde. Unserer Forderung, die Liste 
von der Seite erneut zu entfernen, ist 
Frau Beisiegel bislang nicht nachge-
kommen. Die aktive Diskriminierung 
aller Studentinnen*, die von den meis-
ten Verbindungen aufgrund ihres Ge-
schlechts strukturell ausgeschlossen 
werden, scheint neuerdings zur Wer-
bestrategie der Uni zu gehören.

Damit nicht genug: Der werte Herr 
Vizepräsident teilt beispielsweise auf 
seiner Facebookseite auch gerne Pe-
titionen gegen einen Gesetzesent-
wurf der EU, der nach dem Attentat 
auf Charlie Hebdo halbautomatische 
Schusswaffen unter stärkere Restrik-
tionen stellen sollte. Hier nur zwei 
Auszüge aus der Petition: „Die Außen-
grenzen der EU sind ungesichert.“ und 
„Es gibt Bevölkerungsgruppen, die sich 
weigern unsere demokratischen Wer-
te und unsere Kultur zu akzeptieren.“. 
AfD-Sprech von seiner besten Seite! 
Wir überlassen es mal den Leser*innen 
einzuordnen, wessen Geistes Kind der 
Herr Vizepräsident ist und mit welchem 
Klientel sich Frau Beisiegel umgibt. 

Die autoritäre Hochschule folgt in 
direkter Konsequenz aus der ökono-
mischen Hochschule. Die Jagd nach 
Geld für Forschung, das Hintenan-
stellen von guter Lehre und die Zent-
rierung von Wissenschaft im Bereich 
der Hochschullehrer*innen. All diese 
Punkte wollen wir nicht unbeantwor-
tet stehen lassen. Wir treten weiterhin 
für die umfassende Demokratisierung 
der Hochschule ein. Sehr wohl können 
wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 
aber auch Studierende Träger*innen 
von Wissenschaft sein und zum gro-
ßen Teil sogar besser beurteilen, was 
gute Lehre ist und was nicht. Wir for-
dern den Ausbau einer transparenten 
und guten Zusammenarbeit zwischen 
Lernenden, Lehrenden und arbeiten-
den Menschen an unserer Uni! Dabei 
scheint Frau Beisiegel aufgrund der 
klaren Trennung dieser Gruppen eher 
ein Hindernis als eine Hilfe zu sein. Die 
Trennlinie verläuft an dieser Stelle aber 
nicht geradlinig und genau dieses Po-
tenzial müssen wir nutzen.

Wir wollen eine solidarische, freie und 
politische Hochschule und werden 
weiterhin dafür kämpfen – mit oder 
ohne Frau Beisiegel!

Nikolai Palmer
Physik/Mathe (LA)
StuPa: Platz 16

Xiaohao Zhang
VWL/Philosophie
StuPa: Platz 18  

Till Jürgens
Politikwissenschaft
StuPa: Platz 20

Severin Dieterle
Medizin 
StuPa: Platz 24

Paula Vogt
Sozialwissenschaften
StuPa: Platz 27
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Ob Bus, Bahn oder Theater...
Unser Engagement für Eure Semestertickets

Wo Wohnungsnot und Lust aufs Grüne 
vorherrschen, weichen die Studieren-
den mit den Mobilitätssemestertickets 
auf Straße und Schiene aus - dank der 
Göttinger Bus- und Bahnsemesterti-
ckets ist das kein Problem. Doch auch 
im Kulturticket steckt für nicht mal 
zehn Euro ganz schön viel drin. So er-
möglicht das Ticket den Gang ins Thea-
ter, auf Konzerte und diverse Veranstal-
tungen fernab des Mainstreams. Wir 
als Juso-HSG setzen uns seit Jahren für 
den Erhalt und die Verbesserung der 
Angebote ein - zuletzt im AStA. 

