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Vorwort des kommissarischen Bundesgeschäftsführers 

Liebe Juso-Hochschulgruppen,  

liebe Genoss*innen, 

in diesem Rundbrief erhaltet Ihr alle wichtigen Informationen, sowie die Tagungsunterlagen zu unserem 

kommenden Bundeskoordinierungstreffen (BKT) vom 11. bis 13. November 2022 in Berlin. 

Zwei Jahre Corona stecken uns noch in den Knochen und obwohl die Pandemie anhält wird sie schon 

überlagert durch die nächsten Krisen. Die im Zuge der russischen Großoffensive in der Ukraine verhäng-

ten Sanktionen treiben die Preise in fast allen Bereichen des alltäglichen Lebens nach oben und machen 

so die grassierende studentische Armut noch unerträglicher. Für uns Juso-Hochschulgruppen gilt es 

umso mehr dafür zu kämpfen, dass es den Studierenden von Jahr zu Jahr nicht schlechter, sondern 

endlich wieder bessergeht. Euer Einsatz in den Fakultätsräten, Fachschaften, Studierendenparlamenten 

und –räten, in den Senaten und nicht zuletzt euren Hochschulgruppen leistet einen wichtigen Beitrag 

dazu die studentischen Probleme bekannt zu machen und an ihren Lösungen zu arbeiten. 

Gleichzeitig können wir auf ein Jahr Ampel-Koalition zurückblicken. Es ist auch nächstes Jahr die Auf-

gabe der Juso-Hochschulgruppen als Expertinnen im Bereich der Hochschul- und Wissenschaftspolitik 

das linke Gewissen der SPD zu sein – im Sinne der Studierenden und der prekär im Wissenschaftssys-

tem Beschäftigten. 

Die vielen Anträge in diesem Rundbrief zeigen, dass wir den politischen Willen haben unsere Positionen 

stark zu vertreten und wir andere Hochschulen und eine andere Gesellschaft haben wollen. Wie soll gute 

Arbeit aussehen? Welchen Weg wollen wir auf internationaler Ebene gehen? Wie sollen die Hochschulen 

der Zukunft aussehen? Und wie lässt sich gute Lehre erreichen? Diese Frage und viele mehr werden wir 

uns auf dem BKT stellen. Denn dem Antragsbuch ist wie immer ein breites Themenspektrum zu entneh-

men, dass aktuelle Diskussionen wiederspiegelt. Gemeinsam wollen wir uns auch ein Arbeitsprogramm 

geben, mit dem wir unseren Verband im kommenden Jahr erfolgreich gemeinsam gestalten und uns 

weiterhin als stärkster Studierendenverband zeigen können, der linke Inhalte umgesetzt sehen will. 

Ganz besonders freue ich mich, dass wir mit so vielen Anträgen in unser Jubiläumsjahr starten. Denn 

es zeigt, dass wir uns von den multiplen Krisen nicht klein kriegen lassen. Das sind ideale Vorausset-

zungen, um gemeinsam im nächsten Jahr das 50-jährige Jubiläum der Hochschulgruppen zu feiern und 

den Blick auf die nächsten 50 Jahre zu richten.  

Neben der Beratung der Anträge wählt das Bundeskoordinierungstreffen turnusgemäß einen neuen 

Bundesvorstand und eine Bundesgeschäftsführung. Die bis dato eingegangenen Kandidaturen sowie 

Anträge findet Ihr in diesem Rundbrief. 

Insbesondere Menschen, die zum ersten Mal bei einem Bundeskoordinierungstreffen dabei sind, müs-

sen nicht aufgeregt sein, denn selbstverständlich wird es vorab ein Plenum für Neueinsteiger*innen ge-

ben. Hier bekommt Ihr eine gute Einführung in die Abläufe und Verfahren und könnt all Eure Fragen 

loswerden. Wenn Ihr bereits im Vorfeld Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne jederzeit an mich wenden.  

Ich freue mich auf spannende Debatten bei unserem Bundeskoordinierungstreffen! 

Mit sozialistischen Grüßen 
 
 
Lasse Emcken | Kommissarischer Bundesgeschäftsführer  
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Kontaktadressen 

Bundesbüro 

Lasse Emcken 

Kommissarischer Bundesgeschäftsführer der Juso-Hochschulgruppen 

 

SPD-Parteivorstand 

Willy-Brandt-Haus 

Wilhelmstraße 141 

10963 Berlin 

 

Fon: +49 (0)30-25991-285 

Fax.: +49 (0)30-25991-415 

lasse.emcken@spd.de 

 

Bundesvorstand 

Marian Bartz 0176 / 69681535 marian.bartz@jusohochschulgruppen.de 

Leonie Bode 0157 / 88180694 leonie.bode@jusohochschulgruppen.de 

Leo Buddeberg 0176 / 23786298 leo.buddeberg@jusohochschulgruppen.de 

Lina Eilers 0157 / 32636389 lina.eilers@jusohochschulgruppen.de 

Johanna Liebe 0176 / 34376030 johanna.liebe@jusohochschulgruppen.de 

Moritz Stockmar 0172 / 4782112 moritz.stockmar@jusohochschulgruppen.de 

    

 

  

mailto:lasse.emcken@spd.de
mailto:marian.bartz@jusohochschulgruppen.de
mailto:leonie.bode@jusohochschulgruppen.de
mailto:leo.buddeberg@jusohochschulgruppen.de
mailto:lina.eilers@jusohochschulgruppen.de
mailto:johanna.liebe@jusohochschulgruppen.de
mailto:moritz.stockmar@jusohochschulgruppen.de
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Kontaktadressen 

Landeskoordinationen 

Baden-Württemberg 

Adrian Keller 0172 / 8436889 keller@jusos-bw.de 

Johanna Knoke 0151 / 28844014 johanna.knoke@gmail.com 

Luca Schneider 0157 / 35562145 luca.schneider00@icloud.com 

   
Lko-bawue@jusohochschulgruppen.de 

Bayern 

Kim Seibert  kim.seibert@googlemail.com 

Kooptiert:    

Richard Schmidt 0173 / 5434304 richard.m.schmidt@outlook.com 

   
Lko-bayern@jusohochschulgruppen.de 

Berlin 

Ludger Santel 0174 / 8912775 santelludger@gmail.com 

Thekla Mühlpfordt 0157 / 51231901 thekla.muehlpfordt@gmail.com 

   Lko-berlin@jusohochschulgruppen.de 

Brandenburg 

Johanna Lagemann  lagemann@uni-potsdam.de 

Pierre Harder  jeanp.harder@web.de 

   Lko-brandenburg@jusohochschulgruppen.de 

Bremen 

Timm Neeland 0174 / 8054573 timm@asta-fuer-alle.de 

Carla Wemke 0152 / 55470572 carla@asta-fuer-alle.de 

   Lko-bremen@jusohochschulgruppen.de  

Hessen 

Natalie Maurer 0179 /3474052 Natalie.maurer37@gmail.com 

Dominik Korbus 0163 / 2573639 dominik.korbus@web.de 

   
Lko-hessen@jusohochschulgruppen.de 

mailto:Lko-berlin@jusohochschulgruppen.de


 
BKT 2022 | Seite 7 

 

Mecklenburg-Vorpommern 

Niels Hildebrandt 0179 / 430 4291 niels.hildebrandt98@gmail.com 

   
Lko-mv@jusohochschulgruppen.de 

Niedersachsen 

Sofia Dräger 0151 / 59477313 sdraeger@fastmail.com 

Laura Jessen 0162 / 3974212 laura.jessen@outlook.de 

Florian Bastick  mail@florian-bastick.de 

   Lko-nds@jusohochschulgruppen.de 

Nordrhein-Westfalen 

Lorenz Holl 0157 / 38934007 lorenz.holl@gmx.de 

Lara-Thea Spanagel  lara-thea@web.de 

Berk Eraslan 0159 / 06638809 berkeraslan68@gmail.com 

Miriam Walter 0157 / 54889336 miriamwalter125@gmail.com 

   Lko-nrw@jusohochschulgruppen.de 

Rheinland-Pfalz 

Lukas Krieg 0157 / 89739586 lkrieg@students.uni-mainz.de 

   Lko-rlp@jusohochschulgruppen.de 

Saarland 

Kevin Schatz 0174 / 3194464 kevin.schatz@jusohsg-saar.de 

Stellvertretung:    

Danielle Schreiner  danielle.schreiner@jusohsg-saar.de 

   Lko-saar@jusohochschulgruppen.de 

Sachsen  

Mats Rudolph 0173 / 705 98 39 mats.rudolph@jhg-sachsen.de 

Victoria Lehmann  victoria.lehmann@jhg-sachsen.de 

   Lko-sachsen@jusohochschulgruppen.de 

  

mailto:Lko-sachsen@jusohochschulgruppen.de
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Sachsen-Anhalt 

Moritz Weiss  weissmoritz@gmx.de 

Kommissarisch:    

Felix Hanisch 0152 / 25879073 felixhanisch@gmx.de 

   Lko-lsa@jusohochschulgruppen.de 

Schleswig-Holstein 

Marven Kruse 0162 / 7527029 marven-kruse@gmx.de 

Kooptiert:    

Johanna Falkson 0176 / 72419513 johanna.falkson@gmx.de 

   Lko-sh@jusohochschulgruppen.de 

Thüringen  

Raphael Schreibauer  Raphael.schreibauer@freenet.de 

Florentine Ruf  florentine.ruf@fh-erfurt.de 

Fabian Rossa  fabian.rossa@gmx.de 

David Salloum  david.salloum@uni-jena.de 

   Lko-th@jusohochschulgruppen.de 

  

mailto:Lko-sh@jusohochschulgruppen.de
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Wichtige Informationsmöglichkeiten 

Post- und E-Mail-Verteiler für Hochschulgruppen 

Im Bundesbüro muss eine Postadresse für größere Sendungen (z.B. AStA oder SPD-Geschäftsstelle) 

angegeben werden. 

Um alle Hochschulgruppen schnell erreichen zu können, wird auch ein Verteiler mit E-Mail-Adressen der 

Gruppen gepflegt. Die Kontaktdaten und Adressen müssen jeweils unbedingt aktuell sein. 

E-Mail-Verteiler HSG-intern 

Unser E-Mail-Verteiler „hsg-intern“ dient dem Austausch zwischen aktiven Juso-Hochschulgrüppler*in-

nen. Der Verteiler wird über das Bundesbüro verwaltet. Wenn ihr oder Mitglieder eurer Hochschulgruppe 

auf den Verteiler gesetzt werden wollt, schickt bitte eine Email an lasse.emcken@spd.de. 

Weitere Informationsmöglichkeiten sind 

 Unsere Homepage  

 Unsere facebook-Seite 

 Unser twitter-Profil 

 Unser Instagram-Profil 

Mehr Informationen findet Ihr auch in unserem Roten Faden für Sprecher*innen, Vorsitzende und Ver-

antwortliche einer Hochschulgruppe, der hier abrufbar ist. 

  

mailto:lasse.emcken@spd.de
http://www.jusohochschulgruppen.de/
http://www.fb.com/jusohsgn
https://twitter.com/jusohsgn
https://www.instagram.com/jusohsgn/
https://jusohochschulgruppen.de/content/uploads/2020/05/RoterFaden_Stand2004.pdf
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Verbandsaufbau 

Wie funktioniert der Bundesverband der Juso-Hochschulgruppen? 

 

   I       I  

wählt für ein Jahr den Bundesvorstand  wählt für zwei Jahre die Bundesge-

schäftsführung 

   I       I  

  I   I   I   I 

Juso-HSG   Juso-HSG   Juso-HSG  Juso-HSG 

  

 

Bundesvorstand (BuVo) 

 

 Fünf bis neun Mitglieder (quotiert) 
 weitere Kooptierungen sind möglich 
 verantwortlich für Veranstaltungen 
 vertritt die Juso-HSGn innerhalb der 

Jusos, der SPD und gegenüber der 
Öffentlichkeit 

 

Bundesgeschäftsführung (BGF) 

 

 Koordination der Arbeit des Bundes-
verbandes 

 Organisation der bundesweiten Pro-
jekte und Veranstaltungen 

 Verwaltung der Finanzen 
 Erledigung der laufenden Geschäfte 

Bundeskoordinierungstreffen (BKT) 

 ist das höchste beschlussfassende Gremium der Juso-Hochschulgruppen 
 tagt jedes Wintersemester 
 koordiniert die inhaltliche Arbeit 
 jede Hochschulgruppe entsendet bis zu zwei Delegierte (quotiert) 
 jede Hochschulgruppe hat eine Stimme 
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Organisatorische Informationen 

Zeitraum Beginn: 

Ende: 

11. November 2022 um 16:00 Uhr 

13. November 2022 um 12:30 Uhr 
  

Übernachtungs-

und Tagungsort 

Acama Kreuzberg 

Tempelhofer Ufer 8-9 

10963 Berlin 
  

Anreise Vom Berliner Hbf die Buslinie M41(Richtung: „Sonnenallee/Baumschulenstr.“) bis 

zur Haltestelle „Willy-Brandt-Haus“ fahren. 

Von Berlin Südkreuz mit der S2 (Richtung: „Buch“ o. „Bernauf Bhf“), der S25 (Rich-

tung: „Henningsdorf Bhf.“) oder der S26 (Richtung: „Waidmannslust“) bis zur Halte-

stelle „Anhalter Bahnhof“ fahren.  
  

Fahrtkosten Fahrtkosten mit der Deutschen Bahn werden bis maximal 50% des Normalpreises 

(2. Klasse) erstattet. Das bedeutet, dass Ihr die volle Höhe Eurer Fahrtkosten gegen 

Vorlage des Original-Fahrscheins erstattet bekommt, wenn Ihr mit der Bahncard 50 

fahrt oder eines der entsprechenden Sparangebote der Bahn in Anspruch nehmt.  

Wenn Eure Gesamtfahrtkosten über 139€ liegen, nutzt bitte ein Veranstaltungsti-

cket des SPD-Reiseservice. Fahrtkosten mit dem PKW werden nur nach vorheriger 

Rücksprache mit der Bundesgeschäftsführung erstattet. 

Die Kosten für Reservierungen, Flug, Taxi und Nahverkehr werden grundsätzlich 

nicht erstattet. Weitere Infos zur Fahrtkostenerstattung findest Du hier. 
  

