
Liebe Parlamentarier, 
Liebe AStA-Mitglieder, 
 
hiermit laden wir Euch herzlich zur 10. ordentlichen Sitzung des Studierendenparlaments der 
Universität Potsdam ein,  
diese wird am 
 
Di, den 23. April 2013 
19:00 Uhr - Campus Neues Palais  
Haus 8 im Raum 0.59 
 
stattfinden. Dazu schlagen wir Euch folgende Tagesordnung vor: 
 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
2. Beschluss der Tagesordnung 
 
3. Protokolle 
a) der 09. ordentlichen Sitzung      2 
 
4. Gäste 
 
5. Berichte aus den Gremien 
a) StuPa-Präsidiums 
b) AK Hochschulsport       9 
c) AstA         10 
d) Sonstige Gremien 
 
6. Wahlen 
a) StuPa-Präsidium 
b) StWA        25 
 
7. Anträge 
a) Essenspreise an der Uni      28 
b) Ultrash        31 
c) Localize        33 
d) Positionspapier Mensaeinkaufsinitiative    38 
 
8. Initiativanträge 
a) David Kolesnyk       47 
b) Finanzen        48 

9. Sonstiges 
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Protokoll
zur 09. ordentlichen Sitzung des 15.ten StuPa

vom 26. März 2013 , 19:00 Uhr in 01.09.1.14

Redeleitung: Grace Klass
Redeliste: David Kolesnyk
Protokoll: Max Metzger

Anwesende Parlamentarier: Claudia Fortunato, Susanne Eckler, Steffen Brumme, Se-
bastian Walter, Konstantin Gräfe, Tobias Paul, David Kolesnyk, Patrick Gumpricht, Mar-
kus Freitag, Grace Klass, Marius Amfalder, Matthias Kaiser, Christian Probst, Anneka
Cooke, Iris Burdinsky, Max Metzger, Sonja Bauer
Abwesende Parlamentarier: Benjamin Mosebach, Katharina Kowalsky, Christian Gam-
melin, Max Schütze, Andre Kopmann, Marius Busch, Daniel Sittler, Sebastian Hönicke
Anwesende AStA-Mitglieder: Alexander Gayko, Andreas Krüger, Antifa, Florian Görner,
Janine Radeke, Jürgen Engert, Liubov Novikova, Luis Kliche, Paul Möller, Vincent Heßel-
mann
Entschuldigte AStA-Mitglieder:Armin Olunczek, Robert Hofmann, Karolina Rokosa
Abwesende AStA-Mitglieder: Christian Wollgast, Nicole Lorenz, Vivian Reddersen
Gäste: Benjamin Stahl, Norbert Müller
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Beginn: 19:15 Uhr

1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit:

Es sind 15 Parlamentarier anwesend.

2 Beschluss der Tagesordnung:

Es gibt keine Änderungsanträge zur Tagesordnung.

Die Tagesordnung ist mit (14/1/0) angenommen.

3 Protokolle:

3.1 der 08. ordentlichen Sitzung

Es gibt kleine Änderungswünsche zum Protokoll. (redaktionell)

Das Protokoll ist mit (12/0/3) angenommen.

Nachfrage: Ist das Wortprotokoll ausgewählt.
Grace Klass: Ich habe versucht es vollständig zu machen, aber da die Mitschriften unvoll-
ständig waren, haben wir beschlossen das Wortprotokoll nur für RSBs dazulassen.

4 Gäste:

Kein Gast möchte was sagen.

5 Bericht aus den Gremien:

5.1 StuPa-Präsidium

Fraziska Dezember (RCDS) und Hartmut Phieler (Grüner Campus) sind zurückgetreten,
dafür nachgerückt sind Sonja Bauer (Grüner Campus) und Christian Probst (RCDS).

Studentischer Wahlausschuss: Wir setzen den Fakultätsräten eine Frist bis zum 19.04.2013.
Danach wird das StuPa den Studentischen Wahlausschuss wählen. Es gibt eine AE. Bisher
hat die WiSo-Fak einen Vertreter bestimmt. Benjamin Stahl

Satzungsänderung vom letzten mal: Die VeFa hat kein Veto eingelegt und die Satzung liegt
noch beim Präsidium in der Uni

StuPa-Präsidium: David Kolesnyk tritt zum nächsten mal zurück.

5.2 AStA:

Alex Gayko: Wir haben es rechtzeitig hingekriegt viele RSBs abzugeben
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Susanne Eckler: Von wem ist der Bericht: Rechenschaftsbericht zum 26.03 Präsidium Von
HoPo
Paul Möller: Der Bericht von Robert ist nicht dabei

Sebastian Walter: Wieviele Studierende müssen hungern, weil der AStA einen Geschirr-
spüler anzuschaffen
Antwort: Alexander Gayko: Zunächst muss kein Studierender für uns abwaschen und er
wird unter 200ekosten.
...*weitere Redebeiträge zu dieser Frage.*

Marius Amfalder: Lobt den AStA, das die RSB toll sind. Frage an Anti-Mil: Wieso ist
inhaltlich in dem Bericht nicht so viel drin, wenn es doch eien Zeitraum von 1,5 Monaten
zu füllen gab.
Anti-Fa:Kleine Punkte brauchen manchmal viel Zeit, somit trügt der Schein. Desweiteren
bearbeitet Armin Olunczek auch andere Themenfelder.
Alexander Gayko: Er lässt Vorstandsaufgeben und Bürosachen raus.

Grace Klass: Frage an Campus-Politik: Gibt es neue Erkenntnisse im Bereich der Vermie-
tung des KuZes?
Vincent Heßelmann: Es gibt keine direkten neue Erkenntnisse. Es gibt Gespräche mit
dem Heimathafen. Es gibt noch keinen Mietvertrag. Es gibt bis jetzt auch noch keine
Absprachen mit dem HSP.
David Kolesnyk: Die Miete ist für den HSP wohl zu hoch.

Steffen Brumme:Kommt George Cloney?
*unterschiedliches murmeln und viel Unkentnis*
Steffen Brumme: Ich sehe der AStA hat sich damit nicht beschäftigt.

5.3 Sonstige Gremien:

5.3.1 ekze e.V.

Katja Zschipke: Das Büro wurde umgebaut und es wird an der Campus-Tour gearbeitet.
Die Campus-Tour ist einen Reise für die Neuen zu allen drei Campi?
Susanne Eckler:Plant ihr auch die FH und HFF anzusteuern?
Katja Zschipke:Gute Idee

5.3.2 Verwaltungsrat des StuWe:

David Kolesnyk:Die Studibeiträge werden um 10,00ezum nächsten WS erhöht. Dafür wer-
den die jetzigen Essenspreise mindestens die nächsten zwei Jahre plus beibehalten. Die
Beitragserhöhung ist zur Prüfung im Ministerium.
Susanne Eckler:Hat das StuWe sich dazu geäußert, das die beiden vegetarischen Essen
teurer geworden ist.
David Kolesnyk: bitte nachtragen
Alexander Gayko: Tagessuppe kostet jetzt 0,70e
Vincent Heßelmann:Letztendlich entscheidet das Ministerium über die Mittel, das StuWe
führt nur aus.
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6 Wahlen:

6.1 Nachwahlen im AStA-Referat für Ausländische Studierende
- Raana Ghazanfa:

Vorstellung und Befragung der Kandidatin.

Raana Ghazanfa wurde mit (16/1/0) im ersten Wahlgang gewählt und nimmt
die Wahl an.

6.2 Nachwahlen AStA-Referat für Soziales - Freya Peiler

Vorstellung und Befragung der Kandidatin.

Freya Peiler wurde mit (15/1/1) im ersten Wahlgang gewählt und nimmt die
Wahl an.

7 Anträge:

7.1 Essenspreise in den Mensen:

Grace Klass: Ist der Antrag nicht obsolet, da das StuWe sich mit einer politischen Be-
gründung wehrt.
Vincent Heßelmann: Findet Intention der Frage berechtigt. Allerdings ist die Haltung der
Geschäftsführung Frau Bänsch zurückzuführen ist.

David Kolesnyk: Es wird beim nächsten Wirtschaftplan (jährlich aufgelegt) wieder Thema,
und da ist nen Votum vom StuPa schon vorteilhaft.

Fraktionspause von fünf Minuten von Grace Klass beantragt.

David Kolesnyk: Das StuWe will an sich keine Politik mit den Preisen machen. Allerdings
sind alle Essen ungefähr in einer Höhe von 2egleich subventioniert.

Marius Amfalder: Die Beispielrechnungen sind nur Beispiel, der Antrag ist an kein kon-
kretes Modell gebunden, oder?

Anneka Cooke: Die Einkaufspolitik des StuWe ist über die Einkaufkooperative Ost mitbe-
stimmt. Dazu wird demnächst noch ein Antrag kommen.
Florian Görner: Das Papier wurde vom AStA schon beschlossen und ist dementsprechend
dem AStA bekannt. Ein Statement des StuPas wäre schon hilfreich.
David Kolesnyk: Das heißt wir stellen den Antrag jetzt zurück und diskutieren den dann
mit den Beschlusstext zur Einkaufskooperative Ost
Florian Görner: Das wäre sinnvoll.

Die Antragstellende Liste Juso HSG vertagt den Antrag auf die nächste Sit-
zung.

7.2 Verlängerung der Kooperation mit
”
nextbike“:

Florian Görner: Es ist das äquivalent zum alten Vertrag, der dann für ein weiteres Jahr
gelten würde. Die Mitarbeiter der Universität haben auch Interesse daran, aber können
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derzeit nicht. Die Uni schiebt rechtliche Gründe vor. Die Nutzerzahlen haben sich positiv
entwickelt und es wird empfohlen die Kooperation weiterempfohlen.
Susanne Eckler: Der Transport des Fahrrades nach Berlin wird richtig teuer (Ausleihen
in Berlin und Abgeben in Potsdam). Und es gab auch Abrechnungsprobleme (Fahrräder
wurden über mehrere Tage nicht zum Studi-Preis abgegeben.)
Florian Görner: Die Transportproblematik ist dem AStA nicht bekannt. Es gibt sowohl
in Berlin als auch in Potsdam nextbike-Fahrräder. Zur Abrechnung: Das waren meist
Anmelde-Probleme.
Alexander Gayko: Die Abrechnungsproblematik ist geklärt.

Susanne Eckler: Es wäre schön, wenn sich der AStA noch mit
”
nextbike“ zusammen setzen

würde und ein Infoheft ausarbeitet.

Patrick Gumpricht: Wie hoch ist die Nutzeranzahl? - Antwort - Florian Görner: Siehe
mitgebrachte Unterlagen
Benjamin Stahl: Ist der Paragraph 8 sinnvoll? - Antwort - Florian Görner: Ist nicht so
relevant

Wie sieht die in Paragraph 3 geforderte Werbung aus? - Antwort - Florian Görner: Flyer
und Plakate sind zu verteilen und es gibt einen Pressekonferenz mit der Stadt Potsdam
am 03.04 zu der Kooperation. Ansonsten gibt es noch Internetwerbung und Ersti-Flyer

Wieso gibt es keine längerfristige Kooperation als nur für eine Saison? - Antwort - Florian
Görner: An sich ist

”
nextbike“ daran interessiert und wurde auf Rücksicht auf StuPa nicht

umgesetzt.

Tobias Paul: Sind die 4.000eim Haushalt Antwort - Alexander Gayko: Ist im Haushalt
eingeplant

Der Antrag ist mit (16/0/1) angenommen.

Susanne Eckler: Können die jetzt schon stehende Fahrräder zu Studi-Preisen ausgeliehen
werden.
Florian Görner: Das wird beim morgigen Treffen angesprochen.

7.3 Teilfinanzierung der Konferenzen zur Novellierung des Bb-
gHG:

Vincent Heßelmann stellt den Antrag vor.
Tobias Paul: Eine Gute Idee. Wo finden die Konferenzen statt. Es wäre schön das auch in
der Lausitz stattfinden zu lassen.
Antwort - Vincent Heßelmann: Es gibt derzeit keinen engen Kontakt zur Lausitz. Außer-
dem ist darauf zu achten, dass die Themen (Novelle und Hochschulzusammenlegung) nicht
vermischt werden. Antwort - Steffen Brumme: Die Leute in der Lausitz haben viel zu tun
und sind fast schon tot gespielt. Daher ist es in der Grobplanung nicht sinnvoll Leute vor
Ort zu belasten, die keine Kapazitäten haben.

Grace Klass: Wer geht dahin? Eventuell wäre es ne Idee jemanden vom AStA oder aus
dem StuPa zu entsenden. Antowrt - Vincent Heßelmann: Es gibt zur Entsendung kein
detailliertes Konzept, aber es sollte in einem Partizipativen Konzept allen möglich sein.
Diese wäre aber diskutierbar

6 6



Wie sieht der Kontakt zum Ministerium aus? Anwort - Vincent Heßelmann: Das Minis-
terium hat das zur Kenntnis genommen und noch keine Begeisterung gezeigt, den Pro-
zess aufzunehmen. - Antwort Florian Görner: Anfrage wurde schon im Dezember gestellt,
heute kam die Rückmeldung, dass sich das Ministerium daran aktiv aber nicht finanziell
beteiligen wird. Sie wollen eine Umfrage machen und die eine Veranstaltung, aber keine
Konferenz.

Marius Amfalder: Wer ist der Antragsteller? - Antwort - Vincent Heßelmann Der AStA.
Er trägt organisatorisch einige Lasten, aber es sollte hauptsächlich über die BrandStuVe
laufen.

Ist schon jemand für die Moderation im Blick? - Antwort: Vincent Heßelmann Nein, ist
noch nicht. Die BrandStuVe wird sicherlich darüber entscheiden. Bei Kontinuität der Mo-
deration über alle Konferenzen wird die entsprechende Transparenz gewährleistet.

Der Antrag ist mit (16/0/1) angenommen.

8 Initiativanträge:

8.1 Mitgliedschaft im
”
Netzwerk Selbsthilfe e.V.“:

Vincent Heßelmann stellt den Initiativantrag vor.
Susanne Eckler: Findet das gut. Was macht der Verein sonst noch? Antwort - Vincent
Heßelmann Der Verein vergibt selbst noch Mittel (5.000e/Jahr), die andere Projekt un-
terstützen. Claudia Fortunato: Der Verein schaut sehr genau darauf, wem sie das Geld
geben. Der Verein nimmt sich auch viel Zeit für Beratung. Das ist sehr sinnvoll und gut.

Der Initiativantrag ist mit (16/0/1) zur Behandlung angenommen.

Der Initiativantrag ist mit (14/0/3) angenommen.

Fraktionspause von fünf Minuten von Grace Klass beantragt.

