Wer sind die Jusos?
Wir Jusos sind die Jugendorganisation der SPD.
Als Teil der SPD engagieren wir uns für unsere
politischen Vorstellungen und wollen die SPD
nach unseren Maßstäben gestalten. Wir sind
aber mehr als das: Wir verstehen uns als
sozialistischen,
feministischen
und
internationalistischen Verband. Wir Jusos
wollen, dass die Menschen auf eine andere Art
als heute zusammenleben und arbeiten können.
Deshalb treten wir für eine andere
Gesellschaftsordnung, den demokratischen
Sozialismus, ein.
Wir wollen den
Kapitalismus
überwinden und
kämpfen
für
unsere Vorstellung
von
einer
Weltgesellschaft
mit
gerechten
Austauschbeziehungen
und
friedlicher
Konfliktlösung, wir wollen eine Gesellschaft
der Befreiung der Menschen in der Arbeit, der
sozialen
Sicherheit
und
persönlichen
Emanzipation. Sozialismus ist für uns keine
unerreichbare Utopie, sondern notwendig, um
die Probleme unserer Zeit zu lösen. Wer die
Werte Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit
durchsetzen will, hat bei den Jusos ein zu
Hause. Wir sind eine der größten und
traditionsreichsten
politischen
Jugendorganisationen Europas. Bei den Jusos
engagieren sich junge Menschen zwischen 14
und 35. Die Jusos setzen sich für die konkreten
Interessen junger Menschen ein und verbinden
dieses Engagement gleichzeitig mit der
Überzeugung, dass ein anderes Leben, Arbeiten
und Wirtschaften möglich ist. Nicht jede*r der
bei den Jusos mitarbeitet muss auch Mitglied
der SPD sein. Noch weniger gilt das für die
Juso-Hochschulgruppen. Bei uns ist jede*r
gerne willkommen, der/die sich für eine
solidarische
und
gerechte
Gesellschaft
einsetzten will. Als Juso-Hochschulgruppen
versammeln wir all jene Studierende, die sich
mit jungsozialistischer Politik identifizieren
können. Wir sind ein eigenständiger Verband,
der eng mit den Jusos zusammenarbeitet und
dieselben Ziele und Ideale verfolgt. Wir fragen

uns wie diese Ideale am besten an den
Hochschulen umgesetzt werden können.
Bundesweit gibt es mehr als 80 aktive Gruppen,
die in den örtlichen Studierendenvertretungen
mitarbeiten, in der Sozialberatung aktiv sind
oder die Studierenden in den Gremien der
akademischen Selbstverwaltung vertreten. Mit
dem Anspruch die SPD zu bewegen, machen
wir uns nicht nur für bildungs-, sozial- und
wissenschaftspolitische Verbesserungen stark,
sondern entwickeln auch in anderen politischen
Fragen
eigene
Positionen.
Bei
vielen
bildungspolitischen
Organisationen sind
die
JusoHochschulgruppen
als
kompetente
Gesprächspartnerin
und Sachverständige geschätzt. Nicht zuletzt
verschaffen wir den Studierenden mit Aktionen
und Veranstaltungen in der Öffentlichkeit Gehör
und tragen unsere Positionen in die politische
Debatte. Juso-Hochschulgruppen sind zudem in
vielen lokalen wie überregionalen Bündnissen
und sozialen Bewegung aktiv und kämpfen dort
gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen und
studentischen Gruppen für mehr und bessere
Bildung. Darüber hinaus werden auf
Bundesebene
regelmäßig
politische
Bildungsangebote organisiert. In Seminaren und
Tagungen, die allen Gruppen offen stehen,
können
sich
hochschulpolitisch
Aktive
inhaltlich und methodisch weiterbilden.
Auf den nächsten Seiten wollen wir Euch
darüber erfahren, was wir in unserer täglichen
Arbeit machen, wofür wir stehen und wie wir
und engagieren. Gleichzeitig soll es aber auch
einen Überblick geben, wie Ihr Euch an der
Universität
Potsdam
bei
der
JusoHochschulgruppe engagieren könnt. Hinten
findet Ihr die Termine unserer nächsten
Sitzungen
und
Veranstaltungen
sowie
Kontaktdaten.
Kommt vorbei, wir freuen uns auf Euch!
Eure Juso-HSG Potsdam