Delegation /  

Unterkunft* 

Jede Hochschulgruppe kann eine geschlechterquotierte Delegation aus maximal 

zwei Personen zum BKT entsenden. Dabei hat jede Gruppe eine Stimme auf dem 

BKT. Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten (bis zum BahnCard 50-Preis) werden 

vom Verband für die Delegierten und bis zu zwei Mitglieder einer jeden Landesko-

ordination (nicht für Gäste!) übernommen. Sofern nur eine weibliche Delegierte (und 

kein Mann) entsendet wird, können Kosten für einen weiteren weiblichen Gast über-

nommen werden. 
 

Zur Ausgabe der Stimmkarten ist ein gültiger Studierendenausweis oder eine gül-

tige Immatrikulationsbescheinigung vorzulegen! 
  

Hygienekonzept Alle Teilnehmer*innen müssen den Nachweis erbringen, dass sie gegen Corona ge-

impft oder genesen sind. Bitte teste dich vor Abreise mit einem Schnelltest auf 

Corona. Falls Du Dich krank fühlen solltest, reise bitte nicht an und informiere uns 

frühestmöglich. 

Während der Veranstaltung ist innerhalb der Räumlichkeiten und sofern der Ab-

stand zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann, mindestens eine medi-

zinische Maske über Mund und Nase zu tragen. 
  

Anmeldung unter https://eveeno.com/bkt22  

Anmeldeschluss: 31. Oktober 2022 
  

Änderungsan-

träge 

Änderungsanträge können bereits vor dem BKT via Mail an hsg-praesidium@spd.de 

oder juso-hsg@spd.de geschickt werden. Das entsprechende Formular ist hier zu 

finden. 
  

Rückfragen Kommissarischer Bundesgeschäftsführer Lasse Emcken 

E-Mail: lasse.emcken@spd.de 

Telefon: 030 / 25991285  

  

http://jusohochschulgruppen.de/content/uploads/1900/02/Fahrtkostenhinweise.pdf
https://eveeno.com/bkt22
mailto:hsg-praesidium@spd.de
mailto:juso-hsg@spd.de
file://///PV-FS1.spd.de/Hochschulgruppen/Gremien/BKT/BKT_2022_Berlin/Unterlagen/Antragsbuch/jusohochschulgruppen.de/content/uploads/2021/10/BKT21_%25C3%2584A.docx
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Vorschlag zur Tagesordnung 

Freitag, 11.11.2022   

   

15:30  Konferenz der Landeskoordinationen 

   

Ab 16:00  Check-in (Acama) 

   

Ab 16:00  Akkreditierung (Willy-Brandt-Haus) 

Ausgabe der Stimmkarten 

   

16:30  Plenum für Neueinsteiger*innen 

   

17:00 TOP 1 Begrüßung & Formalia 

   

 TOP 2 Vorstellung & Bestätigung des Awareness-Teams 

   

 TOP 3 Antragsberatung 

   

 TOP 4 Grußwort von Kevin Kühnert 

Generalsekretär der SPD 

 

 TOP 5 Rechenschaftsbericht und Entlastung der Bundesge-

schäftsführung 

 

19:00 TOP 6 Wahl der Bundesgeschäftsführung 

   

 TOP 3 Fortsetzung der Antragsberatung 

   

19:45  Ende des Sitzungstages 

Abendessen (Selbstversorgung) 

   

20:30  Raum für Landeskoordinierungstreffen 

   

   

Samstag, 12.11.2022   

   

09:00  Beginn des Sitzungstages 

   

 TOP 3 Fortsetzung der Antragsberatung 

   

 TOP 7a Gleichstellungsbericht des Bundesvorstands 

   

 TOP 7b Rechenschaftsbericht und Entlastung des Bundesvor-

stands 

   

 TOP 3 Fortsetzung der Antragsberatung 

   

12:00  Mittagessen 
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13:00 TOP 8 Wahl des neuen Bundesvorstands 

   

 TOP 3 Fortsetzung der Antragsberatung 

   

15:00  Kaffeepause 

   

15:30 TOP 9 Bestätigung von Nominierungen (auf Vorschlag des 

Bundesvorstands) 

 für den Juso-Bundesvorstand 

 für den SPD-Parteivorstand 

   

 TOP 10 Grußwort von Mary Weitzer 

Internationale Sekretärin des VSStÖ 

 

   

 TOP 3 Fortsetzung der Antragsberatung 

   

18:00  Abendessen 

   

19:00 TOP 3 Fortsetzung der Antragsberatung 

   

 TOP 11 Verabschiedungen 

   

22:00  Ende des Sitzungstages 

   

   

Sonntag, 13.11.2022   

   

09:00  Beginn des Sitzungstages 

   

 TOP 12 Bestätigung des Beirats 

   

 TOP 3 Fortsetzung der Antragsberatung 

   

 TOP 13 Wahl der ASK 

   

 TOP 3 Fortsetzung der Antragsberatung 

   

12:30 TOP 14 Schlusswort & Singen der Internationalen 
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Vorschlag zur Geschäftsordnung 

1. Eröffnung 

(1) Die*der Bundesgeschäftsführer*in eröffnet das Bundeskoordinierungstreffen (BKT) und gibt 

die Stimmkarten aus. 

(2) Das BKT wählt als Versammlungsleitung ein drei- bis fünfköpfiges quotiertes Präsidium, wel-

ches den ordnungsgemäßen und konstruktiven BKT-Verlauf sicherstellt. Das Präsidium kann 

durch konstruktives Misstrauensvotum mit Zwei-Drittel-Mehrheit jederzeit abgelöst werden. 

2. Stimmberechtigte, Beschlussfähigkeit, Beratungsschluss 

(1) Jede Juso-Hochschulgruppe hat eine Stimme. 

(2) Das BKT ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Wochen vor dem BKT-Termin schriftlich 

geladen wurde. 

(3) Beratungsschluss ist am Freitag 20:30 Uhr und am Samstag 22 Uhr. Die zweimalige Verlänge-

rung um eine Stunde ist mit einfacher Mehrheit möglich. Werden Anträge oder Tagesordnungs-

punkte in dieser Stunde nicht beendet, werden sie vertagt. 

(4) Das BKT beschließt zu Beginn eine Tagesordnung und außerdem über die Fristen für Kandida-

turen. 

3. Anträge 

(1) Behandelt werden alle bis zum Antragsschluss eingereichten Anträge. Später eingereichte An-

träge können zur Beschlussfassung zugelassen werden, wenn das BKT den Initiativcharakter 

der Anträge mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit bestätigt. Die*der Änderungsantragssteller*in darf 

den Initiativcharakter in einem Redebeitrag begründen. Es gibt die Möglichkeit einer Gegenrede 

vor der Abstimmung. Es erfolgt unmittelbar die Abstimmung über den Initiativcharakter. 

(2) In jedem Fall werden drei durch die Hochschulgruppen zu Beginn zu priorisierende Anträge in 

Kernzeiten aufgerufen. 

(3) Änderungsanträge zu Anträgen können schriftlich beim Präsidium bis zum Ende der General-

debatte zum jeweiligen Antrag eingereicht werden. Änderungsanträge zu Änderungsanträge 

können bis zur Abstimmung dieser beim Präsidium eingereicht werden. Änderungsanträge 

müssen schriftlich oder via E-Mail eingereicht werden. Jeder Änderungsantrag darf sich jeweils 

nur auf eine Textstelle beziehen. Änderungsanträge, die verschiedene Zeilen betreffen, müssen 

separat eingereicht werden. Falls Änderungsanträge von der*dem Antragssteller*in nicht über-

nommen werden, so darf die*der Änderungsantragssteller*in ihren*seinen Änderungsantrag in 

einem Redebeitrag begründen. Die*der Antragssteller*in hat danach die Möglichkeit, in einem 

Redebeitrag gegen den Änderungsantrag zu sprechen. Es erfolgt unmittelbar die Abstimmung 

über den Änderungsantrag. Auf Geschäftsordnungsantrag kann durch das BKT die Debatte 

zum Änderungsantrag eröffnet werden. 

(4) Geschäftsordnungsanträge werden mündlich gestellt und begründet. Das Wort wird nach dem 

aktuellen Redebeitrag unverzüglich erteilt. Über einen Geschäftsordnungsantrag wird abge-

stimmt, sofern es eine Gegenrede gibt, ansonsten ist er angenommen. 

(5) Geschäftsordnungsanträge sind insbesondere Anträge zur Abweichung von der Tagesordnung, 

auf Nichtbehandlung, namentliche Abstimmung, erneute Auszählung, Unterbrechung, Redezeit-

begrenzung, Schluss der Redeliste oder Debatte, auf sofortige Abstimmung und auf Ende des 

Sitzungstages. Mittels eines Geschäftsordnungsantrags können Anträge, die einmal abge-

stimmt worden sind, mit Zwei-Drittel-Mehrheit nochmals zur Abstimmung gebracht werden. Für 

den Geschäftsordnungsantrag auf Nichtbehandlung eines Antrages ist ebenfalls eine Zwei-Drit-

tel-Mehrheit notwendig.  
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(6) Auf Verlangen eines weiblichen oder diversen Mitglieds einer Hochschulgruppe, ein Frauen- 

bzw. Genderqueerplenum durchzuführen, unterbricht das Präsidium das BKT. Es finden zeit-

gleich ein Frauen-, ein Genderqueer- und ein Männerplenum statt. Das BKT wird erst nach Be-

endigung der Plena fortgesetzt. 

4. Abstimmung, Beschlussfassung 

(1) Abstimmungen erfolgen offen, also durch Heben der Stimmkarten. Namentliche Abstimmung 

erfolgt, wenn mindestens ein Zehntel der anwesenden Hochschulgruppen dies verlangen. 

(2) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abge-

lehnt. 

5. Redeordnung 

(1) Das Wort erhält jeweils im Wechsel eine Frau, ein Mann und eine diverse Person (die Reihen-

folge ist abhängig von dem*der ersten Redner*in, danach gilt das Reißverschlussprinzip). Mel-

det sich eine Person in einer Diskussion zum ersten Mal, so wird sie als nächstes aufgerufen, 

wenn ihr jeweiliges Geschlecht an der Reihe ist. Wenn keine Frau mehr auf der Redeliste steht, 

dürfen nur noch die diversen Personen, die bereits auf der Liste stehen, ihren Redebeitrag hal-

ten, danach ist die Debatte beendet. Auf Antrag kann die Liste zweimal für drei Männer geöffnet 

werden, worüber nur nicht-männliche Delegierte abstimmen können. 

(2) Auf Geschäftsordnungsantrag kann die Redezeit begrenzt werden. 

(3) Nach Beendigung der Behandlung eines Antrags oder Tagesordnungspunktes sind persönliche 

Erklärungen möglich. Diese sind ausschließlich in Bezug auf die Debattenkultur zulässig und 

werden nicht kommentiert. Sie sind schriftlich zu Protokoll zu geben. 

6. Wahlen und Nominierungen 

(1) In Einklang mit den einschlägigen Rechtsgrundlagen werden die*der Bundesgeschäftsfüh-

rer*in, der Bundesvorstand und die Anti-Sexismus-Kommission gewählt sowie der Beirat bestä-

tigt. Zudem nominiert das BKT jeweils ein Bundesvorstandsmitglied für die Kooptierung in den 

Juso-Bundesvorstand sowie die Entsendung in den SPD-Parteivorstand. 

(2) Der Bundesvorstand besteht aus fünf bis neun Personen. Die Zahl wird vom BKT festgelegt. Es 

können Plätze unbesetzt bleiben. 

(3) Personenwahlen finden quotiert statt. 

(4) Personenwahlen finden geheim statt. Dies gilt nicht für die Bestätigung des Beirats sowie für 

Nominierungen. 

(5) Sowohl bei Einzel-, als auch bei Listenwahlen ist gewählt, wer im ersten Wahlgang mehr als die 

Hälfte der gültigen Stimmen erreicht hat. Stimmenthaltungen sind gültige Stimmen. Ist die er-

forderliche Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet ein zweiter Wahlgang statt. 

Dort ist gewählt, wer die einfache Mehrheit erreicht. Bei Stimmengleichheit findet eine Stich-

wahl statt. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
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Wahl der Bundesgeschäftsführung | Kandidaturen 

Kandidatur von Lasse Emcken 

Liebe Juso-Hochschulgrüppler*innen, 

Liebe Genoss*innen, 

ich freue mich schon sehr auf unser kommendes 

Bundeskoordinierungstreffen in Berlin, denn ne-

ben vielen tollen Anträgen und Bundesvorstands-

kandidaturen werde ich dort als Bundesgeschäfts-

führer der Juso-Hochschulgruppen kandidieren. 

Vor ziemlich genau sechs Jahren bin ich bei den 

Juso-Hochschulgruppen aktiv geworden. Dieser 

Verband hat mich wie kein anderer geprägt und ist 

zu meiner politischen Heimat geworden. In diesen 

sechs Jahren konnte ich viele Stationen der hoch-

schulpolitischen Arbeit kennenlernen und möchte 

euch mit meinen Erfahrungen nach Kräften in eu-

rer politischen und organisatorischen Arbeit, egal 

ob vor Ort oder auf Bundesebene, unterstützen. 

Nachdem ich dieses Amt schon fast ein Jahr kommissarisch ausüben durfte, bin ich mir sicher Heraus-

forderungen, die dieses Amt birgt, meistern zu können und so dazu beizutragen, dass die Juso-Hoch-

schulgruppen auch in Zukunft ihre wichtige emanzipatorische Arbeit fortsetzen. In diesem Kandidatur-

schreiben möchte ich euch vorstellen, was mich motiviert zu kandidieren und welche Schwerpunkte ich 

in der kommenden Zeit setzen möchte. 

Wir sagen Dankeschön – 50 Jahre die Juso-Hochschulgruppen 

Am Wochenende 16. – 18. März 1973 haben sich die Juso-Hochschulgruppen in Saarbrücken konstitu-

iert. Seitdem ist viel Zeit vergangen – nächstes Jahr genau 50 Jahre. Als Verband sind wir – wenn viel-

leicht auch nicht von Anfang an, aber doch seit sehr langer Zeit – geeint durch unsere Grundwerte Sozi-

alismus, Feminismus und Internationalismus. Als Leitlinien prägen diese Werte all unser Handeln, egal 

ob bei der Durchführung von Veranstaltungen, in der Zusammenarbeit mit unseren Bündnispartner*in-

nen, beim Debattieren unserer Anträge oder in all unserer Arbeit in den Hochschulen. Ich bin davon 

überzeugt: Ohne die Juso-Hochschulgruppen, ohne unsere Arbeit wären unsere Hochschulen und somit 

die Gesellschaft, noch kapitalistischer, noch patriarchaler und noch nationaler als sie eh schon sind. 