8.2 Antrag zur Garnisonkirche und Änderungsantrag zum An-
trag:

Die Fraktion
”
Grüner Campus“ unterstützt den Initiativantrag.

Der Initiativantrag ist mit (12/3/2) zur Behandlung angenommen.

Sebastian Walter stellt den Initiativantrag vor.
Es gibt zwei Änderungen im Antragstext.
Streiche: “Den Ort der Schande baut man nicht wieder auf!“
Ergänze vor

”
Begründung“:

”
Das StuPa stellt sich deutlich gegen den Wiederaufbau der

Garnisonkirche.“

GO-Antrag auf sofortige Abstimmung des Initiativantrages von Konstantin
Gräfe mit formaler Gegenrede von Marius Amfalder (12/4/1) angenommen.

Der Änderungsantrag ist mit (0/15/2) abgelehnt.

Der Initiativantrag ist mit (12/4/1) angenommen.

Persönliche Erklärung von Marius Amfalder

7 7



9 Sonstiges:

Ende: 22:17 Uhr
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Hallo liebe Listen, 

 

Im AK Hochschulsport haben wir auf den vergangenen Sitzungen folgende Fragen als Bedingungen 

für eine Kooperation festgehalten. Wir möchten Euch bitten, bis zur Sitzung am Dienstag hierzu 

Meinungen in Euren Listen einzuholen, um eine Kooperation ggf. mit genau definierten Konditionen 

entwerfen zu können. 

 

Die Fragen: 

-       Wer mietet den Raum? 

-       Wofür soll der Raum genutzt werden (keine LP, Wettkämpfe)? 

-       Vertreter*in der Studierendenschaft im Vorstand des Fördervereins? 

-       Garantie der Preisstabilität für die hier abgehaltenen Kurse? 

-       Beginn und Dauer der Kooperation? 

 

 

Viele Grüße 

 

Vincent 
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Rechenschaftsberichte AStA zur StuPa-Sitzung am 23.04.2013

Antimil
• kleine Detail-Recherche zur Garnisonkirche (einige Ergebnisse im Artikel: 

https://www.asta.uni-potsdam.de/2013/04/schon-dass-wir-mal-druber-geredet-haben-zur-
debatte-um-den-nachbau-der-garnisonkirche/ ) 

• Treffen mit BI "Ohne Garnisonkirche" 
• kurze Nachbesprechung der Reaktionen auf die "Potsdamer Allgemeine" 
• Besprechung weiterer Aktionen 

• Treffen zur langfristigen Kongress-Planung [geplant für Mai 2014 an der Uni Potsdam: 
„1914-2014: Militarisierung, Wissenschaft und Hochschule“ (Arbeitstitel)] mit Menschen 
von IALANA, Grüne Potsdam und der Bbg-Bln Ini für Zivilklauseln 

• Strukturierung Kongressinhalt 
• Terminfindung 
• Referent_innen-Auswahl 

• Treffen mit der Bbg-Bln Ini für Zivilklauseln 
• Mobilisierung für Vortrag Thomas de Maizières an der HU Berlin (siehe z.B. 

http://www.zeit.de/studium/uni-leben/2013-04/de-maiziere-uni-proteste ) 
• Nachbereitung/Diskussion des Protestverlaufes 
• Vernetzung mit Schule ohne Militär 
• Arbeit an einer Broschüre zu Militär in Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung in 

Berlin/Brandenburg 
• Pressearbeit: 

• Garnisonkirche: 
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12503916/18720699 

• Referat für Antimilitarismus: 
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12500058/18720699 

• BIGS bei Frontal21 (ab 5:27): 
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1878292 

Campuspolitik

Janine Radeke (Referentin) 

• Teilnahme an Sitzungen, AStA Klausurtag, Bürozeiten etc. 

• Beratung und Unterstützung bei prüfungsrechtlichen Angelegenheiten (Beantworten von 
Fragen, Begleitung eines Studis zu Klärungsgespräch, u.ä.) 

• Mitarbeit an Sommerfestvorbereitung 

• Zuarbeit Montagskulturvorbereitung 

• Erarbeitung eines Konzepts für eine Infoveranstaltung zu universitärem Engagement 

• Treffen mit FSR Philosophie zu Vorgehen gegen die institutsbedingte Probleme bei 
Leistungserfassung und Prüfungswesen 
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Externe Hochschulpolitik
Mitarbeit an Newsletter, Thema Lausitz 

Teilnahme an BrandStuVe Sitzung in Cottbus. 

Thematischer Schwerpunkt war das Volksbegehren Hochschulen Erhalten. Das HoPo Referat hat 
sich bereiterklärt, die Initiatoren des VB dabei zu unterstützen, ihr Anliegen auch in Potsdam 
bekannter zu machen. Geplant sind Konferenzen/Podiumsdiskussionen oder ähnliche 
Veranstaltungen. Wir werden hierzu den logistischen Unterbau bereitstellen. 

Desweiteren ging es um den Hochschulentwicklungsplan, zu dem die BrandStuVe eine gemeinsame 
Position erarbeiten möchte. Unser Referat hat hierzu eine PM erarbeitet, an der ich am Rande 
beteiligt war. Meinem geschätzten Ko-Referenten gebührt die Anerkennung dafür. 

Außerdem wurde die Kampagne zur BbgHg Novelle thematisiert, an deren ersten 
Vernetzungstreffen wir auch teilnahmen. 

Dann trafen wir uns mit einem Vertreter der HFF, um eine Kooperation unserer Hochschulen im 
Servicebereich auszuloten. Hierzu gibt es noch keine festen Vereinbarungen, verblieben sind wir auf 
dem Stand, dass die StuRa Vertreter der HFF ihren Studierenden von unserem Beratungsangebot 
berichten und diese sich mit ihren Anliegen an die Beratungsstellen wenden können. Dies ist aber 
auf unverbindlicher Basis, sodass, es erst einmal um die Sammlung verwertbarer Informationen 
geht, bevor eine offizielle Kooperation ausgehandelt werden kann. 

Als letzter Punkt bleibt die Erweiterung des Service Angebots der Studierendenschaft um 
Beglaubigungen, was allerdings bisher über das Anschreiben eines AstAes mit der Bitte um 
Erfahrungsberichte nicht hinausgegangen ist. 

Finanzen
Heute keine Zeit lange zu schreiben. 

• DasÜbliche - Überweisungen, Öffnungszeiten, Büroorga 
• DasStetige - der Kampf um unsere Rücklagen mit der Uni. Wird ein TOP evtl. 
• DasBöse - Semesterticket-Abrechnung - nee, im ernst. wir haben uns da was cooles 

ausgedacht, auch für die Zukunft. 

Bis denn, Alex 

KuZe
Durchführung von der KuZe-Kampagne an drei Uni-Standorten am 9,10 und 11 April: 
Zusammenstellung vom Infomaterial, Aufnahme und Schnitt vom Promovideo, Organisation vom 
Transport, Einladung und Ausladung der Technik, Arbeit am Infostand, Dokumentation. 

Die Ziele der Kampagne: - den Bekanntheitsgrad des KuZes an Universitätsstandorten zu erhöhen - 
neue Tresenkräfte zu mobilisieren - Information über neue Veranstaltungsreihe und diverse 
Möglichkeiten für Studierende zu verbreiten Termine: 09.04. Am Neuen Palais 11 - 15 Uhr 10.04 
Griebnitzsee 11-15 Uhr 11.04 Golm 11-15 Uhr Im Programm: Preimiere vom KuZe-Promovideo, 
Tombola, Präsentation neuer Veranstaltungsreihe, Infostand, Live-Musik (09.04 Am Neuen Palais) 

Durchführung vom Projekt «Comedia dell’arte im KuZe»: Theaterseminar – Comedia dell’ Arte 
Techniken Comedia dell’Arte-Vorstellung – „The Black Madonna is back“ 

Betreuung der Veranstaltungen, Bewerbung der Veranstaltungen, Verpflegung der Gäste, Führungen 
durch Potsdam. 
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Raümlichkeitenmanagement und Zusammenarbeit mit diversen Initiativgruppen des studentischen 
Kulturzentrums Organisation des Konzerts „MC Kaki and Popjam“ am 30 März um 21 Uhr in der 
KuZe-Kneipe: Verpflegung für die Band und Tresen. 

Organisation und Bewerbung der „Offenen Joga-Stunde“ im KuZe Immer Di und Fr im KuZe-
Seminarraum, 09.30 – 11.00 Uhr Leitung: Asia Waluszko, Tänzerin, Schauspielerin 

Teilnahme an AStA-Sitzungen und Bürozeiten Teilnahme an KuZe-Plena AStA-Tresen in der 
KuZe-Kneipe Organisation vom Gastspiel der tschechischen Theatergruppe „Continuo Theatre“ 
Teilnahme an der Klausurtagung, 28.03.13. 
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Rechenschaftsbericht Raana Ghazanfarpour
* Teilnahme an AStA Sitzung und Bürozeit
* Einarbeitung in die AStA und KuZe Struktur
* Mitarbeit bei der Vorbereitung zum festival contre le racisme
* Beratung von ausländischen Studierenden außerhalb der Sprechstunden

Rechenschaftsbericht Luis Kliche

* Teilnahme an AStA Sitzungen und Bürozeiten

* Teilnahme an der Halbklausur des AStAs im KuZe am 28.03.

* AStA Tresen am 29.03.

*Vorbereitungstreffen zum festival contre le racisme zusammen mit der 
Koreferentin für Antifaschismus sowie der Koreferentin für ausländische 
Studierende

*Teilnahme an der monatlichen Sitzung des Migrantenbeirates am 27.03.

* Feueralarmtraining im KuZe

* Treffen mit Mitarbeiterin vom AAA zur Diskussion möglicher 
Unterstützungsmöglichkeiten für eine in Not geratene ausländische Studentin 

* Beratung von Studierenden innerhalb und außerhalb der Sprechstunden

13



Vincent Heßelmann – Campuspolitik 
• Beitrag im Hauptausschuss der Stadt bzgl. der Abschaffung des 

Begrüßungsgeldes
• Arbeit an der Organisation einer Veranstaltung zur Beratung der 

zwangsexmatrikulierten Studierenden
• Abstimmung Schreiben an Lehrende bzgl. neuer Vorschriften für 

Klausuren in neuer BAMA(LA)-O mit Vizepräsidium
• Treffen zur Koordination der BbgHG-Konferenzen (2.4.13, 16.4.13)
• Gespräch mit RA Trenczek bzgl. rechtsaufsichtlicher Möglichkeiten der 

Universität
• Teilnahme am Präsidiumsgespräch (3.4.13)

o Bewertung von Übersetzungsklausuren des Zessko
o Prüfungsamt: Ausstellungszeitraum für Abschlusszeugnisse, insbes. 

LA-Studierende
o Begleitung des BbgHG-Novellierungsprozesses: generelle 

Zusammenarbeit und Zielsetzungen
o Studienbedingungen der Teilzeitstudiengänge
o Einrichtung eines Fachschaftsverteilers
o Übergang BA-MA in der BAMA(LA)-O und dem BbgHG

• Stellungnahme bzgl. Förderung von Veranstaltungen zum Tag von 
Potsdam und Garnisonkirche; Antwort auf Anfrage des Präsidiums

• Teilnahme LSK-Sitzung (10.4.13)
• Treffen mit Matthias Wernicke zur Dokumentation der 

Prüfungsrechtsberatung mit Schwerpunkt auf auslaufende Studiengänge 
(11.4.13)

• Treffen mit Koalitionsvertretern bzgl. der Rücklagen (15.4.13)
• Planungstreffen des Referats für Projekte der verbleibenden Legislatur

o WebPortal für akademische Selbstverwaltung
o Ständige Evaluation von Campussoftware und Verwaltung

• Treffen mit Vertreter der HFF wegen Koordination von Beratungsbedarfen 
(17.4.13)

• Treffen AK Hochschulsport (17.4.13)
• Teilnahme BrandStuVe-Vernetzungstreffen BbgHG (17.4.13)
• Teilnahme NuPl im KuZe (17.4.13)
• Gespräch mit Hrn. Heiß (StuWe) bzgl. Veranstaltungsantrag KuZe, 

Vermietung Räume Herrmann-Elflein-Str. 10
• Kontakt mit Bibliothek wg. Unterbringung georgischer Bücher
• Teilnahme an konstituierender Sitzung StWA (21.4.13)
• Teilnahme an gemeinsamer Sitzung von allg. WA und StWA (22.4.13)
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Rechenschaftsbericht des Sozialreferats

Mit dem Verkehrsreferat hat das SoPo Referat eine Anfrage der MAZ hinsichtlich 
des studentischen
Wohnens und der Wohnungsnot beantwortet. In diesem Schreiben ging es um 
sozialen und
 günstigen  Wohnraum  und  dementsprechend  um  Mietpreise.  Denn  am 
3.04.2013 hat die Gruppe 
Recht auf Stadt das Rathaus besetzt, um auf die schlechte Wohnsituation in 
Potsdam aufmerksam zu
 machen. Aus gegebenen Anlass haben ich und das Verkehrsreferat inhaltlich 
zusammengearbeitet
 und den Flyer der Gruppe mit einen Text ausgestattet, der die Situation aus 
studentischer Sicht
darstellt.

Die Zusammenarbeit mit Frau Walch, die für den Service für Familien zuständig 
ist, erwies sich als
sehr angenehm, hilfreich und informativ, als ich mit ihr einen Gesprächstermin 
zum Thema Studium
mit Kind(ern) hatte. Sie gab mir daraufhin einen sehr interessanten Bericht zur 
Onlinebefragung
über  die  Familienfreundlichkeit  an  der  Universität  Potsdam.  Angebote  und 
Regelungen sowie
Bedarfe von Studierenden mit Kind(ern).

Anlässlich der Suche nach einem Kooperationsanwalt für AusländerInnenrecht, 
werde ich auf ein
Seminar mit dem Thema: „Arbeitsrecht für Studierende ohne deutschen Pass“ 
in Flecken Zechlin
von  der  DGB  fahren.  Zudem  habe  ich  mich  um  die  Organisation  der 
Kinderbetreuung für das
Sommerfest gekümmert.
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Rechenschaftsbericht des Verkehrsreferats
 Florian Görner 

Direkt nach Ostern startete meine Arbeit als Verkehrsreferent. Am 3.4. habe ich 
gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt, Nextbike und der ViP 
einen neuen Fahrradständer eingeweiht (die Presse berichtete) und somit die 
Bewerbung der Nextbike-Kooperation „Campus-Rad“ vorangebracht. 
Hinzu  kam  ein  Besuch  bei  der  Stadtverordnetenversammlung,  wo  nach 
leidenschaftlicher  Debatte  von  Interessenvertretern  die  Asphaltierung  des 
Fahrradweges in der Lindenallee beschlossen worden ist. 
Bei  der  gleichen  Versammlung gab  es  auch  eine  kleine  Aktion  der  Gruppe 
„Recht auf Stadt“ zur prekären Wohnsituation in Potsdam. Die Aktivistinnen und 
Aktivisten „besetzten“ das Foyer des Stadthauses und machten ein friedliches 
Sit-In,  was  vom  Sozial-  und  Verkehrsreferat  inhaltlich  und  organisatorisch 
unterstützt worden ist. 