Kann der AStA etwas bewegen?
von Florian Görner
Wir wissen, dass viele Studierende keine so
große Ahnung davon haben, was der AStA ist
und was er macht. Er ist das Exekutivorgan der
Studierendenschaft also das Organ welches Euch
alle nach außen und gegenüber der Universität in
politischen Fragen vertritt. Wir wissen auch, dass
viele Studierende denken, er sei nur ein Haufen
linksextremer Taugenichtse.
Ich hab aber nun zwei getrennte Amtszeiten als
Verkehrsreferent im AStA hinter mir und kann
sagen, der AStA macht eine ganze Menge und
das wenigste davon ist radikal-linke Ideologie
sondern pragmatische Verwaltungsarbeit und
Interessenvertretung für Studierende. (Meistens
jedenfalls.) In meiner ersten Amtszeit konnte ich
mit viel Lobbyarbeit in Zusammenarbeit mit der
Stadt beispielsweise erreichen, dass ein geteerter
Radweg vom Neuen Palais entlang der
Lindenallee bis fast nach Golm gebaut wurde.
Viele Kommunalpolitiker waren nämlich der
Meinung, ein Sandweg wäre besser gewesen.
Das
Aushandeln
eines
Vertrages
zur
Weiterführung der Nextbike-Kooperation und
die Semesterticketverhandlungen fallen in meine
zweiten Amtszeit. Ihr könnt derzeit alle davon
profitieren. Klar man kann nicht alles haben: das
Semesterticket ist teurer geworden und eine
Fahrradmitnahme ist immer noch nicht möglich,
es gibt noch keinen zweiten Bahnsteig am
Bahnhof Griebnitzsee und die Studis stehen an
der Haltestelle am Neuen Palais immer noch
ohne Häuschen im Regen. Denn um all das
durchzusetzen, was man sich wünscht, sind zwei
Semester bestimmt nicht ausreichend. Der AStA
macht aber bei
„Denn um all das
durchzusetzen, was man weitem nicht nur
sich wünscht, sind zwei
Verkehrspolitik. Im
Semester bestimmt nicht
letzten Jahr hat die
ausreichend.“
Referentin
für
Hochsulpolitik sehr gute Lobbyarbeit für ein
besseres Hochschulzulassungsgesetz im Landtag
gemacht. Ziel war es, Euch den Zugang zum
Studium und speziell zum Master-Studium zu
erleichtern. Die Meinung des AStA wird dabei
schon erhört aber leider nicht in jedem Punkt
ernst
genommen,
wie
das
Beispiel
Hochschulprüfungsverordnung zeigte bei der der

AStA hinterrücks umgangen wurde. Das Gremium
erweist sich dann aber fähig, Verbündete zu suchen
wie in diesem Fall den Senat der Uni, was das
durchsetzen der eigenen Vorstellungen erleichtert.
Hinzu kommt das Engagement der Referenten für
mehr Wohnraum, für besseres Essen in den
Mensen und nicht zuletzt für zahlreiche
Kulturangebote in Potsdam. Ihr alle habt die
Möglichkeit mal in unserem Kulturzentrum KuZe
vorbei zu kommen Euch das Impro-Theater oder
die vielen Konzerte anzuschauen.
Außerdem sei auf die Beratungsangebote für
Studierende hingewiesen, die ihr wahrnehmen
könnt wenn ihr beispielsweise Probleme mit dem
Prüfungsamt, eurer Vermietung oder mit dem Job
habt. Wendet Euch an den AStA und fragt nach
Hilfe. Nicht zuletzt sei auf den Fördertopf
hingewiesen: Ihr könnt selber aktiv werden und
eine Förderung beim AStA beantragen. Informiert
Euch dazu auf der Seiten des AStA.
Nun wie ist nun die Antwort auf die
Ausgangsfrage, ob der AStA was bewegt? Meine
Antwort ist: ja er kann etwas bewegen! Aber:
wir Studierenden müssen unseren Organen auf
die Finger schauen! Wir müssen uns einbringen
und Fragen stellen. Nur so wird eine gute
Hochsulpolitik für alle möglich!
TTIP
von Lea Nürnberger
TTIP bedeutet für die Einen Chlorhühnchen,
Unternehmen, die mächtiger werden als die
gewählten
Regierungen,
Demokratieverlust,
Arbeitslosigkeit, und ein Einreißen sämtlicher
Sozialsysteme. Für die Anderen ist TTIP die
inkorporierte Moderne, eine Welt frei von
Grenzen, die sich endlich aus dem zwanzigsten
Jahrhundert löst. Eine globalisierte Welt, in der der
Handel frei von staatlicher Willkür und
Diskriminierung stattfinden kann, eine Welt des
konstanten Wirtschaftswachstums, das Paradies.
Es sind meistens diese einander entgegen gesetzten
Behauptungen, bei denen eine jede Diskussion
über TTIP endet. Die einen prognostizieren ein
Wirtschafts-wachstum
und
sinkende
Arbeitslosigkeit, die anderen das Gegenteil.
Chlorhühnchen
und
sonnenbeschienene
Zukunftsaussichten ersetzten fundierte Debatten
über die tatsächlichen wirtschaftlichen, juristischen