Doch auch wenn Generationen an Hochschulgrüppler*innen für diese Werte gestritten haben, gibt es 

weiterhin viel zu tun.  

Die aktuellen Krisen treffen unsere Generation hart: Immer mehr Studierende können sich angesichts 

steigender Priese für Lebensmittel, für das Studium notwendige Technik, Mieten und Nebenkosten das 

Studium kaum noch leisten. Wieder einmal zeigt sich, wir müssen für reiche Eltern für alle kämpfen. Es 

kann nicht sein, dass viele Studierende überlegen müssen, ob sie zwischen Arbeit und Armut überhaupt 

noch ein Studium schaffen. Wochenlang Nudeln mit Ketchup sind kein tragbarer Zustand! 

50 Jahre Juso-Hochschulgruppen - das sind 50 Jahre in denen Generationen an Hochschulgrüppler*in-

nen gestritten haben, miteinander für unsere Werte gekämpft haben, in denen in Hochschulgremien und 

dem Verband darum gerungen wurde, wie wir aus der Kritik an der alten Welt, die neue finden können. 
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Und 50 Jahre in denen unsere Debatten nach den Hochschulen in Parlamenten, Ministerien, Ortsverei-

nen und Parteitagen, in der Zivilgesellschaft, Vereinen, Gewerkschaften oder beim Familientreffen fort-

geführt worden sind. Unser Jubiläum ist der Anlass, um gemeinsam mit all unseren Ehemaligen und 

Aktiven in Berlin zusammen zu kommen und darüber zu sprechen, welche Lehren wir aus unserer Ver-

bandsgeschichte für unsere Arbeit in den nächsten Jahrzehnten ziehen müssen.  

Ich stelle mich hier auch zur Wahl, weil ich gemeinsam mit euch, mit unserem Beirat und mit dem Verein 

für Demokratie & Hochschule e.V.1 unsere bisher wohl größte Veranstaltung in Berlin organisieren 

möchte. Mit drei Tagen vollem Programm, einem großen Festakt und vielen, vielen tollen Menschen, die 

im Verband aktiv sind, waren, es noch werden wollen oder uns Nahe stehen, wollen wir unser Jubiläum 

angemessen zelebrieren. Haltet euch also unbedingt das Wochenende 16. – 18 Juni 2023 frei. 

Seuchen, Kriege, Dürre, Artensterben – Das schaffen wir nur international 

Die Auswirkungen der Klimakatastrophe sind in den letzten Jahren für alle global spürbar geworden. Der 

notwendige Richtungswechsel in der Klimapolitik bleibt aus, während die kritischen Kipppunkte wie das 

Auftauen der Permafrostböden immer näher rücken und teilweise nicht mehr aufzuhalten sind. Gleich-

zeitig hat sich Russland, das Land mit den großflächigsten Permafrostböden, mit der völkerrechtswid-

rigen Großoffensive gegen die Ukraine aus der internationalen Gemeinschaft verabschiedet. Der Westen 

gibt Milliarden aus, um die demokratische Ukraine auszurüsten, damit sie dem von Folter, Mord und 

Angriffen auf Zivilist*innen und zivile Infrastruktur geprägten brutalen russischen Angriffskrieg stand-

halten kann. Doch all das wird überlagert durch neue zoogene Krankheiten, die sich wie Wildfeuer in der 

globalisierten Gesellschaft ausbreiten. Das gestörte Verhältnis zwischen Menschheit und Biosphäre äu-

ßert nicht nur im Überspringen von Krankheiten von Tieren auf Menschen, sondern auch dadurch, dass 

eine Art nach der anderen ausstirbt. Die kapitalistische Welt entzieht uns die natürliche Lebensgrund-

lage, um ein glückliches Leben zu führen und eine Gesellschaft der Freien und Gleichen zu errichten.  

All diese Krisen können wir nicht alleine schaffen. Egal ob Corona, der russische Angriffskrieg, die ein-

brechende Biodiversität oder die Klimakatastrophe lassen sich nicht auf nationaler Ebene lösen. Nur 

über Grenzen hinweg können wir Lösungen finden, um die Probleme bei der Wurzel zu packen. Dafür 

müssen auch wir unsere internationalen Kooperationen ausbauen, wie wir Brücken zu den Studierenden 

anderer Länder bauen und endlich den Druck erhöhen können: Um echten Frieden durchzusetzen, das 

Zeitalter der fossilen Energien, das Zeitalter der Energieproduktion durch Feuer hinter uns zu lassen und 

ein neues Verhältnis zwischen Natur und Gesellschaft zu erreichen, in dem nicht jedes Jahr hunderte 

Arten aussterben.  

Unsere Kernkompetenz als Verband ist die Bildungsarbeit. Lasst uns diese Kernkompetenz gemeinsam 

nutzen, um uns den großen Antworten auf diese Probleme und Fragen zu nähern. Dafür ist es auch an 

der Zeit stärker auf unseren Grundwert Internationalismus zu blicken und uns den bohrenden Fragen 

stellen, die aus unserer internationalistische Orientierung resultieren. Die dafür notwendige Verbands- 

und Bildungsarbeit bin ich gerne bereit zu leisten. Ohne zu viel zu versprechen, möchte ich auch die 

Möglichkeit in Zukunft wieder Delegationsreisen durchzuführen ergebnisoffen prüfen. 

Feuer und Flamme dem Patriachart – Feministischer wird’s nicht von alleine 

Doch es gibt auch Hoffnung in diesen turbulenten Zeiten. Die Frauen im Iran gehen auf die Straßen und 

verbrennen ihre Kopftücher, um sich den Mullahs entgegenzustellen und den islamischen Staat endlich 

zu beenden. Sie nehmen für ihren Kampf Gefangenschaft, Folter und auch den Tod in Kauf. Wir müssen 

ihren Kampf unterstützen, wo wir nur können, denn die Wellen, die ihr Erfolg ziehen würde, könnten den 

feministischen Kampf und die Rechte von Frauen weltweit um Jahrzehnte nach vorne bringen. 

                                                           
1 Unser Ehemaligen Verein. Werdet Mitglied! Wo? Unter: http://vduh.net/mitglied-werden/ 
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Auch in Deutschland konnten wir mit der Abschaffung von § 219a einen echten Erfolg erringen. Wieder 

einmal zeigt sich unser feministischer Kampf lohnt sich. Das nächste Ziel ist klar: Weg mit § 218. Denn 

keine Frau sollte in dieser Entscheidung einbeziehen, dass ein Schwangerschaftsabbruch unter Strafe 

steht. Die Gesellschaft darf bei dieser persönlichen Entscheidung kein Mitspracherecht haben! Das darf 

uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass der US Supreme Court am Tag der Abschaffung von § 219a 

Roe vs. Wade gekippt hat und damit das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in mehreren US-Bun-

desstaaten ermöglicht hat. Doch auch hier erheben viele mutige Feminist*innen ihre Stimmen, um dem 

patriarchalen Rollback zu widersprechen und diesen zu verhindern. Sicher ist nur, the future is unwritten 

und der Kampf geht weiter. 

Trotz dessen ist unser Weg noch weit. Allein der Blick auf die Statistik zeigt, dass wir uns nicht zurück-

lehnen können. Dass immer noch nur 27,1 % aller Professuren in Deutschland von Frauen besetzt sind, 

ist ein absolutes Armutszeugnis. Das Patriarchat arbeitet also weiter und sorgt dafür, dass Frauen im-

mer noch überall gläserne Decken vorfinden. Familie und Karriere zu vereinbaren, bleibt für die meisten 

Frauen in diesem Land unerreichbar und so setzt sich die Abhängigkeit von Männern für viele Frauen 

fort. Wir müssen auch weiterhin dafür kämpfen verkrustete Strukturen aufzubrechen und die gesell-

schaftlichen Strukturen zu zerschlagen, die zu diesen Ungerechtigkeiten führen. 

Dieses Jahr haben wir wieder das Frauen-Empowerment-Programm unter dem Motto „Trotz alledem“ 

durchgeführt. Wir wollten damit gezielt Frauen in unserem Verband ansprechen, um sie zu vernetzen 

und gemeinsam die Expertise aufzubauen, um den Feminismus in unserem Verband auch an die 

nächste Generation weitergeben zu können und uns so auf weitere feministische Kämpfe vorzubereiten. 

Wir können sehr stolz darauf sein, dass Feminismus unsere Verbandsarbeit in jedem Bereich prägt. 

Dieser Erfolg strahlt auf unsere Bündnisse und Partner*innen aus. Dieser Arbeit funktioniert aber nur als 

langfristige Strategie. Auch in Zukunft müssen wir daran arbeiten, dass unsere feministischen Struktu-

ren stärker werden, in dem wir auf unseren Veranstaltungen, in unserer Bildungsarbeit und unserer Ar-

beit in Bündnisse und Partei hinein weiter Ressourcen, Zeit und Energie in unsere feministischen Ideale 

stecken. Denn: Es geht uns nicht um ein Stück vom Kuchen, sondern um die ganze Bäckerei. 

Wir sind die Mauer, das Volk muss weg – Und dann kommen auch noch die Faschos 

Ob korporierte Käppchenträger, enthemmte Globuli-Schmeißer*innen, stramme Fascho-Hools, rechts-

extreme Parlamentarier*innen, „besorgte“ Bürger*innen oder russophile Friedensdemonstrant*innen, 

der Faschismus lebt und fühlt sich pudelwohl in Deutschland. Die verbindenden Elemente zwischen all 

diesen Gruppen heißen: Antisemitismus und Rassismus. Das bedeutet, dass wir auch unseren antifa-

schistischen Kampf intensivieren müssen.  

Denn es ist mal wieder so weit: Der Antisemitismus erhebt sein grässliches Haupt. Die Verschwörungs-

mythen verdichten sich und werden zu einem umfassenden antisemitischen Narrativ. Egal ob gegen 

Juden*Jüdinnen gerichtet oder gegen den Staat Israel gerichtet, verwenden immer Menschen den Anti-

semitismus als „Sozialismus der dummen Kerls“, um Schuldige für die Probleme komplexer Krisen zu 

finden. Diesem Antisemitismus müssen wir entschieden wiedersprechen, immer und immer und immer 

wieder. Und wir müssen unsere Bündnisstrukturen mit Organisationen stärken, die sich gegen den gras-

sierenden Antisemitismus wenden.  

Aber nicht nur die Rechten sind rassistisch. Unsere Gesellschaft ist an jeder Ecke durchzogen von ihm. 

Vermieter*innen vergeben Wohnungen lieber an Müller als an Yilmaz. Die ökonomische Ungleichheit 

führt dazu, dass Studierende, deren Familien nach Deutschland migriert sind, seltener einen Hochschul-

abschluss erreichen. Und People of Color werden regelmäßig von irgendwelchen wildfremden Personen 

beleidigt, obwohl sie grade einfach nur die Straße entlanggehen, in der Bahn sitzen oder einkaufen. Als 

wäre das alles nicht genug gibt es in schrecklicher Regelmäßigkeit rechtsextreme Anschläge, die in den 

letzten Jahrzehnten zu mehreren hundert Toten geführt haben. 
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Wir müssen deswegen sowohl unsere antirassistische als auch unsere antisemitische Bildungs- und 

Bündnisarbeit ausbauen ohne diese beiden Bereiche zu vermischen. Doch wir müssen uns diesen Auf-

gaben in der kommenden Zeit mit gesteigerter Intensivität widmen. Dieser Kampf lohnt sich und ich bin 

gerne bereit die notwendige Arbeit in unseren Kampf gegen Antisemitismus und unseren Kampf gegen 

Rassismus zu stekcne. Die rechte Hetze darf auch weiterhin nicht unwidersprochen bleiben, egal ob im 

Netz, auf der Straße oder am Stammtisch. 

Eine Hochschulgruppe kommt selten allein – was unser Verband jetzt braucht 

Wir sind ein großer und vielfältiger Verband in denen jede Hochschulgruppe, die verschiedenen Landes-

koordinationen und der Bundesvorstand unterschiedliche Unterstützung ihrer Arbeit erfordern. Diese 

Unterstützung werdet ihr von mir erhalten. Neben den vielen regelmäßig anfallenden Aufgaben, möchte 

ich die kommende Zeit nutzen, um Arbeitsabläufe und Kommunikation unter Volllast langsam an neue 

Bedürfnisse anzupassen. Sei es in dem wir bestehende Prozesse digitalisieren, sei es durch das anpas-

sen unserer Formate an neue Bedürfnisse. Einen ersten Schritt dürften die Teilnehmer*innen des letzten 

Seminarwochenendes bemerkt haben, als es endlich digitale Reisekostenformulare gab. Ich möchte 

nicht dort stehen bleiben, sondern genau prüfen, an welchen Stellen sich weitere Abläufe und Prozesse 

verändern und verbessern lassen. Dabei will ich auch darauf achten, dass wir unseren Datenschutz und 

unsere IT-Sicherheit ausbauen.  

Eine essentielle Rolle in unserem Verband nehmen die Landeskoordinator*innen ein, denen ich an dieser 

Stelle für ihre Arbeit danken möchte. Mit jährlichen Treffen, Telefonkonferenzen und dem LKOn-Verteiler 

haben wir wichtige Instrumente, um ihre Zusammenarbeit zu ermöglichen, die ich auch weiter nach 

Kräften unterstützen möchte. Auch hier gilt natürlich, dass wir gemeinsam Strukturen weiterentwickeln 

und testen können, sofern der Bedarf dafür besteht. 

Im nächsten Jahr stehen wieder viele tolle Veranstaltungen an, die wir für euch organisieren werden. 

Neben den zwei Seminarwochenenden die wir jedes Jahr durchführen, ist es nächstes Jahr wieder an 

der Zeit uns zur Sommerschule zu treffen und uns fünf Tage lang tiefgreifend mit Theorie und Praxis zu 

beschäftigen. Es bieten sich also viele Gelegenheiten uns mit Antirassismus, dem Kampf gegen Antise-

mitismus, Antifaschismus und natürlich unseren Grundwerten Feminismus, Sozialismus und Internati-

onalismus zu befassen. Viele andere Themen stehen natürlich auch auf der Agenda. 