Schon zum Start des Wintersemes-
ters haben wir die Verhandlungen für 
das folgende Studienjahr begonnen. 
Sowohl bei den Zügen und Bussen als 
auch beim Kulturticket werden Ver-
träge mit jedem Unternehmen oder 

Verein einzeln verhandelt. Gefeilscht 
wird da meist um jeden Cent, immer-
hin wollen wir maximale Leistung für 
minimale Belastungen für die Studie-
renden erreichen. Wie jedoch nicht 
jede Kultureinrichtung aufgenommen 
werden kann, so kann auch nicht jeder 
Streckenabschnitt des Nahverkehrs 
im Semesterticket enthalten sein. Der 
Monopolcharakter der Beförderungs-
betriebe in Niedersachsen schwächt 
die studentische Verhandlungspositi-
on. Steigende Lohnkosten und das Be-
reitstellen von größeren Kapazitäten 
für Studierende führen zu einem Prei-
sanstieg der Tickets. Dennoch haben 
wir für euch dieses Jahr z.B. die Strecke 
nach Münster oder von Kassel nach Be-
bra zusätzlich ins Bahnticket aufneh-
men können.

Beim Kulturticket laufen die Verhand-
lungen etwas anders ab. Hier sind die 
Einrichtungen verpflichtet dem AStA 
die Besuchszahlen der Studierenden 
nach jedem Semester mitzuteilen, so-
dass für die Verhandlungen eine rech-
nerische Grundlage vorhanden ist. 
Wichtig finden wir dabei die Bandbrei-
te der Angebote auszubauen. Darum 
haben wir dieses Jahr unter anderem 
das EXIL, das Kabale, die BG-Veilchen 
Ladies, den Clavier-Salon oder Göttin-
gen Hardcore neu in das Kulturticket 
aufgenommen. 

Die Konditionen für alle drei Semes-
tertickets würden bei Annahme zum 
01. Oktober 2017 in Kraft treten. Das 
Kulturticket würde dann 9,75 Euro, das 
Bahnticket 126,30 Euro und das Busti-
cket 39,90 Euro kosten.

Einigung mit der VG Wort
Doch Studieren, statt Kopieren!

Ein Großteil der auf Stud.IP hochgela-
denen Texte wurden bisher über eine 
Pauschalabgabe des Landes an die Ver-
wertungsgesellschaft Wort (VG Wort) 
abgerechnet. In Folge eines BGH-Ur-
teils sollte diese nun durch eine Ein-
zelabrechnung abgelöst werden. Dazu 
trafen sich die Kultusminister*innen 
und die VG Wort um einen neuen 
Unirahmenvertrag über die Bereitstel-
lung von Texten auf Onlinelernplatt-
formen zu verhandeln. Dieser neu aus-
gehandelte Vertrag wurde allerdings 
mit so vielen neuen bürokratischen 
Auflagen ausgestattet, dass kaum 
Hochschulen diesen vorgelegten Ver-

trag unterzeichnen wollten. Daher war 
zu befürchten, dass zum Ablaufdatum 
der alten Regelung am 01. Januar 2017 
kaum noch Texte von Dozierenden 
hochgeladen worden wären. 

Wir haben uns schon frühzeitig mit 
der Thematik beschäftigt und im AStA, 
zusammen mit den anderen Koaliti-
onsgruppen, die Studierendenschaft 
informiert. Gleichzeitig haben wir 
unsere landes- und bundesweite Ver-
netzung als Juso-Hochschulgruppen 
genutzt, um die Politiker*innen in den 
Ländern zu Neuverhandlungen mit der 
VG Wort zu drängen. Unser Einsatz hat 
sich gelohnt! In vielen Gesprächen mit 

Politiker*innen aus Bund und Ländern 
konnten wir deutlich machen, dass der 
neue Rahmenvertrag massive Mehrbe-
lastungen für Studierende bedeuten 
würde. Nun wurde auf Initiative der 
SPD die neue Regelung, erstmal bis 
zum 30. September 2017 ausgesetzt, 
sodass weiterhin Texte auf Stud.IP pro-
blemlos bereitgestellt werden können. 
Jetzt gilt es bis Ende September eine 
langfristige Lösung für alle Seiten zu 
finden, die das Urheber*innenrecht re-
formiert. Hierbei werden wir weiterhin 
eure Interessen stark vertreten. Wir als 
Juso-Hochschulgruppen nehmen Ein-
fluss, für Euch und Eure Belange.