Im  Berichtszeitraum  gab  es  auch  ein  Sommerfestorgatreffen  an  dem  ich 
teilgenommen  habe  und  ich  war  auch  zum  Start  des  Volksbegehrens 
„Hochschulen  erhalten“  in  Cottbus  zur  BrandStuve  Sitzung  und  zur 
Auftaktveranstaltung anwesend. 
Da Verkehrspolitisch nicht ganz soviel läuft, habe ich mich bei der Organisation 
der  Konferenzen  zur  Novellierung  des  BbgHG  eingeschaltet  und  meine 
Unterstützung in organisatorischen Dingen zugesagt. 
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Rechenschaftsbericht des Referenten für Kultur

Christian Wollgast, 23.IV.2013

• Anfertigung der Verträge mit den Künstler_innen fürs Sommerfest

• Koordinierung mit dem StuWe bezüglich der Verpflegung durch die Mensa 
in Golm

• Begehung des Sommerfestplatzes mit der Schutzcrew

• Treffen mit- und Antragsstellung für finanzielle Unterstützung beim AStA 
der FHP
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Rechenschaft zum 23.04.2013
Wie  von  Robert  schon  erwähnt,  habe  ich  eine  PM  zur 
Hochschulentwicklungsplanung verfasst. Diese wurde noch nicht veröffentlich, 
dazu  ist  noch  Absprache  mit  der  Brandstuve  notwendig.  Die  PM  in  ihrer 
aktuellen Fassung könnt ihr unten nachlesen.
Darüber  hinaus  habe  ich  am  letzten  Mittwoch  am  Vernetzungstreffen  der 
BbgHG  Novelle  teilgenommen  und  mit  weiteren  AStA-ReferentInnen  meine 
Unterstützung  versichert.  Ich  sehe  zuversichtlich  auf  weitere  Treffen  in  der 
Zukunft und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Gruppen.
Eher  durch  Zufall  war  ich  am selbigen  Tag  auch  bei  dem Treffen  mit  dem 
Vertreter von der HFF dabei. Wie mit ihm Verblieben sind, kann man in Roberts 
RSB nachlesen.
Zusätzlich organisiere ich zusammen mit Vincent eine Veranstaltung, welche 
am 25., also kommenden Donnerstag stattfinden soll. Ziel der Veranstaltung ist 
von einer Exmatrikulation betreffende Studierende zu informieren, aus diesem 
Anlass wird der Rechtsanwalt Trenczek anwesend sein.
Pressemitteilung  zur  Hochschulentwicklungsplanung  des  Landes 
Brandenburg bis 2025
Der AStA der Universität Potsdam bleibt verwundert über die Vorstellungen des 
MWFK, wie sie  im  "Hochschulentwicklungsplanung des Landes Brandenburg 
bis 2025" (HEP) am  27.03. vom Kabinett beschlossen wurden.
In dem Dokument, welches mehr eine Auflistung von aktuellen Tatsachen, als 
eine wirkliche Planung ist, hebt das Ministerium die "hervorgehobene Rolle" der 
Universität in Brandenburg hervor. Als größte Universität im Land, als Zentrum 
der  Lehrerbildung  für  das  Land  und  mit  ihrem  international  renommierten 
Exzellenzbereich in den Kognitionswissenschaften erhält sie in dem Schreiben 
viel Lob. Darüber hinaus begrüßt der AStA, dass bisher Kompromisse gefunden 
wurden, so sieht beispielsweise die aktuelle Fassung nicht mehr die Einstellung 
des grundständigen Studienganges Informatik vor.
"Wenn man jedoch über den Tellerrand hinaus schaut, erscheinen einem die 
Leistungen der UP noch viel  größer,  als  vom MWFK angerechnet,  wenn das 
auch auf traurige Art und Weise der Mitverdienst des Ministeriums ist." stellt 
xxxx fest. Betrachtet man die Budgetplanung der Universität für 2013, wie sie 
im Wirtschaftsplan 2013 in zwei Varianten vorgesehen ist, stehen bei Ausgaben 
von 114.084 T€ (Variante I), bzw. von 112.499 T€ (Variante II) der Hochschule 
nur  Einnahmen  von  110.554  T€  zu  Verfügung.  "Dass  die  Finanzlage  im 
Bildungssektor prekär ist, ist nichts neues, aber es stellt  sich die Frage, wie 
lange  man  noch  die  aktuelle  Stellung  der  Universität  halten  oder  sogar 
ausbauen kann." meint Robert Hofmann, Referent für externe Hochschulpolitik. 
Denn genau dies sieht die HEP vor, so wird als Entwicklungsperspektive die UP 
"darin  bestärkt,  sich  als  mittelgroße  Forschungsuniversität  national  und 
international weiter zu etablieren". Zwar wird im gleichen Atemzug versichert, 
dass  das  Land  die  dazu  notwendigen  finanziellen  Ressourcen  bereit  stellt, 
jedoch sprechen bisherige Taten eine andere Sprache. "Wie man auf der einen 
Seite  die  notwendige  Unterstützung  versprechen  kann,  sich  jedoch  auf  der 
anderen  in  Angelegenheiten  wie  den  Hochschulrahmenvereinbarungen  stur 
stellen kann, kommt einem Schlag ins Gesicht der Hochschule gleich." findet 
Paul Möller, Referent für externe Hochschulpolitik des AStAs der UP.
Die  Mittel,  die  die  Rahmenvereinbarung  der  Landesregierung  mit  den 
Hochschulen  des  Landes  Brandenburg  vorsieht,  werden  von  der 
Hochschulleitung  der  Universität  Potsdam  schon  seit  längerem  als  nicht 
ausreichend angesehen. Der Mangel an Spielraum erschwert das Führen der 
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Hochschule in großem Umfang.  Die  steigenden Personal-  und Energiekosten 
werden nicht berücksichtigt  und so verbleibt  die Verwirklichung der im HEP 
vorgesehenen Entwicklungsperspektiven eine Sache der Unmöglichkeit. 
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Rechenschaftsbericht von Jürgen Engert, Referent für Kultur 
 

Potsdam, 22.04.2013 

1. Montagskulturen: 

Vergangene: 

01. April: Moku goes Riotgrrrl: TWO TEARS FOR BARBARELLA & Totally Stressed: 

 

 

TWO TEARS FOR BARBARELLA aus Köln spielen grungig, schaurig schöne und 

aufständige Songs. Die Frontfrauen Alva und Luna zögern nicht, Pseudo-Linke anzuklagen 

und in Rachephantasien mit Vergewaltigern abzurechnen. 

Kantig, kratzig und beseelt wird hier gesungen und geschrien, unterlegt von Schlagzeug und 

deftigem Gitarrensound. Zwischen Grunge, Indie und Pop bewegt sich das Trio und befindet 

sich in der musikalischen Riot-Grrrl-Tradition von US-Acts wie etwa Sleater-Kinney. Auch PJ 

Harvey Fans werden von dieser aufschürfenden Band begeistert sein. Denn immer lauert bei 

Two Tears for Barbarella ein konstantes Jucken unter der Oberfläche. 

Nachdem ihr letzter Gig bei uns im Kuze leider ausfallen musste, konnten wir für diesen 

Abend wieder Totally Stressed überzeugen, das Kuze zu rocken. 

 

Eine Rock-Combo trifft auf ein Streichquartett und beide beschließen gemeinsam in die Welt 

zu ziehen, um bewaffnet mit folkigen Dance-Pop-Beats und progressiv-psychedelischen 

Ausbrüchen ihrem Publikum den Atem zu rauben. Die ausdrucksstarke Stimme ihrer 

Sängerin thematisiert Utopie, Widerstand und diverse Lebenssituationen in allen Höhen und 

Tiefen. Immer wieder wird diese Stimme von treibende Rockriffs und sinfonischen 

Melodieläufen umarmt. Das ist Totally Stressed ohne Rücksicht auf Verluste von Raum- und 

Zeitgefühl ihrer Zuhörer_innenschaft. 

 

08. April: Ist das Kunst oder kann das weg?- Das Philosophische Café: 

Das nächste "Philosophische Cafe", am 8. April 2013 ab 20 Uhr im Kuze, Hermann-Elflein-

Str., wird sich unter der Leitung von Prof. Dr. Rainer Schimming mit Ästhetik, d.h. mit der 

theoretischen Reflexion über Kunst, befassen.  

Platon hielt Kunst für den Versuch, die absolute Idee des Schönen nachzuvollziehen. 

Spätere Philosophen, so Hume und Kant, sahen dagegen Kunst als Geschmackssache an. 

Von Hume stammt der Satz: "Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters". Auch die obige 

Überschrift bezieht sich auf Subjektivität und Relativität von Kunst. Durch Erweiterung auf 

das Ergreifende, das Erhabene und das Authentische verschwimmt die Grenze zwischen 

Kunst und Nichtkunst um so mehr. Soll sich Kunst an der Natur orientieren oder diese 

transzendieren? Empfinden auch Tiere ästhetisch? Was ist vom sozialistischen Motto "Kunst 

ist Waffe" zu halten? 
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15. April: Politische Nerdnight: Star Trek – Eine sozialistische Vision: 

Der Politikwissenschaftler und Historiker David X. Noack untersucht in seinem Vortrag die 

sozialistische Dimension der ursprünglichen Fernsehserie ‚Star Trek‘ aus den Jahren 1966-

1969. Zunächst erfolgt ein Überblick über die politischen und gesellschaftlichen Kontexte, in 

denen die Original-‚Star Trek‘-Serie Ende der 1960er erschienen ist. Darauf folgt eine 

Analyse des politischen Systems, der politischen Ökonomie sowie Verteidigungs- und 

Außenhandelspolitik der Vereinigten Föderation der Planeten, um die sich die verschiedenen 

‚Star Trek‘-Serien drehen. 

22. April: Die Antithese #2: Guerillakommunismus – Die Lehren aus Mao, Ho Chi Minh 

und Che Guevera 

 

Der Vortrag versucht, den Zusammenhang von Guerilla und Revolution im 
Spannungsfeld der verschiedenen ideologischen Lehren und zeithistorischen 
Betrachtungen aufzuzeigen. Die Ereignisse in Asien, Lateinamerika und Afrika waren 
modellhaft für viele andere Staaten und Bewegungen und haben bis heute ihre 
Attraktivität nicht verloren. Wir versuchen, die politische wie strategische 
Bestimmung von Guerilla und Kommunismus in einem übergreifenden Rahmen zu 
erörtern und sie in den Kontext von revolutionärer Theorie sowie in den Bezug zum 
Trikont zu setzen. 
 
Diskussionsthema: Was lehren uns die Guerillakriege und ist ihr Konzept heute ein 
Auslaufmodell? 
 

Geplante: 

13. Mai: Politische Nerdnight: Horror als Alltag – Ein Vortrag zu „Buffy the Vampire 

Slayer“: 

Buffy ist ein Mädchen, das Dämonen mächtig auf die Mütze gibt. Herrschaftliche Strukturen, die in 
der Real World so schwer zu fassen sind, erhalten ein Gesicht, in das man schlagen kann. Soweit 
so schön, aber leider nur für den Zuschauer. Denn Buffy selbst kriegt durch ihren "Job" ganz 
andere Probleme in der Highschool, später im College und im dämonenfreien Teil ihres Alltags. Und 
zwar solche, die man nicht verprügeln kann. Hier hat die Struktur kein Gesicht mehr. Im Medium 
des Phantastischen werden so Heteronomie-Erfahrungen auf eine verbindliche Weise thematisiert, 
wie es vermeintlich authentischen Abbildern und moralischem Bildungsfernsehen nicht möglich ist. 
In zehn Artikeln streitet das Buch auch darüber, ob sich der kritische Gehalt der Fernsehserie an 
ihren Kunst- oder aber gerade an ihren Kulturindustriecharakter binden lässt. 

Birgit Ziener, 1977 in Dresden geboren, studierte in Berlin vor allem Literaturwissenschaft. Arbeitet 

seitdem als freie Autorin, Dozentin und Deutschlehrerin in Berlin und andernorts. Buffyfan. 

27. Mai: Die Antithese #3: Hegemoniekonzepte und ihre Eliten: 

In den heutigen postdemokratischen Gesellschaften (nach Crouch) ringen unterschiedliche Gruppen 

mit ihren partikularen Interessen im öffentlichen Raum  um ihre Deutungshoheit. Dabei kommt  dem 

Staat eine dominante Rolle zu, da er hoheitliche Aufgaben wie insbesondere den Bildungsbereich 

formal und inhaltlich strukturiert. Mit dem Fokus auf das Hegemoniekonzept von Gramsci und der 

gouvernementalen Theorie von Foucault wird der Frage nach der Bedeutung von Eliten und ihrem 

bestehenden und perpetuierenen Einfluss auf das, was und wie gedacht wird, nachgegangen und 

anschließend diskutiert. 
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2. Sommerfest: 
 Layout mittlerweile fertig  

 Verträge mit Bands wurden ausgehandelt 

 Weiterhin Anfragen an Initiativen geklärt 

 Absprachen mit Regenbogen PA 

 

3. Purple over Night – Antisexistisches Konzert: 
 

Idee: Am Donnerstag, dem 9. Mai, ist "Männertag". Dieser Tag fällt traditionell mit Christi-

Himmelfahrt zusammen. Wie in jedem Jahr sind auch diesmal nur hemmungsloser 

Alkoholkonsum, Gewaltausbrüche und sexistische Übergriffe zu erwarten. Fakt ist, dass der 

"Männertag" bis heute nichts an seiner Popularität eingebüßt hat. 

Kolonnen von Männern, hauptsächlich im Alter zwischen 16 und 50, ziehen durch die 

Gegend, schwer beladen mit allerlei alkoholischen Getränken, die sie in einem Boller- oder 

Einkaufswagen hinter sich herziehen. Mit Saufgesängen, Rumgegröle und Tröten kündigen 

sie sich schon von weitem an. Ziel dieses alljährlichen Rituals sei es, die Jüngeren in die 

Sitten und Unsitten von Männlichkeit einzuführen. Heute stehen Zeremonien wie Rauchen, 

Trinken und, jetzt weniger verbreitet, das Besuchen von Bordellen im Vordergrund. Kurzum, 

die Männer meinen sich an diesem Tag so richtig daneben benehmen zu dürfen. 