Was will der hier eigentlich – Über mich 

Seit Januar 2022 darf ich die Bundesgeschäftsführung bereits kommissarisch ausüben. In dieser Zeit 

konnte ich mich noch tiefer in unsere Strukturen einarbeiten und mir die Aufgaben der Geschäftsführung 

aneignen. In der Hochschulpolitik durfte ich schon unzählige Funktionen durchlaufen. Um nur die wich-

tigsten zu nennen, hatte ich eine großartige Zeit mit der Veranstaltungsorganisation im Fachschaftsrat, 

mit absolut chaotischen Sitzungen im Student*innenRat der Universität Leipzig, mit großer Machtlosig-

keit gegen über der strukturellen professoralen Mehrheit im Senat, beim mehrsprachigen Singen der 

Internationalen als Delegierter des fzs bei der European Students Union, ewigen Telefonkonferenzen 

beim Aufbau des Solidarsemesterbündnisses zu Beginn der Corona-Pandemie, dem Kampf gegen 

christdemokratische Windmühlen als Sprecher der Konferenz Sächsische Studierender und dem Auf-

bau neuer internationaler Institutionen als zweiter Präsident des Student Councils der European Univer-

sity Alliance Arqus. Studiert habe ich währenddessen Soziologie und Geographie, zumindest mein Mas-

ter in Soziologie habe endlich auch abgeschlossen.  

Ich bitte euch mir beim Bundeskoordinierungstreffen in Berlin euer Vertrauen auszusprechen, euer Bun-

desgeschäftsführer zu werden. Die mannigfaltigen Aufgaben dieser Aufgabe sind mir sehr bewusst und 

ich würde mich freuen, die bereits begonnen Projekte fortführen zu dürfen und so zur Stabilität beizu-

tragen, die unsere Arbeit gerade jetzt erfordert. Es wäre mir eine große Ehre, das 50-jährige Jubiläum 
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als euer Bundesgeschäftsführer anzugehen. Gemeinsam können wir diesen Verband noch weiter voran-

bringen und gemeinsam auch viel Spaß haben werden. Deswegen würde ich mich sehr über eure Stim-

men freuen und gelobe stets meine hohe Zurechnungsfähigkeit in den Dienst unseres Verbandes zu 

stellen. 

Solltet ihr Fragen zu meiner Kandidatur haben, erreicht ihr mich unter 0152 / 53017091 oder unter 

lasse.emcken@spd.de. In den sozialen Medien findet ihr mich auf Instagram unter @anti_lasse_faire, 

auf Twitter unter @l_emcken und auf Facebook (sofern ihr das überhaupt noch nutzt) unter Lasse E. 

McKen. 

Freund*innenschaft und sozialistische Grüße 

Lasse  

mailto:lasse.emcken@spd.de
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Wahl des Bundesvorstands | Kandidaturen 

Kandidatur von Daryoush Danaii 

Liebe Juso-Hochschulgrüppler*innen,  

hiermit erkläre ich meine Kandidatur für den Bundesvor-

stand der Juso-Hochschulgruppen, ich freue mich sehr 

über die Nominierung seitens der Juso-Hochschulgruppen 

Niedersachsen. 

Zu meiner Person 

Ich bin Daryoush Danaii, studiere aktuell den Master Poli-

tikwissenschaft in Hannover im 3. Semester. Für die Juso-

Hochschulgruppe Hannover bin ich aktuell im Fachschafts-

rat der Philosophischen Fakultät. Meinen Bachelor habe 

ich an der Universität Lüneburg absolviert. Hier begann 

auch meine Begeisterung für die Hochschulpolitik: Als Teil 

der Lüneburger Juso-Hochschulgruppe setzte ich mich zu-

nächst im StuPa für eine gerechtere Hochschule ein und 

wurde später AStA Sprecher.   

Meine Schulzeit absolvierte ich in Hamburg, seitdem entwickelte sich mein Wunsch politisch mitzuspre-

chen meist aus dem Verständnis heraus, dass wir als Schüler*innen und jetzt wir als Student*innen in 

die Entscheidungen auf Augenhöhe einbezogen werden müssen. 

In meiner Freizeit gehe ich gerne zum Sport, spiele Brettspiele oder bin draußen unterwegs, auch wenn 

es manchmal nicht so leicht ist, mal nicht über die Hochschulpolitik nachzudenken. 

Covid-19 und Gesundheit 

Weiterhin befinden wir uns in der Covid-19 Pandemie und ihren Herausforderungen, insbesondere mit 

Blick auf die ersten Semester, die stark unter der Isolation und dem fehlenden sozialen Austausch gelit-

ten haben. Als Verband haben wir uns schon vor der Pandemie mit der verstärkten psychosozialen Be-

lastung für uns Student*innen und dem zu geringen Angebot an psychosozialer Beratung beschäftigt. 

Gemeinsam mit den Studierendenwerken haben wir deshalb einen Ausbau der Beratungsstellen durch 

mehr Landes- und Bundesmittel gefordert.  

Die Situation wurde durch die Herausforderungen der Pandemie nur noch schärfer wurde. Die Folgen 

sind langfristiger Natur und können auch durch das kaputtgesparte Gesundheitssystem nicht aufgefan-

gen werden, insbesondere wenn die Aufnahme von Therapie weiterhin die eigene berufliche Zukunft 

gefährdet, beispielsweise wie bei Lehramts- und Jurastudent*innen. 

Um einerseits bestehende Skepsis gegenüber psychosozialen Unterstützungsangeboten abzubauen 

und andererseits mehr Angebote und Programme anzubieten, braucht es einen flächendeckenden Aus-

bau des Gesundheitsmanagements für Studierende, angelehnt an das Konzept des beruflichen Gesund-

heitsmanagements. In diesem Bereich müssen auch die Hochschulen Verantwortung übernehmen und 

gemeinsam mit dem Hochschulsport bestehende Projekte fördern und verstetigen, sowie weitere An-

gebote passend zum Studierendenalltag einrichten. 
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Sozialpolitik und Studienfinanzierung 

Trotz der 27. und 28. Reform des Bundesausbildungsförderung (BAföG) bleibt die strukturelle BAföG 

Reform, angekündigt im Koalitionsvertrag der Ampel, auf der Strecke. Dass es weiterhin kein geeignetes 

Mittel gibt, das die Studienfinanzierung langfristig, verlässlich und ohne große Hürden regelt, zeigt er-

neut, wo die Missstände liegen. Die Missstände in der Studienfinanzierung wirken sich schnell auf die 

Bereiche der Zugangsvoraussetzung, der Selektion durch Semestergebühren sowie der weiterhin beste-

henden Stratifizierung im Bildungssystem aus. Die 29. BAföG Reform und die strukturelle Neugestaltung 

des BAföG muss kritisch von uns Juso-Hochschulgruppen begleitet werden, denn gerade wegen eines 

FDP geführten Wissenschaftsministeriums muss die SPD für ihre bildungspolitischen Ziele streiten.  

Darüber hinaus ist die Soziale Frage spätestens in diesem Jahr auch eine Energiefrage geworden. Diese 

führt uns einerseits zur Diskussion über die einmaligen Entlastungspakete für uns Student*innen, ande-

rerseits auch zu unserer Wohn- und Lebenssituation. Das zusätzlich zu den zwei Heizkostenzuschuss 

für BAföG-Empfänger*innen, dem Energiegeld für alle in einem Arbeitsverhältnis und den weiteren 200 

€ für alle Student*innen ausgezahlt werden soll, klingt nach einer Berücksichtigung der studentischen 

Lage, doch diese Gelder werden nicht langfristig die Mehrkosten auffangen können. Zudem bleibt die 

Frage nach der Auszahlung und dem Zeitpunkt der Entlastung vermutlich erst im nächsten Jahr. Das ist 

keine Situation, mit der wir uns zufriedengeben können. Der BAföG Notfallmechanismus könnte eine 

Lösung sein, aber mit den aktuellen Hilfen geben wir uns nicht zufrieden und sagen: weg mit der Bil-

dungsbremse! 

Feminismus 

Als einer der ersten Schritte gilt für mich, meine Situation als Mann zu reflektieren, die vielen Herausfor-

derungen meiner Kommilitoninnen wahrzunehmen und zu verstehen. Dafür möchte ich unsere wichti-

gen feministischen Bildungsangebote wie das Frauenempowerment-programm unterstützend beglei-

ten. Meine Rolle im Bundesverband sehe ich darin, mein Wissen auszuweiten und aktiv gegen Sexismus 

und Antifeminismus vorzugehen.  

Insbesondere der Gender-Pay-Gap an Hochschulen sowie die oftmals fehlenden Strukturen zur Aufklä-

rung und Bekämpfung von Sexismus gerade innerhalb der Hochschulhierarchie und das geringe und 

oftmals stagnierende Verhältnis in der Besetzung der Professuren muss angegangen werden. Unser 

Slogan: ‚the future is feminist‘ muss Realität werden! Wir müssen weiter an der Umsetzung einer ge-

schlechtergerechten Hochschule arbeiten. Dafür braucht es einen Ausbau der Stellen in den Gleichstel-

lungsbüros, sowie verbindlichere Regeln für die paritätischen Besetzungen von Hochschulgremien. Ein 

Weg wäre es, dies in die Hochschulvereinbarungen mit den Ländern zu formulieren. Darüber hinaus 

braucht es endlich eine flächendeckende Anerkennung des DIGTI-Ergänzungsausweis, um genderquee-

ren Personen einen respektvolleren Umgang an der Hochschule zu gewährleisten. 

Antifaschismus und Antirassismus 

Antirassismus und Antifaschismus gehören in unsere Grundwerte wie keine anderen politischen Hal-

tungen. Gelebte Solidarität, die Selbstkritik und Reflexion der eigenen Haltung, sowie bei diskriminieren-

den Verhalten dieses aufzuzeigen und auch in der Hochschule zu bekämpfen, sind unsere Ziele. Rassis-

mus hat viele Facetten - so müssen wir ihn im Verband auch angehen und in unseren Forderungen be-

rücksichtigen. Als internationalistischer Richtungsverband müssen wir uns dafür einsetzen, dass Men-

schenrechte überall in der Welt anerkannt und geachtet werden. Im hochschulpolitischen Kontext wirkt 

sich das z.B. auf wissenschaftliche Zusammenarbeit aus. Ganz aktuell erleben wir das unsere Unter-

stützung für die Menschen, insbesondere der Frauen im Iran benötigt wird. Die Proteste, die sich mitt-
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lerweile auch an den Universitäten abspielen beweisen, wie wichtig die Rolle von uns Studierenden ge-

samtgesellschaftlich ist. Wir dürfen nicht nur zusehen, die Protestierenden riskieren tagtäglich ihr Le-

ben, um für einen freien Iran zu kämpfen, den sie mehr als verdient haben!  

Bei uns vor Ort sind insbesondere antisemitische Strukturen innerhalb der Hochschulen, immer noch 

eine akute Bedrohung. Diese dürfen keinen Platz mehr haben, aktuell gibt es immer wieder antisemiti-

sche Vorfälle meistens im Kontext mit Burschenschaften und Studentenverbindungen.  

Diesen Männerbünden, sowie den teilweise schon vorhandenen AfD zuzuordnenden Studierendengrup-

pen dürfen nicht weiter unsere Hochschulgemeinschaft bedrohen!  

Ich selbst bin im Iran geboren und habe immer wieder im Alltag, als auch in entscheidenden Momenten 

wie der Wohnungssuche, dem Arbeitsverhältnis oder der Bewertung von Prüfungen Diskriminierung er-

fahren. Dennoch bin ich der Auffassung in meiner Situation im Vergleich zu anderen weniger stark von 

Rassismus betroffen zu sein. 

In unserer antirassistischen Arbeit ist es mir wichtig, einerseits meine Erfahrungen einzubringen und 

andererseits Antirassismusstrukturen auch im Verband zu etablieren. Die Einführung von Antirassis-

mus-Training, die Etablierung von PoC Vernetzung, sowie die Ausarbeitung unserer Beschlusslage sind 

wichtige Schritte, um dies zu realisieren. Darüber hinaus braucht es aber auch mehr Sichtbarkeit von 

PoCs in unseren Strukturen. 

Energie und Nachhaltigkeit 

Das Thema Nachhaltigkeit und ihre Umsetzung ist mit Blick auf die schon jetzt voranschreitenden Kli-

makatastrophen nicht mehr wegzudenken und für uns überlebenswichtig. Hier haben wir als Juso-Hoch-

schulgruppen die wichtige Rolle, auf die Verantwortung der Hochschulen hinzuweisen. Um die sozial-

ökologische Transformation zu erreichen, braucht es nicht nur die Forschung und Technologie aus den 

Naturwissenschaften, sondern auch sozialwissenschaftliche Lösungsansätze, die Menschen mitzuneh-

men und Veränderung zu ermöglichen. Dabei geht es nicht um Individualveränderung, sondern um: Sys-

tem Change not Climate Change! 

Darüber hinaus muss auch innerhalb der Hochschule, insbesondere in der aktuellen Debatte zur Ener-

gieversorgung, an einer Nachhaltigkeitsstrategie gearbeitet werden. Wie gesamtgesellschaftlich gilt 

auch innerhalb der Hochschulen, dass ein frühzeitiger Ausbau Erneuerbarer (wie bspw. Solardächer) 

sowie das Einsparen von Energie notwendige Maßnahmen darstellen. Dabei darf den Hochschulen nicht 

durch fehlende Landesmittel der Ausbau der Infrastruktur kaputtgespart werden #stopthecuts. Im kom-

menden Winter dürfen aber durch kalte oder gar geschlossene Hochschulen die Energiekosten nicht auf 

uns Student*innen umgelagert werden! 

Teilhabe und Partizipation 

Die Situation an den Hochschulen zur Teilhabe und Partizipation von Student*innen, ist aus meiner Sicht 

eine besorgniserregende. Einerseits werden vielerorts die Studierendenvertretungen trotz der Menge an 

Herausforderungen nicht ernstgenommen und andererseits die formalen Beteiligungsstrukturen um-

gangen.  