und politischen Konsequenzen eines solchen
Freihandelsabkommens. Doch diese Art von
Debatten sind die einzig möglichen. Denn wer
weiß schon, was dieses TTIP nun wirklich
enthält? Wer kennt die Regelungen, die es mit
sich bringt? Wer
„Chlorhühnchen und
sonnenbeschienene
weiß wer die
Zukunftsaussichten
Personen sind, die
ersetzten fundierte
es
aushandeln?
Debatten über die
Teilweise werden
tatsächlichen
wirtschaftlichen,
von der EUjuristischen und
Kommission auf
politischen Konsequenzen
Website
eines solchen Freihandels- ihrer
Compte-rendus
abkommens.“
und Teile des
Verhandlungsmandates veröffentlicht, doch
geben diese kaum einen befriedigenden
Überblick. Und so bleiben eben nur die
Gerüchte. Die Gerüchte, dass in dem Komitee
das sich mit den Folgen von TTIP auf
Arbeitslosigkeit und Wachstum beschäftigen soll
zwar jede Menge Arbeitgeber-*innenverbände
und liberale Stiftungen wie Business Europe und
die Bertelsmann-Stiftung vertreten sind, aber
keine Gewerkschaften, niemand von der
Arbeitnehmer*innenseite. Gerüchte, was denn
nun genau diese mysteriösen nicht-tarifären
Handelshemmnisse sein sollen, die es abzubauen
gilt.
Gerüchte,
dass
Umweltund
Arbeitsschutzstandards ins Bodenlose gesenkt
werden. Und dann eben auch diese Dinge, die
wohl schon längst den Bereich des Gerüchtes
verlassen haben und als Fakten angesehen
werden können: Das es nicht unbedingt nur die
Europäer sind, die sich vor den niedrigen US
Standards fürchten müssen, sondern dass es
gerade die britische Finanzlobby ist, die im
Rahmen
der
Liberalisierung
der
Dienstleistungsbereiche
nach
einer
Deregulierung der US Finanzmärkte strebt. Das
der Investor*innenschutz, der derzeit schon
Vattenfall die Möglichkeit gibt Deutschland
wegen des Atomausstiegs in Washington vor
einem Schiedsgericht zu verklagen, endgültig
den Staaten ihre politische Handlungsfreiheit
nimmt. Denn dies ist ein Aspekt, der in den
Diskussionen oft untergeht:
Kritiker*innen werden besänftigt, dass eine
Absenkung der ökologischen, technischen und
sozialen Standards nicht verhandelt wird, aber

welchen Raum wird das einmal unterzeichnete
TTIP für eine Erhöhung dieser Standards lassen?
Während der Aushandlung von TTIP mag die
Politik und damit auch die Bürger*innen noch
Gestaltungsmöglichkeiten haben, doch was ist
danach? Kann es dann noch einen Fortschritt
geben, der nicht von Schiedsgerichten wieder
gekippt
werden
kann? Wir
als
JusoHochschulgruppen lehnen aus all diesen Gründen
TTIP ab. Ob das berechtigt ist, wollen wir
gemeinsam mit Experten aus Politik und
Wirtschaft in einer Diskussionsrunde am 9.
November um 18.00, 3.06.S14 Campus
Griebnitzsee klären.