An diesem Tag wollen wir eine Alternative zu den traditionellen Konzepten des 

"Männertages" bieten. Wir wollen einen Teil zur politischen Bildung beitragen, indem wir 

Argumente zur Dekonstruktion klassischer Rollenbilder aufzeigen und Menschen dafür 

sensibilisieren, wofür die Tradition des "Männertags" steht. Zu diesem Zweck wollen wir 

einen Workshop anbieten. Im Anschluss wird ein feministisches Kulturprogramm den Abend 

und die Nacht bestimmen.  

 Absprachen mit dem Spartacus 

 Bandanfragen verschickt 

 Zusagen von: Sookee (Hip Hop) aus Berlin, Jolly Goods (Beat/ Garage) aus Berlin und God Des 

& She (Hip Hop/ Soul) aus Austin/ Texas (USA) 

 Layout erstellt für Veranstaltungs-Flyer 
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Liebes STUPA, 

 

Enschuldigt bitte die Verspätung. Aus Zeitgründen diesmal auch nur in Stichpunkten: 

 

- Vorbereitungen für das Festival Contre le Racisme (Organisation der Veranstaltungsräume, 

Anfragen von Referent_innen, Gestaltung der Flyer ...) 

- Begleitung der Veranstaltungsreihe "Vom Tag zur Nacht" (Abrechnung, Begleiten der 

Veranstaltungen, Vor- und Nachbereitungen bei jeder Veranstaltung) 

- Reaktion auf den Übergriff der Kneipe Olga in Potsdam (Organisation der Demo, Pressearbeit) 

- Bürozeiten, Anwesenheit beim AStA Plenum 

 

Beste Grüße, Caroline. 

 

--  

Caroline Bachmann 

Referat für Antifaschismus 
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Moin, 

 

entschuldigt bitte die Verspätung, hier der RSB für das Referat für   

Öffentlichkeitsarbeit. 

 

- Teilnahme Sitzungen 

- Sprechzeit und Beratung per Mail 

- Erstellung einer Anzeige für das Sommerfest in der SpeakUP 

- PM zur Abschaffung des studentischen Begrüßungsgeldes 

- Standorga für das Festival Rhythm against Racism (30.4.) 

- Sommerfest-Orga wie Anfragen für die Moderation und Bandkontakt, PR-Arbeit 

- Facebookverwaltung und -pflege (Veranstaltungshinweise, Aufrufe, ...) 

- Erarbeitung AStA-Flyer zur Info über   

Arbeitsbereiche/Ansprechpartner*innen und aktuelle Themen im AStA   

(noch in Arbeit, werden demnächst verteilt) 

- Zuarbeit Konzept 9.Mai ("Purple over night") 

 

Fragen könnt ihr mir gerne per Mail stellen oder dann heut Abend. 

 

Bis dann, 

Vivian 
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Bewerbungen für den StWa 

 
Hallo Grace, 
  
mein Name ist Lisa Hartke und ich bin Mitglied des StWas 12/13. 
Morgen in der StuPa-Sitzung werden, wie Du sicher weißt, die restlichen Mitglieder neben Benjamin Stahl 
für den neuen StWa 13/14 gewählt. 
Ich würde mich gern auch wieder zur Wahl stellen lassen. Dieser Entschluss kommt ziemlich kurzfristig, 
aber ich habe gerade heute in der Sitzung WA/StWa und auch gestern in einer Sitzung gemerkt, dass ich 
es schade fänd, an der nächsten Wahl nicht mehr mitwirken zu können. 
Ich bin morgen sowieso bei der StuPa-Sitzung dabei, da ich die konstituierendes Sitzung des neuen StWas 
im Anschluss leiten werden. 
Könntest Du mich also in die Liste der Bewerbungen morgen aufnehmen? Und brauchst Du für die Wahl 
noch eine schriftliche Bewerbung und Vorstellung von mir oder reicht es, wenn ich mich dann vor Ort 
mündlich einmal vorstelle und meine Motivation jetzt doch weiterzumachen noch etwas erkläre? 
  
Viele Grüße und bis morgen, 
Lisa Hartke 
 

-- 

 

Liebe Lisa, 

lieber Felix, 

 

ich melde mich auf Eure Anfrage bezüglich des Studentischen 

Wahlausschusses 2014. 

 

Ich studiere im zweiten Semester Jüdische Studien sowie 

Politik/Verwaltung und hätte Interesse, mich aktiv in die Arbeit des 

StWa einzubringen. 

Meine Motivation ist vor allem das generelle Interesse an politischen 

Themen und Prozessen sowie die Ansicht, dass eine engagierte 

StudentInnenschaft für eine demokratische und parizipative 

Hochschulpolitik absolut notwendig ist. 

Aus diesem Grund finde ich es auch wichtig, dass möglichst viele 

KommilitonInnen von ihren Rechten gebrauch machen und ihre Stimme bei 

den StuPa-Wahlen abgeben. 

 

Ich freue mich, von Euch zu hören. 

 

Mit besten Grüßen 

Jérôme Lombard 

 

 

Hallo Frau Hartke und Felix, 

 

hiermit bewerbe ich mich für den StWa 2013/14. Ich studiere Politik, 
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Verwaltung und Organisation und bin nun im zweiten Semester. Ich 

möchte mich sehr gerne in dem StWa engagieren und die Gelegenheit 

nutzen über die Hochschulpolitik mehr Erfahrungen zu sammeln. Da ich 

nur noch im zweiten Semester bin ist meine Deutschkentnisse nicht auf 

dem muttersprachlichen Niveau. Ich würde mich trotzdem sehr freuen 

wenn ich trotz der nicht perfekte Deutschkenntnisse aufgenommen werden 

würde. Ich bin fleissig, zuverlässig und teamfähig. 

 

Ich freue mich auf eine positive Antwort! 

 

 

Mit lieben Grüßen, 

Erkin Ryspekov 

 

 

-- 

 

Hallo Lisa, hallo Felix! 

 

Mein Name ist Katharina Rock, ich bin 20 Jahre alt und studiere seit 

letztem Oktober an der Universität Potsdam Politik, 

Verwaltungswissenschaften und öffentliches Recht. 

Bisher hatte ich noch keine Gelegenheit in einem Gremium der 

Universität mitzuwirken, für das kommende Semester möchte ich dies 

allerdings gerne ändern. 

Wie ihr vielleicht schon meiner Studienfachwahl entnehmen könnt, 

interessiere ich mich sehr für Politik und die Hochschulpolitik bildet 

hierbei keine Ausnahme, weshalb mich eure E-Mail sofort angesprochen 

hat. Ich bin im Organisieren geübt, bin kreativ und arbeite gerne in 

einem Team mit anderen netten Menschen zusammen. Die kommenden Wahlen 

für das Studierendenparlament mit zu organisieren und für selbige zu 

werben, stelle ich mir sehr spannend und interessant vor, weshalb es 

mich sehr freuen würde, wenn ihr mich als künftiges Mitglied eures 

Gremiums in Betracht ziehen würdet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Katharina Rock 

 

 

 

Liebe StWa, 

 

sehr gern würde ich euch bei der Hochschulpolitik unterstützen. 

Derzeit bin ich Studentin der Kulturwissenschaft/Spanischen Philologie 

im 5. Fachsemester und möchte mich nun neben der Uni durch eine gut 
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organisierte Hochschulpolitik für die Verbesserung der 

Studiensituation engagieren. 

 

Das letzte halbe Jahr absolvierte ich ein Praktikum im Kulturbereich 

im Goethe-Institut in Santa Cruz de la Sierra. Dort war ich für die 

redaktionelle Zuarbeit, Erfassen von Artikeln, Flyern etc. zuständig 

und sammelte wertvolle Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit. Daher 

wäre auch die Hochschulpolitik für mich eine abwechslungsreiche 

Aufgabe, die Wahlen kreativ zu gestalten und zu organisieren. 

 

Ich würde mich über eine positive Resonanz freuen. 

 

Freundliche Grüße 

Kristin Sarnow 

-- 

Hey ich würde mich sehr gern für den StWa engagieren. 

Meine Name ist John, ich studiere Politik- und Verwaltungwissenschaft 

und VWL und komme jetzt ins 2. Semester. Ich bin 20 Jahre alt und (wie 

mein Studienfach wahrscheinlich schon vermuten lässt) politisch 

interessiert. 

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. 

 

MfG John Abert 

-- 

 

 Hallo, 

 

mein Name ist Theresa Ruttloff und ich würde mich gern um einen Platz 

im StWa bewerben. Ich bin 23 Jahre alt und studiere bald im 6. 

Semester (Bachelor) Politik und Verwaltung mit dem Zweitfach 

Volkswirtschaftslehre. Mein Studium werde ich im 8. Semester 

abschließen . 

Ich wohne in Potsdam, was mich relativ flexibel macht für die Treffen 

des StWa, da die Anfahrtswege nicht allzu lang sind. 

Außerhalb der Uni engagiere ich mich politisch in einem 

Jungendverband und war auch schon Wahlhelfer bei Landtagswahlen. 

Erfahrungen im Bereich der Gremienarbeit habe ich noch nicht sammeln 

können, doch ich würde mich sehr freuen wenn mir die Chance hierfür 

gegeben wird. Liebe Grüße 

Theresa Ruttloff  
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Initiativantrag zu den Essenspreisen in den Uni-Mensen 
 

Antrag an das Studierendenparlament der Universität Potsdam 

Antragsstellerin: Juso-Hochschulgruppe 

 

Das StuPa möge beschließen: 

 

Ökologisch und sozial sinnvolle Essenpreise in den Mensen des Studentenwerks Potsdam 

 

Das Studierendenparlament fordert den Verwaltungsrat des Studentenwerks sowie 

insbesondere die gewählten studentischen VertreterInnen auf, die Preise für die Essen in den 

Mensen ökologisch sinnvoller zu gestalten. 

 

Die akutell vorhandenen und ebenso zu Beginn des Jahres 2013 eingetretenen Veränderungen 

der Essenspreise im Rahmen des Haushaltsplanes 2013 sind als Signal gegenüber den 

Studierenden grob fahrlässig. Sie berücksichtigen nicht, dass bei der Fleischproduktion 

wesentlich mehr für das Gleichgewicht der Atmosphäre schädliche Gase produziert und 

wesentlich mehr Wasser verbraucht wird, als es bei vegetarischer bzw. veganer Kost der Fall 

ist. Die C02-Produktion ist bei carnivorer Ernährung um durchschnittlich 25% höher als bei 

vegetarischer oder veganer Ernährung [1]. Allein zur Herstellung einer tierischen Kalorie 

benötigt die Landwirtschaft je nach Fleischsorte 5 bis 30 pflanzliche Kalorien. Bei ca. 1 

Miliarde hungernder Menschen eine nicht vertretbare Menge. Die in der Massentierhaltung 

verwendeten Antibiotika trage laut Weltgesundheitsorganisation WHO zur Verbreitung 

antibiotikresistenter Krankheitserreger bei [2]. Der ökonomische Effekt der 

Massenproduktion erlaubt der Fleischindustrie darüberhinaus unverhältnsimäßig günstige 

Preise, die die negativen externen Effekte auf Klima und Gesundheit nicht berücksichtigen.  

 

Zu den sozialen und gesundheitlichen Aufgaben des Studentenwerks nach ihrer Satzung 

gehört zum einen auch Verantwortung für sozial benachteiligte Studierende zu übernehmen 

und ein Mensaessen dauerhaft günstig anzubieten sowie auch für Studierende mit Kind ein 

Kinderessen zu besonders günstigen Konditionen bereit zu halten. Zum anderen soll nicht nur 

die gegenwartsorientierte Versorgung der aktuellen Studierenden ermöglicht werden, sondern 

auch die zukunftsorientierte Perspektive mit der Berücksichtigung zukünftiger Generationen 

im Handeln des Studentenwerks Widerspiegelung finden. Dazu gehört es mit einer 

nachhaltigen Denkweise an die Essensgestaltung als auch an die Preisgestaltung mit 

Perspektive auf die Beförderung ökologisch sinnvoller Gerichte heranzugehen. Auch 

kommenden Studierenden soll noch ein gesundes und günstiges Essen ermöglicht werden 

können. Dies ist bei einem Fortsetzen mit aktuellen Anreizen in der Preisgestaltung 

fragwürdig. Weiterhin ist die Darstellung des Studentenwerks falsch und die Wahrnehmung 

von Vegetarier_innen und Vegan_innern eine völlig andere, dass es gemäß einer Mitteilung 

des Studentwerks "für Vegetarier sich das Angebot deutlich verbessert hat, sie haben jetzt 

auch preiswertere Alternativen zum Essen IV" (http://www.studentenwerk-potsdam.de/news-

detail.html?tx_ttnews[tt_news]=405&cHash=e74127849610e3067d16c1f133eb11cb). Wenn 

das Auswählen von Essenskomponenten zur Zusammenstellung eines vegetarischen Essens 

auf Menü I - Preisniveau als "preiswertere Alternative" gemeint ist, ist diese Annahme 

realitätsfern. Neben der Menüausgabe Mitarbeiter_innen zu zumuten, während der Rushhour 

auf einzelne Komponentenwünsche einzugehen und eventuell die Theken für einzelne 

Komponenten zu wechseln, erzeugt nur Stress bei den Mitarbeiter_innen und bei den 

Studierenden und ist schlichtweg nicht umsetzbar. 

 

Daher fordern wir das StuWe auf, die Essenspreise in den Mensen mit ökologischem, 
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sozialem und ökonomischem Bewusstsein umzugestalten 

 

Wir fordern ein vollwertiges veganes oder vegetarisches Essen, das deutlich günstiger ist, als 

die Essen mit tierischen Produkten und ein "Sozialessen", welches dauerhaft günstige 

Konditionen hat. Durch ein qualitativ hochwertigeres und vielfältigeres vegetarisches 

Angebot soll es attraktiver  werden, sich vegetarisch zu ernähren. Wie Ergebnisse der 

Umfrage des AK Mensa aus 2011 mit über 3100 Hochschulmitgliedern deutlich gezeigt 

haben, besteht großes Interesse an mehr vegetarischen und auch veganen Gerichten. Zudem 

soll das StuWe vermehrt über die globalen Auswirkungen des Fleischkonsums informieren. 