Die von den 68ern erkämpfte Drittelparität wurde schnell wieder durch das Urteil vom Bundesverfas-

sungsgericht von 1973 zurückgenommen. Im kommenden Jahr ist dieses Urteil 50 Jahre alt und bei 

weitem nicht mehr am Puls der Zeit. Eine Viertelparität im akademischen Senat kann es auch geben, 

ohne die Wissenschaftsfreiheit einzuschränken. Die Hochschulen müssen ihrer Verantwortung, oftmals 

sogar als ehemalige NS-Kasernen, zur Förderung der Demokratie nachkommen. Dass die interne Hoch-

schuldemokratie so schlecht dasteht und immer wieder wir Student*innen für die durch oftmals 
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schlechte Arbeitsverhältnisse gebundene Mitarbeiter*innen oder schnellwechselnde Wissenschaft-

ler*innen mit eintreten müssen, zeigt, dass es zu selten Freiraum für progressive Veränderung gibt. Da-

her will ich mit euch nicht nur bei den anstehenden Hochschulgesetznovellen, sondern auch für mehr 

Gestaltungsraum innerhalb der Strukturen arbeiten und wirksame studentische Selbstverwaltung er-

kämpfen, ohne Scheinbeteiligung. 

Lokale Strukturen stärken 

Als letztes Thema möchte ich die Relevanz unserer lokalen Strukturen nennen. Diese müssen unbedingt 

gestärkt werden, denn weiterhin erschwert uns die Corona Pandemie die Arbeit vor Ort. Die fehlenden 

engagierten Student*innen werden immer sichtbarer, das liegt einerseits an der fehlenden Identifikation 

mit der Hochschule und andererseits den fehlenden Informationen und Begegnungsorten über die Chan-

cen und Möglichkeiten des studentischen Engagements in der Hochschulpolitik.  Es braucht eine kon-

krete Ansprache von unseren Kommiliton*innen und dafür eine Verbandsstrategie, sowohl über beste-

hende Bildungsprogramme und die Landeskoordinationen, als auch weitere Formate, Student*innen mit 

in unseren Verband und unsere Arbeit aufzunehmen.  

Daher ist es mir wichtig, ansprechbar sein und durch den Austausch untereinander, auch mit unseren 

Bündnispartner*innen, neue Chancen für unsere bildungspolitischen Ziele zu erkennen. Dafür hilft es, 

mit Spaß und Freude an der Hochschulpolitik ins Amt einzusteigen und das Ziel vor Augen zu haben, 

gerade angesichts der viele Herausforderungen und multiplen Krisen braucht es uns, um Student*innen 

das Leben zu erleichtern und somit ein gutes Studium weiterhin zu ermöglichen. 

Hochschulpolitische Erfahrung 

In die Hochschulpolitik bin ich durch die Juso-Hochschulgruppe und meine erste Legislatur im Stu-

dent*innenparlament gekommen. Somit konnte ich schon in meinem zweiten Semester Einblicke in die 

vielfältigen Bereiche der Studierendenschaft sammeln. Später war ich unter anderem auch als studen-

tisches Mitglied im Senat aktiv, sowie gemeinsam mit drei wunderbaren Menschen im AStA-Spre-

cher*innenkollektiv der Universität Lüneburg. Dort setzten wir uns zum Beispiel für eine studi-freundli-

che Rahmenprüfungsordnung, gute Finanzierung der Studierendenwerke und Hochschulen, aber auch 

für die Aufarbeitung der Campusgeschichte ein und haben die Arbeit des Uni-Präsidiums immer kritisch 

begleitet. Zudem vertrat ich die Studierendenschaft auch im Stiftungsrat. Ich bin sehr dankbar dafür, 

dass mir und uns als Kollektiv das Vertrauen ausgesprochen worden ist. Rückblickend zählt für mich zu 

den Highlights, dass eine Einführung der Anwesenheitspflicht verhindert, und ein guter Entwurf fürs NHG 

dem Ministerium übergeben werden konnte, sowie die Erhöhung des Lohns für die Angestellten der Stu-

dierendenschaft. Zudem lernte ich über das Jahr noch intensiver, wie wichtig gute Teamarbeit ist und 

wie wichtig strategisches Handeln auch in der Hochschulpolitik sein kann.  

Anschließend an meine Zeit in der Lüneburger Hochschulpolitik war ich von Juni 2020 bis Juni 2021 

Teil der Koordination der LandesAStenKonferenz Niedersachsen und lernte so noch genauer die landes-

weite Hochschulpolitik und die Arbeit der anderen Studierendenvertretungen kennen. Dort gestaltete ich 

gemeinsam mit den Bündnispartner*innen der Solidarsemester Kampagne mehrere Kundgebungen für 

eine Verlängerung der Regelstudienzeit, die zähneknirschend von dem CDU geführten Wissenschafts-

ministerium umgesetzt wurde. Darüber hinaus war die Anhörung der Novellierung des niedersächsi-

schen Hochschulgesetzes sowie die Landespressekonferenz für konkrete Unterstützung für Studie-

rende prägend in dieser Zeit.  

Bis vor kurzem war ich Teil des Vorstands vom fzs e. V., dem Dachverband der Student*innenvertretun-

gen in Deutschland. Die Erfahrungen bundesweite Hochschulpolitik zu gestalten und die aktuellen The-

men wie eine Strukturreform des BAföGs. Endlich gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft auch 
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für studentisch Beschäftigte durch eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetz und die Einfüh-

rung eines Tarifvertrags für Studierende würde ich gerne einbringen. Darüber hinaus müssen wir die 

Kürzungen in der Hochschulfinanzierung stoppen und durch die Einhaltung der Schuldenbremse noch 

weitere geplante verhindern #stopthecuts. Ich freue mich auf die Arbeit im Bundesvorstand und ver-

stehe diese als Teamarbeit um unseren Verband gemeinsam voranzubringen. 

Ihr erreicht mich am besten per Mail daryoush.danaii@stud.uni-hannover.de oder per Direktnachricht 

auf social media ihr findet mich hier: twitter: ddary_ insta: daryoushdanaii  

Ich freue mich auf Rückmeldungen oder Rückfragen von euch. Solidarische Grüße und Glück auf! 

Euer Daryoush 

  

mailto:daryoush.danaii@stud.uni-hannover.de
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Wahl des Bundesvorstands | Kandidaturen 

Kandidatur von Lina Eilers 

Liebe Juso-Hochschulgrüppler*innen, 

vor ziemlich genau einem Jahr bat ich euch um Un-

terstützung für meine Kandidatur für den Bundes-

vorstand der Juso-Hochschulgruppen. Seitdem ist 

einiges passiert: Durch die Impfungen konnten wir 

uns endlich wieder in Präsenz treffen, in Berlin, 

Karlsruhe, Kiel und in Duisburg. Wir konnten uns zu 

vielen Themen austauschen, Positionen erarbeiten, 

Frauennetzwerke verfestigen und schließlich un-

sere Themen und Positionen in die regierungsfüh-

rende SPD tragen. Trotzdem gibt es viel zu tun: Die 

Corona Pandemie ist nach wie vor nicht vorbei und 

doch sind es mittlerweile andere Krisen, mit denen 

wir uns beschäftigen müssen. Es sind andere Kri-

sen, die die Leben von Studierenden erneut krass 

beeinflussen. Es sind andere Krisen, die wieder ein-

mal die Wichtigkeit der Arbeit der Juso-Hochschul-

gruppen vor Ort, sowie auf Landes- und Bundes-

ebene, unterstreichen! 

Mit Bubatz können wir unsere Heizkosten nicht zahlen! 

Anfang des Jahres veröffentlichte die SPD-Bundestagsfraktion ein Video, in dem sie deutlich machen 

wollten, was Studierende zu dieser Zeit brauchen: Booster und Bubatz-Legalisierung. Das Jahr 2022 hat 

jedoch deutlich gezeigt, dass Studierende es sich nicht leisten können, globale Pandemien, Krisen und 

Krieg einfach weg zu kiffen. 

Nach aktuellen Studien sind 30% der Studierenden von Armut betroffen. Dies ist ein überdurchschnittlich 

hoher Wert im Vergleich zur Gesamtgesellschaft. Hinzu kommen die ökonomischen Herausforderungen 

der Inflation und der enormen Heizkosten. Auch die derzeitigen Mietpreise fordern Studierende finanzi-

ell heraus. So kostet ein WG-Zimmer mittlerweile durchschnittlich 435€. Diese Kosten bringen nicht nur 

extreme finanzielle und soziale Ängste mit sich. Die derzeitigen materiellen Realitäten von Studierenden 

führen zu einer enormen Selektion darüber, wer es sich überhaupt noch leisten kann, zu studieren. Leid-

tragend sind dabei viel zu oft vor allem Arbeiter*innenkinder und Menschen mit Migrationsvorge-

schichte.  

Doch eben dieses Bewusstsein über die prekäre Situation von Studierenden muss in den Parlamenten, 

auf Landes-, wie auf Bundesebene ankommen! Beim in Kraft treten des 27. BAföGÄndG, sieht man alle-

mal, dass das gelbe Bundesministerium für Bildung und Forschung die Situation von Studierenden völlig 

fehleinschätzt. Die Anhebung der Bedarfssätze scheiterte bereits bei Veröffentlichung des Entwurfs da-

rin, die derzeitige Inflation auszugleichen. Heute erscheint die Anhebung allerhöchstens wie ein schlech-

ter Witz. Und auch die Anhebung der Wohnraumpauschale auf 360€ kann die durchschnittlichen Preise 

für WG-Zimmer keineswegs decken. Vor eben diesen Hintergründen müssen wir erarbeiten, wie das 

eingestaubte Narrativ von Studierenden als gesellschaftlich privilegierte Gruppe überwunden werden 

kann. Wir müssen ein Konzept erstellen, dass die tatsächliche Situation von Studierenden greifen kann. 
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Denn wenn sich die politische Sicht auf Studierende nicht ändert und sozialpolitische Maßnahmen wei-

terhin unzureichend bleiben, dann wird eben diese Vorstellung der „privilegierten Studierenden“ bittere 

Realität werden.  

In den Auswüchsen der ökonomischen Krisen brauchen wir aber vor allem tatsächliche und weitrei-

chende finanzielle Unterstützung vom Staat: Die schwarze Null muss weg und wir brauchen eine wirklich 

grundlegende Reform des BAföGs, die sowohl die Bedarfssätze massiv anhebt, als auch die Anzahl an 

geförderten Studierenden ausweitet. Wir brauchen regelmäßige und umfangreiche Entlastungspakete, 

die uns den ganzen Winter entlasten können. Wir brauchen eine Ausfinanzierung der Studierendenwerke 

durch das Land, damit der Wohnraum und die Gastronomie der Studierendenwerke bezahlbar ist. Und 

wir brauchen eine Perspektive auf kostenlosen ÖPNV und Regionalverkehr, als soziale und klimage-

rechte Antwort auf die Frage der Mobilität. 

Außerdem: Wer nach 2 Jahren Pandemie tatsächlich über eine Schließung der Hochschulen nachdenkt, 

der muss doch nur einmal in die Statistiken aus der Corona-Pandemie gucken. Die Belastungen der 

Online-Lehre sind für eine ohnehin schon massiv vorbelastete und vulnerable Gruppe der Studierenden 

nicht hinnehmbar. Für mich ist klar, dass die Hochschulen und ihre gesamte Infrastruktur für alle offen 

bleiben müssen! 

Gib uns Brot, doch gib´ uns Rosen auch! 

Ob Diversity Management in Unternehmen oder Tutorials zum Investieren für Frauen - Feminismus ist 

cool und hip, hat sein einst negatives Image verloren und vermarktet sich gut. Feminismus, das ist eine 

Identität, ein Lifestyle, den man im 21. Jahrhundert einfach fühlen muss. Doch während sich der Begriff 

des Feminismus etabliert hat und selbstverständlicher Bestandteil eines drei Männer Start-Ups und ei-

nes zwei Männer Podcasts geworden ist, hat sich die materielle Situation von Frauen kaum verändert. 

Dies zeigen Statistiken deutlich: Die Anzahl an Vorfällen verbaler, körperlicher und sexualisierter Gewalt 

gegenüber Frauen und Queers ist nicht zurück gegangen. In der BRD wird jeden dritten Tag eine Frau 

durch ihren (Ex-) Partner ermordet. Und auch das ökonomische Machtverhältnis blieb trotz Integration 

von Frauen in die Erwerbsarbeit bestehen. Statt ökonomischer Gleichstellung kam es zu einer Prekari-

sierung der Erwerbsarbeit, insbesondere im Sektor der bezahlten Care-Arbeit. Viele Frauen nehmen nun 

also am Arbeitsmarkt teil und bleiben doch nach wie vor un(ter)bezahlt und ausgebeutet.  

Diese Entwicklung lässt sich auch an Hochschulen erkennen. So sind Frauen, die eine wissenschaftliche 

Karriere anstreben, durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz mit besonderen Hürden konfrontiert. 

Dies ließ sich nicht zuletzt durch die Tweets unter dem Hashtag #IchBinHanna erkennen. Für eine Über-

windung der männlichen Dominanz im Bereich der Professor*innen bedarf es einer Überwindung des 

WissZeitVGs. Es ist also auch aus feministischer Perspektive dringend an der Zeit für gute Arbeitsbe-

dingungen an Hochschulen! Und auch auf anderen Ebenen zeigt sich das Zusammenspiel von Kapita-

lismus, Patriarchat und Rassismus. Sekretärinnen organisieren die Karriere des männlichen Professors. 

(Migrantisierte) Frauen kochen den Studierenden das Essen und reinigen unsere Hochschulgebäude. 

Wenn wir also das kapitalistische Patriarchat bekämpfen wollen, dann müssen wir die materiellen Ver-

hältnisse im Ganzen ins Wanken bringen! 

Zugleich haben Hochschulen und Studierendenschaften auch eine andere Rolle im feministischen 

Kampf. Sie können durch Burschenschaften und Verbindungen, AfD-nahen Professor*innen und studen-

tisch organisierten Gruppierungen, wie die „Studenten stehen auf“-Gruppen, durchaus ein Nährboden für 

antifeministische, queerfeindliche, antisemitische und rassistische Bewegungen sein. Diese Tendenzen 

und Kräfte breiten sich auch auf die Gesamtgesellschaft aus. Die von Feminist*innen und LGBTQ-Akti-

vist*innen schwer erkämpften Rechte, die eigentlich nicht mal ansatzweise die ursprünglichen Forde-

rungen erfüllen, erleben einen heftigen Backlash. Der Antifeminismus von Männerrechtlern, religiösen 
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Fundamentalist*innen und der Neuen Rechten radikalisiert sich und bildet Querfronten bis in die bürger-

liche Mitte, wie zuletzt beim „Marsch fürs Leben“ in Berlin beobachtet werden konnte. Diesem Antifemi-

nismus müssen wir immer mit Protest und Widerstand begegnen!  