Jung und repräsentativ (?!)
Gastbeitrag der Jusos Potsdam
Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe „Jung und
Repräsentativ?!“ kamen VertreterInnen vom
Waschhaus Potsdam, dem StudentInnenclub Nil
sowie der Bar Pub a la Pub ins 11-Line, um
gemeinsam mit den Jusos Potsdam und den
Stadtverordneten Daniel Keller und David
Kolesnyk über das Nachtleben in Potsdam zu
diskutierten.
Ziel des Abends war
es,
gemeinsam
Möglichkeiten zu
finden,
das
Nachtleben
für
junge
Potsdamerinnen und Potsdamer attraktiver zu
gestalten und zu überlegen, wie Potsdam eine
lebendige Stadt sein kann. Neben einer offenen
Diskussion ging es gestern auch um den Austausch
konkreter Lösungsansätze. „Wir begreifen es als
große Chance, in einem ungezwungen Rahmen mit
jungen Leuten in Kontakt zu kommen und einen

Input darüber zu bekommen, wo aus deren Sicht
überhaupt die Probleme liegen.“, so Daniel
Keller. Konkret wurde über die Verbesserung der
Kooperationen der Nachtangebote untereinander,
sowie die Schaffung von Werbemaßnahmen für
Kulturschaffende diskutiert. Neben dem
Vorschlag, auch in Potsdam ein Kneipenfest ins
Leben
zu
rufen,
wurde
durch
den
Stadtverordneten
David
Kolesnyk
eine
gemeinsame App für das Potsdamer Nachtleben
vorgeschlagen. „Was ich heute aus dem Abend
mitnehme ist, dass Potsdam ein großes Angebot
hat, das sich allerdings besser vernetzen muss,
um sichtbarer zu werden. Gerne werden wir als
Stadtverordnete dieses Anliegen durch die
Schaffung
von
Werbeund
Informationsplattformen unterstützen.“ so David
Kolesnyk. Die Diskussion zum Nachtleben war
der Beginn für eine ganzen Reihe von
Veranstaltungen. Unter dem Label "Jung und
Repräsentativ (?!)" wollen die Jusos Potsdam
mit den Stadtverordneten auch künftig mit den
jungen Mitgliedern der SVV ins Gespräch
kommen. Fabian Schüler, Organisator der
Veranstaltung und Mitglied im Vorstand der
Jusos Potsdam, zeigte sich mit dem Verlauf
zufrieden. „Das war mehr als Experiment
gedacht, mit knapp 20 Gästen war die erste
Veranstaltung von "Jung und Repräsentativ (?!)“
aber ein Erfolg, der die Daseinsberechtigung für
ein solches Format gezeigt hat. Wir freuen uns
schon darauf, in Zukunft neue Themen für das
Format zu finden.“
Die nächtste Veranstaltung von
Jung&Repäsentativ?! findet bereits am 20.
Oktober zum Thema Flüchtlinge statt.
Informiert Euch hier:
/www.facebook.com/JusosPotsdam und
http://www.jusos-potsdam.de/

StuPa-Bericht im Schnellcheck
von den Jusos im Studierendenparlament

Drei Sitzungen sind bis jetzt verstrichen, seit ihr
uns am 11. Juni in das Studierendenparlament der
Universität Potsdam gewählt habt. Was konnten
wir für euch umsetzen? Oder was wurde bis jetzt
überhaupt im Parlament beschlossen?Es folgt ein
kleiner Bericht unserer Arbeit:
Die erste Sitzung

Da wir, wie jedes andere Parlament auch, zunächst
vor allem Organisatorisches klären müssen, haben
wir in unserer ersten Sitzung unser neues
Präsidium gewählt. Das Präsidium bereitet die
Sitzungen vor, nach und leitet diese auch.
Die zweite Sitzung

Es bedarf eines neuen, vom Parlament gewählten
AStA. Zunächst eine neue AStA Struktur bestimmt
werden, d.h. es muss festgelegt werden wie viele
Refererate es zu welchen Themen gibt.
Verschiedene Listen bedeuten auch dass es
verschiedene Ansichten zu den jeweiligen AStA
Referaten und Strukturen gibt, so dass es durchaus
kontroverse Diskussionen gibt.Am Ende konnten
wir unsere Strukturen und Referate gemeinsam mit
der „linken“ Koalition durchsetzen. Nach
Festlegung der Referate, welche es zu besetzen
gilt, folgte die Wahl Referent*innen.Die gewählten
Referent*innen sind für uns eine gute und tragbare
Entscheidung:
Internationales und Antifaschismus Amoro
Ouattara, Christin Hartmann; Geschlechter und
Sozialpolitik Julia Zimmermann; Finanzen Sonja
Bauer; Hochschulpolitik Sandra Heidbrecht;
Presse und Öffentlichkeit Didem Demir,
Claudia Fortunato; Campuspolitik Florian
Rumprecht; Kultur und Kulturzentrum René
Wolf, Robert Barsch, Till Hainbach

Am Ende der zweiten Sitzung haben wir dann
noch einstimmig (!) einen Initiativantrag des SDS
angenommen, welcher Flüchtlinge an den
Universitäten willkommen heißt und ihnen das
Studieren an ermöglichen will.