Das "Sozialessen" 1 soll weiterhin sozialverträglich für 1,20 Euro [Kommentar: oder 

entsprechend der gewünschten Variante unten] angeboten werden. Insgesamt soll es eine 

Umverteilung der im Haushaltsplan vorgesehenen Budgets vom Kinderessen, Essen 2, 3, 4 

und dem Salat geben. Dabei sind die veganen und vegetarischen Mahlzeiten Essen 4 und Salat 

besonders zu befördern. Die Studierenden werden in der Summe nicht mehr belastet. Das 

vegane Gericht Essen 4 soll im Vergleich zu den Fleisch-Gerichten (Essen 2 und 3) deutlich 

weniger kosten (siehe Beispielrechnung [3]). 

 

Aus der Beispielrechnung [3] sind verschiedene Vorschläge ersichtlich, die die Intentionen 

erfüllen und das Ergebnis des Wirtschaftsplans des StuWe treffen. 

 

A) 

Kinderessen:     0,73 Euro 

Essen I:            1,40 Euro 

Essen II:           2,20 Euro 

Essen III:          2,60 Euro 

Essen IV:         2,10 Euro 

Salat:               1,20 Euro 

 

B) 

Kinderessen:     0,64 Euro 

Essen I:            1,20 Euro 

Essen II:           2,30 Euro 

Essen III:          2,70 Euro 

Essen IV:         2,00 Euro 

Salat:               1,40 Euro 

 

C) 

Kinderessen:     0,83 Euro 

Essen I:            1,20 Euro 

Essen II:           2,40 Euro 

Essen III:          2,80 Euro 

Essen IV:         1,65 Euro 

Salat:               1,20 Euro 

 

Preise laut Wirtschaftsplan des StuWe: 

Kinderessen:     1,36 Euro 

Essen I:            1,40 Euro 

Essen II:           2,00 Euro 

Essen III:          2,50 Euro 

Essen IV:         2,50 Euro 

Salat:               1,50 Euro 
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Selbst bei gleichen Einkaufspreisen ist eine Differenz aufrecht zu erhalten. Denn die 

Einkaufspreise unterliegen einer Verzerrung durch nicht eingepreiste ökologische Effekte und 

industrieller Massenproduktion von Fleisch. 

 

Es gibt viele ökologische, gesundheitliche und ethische Gründe den Hang der Studierenden zu 

veganem Essen zu fördern [4]. 

 

 

[1] The relative greenhouse impacts of realistic dietary choices 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421511010603 

 

[2] Massentierhaltung: Gefahren für unsere Gesundheit 

http://www.medizinauskunft.de/artikel/special/17_11_massentierhaltung.php 

 

[3]  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0At7PkmpDE3C3dDdfSlZzU29PRVl4RXZ5ay

1yWFY3bVE 

 

[4] 

http://www.peta2.de/10gruende 
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7. Ultrash-Festival im freiLand 31.05.-01.06.2013 
 
Antrag über 2.500 Euro für das siebte UltRasH- Festival im Freiland (Friedrich Engels 
Straße 22) in Potsdam am 31.05 / 01.06 2013 
 
ULTRASH- Festival: 
 
Das ULTRASH- Festival ist eine Kooperation der Gruppe RASH und dem FI99, einer 
Gruppe Fußballfans des SV Babelsberg 03 bei welchen sich nebst berufstätigen 
auch viele Studierende ehrenamtlich engagieren. 
 
In diesem Jahr soll die mittlerweile siebente Auflage der zweitägigen Veranstaltung 
über die Bühne gehen. Somit ist das Non-Profit- Festival eine feste Institution in der 
Potsdamer (Alternativ-)Kulturlandschaft geworden.  
 
In den vergangen Jahren fand das Festival stets im aktuell gefährdeten alternativen 
Kulturzentrum „Archiv“ statt, doch wie schon in den letzten beiden Jahren soll das 
Ultrash auch in diesem Jahr wieder im mittlerweile etablierten Kulturzentrum 
„Freiland“ stattfinden. Das Freiland war und ist für uns eine perfekte Alternative, da 
sich dort viele Sachen realisieren lassen und wir auch ein Publikum ansprechen, 
welches vielleicht nicht das Archiv aufsuchen würde. Darunter befinden sich zum 
Großteil Studierende aber auch andere Menschen die nicht die finanziellen Mittel 
haben um teure Kultur zu erleben. 
 
Potsdam entwickelt sich immer mehr zu einer Stadt, in der es finanziell schwächer 
gestellte Menschen schwer haben, an wichtigen Lebensbereichen zu partizipieren.  
Das betrifft auch den Bereich der kulturellen Nutzungsmöglichkeiten, sodass 
alternative Kulturzentren und unkommerzielle Kulturveranstaltungen wie das 
UltRasH- Festival eine große Bedeutung für die Lebensqualität in der Stadt Potsdam 
haben.  
 
So zählen die Studierenden in Potsdam zu einer der Bevölkerungsgruppen, die nicht 
nur direkt betroffen sind, sondern sich in den vergangenen Jahren aktiv an der 
Thematisierung um Freiräume, Sozio- und Jugendkultur beteiligt haben.  
Auf der einen Seite versucht sich Potsdam als „Studentenstadt“ darzustellen, doch 
auf der anderen Seite wird pulsierendes, studentisches Leben in der Stadt nur 
begrenzt erwünscht. Das ULTRASH- Festival versteht sich als ein unkommerzielles 
Low-Budget-Festival, das allen Menschen eine Teilnahme ermöglichen möchte.  
 
Wir wollen zeigen, dass es noch ein anderes Potsdam gibt und dass sich alternative 
Kultur nicht aus der Innenstadt drängen lässt. 
Außerdem hat das „ULTRASH“ immer einen inhaltlichen Anspruch. 
Im letzten Jahr lag der inhaltliche Schwerpunkt auf der gesellschaftlichen und 
politischen Situation in Osteuropa.  
Diesmal nehmen wir den „Selbstorganisierten Fußball“  in den Fokus. 
Hierzu arbeiten wir derzeit an einer Buchpräsentation, diversen Vorträgen und 
unserer kostenlosen Festivalzeitschrift „Ultrash Unfug“. 
 
 
Musikalisch wird es erneut ein buntes, internationales Potpourri verschiedener 
Musikstile geben.  
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Angekündigt sind MusikerInnen und KünstlerInnen aus England, Frankreich, Italien 
und Deutschland. 
 
Darüber hinaus wird es auch diverse Stände geben, wo verschiedenen 
Organisationen und Vereinen wie z.B. dam Kuze, dem Buchladen Sputnik uvm. die 
Möglichkeit gegeben wird sich kostenlos zu präsentierten. 
 
Kostenkalkulation: 
Bands + DJ:              2500 Euro 
Technikleihe+ Bühnentechnik:   500 Euro 
Honorarkosten für ReferentInnen: 300 Euro 
Druckkosten Plakate & Flyer:   200 Euro 
Druckkosten Festivalzeitung:   300 Euro 
Ausstellungskosten    500 Euro 
Raummiete Ausstellung    300 Euro 
Farbe für Wandbild:    100 Euro 
Fahrkosten:      100 Euro 
 
Gesamtkosten: 4.800 Euro 
 
Es wird ein weiterer Antrag beim Jugendkulturfonds der Stadt Potsdam gestellt. 
Über einen positiven Bescheid würden wir uns sehr freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ronny Rammelt  
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LOCALIZE Zug um Zug 

 
Vom 13. bis 16. Juni 2013 wird LOCALIZE, das Festival für Stadt, Kultur und 
Kunst, spielerisch die Wirkungsweisen und Zusammenhänge von Wirtschaft, 
Stadtraum und Gesellschaft betrachten.  

Jährlich wechselnde, leerstehende und ungenutzte Gebäude in Potsdam 
dienen als Veranstaltungsraum für zeitgenössische Kunst, Filme, Theater und 
Musik. LOCALIZE schafft an diesen ungewöhnlichen Orten eine besondere 
Inhalts- und Aufenthaltsqualität und bringt ein gemischtes Publikum 
zusammen. Das Anliegen des initiierenden LOCALIZE e.V. ist es, die 
Aufmerksamkeit der Gäste auf das städtische Umfeld und den Wandel zu 
lenken. Dabei wird der jährliche Fokus immer auf ein anderen thematischen 
Schwerpunkt gelegt.  

In diesem Jahr findet das Festival im ehemaligen Potsdamer Hauptbahnhof 
"Pirschheide" statt und betrachtet das Spiel und die Spieltheorie - Regeln, 
Rollenspiele, Strategien, Kooperation, Gewinner und Verlierer, aber auch den Reiz 
am Risiko und die reine Lust am Spielen. 

Der Träger des Projekts ist der gemeinnützige LOCALIZE e.V. Ein Team von 
StudentInnen der Universität Potsdam und der Fachhochschule Potsdam aus den 
Studiengängen Kulturwissenschaft, Komminkationsdesign, Europäische 
Medienwissenschft, Geschichte und Kulturarbeit entwickelt und realisiert Zug um 
Zug, um die Kultur der Stadt mitzugestalten und die Theorie der Hochschule in die 
Praxis umzusetzen. 

Mit seiner Verknüpfung von Alltagskultur, Kunst im Öffentlichen Raum und 
theoretischer Auseinandersetzung richtet sich LOCALIZE an ein studentisches 
Publikum aus Potsdam und Berlin. Sowohl auf organisatorischer Seite als auch auf 
künstlerischer Seite sind StudentInnen der Potsdamer Hochschulen beteiligt. Das 
diesjährige Thema provoziert bewusst die Auseinandersetzung mit Themen wie 
globaler Vernetzung, Zusammenhängen zwischen Politik und Wirtschaft, Stadtraum 
und Gesellschaft und der Rolle des Individuums in einer von immer komplexeren 
Regeln bestimmten Welt. 

Um das Projekt LOCALIZE Zug um Zug realisieren zu können, würden wir gerne 
3000€ vom Asta der Universität Potsdam beantragen. 
 

PROJEKTZEITRAUM 

April 2013 bis August 2013 

  

FESTIVALTERMIN 

13. Juni bis 16. Juni 2013 
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ANTRAGSTELLER 

 

Jan Schönemann (Student BA Kulturwissenschaft, Anglistik, Universität Potsdam)  

Peter Degener (Student  Magister Geschichte, Medienwissenschaft, Universität 
Potsdam) 

  

Kontakt: 

Tel.:                    0176 – 62548408  (Jan Schönemann)      

      0163 – 2944047  (Peter Degener) 

                             

E-Mail:                kontakt@localize-potsdam.de 

  

VERANSTALTER 

LOCALIZE e.V. 

c/o Anja Engel 

Friedrich-Ebert-Straße 53 

14469 Potsdam 

www.localize-potsdam.de 
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LocaLize 
zug um zug

Bahnhof
Pirschheide

13. 06. — 
16. 06. 2013

localize-
potsdam.de

LocaLize  Festival für Stadt, Kultur und Kunst in Potsdam

Bereits zum sechsten Mal wird sich der gemeinnützige LOCALIZE e.V. ein nicht 
zugängliches und vergessenes Gebäude und Gelände mit zeitgenössischer 
Kunst und einem vielfältigen Programm kurzfristig aneignen. Installationen und 
Debatten, Konzerte und Bar, Filme und Performances inszenieren ein Umfeld 
neu und schaffen einen Ort für Begegnungen und offenen Austausch.

Übergreifende Themen des einmal jährlich stattfindenden Festivals sind der 
städtische Raum und die Partizipation des Bürgers darin, die Ausstellung hat 
einen jährlich wechselnden thematischen Schwerpunkt.

LOCALIZE agiert an der Schnittstelle zwischen der institutionellen Hochkultur 
und Wissenschaft, sowie der Off-Kultur in Potsdam und bringt AkteurInnen wie 
BesucherInnen dieses breiten Spektrums zusammen. Ein kleines Team aus Kultur-
arbeitern, Künstlern, Historikern und Designern, Politikwissenschaftlern, Studenten 
und Selbstständigen entwickelt und realisiert das Festival.

LocaLize  zug um zug

Das Spiel, eine Metapher auf die Gesellschaft, ermöglicht es die alltäglichen 
bewussten und unbewussten Entscheidungen zu hinterfragen. 

Kategorien und Begrifflichkeiten des Spiels und der Spieltheorie schärfen den Blick 
auf systemische Zusammenhänge und die Rollen, die jeder in verschiedenen 
Kontexten spielt. Altruismus und Egoismus, Kooperationsbereitschaft und Sieges-
willen beeinflussen die Spielzüge. Immer wirken Regeln und Zufall, Notwendig-
keiten und Freiheiten zusammen. Warum agieren wir so, wie wir es tun? 
Welche Motivationen treiben uns an? 

Das Spiel als Ordnung zu akzeptieren, heißt auch das Potential zur Transformation 
zu erkennen. Die einzelnen Akteure können den Spielraum mitgestalten, sich Mit-
streiter suchen und Spielsteine verrücken. Wenn alles nur ein Spiel ist, sind Rollen, 
Regeln, Abläufe und Ergebnisse dann immer wieder veränderbar? 

Im Spiel sind die Etappen überschaubar, Siege eindeutig, die Risiken beherrschbar 
und Verluste wiegen nicht so schwer – ausprobieren, Rollenwechsel, Kombinations-
freude, Übung und wieder von vorn. 

Unterschiedliche Gesellschaftsspieler, KünstlerInnen und Kulturschaffende, Partner 
wie Gäste, sind eingeladen das Spiel zu bereichern, gemischte Strategien zu ver-
folgen oder sich in den Spielfluss zu begeben, wenn der „Bahnhof Pirschheide“ im 
Westen Potsdams im Juni 2013 von LOCALIZE angefahren wird.
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ort   Bahnhof Pirschheide

Der „Bahnhof Pirschheide“, ein Geisterbahnhof. Zugänge und Tunnel sind zuge-
mauert und nur eine Bahnlinie verkehrt noch auf dem einzigen genutzten Gleis. 
Der Bahnhofsvorplatz beherbergt nach wie vor eine Bowlingbahn und einen 
Erotikladen, dessen Inhaber sich als „Sozialarbeiter am Platz“ bezeichnet. 
Ein Parkplatz, leere Kioske und Blumengeschäfte – die große Ödnis herrscht 
über dem einstigen Potsdamer Hauptbahnhof.

Der „Bahnhof Pirschheide“ wurde 1958 in moderner, sachlicher Architektur am 
westlichen Rand Potsdams errichtet. Wo Landeshauptstadt und Brandenburger 
Umland ineinander übergehen, war er lange ein abseitiges Tor zur und aus der 
Stadt –  von Potsdam ins Umland und vor allem nach Berlin (Ost).