Antifeministische Netzwerke mobilisieren und organisieren sich häufig international. Unser Feminismus 

und Kampf gegen diese reaktionären und misogynen Bünde darf sich also nicht auf das Nationale be-

schränken. Konservative und rechte Regierungen beschneiden die Rechte von Frauen und queeren Men-

schen überall, wo sie können, ob in Polen oder in den USA. In unserem feministischen Kampf müssen 

wir international gegen die patriarchalen Strukturen kämpfen. Wir müssen solidarisch mit den Frauen in 

Afghanistan sein, die durch die Machtübernahme der Taliban massive Einschränkungen in allen Lebens-

bereichen erfahren. Wir müssen solidarisch sein mit den Frauen im Iran, deren Proteste gegen den Kopf-

tuchzwang, gegen ihre Unterdrückung durch das iranische Terrorregime doch zeigen, wie notwendig der 

emanzipatorische Widerstand gegen den gewaltvollen Mord der kurdischen Frau Jina Amini durch die 

islamische „Sittenpolizei“ ist. Sie zeigen, wie wichtig es ist, gegen das iranische Terrorregime zu kämp-

fen. Für uns heißt es: Jin, Jiyan, Azadî – Frauen, Leben, Freiheit! 

In unserer feministischen Analyse müssen wir also das Ganze in den Blick nehmen. Entlang der materi-

ellen Realitäten von Frauen müssen wir herausarbeiten, wie sich die Unterdrückungsmechanismen im 

Zuge der Neoliberalisierung verändert haben. Keineswegs dürfen wir von einer gleichberechtigten Ge-

sellschaft aufgrund weniger „Girl-Bosses“ und vereinzelter Frauenquoten ausgehen oder unseren Kampf 

lediglich auf Fragen der Sprache und Repräsentation begrenzen. Uns muss es um die ganze Bäckerei 

gehen, um einen sozialistischen Feminismus, der die gewaltvollen Realitäten patriarchaler Herrschaft in 

Gänze verstehen kann und sich nicht mit einzelnen Stücken des Kuchens zufriedengibt! Wir müssen uns 

organisieren und solidarisch sein, denn nur so können wir dem Patriarchat den Kampf ansagen!  

Trotz alledem den politischen Kompass nicht verlieren 

Die derzeitigen Verhältnisse haben Krisencharakter, keine Frage. Ob die Flutkatastrophe in Pakistan o-

der der verbrecherische Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine; ob die hohen Lebensmittel- oder 

Heizkosten; ob die massive Einschränkung der Menschenrechte von ungewollt Schwangeren in den USA 

oder Polen, der entsetzliche Tod von Malte auf dem CSD in Münster oder die gewaltvollen Verbrechen 

der sexualisierten Gewalt an ukrainischen Frauen durch russische Soldaten – Gründe für Protest gibt es 

genug. Klar ist auch, dass die Krisen letztlich Krisen der Spätmoderne sind, Krisen eines kapitalistischen, 

patriarchalen und rassistischen Systems. Für uns als jungsozialistische Hochschulgruppen muss klar 

sein, dass diese Krisen nur durch eine Überwindung des Kapitalismus und durch einen Kampf gegen 

das Patriarchat und den strukturellen Rassismus tatsächlich bekämpft werden können. 

Doch dürfen wir trotz aller berechtigter Wut, allem Frust und aller Sorgen, unsere strukturelle Analyse 

des spätmodernen Kapitalismus nicht einfach in die Schublade legen und uns den populistischen Stim-

men unserer Zeit anschließen. Denn trotz und wegen aller Krisen, bedarf es eben unseres analytischen 

Blicks auf die Spätmoderne. Trotz alledem muss der regressive Antikapitalismus einiger Teile unserer 

Gesellschaft widersprochen und verurteilt werden. Wer seine Kapitalismuskritik zu kurz formuliert, wer 

Einzelpersonen für die Krisen der Verhältnisse verantwortlich macht oder von einer Verschwörung der 

Elite oder von „denen da oben“ spricht, schafft mindestens Raum, seine Kritik antisemitisch instrumen-

talisieren zu lassen. Wer durch eine verkürzte oder personifizierte Kapitalismuskritik die Formierung an-

tisemitischer Querfronten zulässt, ist keine emanzipatorische oder progressive Mitstreiterin. Wer bei 

Friedensdemonstrationen oder Querdenken-Demonstrationen seine antisemitischen Verschwörungs-

ideologien verbreitet, der kämpft nicht mit uns gemeinsam für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen! 

Unsere Kritik der Verhältnisse stellt sich gegen jeden Antisemitismus, ob verschwörungsideologisch, 

israelbezogen oder antikapitalistisch. Unsere Kritik ist undogmatisch, denn wir wollen aus der Kritik der 

alten Welt die neue finden! Und dies gilt auch dann, wenn wir uns in einer Zeit der Krisen wiederfinden. 
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Zum Abschluss noch ein paar Worte zu mir: Ich bin Lina, 22 Jahre alt und studiere Politikwissenschaft 

und Soziologie an der Universität Münster. Seit Beginn meines Studiums im Wintersemester 2019 bin 

ich bei den Juso-Hochschulgruppen aktiv. Unter anderem war ich Listenkoordinatorin der Juso-Hoch-

schulgruppe Münster, AStA-Referentin für Soziales, Wohnraum & Partizipation sowie über ein Jahr lang 

AStA-Vorsitzende. Nach wie vor bin ich ordentliches Mitglied im Studierendenparlament der Universität 

Münster. 

Seit dem Bundeskoordinierungstreffen im November 2021 bin ich Mitglied des Bundesvorstandes der 

Juso-Hochschulgruppen und kooptiert im Bundesvorstand der Jungsozialist*innen. Dieses Engage-

ment würde ich sehr gerne fortführen, weshalb ich auf dem Bundeskoordinierungstreffen erneut für den 

Bundesvorstand kandidiere. 

Solltet ihr Fragen oder Anmerkungen zu meiner Kandidatur haben, dann könnt ihr mich gerne per Telefon 

(01573/2636389) oder per E-Mail (lina.eilers@jusohochschulgruppen.de) erreichen. 

Ich bedanke mich bei meiner Hochschulgruppe Münster, sowie den Juso-Hochschulgruppen NRW für 

die Nominierung und freue mich nun auch über eure erneute Unterstützung! 

Freund*innenschaft und Glück auf! 

Lina 

  

mailto:lina.eilers@jusohochschulgruppen.de
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Wahl des Bundesvorstands | Kandidaturen 

Kandidatur von Johanna Liebe 

Liebe Juso-Hochschulgrüppler*innen,   

wenn es am schönsten ist, dann darf man nicht aufhö-

ren. Daher erkläre ich hiermit erneut meine Kandidatur 

für den Bundesvorstand der Juso-Hochschulgruppen.  

Im Folgenden möchte ich darlegen, welche Themen 

und Ziele mich dazu bewegen, ein zweites Mal für den 

Bundesvorstand unseres großartigen Verbandes zu 

kandidieren. 

„Uns steht ein wichtiges Jahr bevor“, genau das habe 

ich bereits letztes Jahr bei meiner Wahl in den Bundes-

vorstand gesagt und diese Prognose ist auch für das 

kommende Jahr zutreffend. Denn während uns vor ei-

nem Jahr die große Aufgabe bevorstand, die Ampelko-

alition kritisch zu begleiten und das Bildungsministerium vor neoliberaler Politik zu bewahren, hat sich 

seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch unsere jungsozialistische Hochschulpolitik ge-

ändert. Wir stehen also vor vielen Herausforderungen, ob sozial-, klima-, oder außenpolitisch, und als 

Studierendenverband der SPD müssen wir die jungsozialistischen Antworten geben, die derzeit fehlen. 

Dabei muss für unsere Arbeit immer klar sein, dass wir Hochschulen und Wissenschaft keineswegs als 

isolierte Bereiche betrachten dürfen. Im Gegenteil: sie stehen im wechselseitigen Austausch und folg-

lich müssen insbesondere wir, als Hochschulgrüppler*innen, einen entscheidenden Beitrag zum Wandel 

unserer Gesellschaft und unserer globalen Ordnung beitragen. So hat uns das vergangene Jahr uns 

erneut deutlich gemacht: Wir müssen uns zwar einerseits für ein soziales und selbstbestimmtes Stu-

dium einsetzen, andererseits aber den Kampf für ein gutes Leben für alle nicht aus den Augen verlieren. 

Denn die Lage wird sich nicht entspannen, solange sich unsere jungsozialistischen Werten sowohl an 

den Hochschulen als auch gesamtgesellschaftlich nicht durchgesetzt haben. 

Weder Frostbeulen noch Alleinsein - jungsozialistische Perspektiven auf den kalten Winter 

Wir steuern geradeaus auf eine Krise zu und irgendwie befinden sich alle in einer Schockstarre. Die 

Energiepreise steigen mit einer enormen Geschwindigkeit, und ähnlich tun es auch unsere Mieten und 

die Essenspreise in der Mensa. Während junge Menschen vorausschauend jeden Euro zweimal umdre-

hen, überlegen einzelne Hochschulen, die Winterferien zu verlängern, um bei den eigenen Energiekosten 

einzusparen und stattdessen die privaten Geldbeutel der Studis zu belasten und dabei einen gesamtge-

sellschaftliche höhere Energieverbrauch zu riskieren. Als wäre das alles nicht schon schlimm genug, 

haben Studierendenwerke bald keine andere Wahl, als die Sozialbeiträge im Semesterbeitrag zu erhöhen 

– damit scheint die Forderung nach einer flächendeckenden Senkung der Semesterbeiträge weiter weg 

zu rücken als je zuvor. Bei all diesen Nachrichten in meiner Timeline vergeht mir so richtig die Lust auf 

das jetzige Wintersemester. 

Aber es ist an der Zeit, aus unserer Schockstarre zu erwachen. Denn wir als Juso-Hochschulgruppen 

sind diejenigen, die weiter laut und deutlich klarmachen müssen, dass die derzeitigen Krisen eine Folge 

der kurzsichtigen Politik der letzten Jahrzehnte sind.  
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Denn wo sind denn die ganzen BAföG-Reformen gewesen, wenn der heutige Grundbedarf unter der Ar-

mutsgrenze liegt? Wo ist denn ein krisenfestes BAföG, wenn sich der Notfallmechanismus nur auf Aus-

fälle auf dem Arbeitsmarkt bezieht? Wo ist denn das Bildungsversprechen, wenn Studierendenwerke 

um ihre Existenz bangen müssen? Wo ist denn die intergenerationale Solidarität, wenn die Schulden-

bremse wichtiger als eine Ausfinanzierung des Hochschulsystems ist? Wo ist denn das Projekt „Junges 

Wohnen“, wenn die Wohnkostenpauschale des BAföGs unter der durchschnittlichen WG-Zimmer- Miete 

liegt? Wo sind all diese überfälligen Maßnahmen? 

Ich kann euch zumindest sagen, wo sie nicht sind: Und zwar in den landes- und bundespolitischen De-

batten. Und genau das muss sich ändern! Wir als Juso-Hochschulgruppen müssen diesen Winter aktiv 

werden und in den bildungspolitischen Diskussionen auf allen Ebenen das Wort ergreifen. Wir können 

nicht länger zu sehen, wie die Preise steigen und damit auch die Abbruchquote unter den Studierenden. 

Ein Studium, das noch ungerechter ist als es zuvor schon war, können wir nicht hinnehmen. Statt Ein-

malzahlungen, unrealistischen Bedarfsätzen sowie sinnlosen Förderhöchstdauern braucht es ein BA-

föG, das die große Mehrheit der Studierenden erreicht, das für jegliche Krisen gewappnet ist und das 

kontinuierliche Anpassungsmechanismen vorweist.  

Wir wollen endlich nicht mehr auf das nicht vorhandene Wohlwollen des Bundesbildungsministeriums 

angewiesen sein, wir wollen endlich die sozialistische Gesellschaft der Freien und Gleichen - auch unter 

Studierenden! 

Jin, Jiyan, Azadî - ein internationalistischer Feminismus ist was wir brauchen  

Mit der Parole „Frau, Leben, Freiheit“ gehen iranische Frauen derzeit auf die Straße und bilden das Ge-

sicht des Widerstands gegen das iranische Terrorregime. Dieser Kampf zeigt einmal mehr, dass wir uns 

von der weiblichen Objektifizierung befreien und uns stattdessen als kollektives, politisches Subjekt be-

greifen müssen.  Denn es ist längst an der Zeit, dass sich Frauen weltweit gegen die Unterdrückung von 

religiösen und patriarchalen Herrschaftssystemen lösen und sich die vollkommene Freiheit erobern, die 

ihnen schon immer zustand. Der moralischen, medizinischen und staatlichen Kontrolle unserer Körper, 

dem Sexismus und der Ausbeutung in Familien oder am Arbeitsplatz, denen wir als Frauen immer wieder 

ausgesetzt sind, müssen wir klar entgegentreten.  

Für uns bedeutet das einerseits, dass wir als Juso-Hochschulgruppen internationale und feministische 

Solidarität zeigen müssen. Denn dass Frauen und Studierende im Iran ihr Leben opfern, um sich grund-

legende Menschenrechte zu erkämpfen, verdient unsere bedingungslose Solidarität und Unterstützung. 

Andererseits muss dies ein Ansporn für uns sein, mit unserer feministischen Bildungsarbeit und unseren 

Empowermentstukturen weiterzumachen, um das weltweite Patriarchat endlich in seine verdienten 

Schranken zu weisen.  

Ich habe dem Verband viel zu verdanken: ob die Seiten an feministischer Theorie, die ich in den letzten 

Jahren gelesen habe oder die praktischen, feministischen Skills. Für mich ist klar: Wir müssen Banden 

bilden gegen Macker und die allgegenwärtigen, patriarchalen Zwänge. Daher möchte ich auch im kom-

menden Jahr mit euch gemeinsam an unserer feministischen Arbeit anknüpfen.  