Helin Tas
Medizin
StuPa: Platz 37

Jasper Bendler
Sozialwissenschaften
StuPa: Platz 40 

Luisa Rolfes
Sozialwissenschaften
StuPa: Platz 43

Nina Lütjerodt
Deutsch/Politik
StuPa: Platz 45 

Benjamin Lieser
Mathematik
StuPa: Platz 56
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Schon Durchgeblickt?  
Welche Gremien stehen zur Wahl? Und was sind ihre Aufgaben?

Das Studierendenparlament

Das Studierendenparlament (StuPa), 
ist das oberste beschlussfassende Org-
an der Studierendenschaft. Das StuPa 
bestimmt über die Verwendung seines 
Haushalts. Mit dem Geld werden u.a. 
das Semesterticket, die Sozialbera-
tung, Info- und Kulturveranstaltungen 
finanziert. Das StuPa verabschiedet 
aber auch Resolutionen, initiiert Urab-
stimmungen und nimmt Einfluss auf 
Entscheidungen anderer Uni-Gremien. 
Auf seiner konstituierenden 
Sitzung wählt das StuPa den 
Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA) als Exeku-
tive. 

Der AStA – Die studentische 
„Regierung“

Der AStA ist praktisch die 
Regierung der Studieren-
denschaft. Seine Aufgaben 
bestehen einerseits in der 
Interessenvertretung der 
Studierenden gegenüber der 
Universität, den politischen 
Entscheidungsträger*innen 
und der Öffentlichkeit. Dazu gehört 
auch die landes- und bundesweite 
Vernetzung mit anderen ASten. An-
dererseits sollte der AStA soziale und 
kulturelle Belange fördern und unter-
stützen, z.B. durch politische Diskussi-
onsveranstaltungen, Konzerte sowie 
Beratungszeiten. Um seine Aufgaben 
wahrnehmen zu können, gliedert sich 
der AStA in Pflicht-Referate (Vorsitz, 
Soziales, Finanzen, Hochschule, Au-
ßen), die aber durch weiter Referate zu 
Beginn der Legislatur ergänzt werden 
können. In der letzten Legislatur waren 

dies die Referate für Politische Bildung, 
Gender & Diversity, Tranzparenz & Öf-
fentlichkeit, Flucht & Migration, Öko-
logie & Nachhaltigkeit sowie Kultur.

Die Fakultätsebene

Dieses Prinzip von Parlament und Re-
gierung findet sich ebenfalls auf Ebene 
der Fakultäten wieder. Dort stehen die 
Fachschaftsparlamente (FSP) zur Wahl, 
aus denen jeweils ein Fachschaftsrat 
(FSR) hervorgeht. Diese artikulieren 

die Interessen der Studierenden einer 
Fakultät gegenüber den Dozieren-
den, der Dekanin/dem Dekan und der 
Uni-Leitung. An einigen Fakultäten, 
die verschiedene Studiengänge anbie-
ten, gibt es noch weitere Unterglie-
derungen – die Fachgruppen und ihre 
Sprecher*innen, die ebenfalls zur Wahl 
stehen.

Was sind Kollegialorgane?