Mit dem Mauerbau 1961 wurde Pirschheide zum Hauptbahnhof. Die nötige Um-
fahrung Westberlins auf dem Berliner Außenring mit dem „Sputnik“ verhalf der am 
Rande gelegen Station zu ihrer jahrzehntelangen Bedeutung. Mit der Wiederver-
einigung verlor der einst hoch frequentierte Standort diese schlagartig. 

In den Neunzigern wurden Zuglinien eingestellt, Kioske aufgegeben, Fahrkarten-
schalter geschlossen und Gleise abgesperrt. Seit Anfang 2008 ist das Bahnhofs-
gebäude endgültig versiegelt.  

Allein die ausgeprägte funktionale Architektur der fünfziger Jahre und die abgele-
gene Lage bewahrten das Objekt bisher vor dem Abriss. Für den Herbst 2013 ist 
eine Wiedereröffnung der Bahnhofshalle mit neuer Funktion geplant. Während der 
Umbau im Gange ist, positioniert sich LOCALIZE zwischen den Spuren aus der 
Vergangenheit und den Vorzeichen der nahen Zukunft. 

Die Bahnhofshalle, der Vorplatz und kleine Nebengebäude werden abgesteckt 
und aufgesperrt für LOCALIZE Zug um Zug.

LocaLize 
zug um zug

Bahnhof 
Pirschheide

13. 06. — 
16. 06. 2013

localize-
potsdam.de 36



Kosten

LOCALIZE 2013 „Zug um Zug“

Grobe Kostenplanung (Stand: 10. März 2013)

PERSONALKOSTEN 15.000,00 €

Projektkoordination Aufwandsentschädigung für Teammitglieder 6.000,00 €

KünstlerInnen Ca. 10 ausstellende KünstlerInnen 5.000,00 €

Acts, Workshops Ca. 6 darstellende KünstlerInnen, Performer für Interaktionen, Szenisches, Musikalisches 2.500,00 €

Sonstiges fotografische Begleitung, Design Trailerproduktion, Ausstellungsbetreung, Wache 1.500,00 €

PRODUKTIONSKOSTEN 15.000,00 €

Miete Miete Ausstellungsorte 1.000,00 €

Technik Soundtechnik, Lichttechnik 3.000,00 €

Infrastruktur Betriebskosten, Genehmigungen, Versicherung, Anschlüsse 2.500,00 €

Drucksachen Flyer, Plakate, Banner, Verteilung 2.000,00 €

Ausstellungsgestaltung Material Aufbau, Ausstellungsmöbel, Gestaltung 5.500,00 €

Sonstiges Fahrtkosten, Unterbringung,, Porto, Versand, Reisekosten 1.000,00 €

GESAMT 30.000,00 €

Bei allen Angaben handelt es sich um Bruttoangaben. 

Seite 1
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Positionspapier für soziale und umweltgerechte Mensen in 
Ostdeutschland

herausgegeben am xx.xx.20xx vom Arbeitskreis „Ökologische Mensa“ der ostdeutschen 
Studierendenvertretungen

Stand: 08.11.2012

1. Problemdarstellung

Ein Großteil der weltweiten Umweltzerstörung und sozialen Ungerechtigkeit ist mit der Produktion 
von Konsumgütern, insbesondere Lebensmittel, verbunden.

Rund 13,5 % der Treibhausgase (in CO2Äquivalenten) weltweit werden durch die Landwirtschaft 
ausgestoßen1. Entscheidenden Anteil  haben dabei beispielsweise die Emission von Methan bei 
der Rinderhaltung oder dem Einsatz von Stickstoffdüngung bei nicht ökologischer Landwirtschaft. 
Nicht   in  die  in  die  Treibhausbelastung mit  eingerechnet  sind der  CO2Ausstoß,  der  durch die 
Rodung   riesiger   Waldgebiete   zur   Gewinnung   landwirtschaftlicher   Flächen   verursacht   wird. 
Hierzulande konsumiertes Obst und Gemüse wird größtenteils in wasserarmen Mittelmeerregionen 
angebaut.   Mit   dem   Kauf   dieser   Lebensmittel   wird   viel   virtuelles   Wasser   importiert   –   mit 
entsprechenden Folgen für die Herkunftsländer.

Die konventionelle Landwirtschaft verwendet große Mengen an Düngemitteln, welche die Böden 
versauern   und  angrenzende  Gewässer   überdüngen.  Die   intensive  Nutzung  der   Flächen   führt 
vielerorts   zu   Bodendegradation.   Der   Einsatz   von   chemischen   Pflanzenschutzmitteln   belastet 
Umwelt   und   Gesundheit.   Langfristig   gesundheitsgefährdend   sind   auch   einige 
Lebensmittelzusatzstoffe.

Die meisten tierischen Produkte stammen nach wie vor aus Massentierhaltung. Diesen Tieren ist 
ein   schmerzfreies,   glückliches   und   wesensgemäßes   Leben   nicht   möglich.   Die   intensive 
Behandlung von Nutztieren mit Antibiotika steigert die Bildung antibiotikaresistenter Erreger. Einige 
Lebensmittel, gerade Importwaren, werden unter katastrophalen sozialen Bedingungen hergestellt. 
Der Zugang zu ausreichend Nahrung ist weltweit  höchst ungleich verteilt,  während bei uns ein 
Drittel   der   Lebensmittel   weggeworfen   werden,   leiden   fast   eine   Milliarde   Menschen   an 
Nahrungsmangel.

Aufgrund langer  Transportwege sowie Handelsketten kann der Verbraucher die Konsequenzen 
seines Lebensmittelkonsums nicht direkt erkennen. Als AnbieterInnen von Lebensmitteln können 
Mensen   an   der   Lösung   dieser   Probleme   mitwirken,   indem   sie   beim   Einkauf   soziale   und 
ökologische  Kriterien  stärker  berücksichtigen  und  auf  diese  hinweisen.  Außerdem können sie 
darauf hinwirken, dass Ernährung einen höheren Stellenwert im Leben gegeben und sich Zeit für 
Kauf und Genuss genommen wird. Ein bewusstes und gesundes Essverhalten bedeutet Klasse 
statt Masse und steigert die Lebensqualität.
Für den Kauf von Lebensmitteln lautet die Losung: fair, bio, regional, saisonal und pflanzlich.

Begriffsdefinition:

biologisch Mindeststandard: EUBioSiegel
fair  Mindeststandard: Transfair
regional  Distanz zwischen Ort des Anbaus und Verbrauchs ist kleiner als 200 Kilometer
saisonal Obst und Gemüse, das in Deutschland zu der jeweiligen Jahreszeit ohne Beheizung 

angebaut und geerntet werden kann

1 CO2Belastung durch die Produktion von Lebensmitteln, Elisabeth Zeiner, Universität für Bodenkultur in Wien
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2.1. Ökologische Landwirtschaft

Konventionelle Landwirtschaft bedeutet nicht selten eine besondere Belastung für die Natur. Der 
erlaubte Einsatz von Chemikalien, Pestiziden und Kunstdünger2, kann dazu führen, dass Boden, 
Wasser  und  Luft  mit  Schadstoffen  angereichert  werden,  deren  Beseitigung  hohe  Folgekosten 
verursachen.   Nicht   selten   werden   bei   der   Anwendung   von   konventioneller   Landwirtschaft 
vorkommende   Tier   und   Pflanzenarten   aus   ihrem   natürlichen   Lebensraum   verdrängt.   Zudem 
arbeitet sie mit einem höheren Verbrauch an Ressourcen und Energie als dies bei ökologischer 
Landwirtschaft   der   Fall   ist.3  Dabei   ist   die   Frage,   ob   konventionell   hergestellte   Lebensmittel 
ernährungsphysiologisch   einen   minderen   Wert   besitzen,   zwar   wichtig,   aber   zweitrangig. 
Entscheidend   ist   die  Antwort   auf   die  Frage,   ob  wir  moralisch  eine  Verantwortung  gegenüber 
unserer folgenden Generationen haben, wie wir Ihnen unsere Welt hinterlassen.

Wir sind daher der Meinung, dass nur eine 100% ökologische Landwirtschaft einen Weg in die 
richtige Richtung darstellt. Da dies nur in Folge eines Prozesses der Fall sein kann, fordern wir 
vorerst eine komplette Umstellung auf biologisch erzeugte Lebensmittel  bei  frischen Kartoffeln, 
Nudeln, Reis, Zucker, Äpfel und Getreide.

Ökologisch gehaltenen Tieren wird ein größerer Platzbedarf zugesprochen4. BioBetriebe wenden 
dabei seltener das Prinzip der Massentierhaltung an. Tiere sind Wesen, die sichtbar Gefühle wie 
Angst oder Freude empfinden können. Deshalb verdient die Herstellung von tierischen Produkten 
besondere   Aufmerksamkeit.   Da   uns   bewusst   ist,   das   BioFleisch   sehr   kostenintensiv   ist, 
empfehlen   wir   Ihnen   NeulandFleisch   aus   artgerechter   Haltung,   deren   Haltungsbedingungen 
teilweise die der BioBetriebe übersteigt. Mit Respekt gegenüber dem Tier.

Uns ist bewusst, dass diese Umstellung mit höheren Einkaufskosten verbunden ist. Diese Kosten 
sollen  sich  nicht  nachteilig  auf  die  Mitarbeiter  oder  Besucher  der  Mensa  auswirken.  Mit   dem 
Wissen über die Konsequenzen des Konsumverhaltens empfehlen wir gemeinsam Druck auf die 
Landesregierungen   für   eine   bessere   Finanzierung   der   Verpflegung   durch   Studentenwerke 
auszuüben.

Die Forderungen in Kürze:
 bewusste Unterscheidung von tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln muss gefördert werden
 ausschließliche Verwendung von NeulandFleisch
   100%  Biolebensmittel   bei   frischen  Kartoffeln,   Nudeln,   Reis,   Zucker,   Äpfel   und   Getreide   ab 
nächster Ausschreibung
 Fernziel: 100% ökologische Landwirtschaft

2.2 Veganvegetarisches Angebot

Um den größeren Flächenbedarf ökologisch hergestellter Lebensmittel bedienen zu können, ist es 
notwendig den Konsum tierischer Produkte wie bspw. Fleisch, Milch oder Eier zu reduzieren.

Derzeit werden 36% der weltweiten Getreide und 70% der Sojaernte an Tiere verfüttert5. Unsere 
Viehbestände in Deutschland sind so hoch, dass diese mit einheimisch angebauten Futtermitteln 
nicht   allein   ernährt   werden   könnten.   Dadurch   wird   Soja   beispielsweise   von   Brasilien   nach 

2Richtlinie 2009/128/EG des europäischen Parlamentes und Rates
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:DE:PDF
3 Statistisches Bundesamt 2008, KTBL
4 Verordnung (EG) Nr. 1804/1999 des Rates
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/1999/l_222/l_22219990824de00010028.pdf
5 D. Mackenzie: Protein at a price. New Scientist, Nr. 2230, 18.3.2000
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Deutschland exportiert. Die dafür praktizierte Abholzung des Regenwaldes sowie der Transport 
der Futtermittel  nach Europa sind nicht  nur wegen des  freigesetzten Kohlenstoffdioxids höchst 
bedenklich.   Mensch   und   Tier   werden   für   die   Abholzung   aus   ihrem   Lebensraum   verdrängt. 
Ackerflächen stehen nicht mehr für die Versorgung der einheimischen Bevölkerung zur Verfügung. 
Preissteigerungen für Lebensmittel und damit sind oftmals die Konsequenz.6

In  Deutschland werden die  Tiere zwar  nach Gesetz artgerecht  gehalten,   jedoch scheinen uns 
übliche   praktizierte   Maßnahmen   der   Massentierhaltung   wie   das   Kupieren   der   Schwänze   der 
Schweine   und   das   Stutzen   der   Schnäbel   bei   Hühnern   nicht   als   artgerecht.   Den   engen 
Platzverhältnissen geschuldet, sollen sich die Tiere dadurch gegenseitig nicht verletzten können. 
Milchkühe hingegen werden künstlich befruchtet, damit sie Milch geben. Die Kälber werden der 
Mutter sofort nach der Geburt in einem für sie traumatischen Prozess entzogen. Männliche Küken 
werden nach der Geburt  aufgrund mangelnder  wirtschaftlicher  Verwertbarkeit  mit  Gas vergiftet 
oder zerschreddert. Auch genetisch veränderte Futtermittel und AntibiotikaMissbrauch sind in der 
Massentierhaltung keine Seltenheit.7

Wichtiges Kriterium bei der Herstellung von Fleisch ist die Effizienz. Diese ist mittlerweile durch die 
beispielhaft angegeben Maßnahmen so hoch, dass Deutschland im Jahr 2011 ca.  4,0 Millionen 
Tonnen Fleisch exportiert hat8 – so billig, dass afrikanische Kleinbauern diesen Wettbewerb nicht 
standhalten können und finanziell ruiniert werden.9

Wir   fordern daher  das vegetarische und vegane Angebot   in  den Mensen auszubauen und zu 
vervielfältigen.   Das   veganvegetarische   Gericht   soll   durch   teurere   Fleischgerichte 
quersubventioniert werden um eine nachhaltigere Ernährungsweise zu fördern und für mehr Gäste 
der   Mensa   zu   ermöglichen.   Optional   kann   auch   durch   Komponentenwahl   immer   die 
Zusammenstellung eines vollwertigen veganen Gerichtes möglich sein. Zur  Sensibilisierung der 
Köche,  Verbesserung  der  Qualität  der  Speisen  und Erweiterung  des Rezeptekatalogs  können 
gemeinsame Schulungen verschiedener  Mensaleiter  genutzt werden10.  Zur Aufklärung über die 
Notwendigkeit   der   Konsumreduzierung   tierischer   Lebensmittel   kann   ein   gemeinsam   mit   den 
Studenten organisierter VeggieTag dienen. Eine Umstellung im Angebot ist möglich, das zeigt u.a. 
die Mensa in Rostock11.

Forderungen in Kürze:
 Angebot eines veganen Essens, pro Mensa und Tag soll gewährleistet werden
 Quersubventionierung des veganvegetarischen Gerichtes um diese vergünstigt anzubieten

2.3. Regionales und saisonales Angebot

Für  die  Herstellung  von Obst  und Gemüse aus beheizten  Treibhäusern   ist   im Vergleich  zum 
saisonalen Freilandanbau ein Vielfaches an Energie notwendig. So stehen sich bspw. bei Bohnen 
in Treibhaus 6.360g zu 220g produziertes CO2 pro Kilokramm Lebensmittel im Freiland gegenüber 
(Gurken 2.300g zu 170g und Tomaten 880g zu 110g pro kg Lebensmittel)12. Werden Lebensmittel 
gelagert, wird durch die meist notwendige Kühlung ebenfalls weiteres Kohlenstoffdioxid freigesetzt.