Kein Studi ist illegal - Internationalismus in- und außerhalb unserer Hochschulen 

Neben der feministischen Solidarität muss für uns als internationalistischer Verband auch der Kampf 

für eine kritische und unabhängige Wissenschaft weltweit an oberster Stelle stehen! Um die sozial-öko-

logische Transformation in die Wege zu leiten, braucht es eine internationale Zusammenarbeit gegen 

die Klimakrise und die weltweit wachsende Ungleichheit. Dabei steht außer Frage, dass nationale Allein-

gänge auch in Krisensituationen keine Option darstellen. Stattdessen bedarf es für all das eines inter-

nationalen, wissenschaftlichen Austauschs. Dieser wurde als Folge der aktuell zuspitzenden Ereignisse 

aber nicht weiter ausgebaut - nein, er wurde sogar gekürzt. Dazu zählen auch die Mittel des Deutschen 
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Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Dass dies vollkommen falsche Signale sendet, liegt auf der 

Hand. Wer die Schuldenbremse als wichtigstes Gut ansieht und internationale Wissenschaftskoopera-

tionen dahinter anstellt, verhindert nachhaltige Lösungen in alle Richtungen. Schwarze Nullen lösen 

nicht die Krisen unserer Zeit und genau das müssen wir der Bundesregierung auch im kommenden Jahr 

klar machen! 

Darüber hinaus lässt es uns als antifaschistischen und antirassistischen Verband nicht kalt, wenn sich 

eine Ungleichbehandlung von Geflüchteten in unseren Gesetzen breit macht. Denn alle Geflüchteten, ob 

mit ukrainischer Staatsbürgerschaft oder ohne, müssen die Möglichkeit zum Fortsetzen ihres Studiums 

in Deutschland erhalten. Dass seit dem 1. September die Übergangsregelung, die geflüchteten Studie-

renden aus Drittstaaten den Aufenthalt in Deutschland ermöglicht hat, ausgelaufen ist, müssen wir als 

Verband deutlich verurteilen. Es sind Anzeichen einer vollkommen neoliberalen Politik, wenn von nun an 

ein Teil der Geflüchteten eine Bürgschaft oder ein Sperrkonto von inzwischen mehr als 11 000 Euro 

vorweisen muss, um für ein Studium zugelassen zu werden.  

Was es stattdessen braucht, sind solidarische Maßnahmen, die allen Geflüchteten, auch aus Drittstaa-

ten, einen Aufenthaltsstatus und im Falle von geflüchteten Studierenden ein schnelles Fortsetzen des 

Studiums ermöglichen. 

Hannas und Reyhans aller Hochschulen, vereinigt euch!  

Solidarität ist für aber nicht nur ein Schlagwort, das auftaucht, wenn es um unsere internationalen Be-

ziehungen geht, auch innerhalb unseres Hochschulsystems bedarf es gewerkschaftlicher Solidarität mit 

all unseren Mitarbeiter*innen. Diese Solidarität ist für viele nicht so selbstverständlich, denn das vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung im Jahr 2021 veröffentlichte Video verharmlost die pre-

kären Zustände in den wissenschaftlichen Arbeitsbedingungen, welche insbesondere zu Lasten von 

Frauen und People of Colour gehen.  

Dass solche prekären Arbeitsverhältnisse Machtmissbrauch begünstigen, Privilegien reproduzieren und 

vor allem einem großen Teil der Gesellschaft systematisch Steine in den Weg legen, können wir nicht 

weiter verantworten. Denn für eine kritische und unabhängige Wissenschaft braucht es gute Arbeitsbe-

dingungen, die allen Menschen eine wissenschaftliche Karriere ermöglichen und rassistischen und se-

xistischen Strukturen in unseren Hochschulen endlich Einhalt gewähren! Wie wir alle wissen, ist gute 

Lehre und gute Wissenschaft nicht möglich, wenn die Arbeitsbedingungen schlecht sind – also muss 

endlich Schluss damit sein, dass Hochschulen und das Wissenschaftssystem immer nach ihrem wirt-

schaftlichen Nutzen gefördert werden. Kritische Bildung muss endlich als Selbstzweck eines jeden an-

erkannt und entsprechend finanziell gewürdigt werden.  

Daher möchte ich im kommenden Jahr mit euch gemeinsam weiter für gute Arbeitsbedingungen in der 

Wissenschaft kämpfen. Ob ein Tarifvertrag für studentische Beschäftigte oder eine grundlegende Ent-

fristungsoffensive, die für Daueraufgaben Dauerstellen schafft und Befristungen nur im Zusammen-

hang mit wirklicher und festgeschriebener Qualifizierung erlaubt – wir haben viel zu tun! Also lasst es 

uns gemeinsam als Verband mit den Gewerkschaften die große Baustelle „Prekarität“ und all die damit 

zusammenhängenden Folgen anpacken! 

All das und noch viel mehr, will ich anpacken, wenn ich Teil des nächsten Bundesvorstands wär’ 

Also liebe Juso-Hochschulgrüppler*innen: Uns steht ein wichtiges, politisches Jahr bevor, in dem es 

starke, jungsozialistische Stimmen braucht, die sich über unsere Grenzen hinweg für einen demokrati-

schen Sozialismus, einen sozialistischen Feminismus und für einen klimagerechten Internationalismus 

stark machen sowie eine klare Kante gegen Faschismus, gegen Rassismus, gegen jede Art von Antise-

mitismus und gegen Queerfeindlichkeit zeigen. Ich würde mich sehr freuen, auch im kommenden Jahr 

wieder eine dieser Stimmen für euch zu sein. 
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Und nun zu mir 

Ich bin Johanna, 23 Jahre alt und studiere derzeit im Master Internationale Beziehungen. Mit dem Be-

ginn meines Studiums vor vier Jahren begann auch mein Engagement in der Juso-Hochschulgruppe an 

der Uni Köln. In den letzten Jahren habe ich daher verschiedene Ämter ausgeübt. Sei es als Koordinato-

rin der Juso-Hochschulgruppe der Universität zu Köln, als Parlamentarierin des Studierendenparla-

ments, als Politikreferentin im AStA, als Landeskoordination der Juso-Hochschulgruppen in Nordrhein-

Westfalen oder als Mitglied des Bundesvorstands unseres Verbandes. Durch die unterschiedlichen Auf-

gabenbereiche habe ich die Möglichkeit bekommen, hochschulpolitische Arbeit durch verschiedenste 

Blickwinkel kennenzulernen und würde an meiner bisherigen Arbeit gerne ein weiteres Mal anknüpfen.  

Nach der Nominierung meiner Juso-Hochschulgruppe der Universität zu Köln und meines nordrhein-

westfälischen Landesverbands würde ich mich sehr über eure Unterstützung beim Bundeskoordinie-

rungstreffen freuen.  

Genauso freue ich mich über Fragen eurerseits, meldet euch dafür gerne per E-Mail (jo-

hanna.liebe@jusohochschulgruppen.de) oder telefonisch bei mir. 

Freund*innenschaft und Glück auf!  

Johanna  

mailto:johanna.liebe@jusohochschulgruppen.de
mailto:johanna.liebe@jusohochschulgruppen.de
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Wahl des Bundesvorstands | Kandidaturen 

Kandidatur von Simone Mangold 

Liebe Juso-Hochschulgrüppler:innen,  

wenn die vergangenen drei Jahre Pandemie eins gezeigt haben, 

dann vor allem, wie wichtig Hochschulpolitik ist! Vor Ort, in den 

Landesverbänden und im Bundesverband. Und nicht nur die Aus-

wirkungen der Pandemie stellen gerade die Universitäten und 

Hochschulen und damit auch unsere Generation an Studierenden 

vor große Aufgaben. Der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel, 

das Aufleben rechter Gruppierungen, steigende Energie- und Le-

bensmittelpreise und viele mehr. Alles Themen, mit denen wir uns 

aktuell auseinandersetzen müssen.  

Besonders in diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir als Juso-Hoch-

schulgruppen geschlossen auftreten und für unsere Überzeugun-

gen kämpfen. Und die Chancen ergreifen, die diese Zeiten auch 

mit sich bringen. Erzwungene Veränderungen bieten immer die 

Möglichkeiten zur Verbesserung, und diese Verbesserungen braucht die Hochschulpolitik in Deutsch-

land ganz dringend. Und bei diesem Prozess können und müssen wir partizipieren und dafür kämpfen, 

dass unsere Meinung und Ideen gehört und sich mit unseren Forderungen auseinandergesetzt wird. Die 

Hochschulpolitik und damit auch unser Verband stehen vor einer schwierigen Aufgabe: die Zukunft der 

universitären Bildung in Deutschland zu gestalten, aus alten Denk- und Verhaltensmustern auszubre-

chen und die Hochschulpolitik und Lehre zu revolutionieren.  

Hiermit kandidiere ich für den Bundesvorstand der Juso-Hochschulgruppen, damit ich diesen Prozess 

bestmöglich begleiten und mitgestalten kann. Ich freue mich sehr, bereits von meiner HSG Landau und 

vom Landesverband Rheinland-Pfalz für dieses Amt nominiert worden zu sein und hoffe auf eure Unter-

stützung. Meine Herzensthemen und politischen Schwerpunkte möchte ich im Folgenden gerne näher 

erläutern. 

Gemeinsam Gegenhalten – Nieder mit dem Faschismus  

15%. So viel Prozent hat die AfD in aktuellen Umfragewerten. Das ergab die Sonntagsumfrage des Mei-

nungsforschungsinstituts Insa. Und in Niedersachsen hat die AfD bei der vergangenen Landtagswahl 

fast doppelt so viele Stimmen geholt wie in der vorherigen. Keine wirklich überraschende Zahl und trotz-

dem sehr beängstigend. Bereits während der Coronapandemie zeigte sich dieser „Trend“. Deutschland-

flaggen, Reden von der „Merkeldiktatur“ und natürlich immer wieder: Hetzen gegen Minderheiten, An-

griffe auf geflüchtete Menschen, antisemitische Anschläge und krude Verschwörungstheorien, die fern 

ab jeder wissenschaftlichen Fakten liegen. Wir erleben dies auch tagtäglich in den Universitäten und 

Hochschulen. Alltagsrassismus und rechte Kommentare, ganz zu schweigen von rechten und konser-

vativen Hochschulgruppen. Gerade während der Pandemie sind immer mehr solcher Denkweisen bei 

Professor:innen und Studierenden aufgefallen.  

Es zeigt sich schon lange: wir haben in Deutschland ein großes Problem mit rechten Strukturen, Rassis-

mus, Antisemitismus, Diskriminierung. Aber statt Rassismus und rechtsradikale Strukturen klar als sol-

che zu benennen, wird weiterhin, auch von großen Teilen der Politik, dieses Problem nicht als solches 

anerkannt und vor allem: nichts dagegen gemacht.  Eine Aussage, die wir alle zu gut kennen: das war 
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doch ein Einzelfall. Betroffene werden oft ignoriert, nicht gehört oder ihre Erlebnisse werden abgetan. 

Diese Strukturen müssen aufgebrochen werden! Mit Aufklärung, Präventionsmaßnahmen, Diskussionen 

und Diskursen und vor allem dadurch, dass wir Betroffene hören, ihnen eine Stimme geben, unser eige-

nes Verhalten immer wieder reflektieren, überdenken und aufhören, zu ignorieren, dass faschistische, 

rassistische, antisemitische und verschwörungstheoretische Aussagen immer salonfähiger werden und 

immer mehr Einzug in die sogenannte Mitte der Gesellschaft finden.  

Deswegen: Klare Kante gegen Faschismus, rechtsradikale Organisationen, Rassismus und Antisemitis-

mus. An den Universitäten und Hochschulen und überall! 

Yes, women can!  

2021 waren nur 27,2% der Professor:innen Frauen, die Literaturliste besteht zu Großteilen aus männli-

chen Autoren und immer wieder sexistische und übergriffige Kommentare von Dozenten und Professo-

ren. Das ist das Bild, das sich auch 2022 noch oftmals an den Universitäten und Hochschulen zeigt.  

Das Patriachat, welches noch immer in unserer Gesellschaft vorherrschend ist, macht auch vor den 

Universitäten und Hochschulen nicht halt. Im Gegenteil: Universitäten und Hochschulen spiegeln in vie-

len Teilen die Gesellschaft wider. Auf allen Ebenen.  

In der Personalebene und der Lehre der Uni: wir brauchen auch hier dringend eine Finta-Quote von min. 

50% in der professoralen Ebene! Und wir müssen Vorbilder schaffen, sodass Student:innen bereits in 

ihrem Studium sehen, dass auch Finta-Personen eine Zukunft an der Universität haben. In jedem Studi-

engang muss die feministische Wissenschaft und Forschung gelehrt werden. Und dazu gehört auch 

aufzuarbeiten, welche patriarchalen Strukturen in den Universitäten vorliegen. Die Dominanz der männ-

lichen Mitglieder der Universität muss aufgebrochen werden. Hierzu müssen im Studium Finta-Perso-

nen vorgestellt werden, die Expert:innen auf ihrem Gebiet sind. Warum ist in Deutschland keine einzige 

Universität nach einer Frau benannt? Weil in Deutschland immer noch, wenn auch manchmal unter-

schwellig, die Meinung vorherrscht, dass Frauen in der Wissenschaft nichts zu suchen haben. Hiergegen 

müssen wir als feministischer Verband kämpfen! Durch Aufklärung, durch Workshops und Vorträge und 

durch Empowerment.  

In der Hochschulpolitik: auch diese ist nicht frei von patriarchalen Strukturen. Und auch, wenn progres-

sive feministische Verbände wie unserer oft schon viele wichtige Schritte in Richtung Feminismus ge-

macht haben, so zeigt sich oft trotzdem noch Mansplaining oder die Dominanz der männlichen Sicht-

weise auf Themen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Doch wenn die Vergangenheit eins gezeigt hat: 

Vernetzung und Austausch innerhalb der Finta-Community ist unglaublich wichtig. Hier können Tipps 

und Ratschläge ausgetauscht werden, es kann sich gemeinsam geärgert werden und Finta-Personen 

können sich empowern. Diese Möglichkeit muss auch in Zukunft bestehen. Ich habe die Erfahrung ge-

macht, dass dies sowohl in unserem Verband als auch hochschulgruppenübergreifend, in der Hoch-

schulpolitik vor Ort hilft und ein geschützter Rahmen/Raum die Finta gestärkt daraus hervorgehen lässt.  