Die ebenfalls zu wählenden Kollegia-
lorgane der Uni bestehen aus 13 Mit-
gliedern und setzen sich aus verschie-

denen Statusgruppen zusammen: 
sieben Professorinnen und Professo-
ren (also die Mehrheit) sowie jeweils 
zwei Vertreter*innen aus dem wissen-
schaftlichen Mittelbau, dem techni-
schen und Verwaltungsdienst und der 
Studierendenschaft. Für die Studieren-
den stehen nur die studentischen Ver-
treter*innen zur Wahl. Auf Ebene der 
Fakultäten heißt das Kollegialorgan 
Fakultätsrat (FakRat) und entscheidet 
über grundsätzliche Fragen der For-

schung und Lehre. Konkret be-
stimmen sie über Berufungen 
und andere Personalfragen, 
die Zulassungs-, Prüfungs- 
und Studienordnungen, Ein-
richtung und Schließung von 
Studiengängen sowie die Ver-
waltung ihrer Finanzmittel. 
Die Fakultätsräte beschließen 
auch die Entwicklungspläne 
der Fakultäten und wählen 
eine Dekanin oder einen De-
kan als Vorsitzende*n.

Der ehrwürdige Senat 

Das Kollegialorgan auf zent-
raler Ebene ist der Senat. Er beschließt 
alle Ordnungen der Universität, die 
Entwicklungsplanung und den Frau-
enförderplan, allerdings im Einver-
nehmen mit dem Präsidium. Die Mit-
glieder des Präsidiums werden vom 
Senat vorgeschlagen und kontrolliert. 
Auch wenn die Studierenden in den 
Kollegialorganen in der Unterzahl sind, 
können sie aus ihrer Oppositionsrolle 
heraus die Entscheidungen von Senat 
und Fakultätsräten kritisch begleiten, 
Alternativen aufzeigen und sich in Pro-
zesse einbringen. 

Janina Schmidt
Mathematik
StuPa: Platz 81

Tien Nam Lam
Politikwissenschaft
StuPa: Platz 107 

Leon Ehlers
Politikwissenschaft 
StuPa: Platz 108

Ann-Sophie Pfeifer
Psychologie
StuPa: Platz 109

Hanna Vester
Engl./Amerikanistik
StuPa: Platz 113
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Auf den Punkt gebracht 
Unser Wahlprogramm in Kurzform

Wofür wir stehen!

Als Juso-Hochschulgruppe Göttingen 
haben wir es uns auch in diesem Jahr 
zur Aufgabe gemacht, aktive linke, pro-
gressive und emanzipatorische Politik 
für Euch an der Universität zu machen. 
Das bedeutet, dass wir unseren Prinzi-
pien der sozialen Gerechtigkeit, Solida-
rität und Demokratie treu bleiben.

Ein Alleinstellungsmerkmal unserer 
Gruppe ist die Vernetzung mit ande-
ren Juso-Hochschulgruppen auf Lan-
des- und Bundesebene. Wir nehmen 
Einfluss auf die Politik und mit der Ju-
so-Hochschulgruppe im AStA profitie-
ren davon alle Studierenden der Uni-
versität Göttingen.

Hochschulpolitik bedeutet für uns 
auch immer Gesellschaftspolitik, da 
die Universität auch ein Teil dieser ist. 
Deswegen sehen wir die Aufgaben des 
AStA auch in der allgemeinpolitischen 
Positionierung zu Themen wie der 
Flüchtlingspolitik oder dem Kampf ge-
gen rechtes Gedankengut. Wir setzen 
uns aktiv gegen Rassismus, Sexismus, 
Homophobie, Antisemitismus und 
Ableism sowie für eine freie Gesell-
schaft ein. Daher bringen wir uns im 
Göttinger Bündnis gegen Rechts ein 
und stellen uns rechtem Gedankengut 
auch auf der Straße in den Weg. Durch 
das allgemeinpolitische Mandat sehen 
wir uns in der Pflicht, Veranstaltungen 
zur politischen und kulturellen Bildung 
anzubieten, die das im Studium ver-
mittelte Fachwissen ergänzen. Dafür 
wollen wir uns auch weiterhin im AStA 
einsetzen.