6 Mit Gesetzbuch und Pistole gegen Leute ohne Land, in: Le Monde diplomatic, 9/97,S.6
7 Bund: Freunde der Erde http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/landwirtschaft/20120108_landwirtschaft_ 
fleischprobenanalyse_fragen_antworten.pdf
8 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
 http://berichte.bmelvstatistik.de/WBB16000012012.pdf
9Evangelischer Entwicklungsdienst http://www.eed.de/meatexport
10 GV nachhaltig http://www.gvnachhaltig.de/start.html
11 Studentenwerk Rostock http://www.studentenwerkrostock.de/index
12 Dissertation „Umweltfolgen des Nahrungsmittelkonsums: Beurteilung von Produktmerkmalen auf Grundlage einer 
modularen Ökobilanz“(Nils Jungbluth 2coltanabbau000)
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Maßgeblich beteiligt an der CO2Bilanz eines Lebensmittels ist sowohl der Transportweg, als auch 
die   Art   des   Transports.   Geringe   Transportdistanzen   sind   längeren   vorzuziehen.   Schiff   und 
Landwegtransport dem Transport per Flugzeug.

Deutsche Böden bieten eine Vielzahl an Obst und Gemüsesorten. Wir fordern daher das Angebot 
an   verschiedenen   Sorten   zu   erweitern   und   auf   saisonalregionale   Produkte   bei   der 
Speiseplanzusammenstellung Wert zu legen. So sollte die Aufstellung eines Speiseplans, der an 
verschiedene Jahreszeiten angepasst ist, erfolgen.

Forderungen in Kürze:
 mind. 50% des Angebotes an der Salatbar / des Salatangebotes soll saisonal bezogen werden
 saisonalregionale Produkte sollen verstärkt ausgeschrieben und bevorzugt werden
 bei nicht regionalen Produkten ist besonders auf die Transportart zu achten

2.4 Fair und sozialproduzierte Lebensmittel

Produkte, die nicht regional bezogen werden können wie Kaffee, Tee, Schokolade, Zucker und 
Gewürze müssen aus Entwicklungs und Schwellenländern importiert werden. Jedoch wird dort oft 
unter sowohl für die ArbeiterInnen als auch ihr Familien ausbeutenden Bedingungen produziert.
Besonders problematisch sind hierbei die Nichteinhaltung der Menschenrechte, wie das Recht auf 
Bildung,   Frauenrechte   und   Kinderarbeitsverbot   und   die   Unterdrückung   von   Gewerkschaften. 
Zusätzlich   gibt   es   nur   in   Ausnahmefällen   einen   festgesetzten   Mindestpreis,   so   dass   die 
schwankenden Weltmarktpreise für Nahrungsmittel ein äußerst unsicheres Einkommen erzeugen.

215 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren arbeiten weltweit regelmäßig mehrere Stunden.13 

Ihre Arbeitskraft ist für die Familien überlebensnotwendig und kann nur durch existenzsichernde 
Preise vermieden werden. Von den mehr als eine Milliarden Menschen, die weniger  als einen 
Dollar am Tag verdienen sind 70% Frauen. Armut und die resultierende mangelnde Bildung, sowie 
Geschlechterdiskriminierung benachteiligen vor allem Frauen.14

Auch   in   anderen   Bereichen   sind   importierte   Waren   einem   kritischen   Konsumverhalten   zu 
unterziehen.  In diversen Elektrogeräten sind Metalle wie Zinn, Kupfer, Gold und Koltan eingebaut, 
die   unter   ebenso   katastrophalen   Bedingungen   für   die   Menschen   und   die   Umwelt   abgebaut 
werden, wie es in der Landwirtschaft der Fall ist.15

Daher fordern wir sie auf, alle Produkte, die nicht aus der Region eingekauft werden können aus 
Fairem Handel zu beziehen. Dies gilt für Nahrungsmittel wie Kaffee, Tee, Schokolade, Zucker und 
Gewürze  ebenso wie   für  Möbel  und Elektrogeräte.  Falls  die  Produkte  nicht   im Fairen  Handel 
vertrieben   werden,   sollten   mindestens   nach   den   Sozialstandards   der   International   Labour 
Organization (ILO)16 produziert werden.

Gleichzeitig   fordern   wir   einen   Verzicht   auf   internationale   Marken   zugunsten   regionaler 
Produzenten, da es hier eine Verschränkung aus verschiedenen genannten Problematiken gibt 
(u.a. lange Transportwege, schlechte Arbeitsbedingungen). Konkret erwarten wir den Verzicht auf 
Produkte von CocaCola, Nestle und Unilever und stattdessen den Einkauf von Getränken von 
regionalen Getränkeherstellern.

13 http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/pretoria/pdf/childlabourreport.pdf
14 http://www.fairtradedeutschland.de/fileadmin/user_upload/ueber_fairtrade/fairtrade

themen/fairtrade_statement_frauenrechte.pdf
15 http://www.taz.de/!59619/
16 http://www.ilo.org/global/standards/introductiontointernationallabourstandards/langen/index.htm
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Des Weiteren ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass die Bezahlung der MitarbeiterInnen nicht 
unter Preisdruck leidet und sie weiterhin durch Tarifverträge bezahlt werden.

Die Forderungen in Kürze:
 Alle nichtregionalen Produkte sollen aus Fairem Handel stammen
 MitarbeiterInnenbezahlung darf nicht unter Preisdruck leiden

2.5. Angebot von Fisch

Viele Meeresfrucht und Fischarten sind stark bedroht. Artensterben und Störungen der maritimen 
Ökosysteme sind vielerorts die Folge. Ein Problem industrieller Fangmethoden ist die Verwendung 
immer größerer  und  tieferer  Netze mit  hohen  Beifangraten.  Der  getötete Beifang wird  einfach 
zurück   ins  Meer  geworfen  oder   zu  Futter   für  Aquakulturen  weiterverarbeitet.  Der  übermäßige 
Fischfang   schafft   auch   globale   Ungerechtigkeiten.   Beispielsweise   kauft   die   EU   Rechte   an 
Fischgründen vor Afrika, die sie durch große Fangflotten intensiv befischen lässt. Die einheimische 
Bevölkerung   ist   in   großem   Maße   vom   Fischfang   abhängig   und   leidet   wegen   der   nicht 
konkurrenzfähigen   Fangmethoden   massiv   unter   der   Dezimierung   der   Bestände.   Durch   diese 
Politik verschärft die EU wirtschaftliche Krisen und Ernährungsprobleme in Afrika.

Aquakulturen sind leider keine Alternative, denn viele der Zuchtfische sind Raubfische. Auf ihrem 
Speiseplan  steht     Fisch.  Täglich  und   in  ausreichender  Menge.  Ein  Großteil  der  eingesetzten 
Nahrung   geht   dabei   verloren:   Für   ein   Kilo   gezüchteten   Lachs   müssen   bis   zu   fünf   Kilo   wild 
gefangener  Fisch gefüttert  werden.  Bei  der  Thunfischzucht  sind sogar  20 Kilo  Futter  pro  Kilo 
Thunfisch nötig.

Mit dem massiven Ausbau der Aquakultur sind nicht nur gravierende Auswirkungen für die Umwelt, 
sondern auch für die lokale Bevölkerung verbunden. So wurden für die intensive ShrimpsZucht in 
Asien und Mittelamerika großflächig Mangrovenwälder vernichtet. Deren Funktion als natürliche 
Wellenbrecher,  Kinderstube  für  zahlreiche  Fische und Lieferant   für  Nahrung,  Holz  und andere 
wichtige Güter ging dadurch verloren.   Auf Grund des enormen Bedarfs an Süßwasser wird in 
diesen Gebieten zudem das Grundwasser  knapp.  Es versalzt  und wird  von  in  der  Aquakultur 
eingesetzten Pestiziden, Desinfektionsmitteln und Antibiotika verunreinigt.

Laut   Greenpeace   (konzernunabhängig)   sind   bei   MSCZertifizierung   nur   Karpfen   und   Forelle 
grundsätzlich vertretbar. Mit Ausnahmen gelten auch Hering, Makrele und Zander als vertretbar. 
Genaueres unter: http://www.greenpeace.de/themen/   meere/fischerei   

Aufgrund der gravierenden Missstände rufen wir Sie dazu auf langfristig nur Fisch einzukaufen, der 
nach nach Einschätzung von Greenpeace unbedenklich ist, und dabei regionale Fischhaltung zu 
bevorzugen. Kurzfristig fordern wir Sie auf, das Angebot von Fisch zu reduzieren und eine MSC
Zertifizierung als Mindeststandard einzuführen. Da der Fang von Thunfisch besonders bedenklich 
ist,  bitten wir  Sie,  auf  das Angebot von Thunfisch allgemein  und besonders an den Salatbars 
zeitnah   zu   verzichten.   Außerdem   weisen   wir   darauf   hin,   dass   Fisch   nicht   als   vegetarisches 
Lebensmittel gilt und deshalb auch keine vegetarischen Gerichte im Angebot der Mensa ersetzt.

Die Forderungen in Kürze:
 Reduzierung des Angebots an Fisch, kein Thunfisch
 MSCZertifizierung als Standard
 
2.6. Recycling, Müllvermeidung und Verwertung von Essensresten

In Deutschland werden jedes Jahr über 350 Millionen Tonnen Müll produziert. Darunter befinden 
sich über 20 Millionen Tonnen Lebensmittel, vieles davon unverdorben. Nur ein Bruchteil unseres 
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Mülls verschwindet, indem er schnell verrottet. Der Großteil landet auf Deponien, wird verbrannt 
oder  exportiert,  also   in  andere Länder  ausgelagert.  Durch die  Verbrennung des Mülls  werden 
große Mengen von klimaschädlichem CO2 und Schadstoffen ausgestoßen, anstatt die Materialien 
wieder zu verwenden. Besonders problematisch sind die Umwelt und Gesundheitsschäden, die 
durch   den   Export   von   Kunststoff   und   Sondermüll   in   Länder   ohne   wirksame   Umweltgesetze 
entstehen.   Kunststoff   ist   vor   allem   durch   die   extrem   schlechte   Abbaubarkeit   bedenklich. 
Kunststoffteile,  die sich in den Ozeanen sammeln, werden von Vögeln und Fischen gefressen. 
Diese   ersticken   oder   verhungern   daran,   weil   sie   die   Kunststoffe   nicht   verdauen   können. 
Herkömmliches   Plastik   wird   schon   heute   teilweise   durch   organische,   biologisch   abbaubare 
Kunststoffe ersetzt.  Müllvermeidung bedeutet  neben Verzicht  auf  unnötige Verpackungen auch 
Kauf langlebiger Waren.

Wir   fordern  Sie  auf,   durch  gute  Kalkulation,  KomponentenEssen,   kleinere  Portionen  und  die 
Möglichkeit des Nachschlags Essenreste zu vermeiden. Übrig gebliebene und noch genießbare 
Lebensmittel bitten wir Sie zum Ende der Öffnungszeiten preislich reduziert anzubieten oder zu 
verschenken  anstatt   sie  wegzuwerfen.  Langfristig  könnten  Sie  die  Weitergabe an  Tafeln  oder 
Bahnhofsmissionen prüfen. Außerdem rufen wir Sie dazu auf, ein Pfandsystem für Keramiktassen 
zu fördern und den Gebrauch von ToGoBechern aus Pappe oder Plastik beispielsweise durch 
Aufpreis zu vermeiden. Nutzen Sie bitte Papierprodukte wie Servietten aus Recyclingpapier. Wir 
bitten Sie zudem sich gegen die Verteilung von Werbe / Campustüten zu positionieren, da durch 
diese sehr viel Müll verursacht wird.

Die Forderungen in Kürze:
 Vermeidung von Essensresten durch gute Kalkulation, KomponentenEssen, kleinere Portionen 
& Möglichkeit zum Nachschlag
 Kostenloses oder preislich reduziertes Angebot von übrig gebliebenen Lebensmitteln zum Ende 
der Öffnungszeiten.
 Weitergabe von übriggebliebenen Lebensmitteln an Tafeln oder Bahnhofsmissionen
 PfandSystem für KeramikTassen, Vermeidung von ToGoBechern bspw. durch Aufpreis
 Papierprodukte wie Servietten aus Recyclingpapier
 keine Verteilung von Werbetüten

2.7. Bezug von Ökostrom

Im   Fokus   der   derzeitigen   Politik   der   Bundesregierung   steht,   nicht   nur   zuletzt   wegen   der 
Reaktorkatastrophe in Fukushima, die Umstellung auf erneuerbare Energien. Die Gründe dafür, 
liegen   sowohl   in   der   Umweltunverträglichkeit   und   der   Gefahr   der   konventionellen 
Energieumwandlungsmethoden,   wie   Atom   und   Kohlekraft,   als   auch   in   den   vielfältigen 
Perspektiven,  die  die  Energiegewinnung  aus den  Erneuerbaren  Energien  bietet.  Sollten  diese 
Argumente durch die mediale Thematisierung in den letzten Jahren schon weitgehend bekannt 
sein,  sollen  sie  hier   trotzdem noch einmal  zur  Verdeutlichung  angesprochen werden,  um den 
Handlungsbedarf und die Verantwortung der Studentenwerke zu unterstreichen.