Die dritte Sitzung

Die Nachwahl von zwei AStA-Referenten stand
noch aus. Unser Kandidat Amoro Ouattara wird
im ersten Wahlgang mehrheitlich in den AStA als
Referent für Internationales in den AStA gewählt.
Außerdem wurde der Referent für das
studentische Kulturzentrum nachgewählt. Wir
freuen uns sehr auf eine schöne, gemeinsame
Arbeitszeit mit ihm und Euch.
Die vierte Sitzung
Hier ging es vor allem um den Haushalt der
Studierendenschaft
sowie
um
einige
Satzungsänderungen und die Beschaffung von ITKram für das AstA-Büro.
Unsere Jusos für Euch im StuPa:
Lara Hanner
lhanner@uni-potsdam.de
Torsten Berger
toberger@uni-potsdam.de
Sebastian Adamski
sadamski@uni-potsdam.de

Erfolgreiches WarmUP
Von Florian Görner
Am 12. Oktober haben auch wir ein Stand auf dem
WarmUP, der Begrüßungsveranstaltung der
Universität für die Erstsemester, durchgeführt. Wir
haben sehr viele gute Gespräche geführt und nicht
zuletzt ein bisschen mit den Erstis gefeiert und
einige Liter Glühwein geleert. Die Politik blieb
nicht auf der Strecke: wir haben unsere Positionen
dargelegt und von unserer Arbeit innerhalb und
außerhalb der Universität berichtet. Belohnt wurden
wir mit etwa 30 Interessent*innen für die Mitarbeit
in der HSG un viele gute Rückmeldungen und
Kritik an unserer Arbeit. Danke dafür, es hat Spaß
gemacht!

Termine
Im folgenden eine Übersicht unserer
nächsten HSG-Sitzungen und
Veranstaltungen die wir planen. Ihr seid
gerne eingeladen zu kommen, auch ohne
Anmeldung!
19. Oktober 2015
HSG Sitzung zu Religion an der
Hochschule, 3.06.S14, 18.00 Uhr
26. Oktober 2015
Landeskoordinierungstreffen der HSGen
Brandenburg (LKT) Wildau
5. November 2015
HSG-Sitzung zu Krisen der EU, 3.06.S14,
18.00 Uhr
7. November 2015
Wie engagiere ich mich in den JusoHochschulgruppen ganztägiges Seminar in
Frankfurt Oder
11. November 2015
TTIP Diskussionsveranstaltung, 3.06.S14,
18.00 Uhr
20. - 21. November 2015
Bundeskoordinierungstreffen der JusoHSGen (BKT) in Berlin
23. November 2015
HSG-Sitzung zum Demokratischen
Sozialismus, 3.06.S14, 18.00 Uhr
10. Dezember 2015
HSG-Sitzung zu Internationalismus,
3.06.S14,, 18.00 Uhr
11. Januar 2016
HSG-Sitzung zu Feminismus, 3.06.S14,
18.00 Uhr
28. Januar 2016
HSG-Sitzung zu Anti-Militarismus,
3.06.S14, 18.00 Uhr
8. Februar 2016
HSG-Sitzung zu Geflüchtete und
Fluchtursachen, 3.06.S14, 18.00h
Wir freuen uns auf rege Teilnahme und spannende
Diskussionen. Bei Nachfragen könnt ihr Euch
wenden an: juso.hsg.potsdam@googlemail.com
Oder schaut einfach auf unserer Homepage:
juso-hsg-potsdam.de

Impressum:
Herausgegeben von der Juso-Hochschulgruppe Potsdam.
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d.P ist der SprecherInnenrat.
Jens Bieker, Florian Görner, Lea Nürnberger
(SprecherInnenrat der Juso HSG)
c/o SPD Unterbezirk Potsdam
Alleestraße 9
14469 Potsdam
Kontakt:
juso.hsg.potsdam@googlemail.com