Für eine starke     
Studierenden-Vertretung

Im letzten Jahr hat sich einiges getan. 
Dank eurer Stimmen konnten wir den 
inaktiven Mitte-Rechts-AStA ablösen 
und prägen die Arbeit in der Studieren-
denvertretung seitdem in vielfacher 
Weise. Unsere erfolgreiche Arbeit im 
Allgemeinen Studierendenausschuss 
möchten wir mit eurer Unterstützung 
weiterführen. In elf Referaten konnte 
der diesjährige AStA den Grundstein 
für eine aktive und politische Studie-
rendenvertretung legen. Dabei wurden 

die Referate für Soziales, Politische Bil-
dung, Gender & Diversity sowie Trans-
parenz & Öffentlichkeit in dieser Legis-
laturperiode von Referent*innen der 
Juso-HSG geleitet. Auch die Betreuung 
der neuen Erstsemester und die Ver-
handlung des Bus-, Bahn- und Kultur-
tickets wurden maßgeblich durch Ver-
treter*innen unserer Hochschulgruppe 
realisiert. Unsere Arbeit in der Studie-
rendenvertretung folgte hierbei einer 
öffentlich einsehbaren Agenda. Auf 
diese Weise konnte jede*r Studierende 
unsere Ziele und Forderungen mit der 
geleisteten Arbeit abgleichen.

Unsere Forderungen
Soziale Gerechtigkeit 
 2 Abschaffung der Anwesenheits - 

 pflichten durchsetzen 

 2 BAföG erhöhen und ausweiten

 2 Verbessertes Studium mit Kind

 2 Vereinbarkeit von Studium und Ne- 
 benjob / Pflegearbeit verbessern

 2 Faire Mieten und mehr sozialer  
 Wohnungsbau

 2 Kleine Wohnheime erhalten

 2Wohnprojekte fördern 

 2Hürden für den Hochschulzugang 
 abbauen

 2 Anerkennung nicht-akademischer 
 Abschlüsse 

 2 Langzeitstudiengebühren abschaffen  

Gute Studienbedingungen
 2 Keine Ökonomisierung des Studi- 

 ums, Freiheit der Bildung gewähr- 
 leisten

 2 Bessere Lehre durch didaktische 
 Fortbildungen

 2 Solide Grundfinanzierung durch  
 Bund und Länder garantieren

 2 Drittmittelabhängigkeit beenden 

 2Mehr Wahlmöglichkeiten im Studi- 
 enverlauf

 2 Streichcredits und Wiederholbar- 
 keit von Prüfungen universitätsweit  
 anbieten

 2 Verschiedene Prüfungsleistungen in 
 einem Modul anbieten 

 2 Prüfungsvorleistungen abschaffen

 2 Prüfungsphasen entzerren

 2 Interdisziplinarität in allen Studien- 
 gängen ausbauen

 2 Ausreichend Lernplätze in den Prü- 
 fungsphasen gewährleisten

 2 An- und Abmeldefristen bei   
 FlexNow auf 24 Stunden herunter- 
 setzen

Gleichstellung und Diversität
 2 Gleichstellung an der gesamten Uni 

 vorantreiben

 2 Sensibilisierung und Anerkennung  
 der Vielfalt an Geschlechtern abseits 
 der Kategorien Männlich und Weib- 
 lich

 2 Empowerment-Programm des AStA  
 weiterführen

 2 Studierende mit Beeinträchtigung  
 stärken

Kultur 
 2 Kulturangebot an der Universität  

 ausbauen

 2 Stilbrvch ausgründen und damit 
 Fortbestand sichern

 2Unterstützung des Kulturkollektivs

Digitalisierung der Bildung
 2WLAN am Campus ausbauen und  

 verbessern

 2 Bereitstellung von Texten in Stud.IP  
 langfristig sicherstellen

 2 eCampus für mobile Geräte opti- 
 mieren

Ein vollständiges Wahlprogramm fin-
dest du unter linke-kraft.de. Bei Fra-
gen komm gerne zu unserem Stand im 
ZHG. Wir freuen uns auf dich!