Wird die CO2Emission der Kohle  und Atomkraft  betrachtet,  wird  festgestellt,  dass dieser den 
Kohlenstoffdioxidausstoß der erneuerbaren Energien in den meisten Fällen übertrifft. So stoßen 
Kohlekraftwerke 622 – 1153 g pro kWh aus, während Biogas, Wind, Wasser und Sonnenenergie 
ca. im Bereich von 0 – 100 g CO2 pro kWh liegen17. Auch die oft verbreitet, falsche Behauptung der 
CO2freien Atomkraft  konnte bereits vom Bundesministerium für Umwelt widerlegt werden18.  So 
wurde der Abbau und Transport von Uran bei der Emissionsberechnung nicht bedacht, obwohl 

17 http://www.co2emissionenvergleichen.de/Stromerzeugung/CO2VergleichStromerzeugung.html#CO2Vergleich
Stromerzeugung

18 http://www.bmu.de/pressearchiv/16_legislaturperiode/pm/39226.php
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ohne diesen (endlichen)19 Rohstoff keine Atomenergie möglich wäre. Durch diese Urangewinnung 
werden nicht nur riesige Landschaften in den Abbaugebieten verschmutzt, zerstört und irreparabel 
verwüstet, sondern auch eine Vielzahl von Menschen radioaktiven Kontaminationen ausgesetzt.20 

Des Weiteren gibt  es weltweit  noch keine Lösung zur  Lagerung und Entsorgung der  allein   in 
Deutschland bisher 12.500 Tonnen Atommüll.21,22  Dabei gestaltet sich nicht nur die Suche nach 
einem abgelegenem Standort mit passender Gesteinsformation und dem theoretisch notwendigen 
Lagerungspotential von 1 Millionen Jahre23 als schwierig, sondern auch eine technische Lösung ist 
noch nicht  gefunden. Somit  ist  nicht  sichergestellt,  dass der Müll  bei  einer Lagerung nicht  zur 
Gefahr für die Umgebung oder folgende Generationen wird.24

Doch nicht nur die Umwelt ist durch die Kohle und Atomkraft betroffen, auch der Mensch ist durch 
radioaktive Strahlung, Schadstoffemission und die Möglichkeit eines GAUs gefährdet. So wurde 
durch   das   Bundesministerium   für   Strahlenschutz   die   um   60%   erhöhte   Gefahr   der 
Krebserkrankungen für Kinder, Wohnhaft in einem 5kmUmkreis eines Atomkraftwerks, belegt. Für 
Leukämie beträgt die Wahrscheinlichkeit sogar doppelt so viel (120%).25 Des Weiteren beziffert die 
„Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke Phase B“   die Gefahr eines GAUs aufgrund technischen 
Versagens   auf   0,003%   pro   Jahr,   menschliches   Versagen   ist   dabei   noch   nicht   einmal 
berücksichtigt.26

 
Deswegen rufen wir Sie dazu auf, diesen Wandel mit zu unterstützen und als Großverbraucher die 
vielfältigen Angebote der Stromanbieter mit Stromquellen aus erneuerbaren Energien zu nutzen. 
Schon   das   Bundesministerium   für   Umwelt   sieht   bis   2020   eine   Erhöhung   des 
Bruttostromverbrauchs auf 35% und bis 2050 auf 80% vor.27 Die Studentenwerke sollten in ihrer 
Rolle als Vertreter studentischer Interessen die Energiewende befördern.

Doch nicht nur der Art der Energieerzeugung sollte Beachtung geschenkt werden, sondern auch 
auf   den   Energieverbrauch   gilt   es   zu   achten.   Dabei   steht   ein   bewusster   Umgang   mit 
stromverbrauchenden   Geräten   im   Vordergrund.   Hier   sollte   auf   die   Beschaffung   von 
energieeffizienten Elektrogeräten mit der Energieeffizienzklasse A,  idealerweise A+++, geachtet 
werden.   Auch   die   Abschaffung   offener   Kühlregale   für   Getränke   oder   Speisen   sollte   in   allen 
Mensen  der ostdeutschen Studentenwerke realisiert werden.
Als  Ökostromanbieter  empfehlen wir   Ihnen Naturstrom,  der  Strom zu 100% aus erneuerbaren 
Energien anbietet.

2.9. Qualität, Weiterbildung, Qualifikation der Mitarbeiter

Das vegetarischvegane Angebot wird häufig nicht   in demselben Maße angenommen, wie das 
Fleischangebot, weil es zahlreiche Vorurteile gegenüber der (geschmacklichen) Qualität gibt. Um 
diese Vorurteile aufzuheben und auch beim vegetarischveganen Angebot eine gute Qualität zu 
erzielen, fordern wir bei Stellenausschreibungen für KöchInnen, BewerberInnen mit Qualifikationen 
im vegetarischen/veganen Bereich zu bevorzugen.
Zusätzlich wünschen wir uns Fortbildungen für die KöchInnen, zum Beispiel mit Björn Moschinski 
(veganer Restaurantführer, der auch Großküchenschulungen in Kooperation mit dem Vegetarier 
Bund durchführt) und Weiterbildungen für Studentische Gremien, Studentenwerke, Mensen und 

19 http://www.energiestiftung.ch/energiethemen/atomenergie/rohstoffuran/
20 http://suite101.de/article/urandiegewinnungvonuranerzhinterlasstimmensezerstoerunga123217
21 http://www.ippnw.de/atomenergie/atompolitik/artikel/82f09b0080/atomgesetznovellebundestagmissac1.html
22 http://www.tagesspiegel.de/politik/atommuellendlagerglaubeersetztkeinesicherheitsanalyse/1280902.html
23 http://www.bfs.de/de/endlager/faq/langfassung_abschlussbericht_akend.pdf#page=43
24 http://wendlandnet.de/index.php/artikel/20080807/gorlebeneignungkoenig
25 http://www.bfs.de/de/bfs/druck/Ufoplan/4334_KiKK_Teil1_T.pdf
26 http://www.grs.de/content/deutscherisikostudiekernkraftwerkephaseb
27 http://www.bmu.de/energiewende/beschluesse_und_massnahmen/doc/47892.php
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insbesonder   ÖkotrophologInnen   über   nachhaltige   Großküchenorganisation   und   nachhaltiges 
Kochen.
Um die Wahl der vegetarischveganen Gerichte zu erleichtern, soll es eine Auflistung aller weiteren 
Inhalts und Zusatzstoffe geben und die Herkunft der Nahrungsmittel soll klar erkenntlich sein.

Die Forderung in Kürze:
 bei Stellenausschreibungen für KöchInnen sollen BewerberInnen mit Qualifikationen im 
vegetarischen/veganen Bereich bevorzugt werden
 Fort und Weiterbildungen für KöchInnen und andere
 alle Nahrungsmittel sollen hinsichtlich Herkunft der Hauptinhaltsstoffe und Auflistung aller 
weiteren Inhalts und Zusatzstoffe hinreichend gekennzeichnet werden

3. Weiterführende und abschließende Gedanken

Es ist aus unserer Sicht erstrebenswert, dass die von uns angemerkten Verbesserungsvorschläge 
in   Sachen   Mensaangebot   künftig   gleichberechtigt   im   Speiseplan   und   in   den   Mensen   selbst 
vorzufinden sind. So sollte biologisches, vegetarisches und veganes Essen keinen Sonderstatus 
erhalten,   sondern  wie   jedes  andere  Essen  auch   ganz  normal   in   den  Mensabetrieb   integriert 
werden. Durch diese Gleichstellung des ökologisch verträglicheren Essens und weitere positive 
Anreize kann der Absatz eben jenes Angebotes weiter gesteigert werden. Ein positiver Ansatz wird 
bereits in Dresden praktiziert, hier werden Teile des Essens mit einem CO2Fußabdruck versehen. 
Der Konsument kann also auf einen Blick sofort erkennen, wie ökologisch sinnvoll das von ihm 
gewählte Gericht ist.28 Dieses Verfahren sollte noch weiter ausgebaut und auch auf die übrigen 
Mensen Ostdeutschlands ausgeweitet werden.

Natürlich sind wir uns dessen bewusst, dass unsere Forderungen nicht einfach umzusetzen sind. 
Bei  Gesprächen   mit   den   jeweiligen   verantwortlichen   unserer   Studentenwerke   wurde   uns  des 
öfteren erläutert, dass sich insbesondere bei den Einkaufsmöglichkeiten sowie den Preisen der 
Lebensmittel Schwierigkeiten ergeben. Gerade die Einkaufskooperative Ost bietet hier aufgrund 
des gemeinschaftlichen  Einkaufs  die  Möglichkeit  Aufgaben zu verteilen  und Einkaufspreise  zu 
optimieren.  Sie   ist   also  ein  guter  Ort   um Veränderungen  bezüglich  einer   umweltbewussteren 
Mensa gemeinsam anzupacken. Auch die Einkaufsmöglichkeiten werden  in Zukunft  vorhanden 
sein und sich der Nachfrage anpassen, sollte jene steigen.

Bei den sicher nicht immer ganz einfachen, aber aus unserer Sicht notwendigen, Veränderungen 
im   Bereich   der   Mensa,   wollen   wir   ausdrücklich   unsere   Mithilfe   anbieten.   Wir   stehen   den 
Studentenwerken jederzeit mit Rat und Tat zu Seite und freuen uns darauf gemeinsam mit Ihnen 
die  Einkaufspolitik  ökologischer  und  sozial  gerechter  zu  gestalten,  sowie  auf  bereits  erreichte 
Erfolge   aufzubauen.   Untenstehend   finden   Sie   die   jeweiligen   Ansprechpartner   für   Ihr 
Studentenwerk, mit denen Sie gern Kontakt aufnehmen können. Seien Sie Vorreiter, erkennen Sie 
die weitreichende Problematik und sorgen Sie mit einer Umstellung für einen gerechteren Umgang 
mit anderen Menschen, Tieren und der Umwelt.

28 http://www.footprintdeutschland.de/
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Liste der Ansprechpartner (Referatsadressen)

Thüringen:
Jena Uni  umwelt@stura.unijena.de, vorstand@stura.unijena.de
Jena FH  stura@fhjena.de
Weimar BU  sabine.schmidt@uniweimar.de
Weimar HfM  stura@hfmweimar.de
Erfurt Uni  stura.vorstand@unierfurt.de
Erfurt FH stura@fherfurt.de
Ilmenau TU  refumwelt@tuilmenau.de, stura@tuilmenau.de
Schmalkalden FH  info@sturafhs.de
Nordhausen FH  stura@fhnordhausen.   de   

Sachsen:
Leipzig Uni gf@stura.unileipzig.de
Leipzig HTWK studentenrat@htwkleipzig.de
Dresden TU stura@stura.tudresden.de, info@tuuwi.de
Dresden HTW stura@stura.htwdresden.de
Chemitz TU stura@tuchemnitz.de; oekologie@stura.tuchemnitz.de
Freiberg TU info@stura.tufreiberg.de, agumwelt@stura.tufreiberg.de
Zwickau FH studentenrat@fhzwickau.de
Mittweida HS stura@hsmittweida.de
Görlitz / Zittau HS stura@hszg.de

MeckVorpommern:
Greifswald Uni vorsitz@astagreifswald.de
Rostock Uni stura@unirostock.de
Rostock FH stura@hmtrostock.de
Wismar HS asta@hswismar.de
Neubrandenbrug HS info.asta@hsnb.de, info.stupa@hsnb.de
Stralsund FH asta@fhstralsund.de

Brandenburg:
Brandenburg FH astavorsitz@fhbrandenburg.de
Cottbus TU office@sturacottbus.de
Cottbus / Lausitz FH stura@sturahsl.de
EuropaUni Viadrina asta@europauni.de
Potsdam Uni info@asta.unipotsdam.de
Potsdam FH asta@fhpotsdam.de
Wildau FH stura@org.tfhwildau.de

SachsenAnhalt:
Halle Uni stura@unihalle.de
Magdebrug Uni studentenrat@unimagdeburg.de
Merseburg HS stura@hsmerseburg.de
Stendal HS studentenrat@hsmagdeburg.de
Wernigerode FH stura@hsharz.de
Köthen HS studratk@hsanhalt.de
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Initiativantrag 
 
 
 
Hallo ihr Lieben, 
 
wir haben (fast) alle zusammen eine Resolution beschlossen, dass wir das Volksbegehren 
Hochschulen erhalten unterstützen wollen. Aus meiner Sicht gehört dazu auch, dass wir in Potsdam 
und unter Studis dafür werben, dieses zu unterzeichnen. Aus diesem Grund der folgende Antrag an 
das Studierendenparlament von mir und kurz vorab noch eine Erklärung, was bestellt würde. 
 
1. Einen Falt-Flyer, bei dem ein Teil abtrennbar ist und als Postkarte verwendet werden kann. Dieser 
ist ausfüllbar und an die zuständige Gemeinde verschickbar, um einen Eintragungsschein zu 
beantragen. (Es ist so erstellt, dass jede Gemeinde in Brandenburg eingetragen werden kann.) 
 
2. Dazu gibt es noch einen Informationsflyer im A6 Format. 
 
3. Ich würde außerdem gerne eine Postkarte mit QR Code speziell für die in Potsdam wohnenden 
Studierenden erstellen. Die Stadt Potsdam hat eine sehr schöne Seite, auf der man online einen 
Eintragungsschein beantragen kann. Dazu dann kurze Argumente, die eher die 
Hochschulfinanzierung und mangelnde Mitbestimmung in den Mittelpunkt stellen. Auf der anderen 
Seite könnte dann ebenso die postalische Beantragung eines Eintragungsscheines Platz finden. 
 
4. und 5. Außerdem noch Plakate zum zahlreichen Aufhängen und zwar wieder einmal allgemeine 
Version und einmal Potsdam Version. 
 
Die Kosten sind bei ökologischem Anbieter (http://www.dieumweltdruckerei.de), der wahrscheinlich 
auch nicht der ökologischste ist, da die Kosten nicht Welten von denen von Flyeralarm und Co entfernt 
sind, dem Antrag zu entnehmen. 
 
 
Antragssteller David Kolesnyk 
Antrag: Material zur Bewerbung des Volksbegehrens Hochschulen erhalten 
Antragstext: 
 
Das Studierendenparlament möge beschließen, Gelder in Höhe von 2.305 Euro für folgende 
Materialien zur Bewerbung des Volksbegehrens Hochschulen zur Verfügung zu stellen: 
 
1. Postkartenfaltblatt: 20.000 Stück - ca. 900 Euro (mit entsprechender Bearbeitung zum direkten 
Abtrennen der Postkarte noch ca. 150 Euro mehr, also 1.050 Euro) 
2. Infoflyer: 20.000 Stück - ca. 250 Euro 
3. Postkarten: 20.000 Stück - ca. 400 Euro 
4. Plakate A2: 1.000 Stück - ca. 325 Euro 
5. Plakate A2: 500 Stück - ca. ca. 280 Euro 
 
 
 
Liebe Grüße 
David 
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Initiativantrag – Haushalt 

 

Liebes StuPa, 

 

Da sich in der Sommerfestkalkulation einige Punkte geändert haben, hauptsächlich, was die 

Bühnenkosten angeht, aber auch der Wegfall eines externen Geldgebers, würden wir gern 5.000 € 

zusätzlich für das Sommerfest ausgeben. 

Entsprechend beantragen wir a) eine Nachfassung zum Sommerfestantrag und b) die Anpassung des 

Haushaltsplanes in Vorbereitung auf den Nachtragshaushalt, mit dem zu nächster Sitzung (also in 

drei Wochen) gerechnet werden kann. 

 

Es tut mir sehr leid, dass das so kurzfristig ist, eigentlich steht das TODO schon eine Weile, den StuPa-

Antrag zu generieren. Wir werden das nachher auf der Sitzung natürlich noch näher erläutern. 

 

Vielen Dank schonmal, 

 viele Grüße, 

 

Alex 
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