Doch ich möchte gerne noch weiter gehen: lange Zeit hielt sich die Auffassung wacker, dass die Finta-

Personen dann halt für ihre Rechte kämpfen müssen.  Nein, das ist kein Kampf, den wir allein führen 

werden, müssen, können oder sollten. Wir müssen dafür kämpfen, dass männliche Personen ihr Han-

deln und Verhalten hinterfragen und reflektieren. Und dafür müssen wir Strukturen schaffen, die ein 

Auseinandersetzen mit männlich dominanten Redeverhalten, übergriffigen Kommentaren und Mans-

plaining erzwingen. Wir sind alle in einer Gesellschaft sozialisiert worden, die Ungleichbehandlung der 

Geschlechter gefördert hat und Menschen seit der Kindheit auf Grund ihres Geschlechts Rollenverhalten 

zuschreibt und dieses verlangt. Und um diese Ungleichheit und Ungerechtigkeit überwinden zu können, 

müssen auch männliche Personen ihren Teil dazu beitragen. Es ist nicht fair, dass diese Aufgabe allein 

Finta-Personen zugeschrieben wird.  
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Dieser Kampf ist noch lange nicht zu Ende und wir müssen ihn als feministische Studierende gemein-

sam führen. Im Verband, in den Hochschulgruppen vor Ort und allgemein in den Universitäten und Hoch-

schulen.  

Dem Klassensystem in der Bildung den Kampf ansagen!  

Ein Klassensystem haben wir, dass wissen wir alle, in der Bildung zuhauf. Es beginnt bereits zu Schul-

zeiten. Die schulische Bildung ist stark vom Geldbeutel und der Möglichkeiten der Unterstützung der 

Eltern abhängig. Können die Eltern viel Geld und Zeit investieren, haben die Kinder oft bessere Möglich-

keiten, einen im deutschen System höherwertigen Abschluss zu machen.  

Und im Studium geht die Ungleichheit, gerade bezogen auf den finanziellen Aspekt, weiter. „Studium 

muss man sich erstmal leisten können.“. Immer wieder Sätze, die wir von Studierenden hören, die dar-

über nachdenken, überhaupt zu studieren oder ihr Studium weiterzuführen.  

Natürlich haben wir Systeme, die ein Studium finanzieren sollen. BAföG, verschiedene Stipendien und 

viele Studiwerke haben während der Pandemie Fonds für finanzielle Hilfen eingerichtet. Doch schauen 

wir uns gerade das weitläufigste Finanzierungsprogramm BAföG an, so zeigt sich schnell, dass viele 

Studierende hier hinten runterfallen. Sowohl unser Verband als auch viele andere links-progressive Stu-

dierendenorganisationen haben bereits oft die genauen Punkte benannt, die beim BAföG zu kritisieren 

sind. Zu wenig finanzielle Unterstützung im Monat für die Studierenden, wobei die Beträge nicht an die 

aktuellen Situationen angepasst werden und vor allem die Elternabhängigkeit. Das Problem der Eltern-

abhängigkeit zeigt sich ganz deutlich in der Zahl der Menschen, die gefördert werden. Wurden zu Beginn 

des Programms in den 70er Jahren noch 45% der auszubildenden Menschen gefördert, so sprechen wir 

heute von 11%. Sicherlich, das Argument, welches immer genannt wird, dass sich grundsätzlich mehr 

Eltern, bzw. die Studierenden selbst ein Studium leisten können, wird auf einen kleinen Prozentsatz zu-

treffen. Aber auf den Großteil nicht! Und für diese bedeutet das vor allem: Nebenjobs oder gar kein Stu-

dium.  

Doch bei Nebenjobs geraten Studierende oft in prekäre Arbeitsverhältnisse, die von Abhängigkeit ge-

prägt sind. Oft lassen sich ein Nebenjob und das Studium nicht gut vereinbaren, gerade wenn der Druck 

nach Regelstudienzeit, begrenzten Prüfungsversuchen und unflexiblen Seminarzeiten betrachtet wird. 

Und paradoxer Weise werden diese Probleme häufig nicht gelöst, wenn die Studierenden Nebenjobs an 

den Unis nachgehen. Diese können zwar unterstützend im Studium wirken, es zeigt sich aber, dass 

durch die geringe Bezahlung und unklaren Arbeitsverhältnissen, ein Nebenjob an der Uni trotzdem oft 

nicht reicht, um die  Lebenshaltungskosten vollständig abzudecken.  

Dieses Problem zeigt sich aber auch beim BAföG. Dadurch, dass Studierende nur einen gewissen Teil 

anrechnungsfrei dazu verdienen dürfen, sind sie nicht in der Lage, die erhöhten Lebenshaltungskosten, 

die das Programm viele Jahre lang verpasst hat auszugleichen, aufzufangen.  

Die BAföG-Reform im Juli diesen Jahres war sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Durch die 

Erhöhung des Förderungshöchstsatzes wurden zumindest ein Stück weit die erhöhten Lebenshaltungs-

kosten bedacht, allerdings wurde damit noch nicht auf die derzeitige Inflation eingegangen, sondern nur 

eine die letzten Jahre nicht durchgeführte Anpassung vorgenommen. Hier bedarf es allerdings dringend 

einer Anpassung des Systems. Es kann nicht sein, dass es immer erst eines riesigen Aufwands in Form 

von Protestaktionen bedarf, um eine solche Anpassung vorzunehmen. Viel mehr müssen Mechanismen 

her, die Inflationen, steigende Mieten und erhöhte Lebenshaltungskosten bedenken.  

Auch die Einkommensfreigrenze der Eltern wurde angehoben, wodurch nun zumindest ein paar mehr 

Studierende ebenfalls gefördert werden können. Fragt man jedoch nach der konkreten Elternunabhän-

gigkeit, die im Koalitionsvertrag steht, wird auf eine Arbeitsgruppe verwiesen, die sich mit der Umset-

zung beschäftigen soll.  
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Der Weg bleibt also noch ein langer. Viele Forderungen sind in der Reform noch nicht berücksichtigt, wie 

die Abschaffung der Pflicht, die Regelstudienzeit zu erfüllen oder eine altersunabhängige Förderung, 

auch, wenn hier zumindest das Höchstalter ebenfalls erhöht wurde.  

Deswegen müssen wir als Juso-Hochschulgruppen ganz klar weiter fordern: ein Studium muss allen 

offenstehen, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern und den eigenen Ersparnissen. Hier möchte ich 

mich weiter für einsetzen, unter anderem auch durch eine Unterstützung der bereits vorhandenen Kam-

pagnen wie TV-Stud oder „50 Jahre BAföG“.  

Nichts gelernt aus der Pandemie? Her mit dem flexiblen Studium!  

Die Pandemie hat noch einmal auf eine ganz neue Weise die Schwachstellen und Missstände der Hoch-

schulen und Universitäten, vor allem in Bezug auf Digitalisierung, aber auch im Hinblick auf Personal-

schlüssel, sowohl in der Verwaltung als auch in der Lehre, deutlich gemacht. Was die Pandemie uns 

aber auch gezeigt hat, ist, wie die Lehre von morgen aussehen kann. Studium ist nicht flexibel. Gerade 

wenn eine finanzielle Abhängigkeit besteht, oder es andere Verpflichtungen gibt. Schon lange vor der 

Pandemie hat sich gezeigt, dass die Regelstudienzeit so gut wie nicht einzuhalten ist. Studierende, die 

einem Nebenjob nachgehen, Kinder haben oder Angehörige pflegen, mussten schon immer die Ent-

scheidung zwischen Studium und Einkommen, Familie, etc. treffen. Oft beeinflusst das die Regelstudi-

enzeit erheblich. Die Seminare und Vorlesungen werden nur zu einem bestimmten Zeitpunkt angeboten, 

was sich aber nicht mit Job oder Betreuung der Kinder vereinbaren lässt. Es folgt also immer wieder ein 

Entscheidungsdruck. Die finanziellen Hilfen wie BAföG oder ähnliches sind oft von der Regelstudienzeit 

abhängig. Was folgt ist eine unheimlich hohe psychische und körperliche Belastung. Und auch, wenn 

die digitale Lehre zu Coronazeiten oft wirklich grausig war und viele Lehrenden mit der Situation total 

überfordert waren, haben asynchrone hybride oder digitale Formate für viele Studierende trotz allem 

Entlastung bedeutet, da sie eine Flexibilität geschaffen haben, die es vorher nicht gab. Das bedeutet 

nicht, dass wir komplett digitale Lehre fordern sollten. Deutlich wurde während der Pandemie auch, wie 

wichtig der Austausch mit Kommiliton:innen für das Studium ist. Aber die Lehre sollte sich flexibler 

gestalten. Es muss die Möglichkeit geben, dass Studium mit Job, Familie etc. vereinbar ist, ohne dass 

tagtäglich ein Spagat von den Studierenden gefordert wird. Doch um solche digitalisierten hybride For-

mate umsetzen zu können, braucht es vor allem eins: Geld. Es muss in die Ausstattung der Universitäten 

investiert werden, der Personalschlüssel muss deutlich erhöht werden, damit die Lehrenden diese Mehr-

belastung stemmen können. Es muss, wie in so vielen Bereichen, endlich erkannt werden, dass in Bil-

dung investiert werden muss. Schaffen wir mehr Flexibilität im Studium und verabschieden uns von der 

Regelstudienzeit, ermöglicht es vielen Menschen den Zugang zu Hochschulen und Universitäten und 

genau das sollte immer das Ziel sein. Qualitativ hochwertige Lehre, die keine Überforderung der Studie-

renden oder der Lehrenden voraussetzt.  

Die meisten Mitglieder an den Hochschulen, und doch den wenigsten Einfluss? Her mit der studenti-

schen Mitbestimmung!  

Unsere Hochschulen, unsere Unis, unsere Mitbestimmung! Schon super oft gefordert und immer wieder 

an elitärer und veralteter Politik gescheitert. Und immer noch ist Mitbestimmung und Gleichberechti-

gung aller Statusgruppen an Universitäten und Hochschulen in Deutschland Mangelware. Auch, wenn 

viele Unis und Hochschulen bereits AStA, StuPa, StuRa oder ähnliches haben, so bezieht sich die wirkli-

che Mitbestimmung doch vor allem auf die studentische Selbstverwaltung. Und diese ist unfassbar 

wichtig und gestaltet das Unileben aktiv mit. Doch viele wichtige Entscheidungen, die das Studium und 

dessen Aufbau beeinflussen, werden in anderen Gremien getroffen. Prüfungsordnungen, Modulordnun-

gen, Grundordnung, Wahlordnung und gerade während Corona viele Entscheidungen, die die Pandemie 

betreffen. Alles Entscheidungen, die im Senat, im Fachbereichsrat, im Prüfungsausschuss oder ähnli-

chen universitären Gremien getroffen werden. Dabei hört man vor allem wieder ein Stichwort: professo-

rale Mehrheit. Diese meint vor allem, dass bei allen Entscheidungen, die Forschung und Lehre betreffen, 
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die Hochschullehrer:innen immer eine Stimme mehr haben müssen als alle anderen Mitglieder zusam-

men. Führt in der Praxis dazu, dass die Zusammensetzung der Senate oft vorsieht, dass eine professo-

rale Mehrheit immer gegeben ist, sprich, einfach genug Hochschullehrer:innen im Senat sitzen, um alle 

Abstimmungen boykottieren zu können. Das führt dazu, dass Studis und Mittelbau immer mindestens 

eine:n Hochschullehrer:in überzeugen müssen, damit Entscheidungen umgesetzt werden können. Was 

diese Regelung aber eigentlich aussagt: eigentlich können nur Professor:innen wirklich entscheiden, 

was richtig für die Lehre und die Forschung ist. Nein, das können sie nicht! Da sind wir uns alle einig. 

Deswegen fordern wir und müssen weiterhin fordern, bis es in jedem Bundesland und an jeder Universi-

tät und Hochschule umgesetzt ist: die sogenannte Viertelparität, nach dem Thüringer Vorbild. Hier wer-

den alle Statusgruppen (Professorale Ebene, Mittelbau, Studierende und sonstige, wie z.B. die Verwal-

tung) gleichermaßen vertreten. Willy Brandt hatte bereits in seiner ersten Regierungserklärung 1969 an-

gekündigt, die Vorschläge für die Überwindung solcher Strukturen vorzulegen. Er ist allerdings, genauso 

wie viele von uns heute auch noch, an alten Strukturen und vor allem Professor:innen gescheitert.  

Dass die Umsetzung einer solchen Parität leichter gesagt als getan ist, ist mir bewusst. Ich saß selbst 

in der Studierendenvertretung während die Grundordnung im Zuge einer Neugründung der Universität 

aufgesetzt wurde und auch wir sind daran gescheitert, die professorale Mehrheit aus der Grundordnung 

zu streichen. Obwohl die sogenannte Experimentierklausel eine solche Veränderung zugelassen hätte. 

Aber die Menge der Hochschullehrer:innen, die sich dagegengestellt haben, war einfach zu groß.  

Gerade deswegen müssen wir weiterkämpfen und weiter diese Forderung stellen. Dafür möchte ich 

mich gerne im Bundesvorstand einsetzen und bei diesem Prozess unterstützen.  

Und nun zu mir:  

Seit dem Wintersemester 2018/2019 studiere ich in Landau in der Pfalz Förderschullehramt mit den 

Fächern Germanistik, katholische Theologie und Mathematik und mit den Förderschwerpunkten Lernen 

und sozialemotionale Entwicklung. Bereits in meinem ersten Semester habe ich in der Juso-HSG vor Ort 

meine politische Heimat gefunden und bin seit dem Mitglied, zeitweise auch als Beisitzerin und aktuell 

als Co-Sprecherin der HSG. Über die Juso-Hochschulgruppe bin ich schließlich auch als Mitglied der 

Stupa-Liste Parlamentarierin geworden und habe dort für eine Legislatur die Interessen der Juso-HSG 

vertreten. Ende 2019 habe ich für den AStA-Vorsitz kandidiert und habe dieses Amt zwei Jahre lang 

ausgeführt. In dieser Zeit konnte ich zum einen eine Pandemie, zum anderen aber auch die Neustruktu-

rierung der hochschulpolitischen Landschaft in Form der Neugründung meiner Universität zum Ende 

dieses Jahres begleiten.  Gerade in meinem Amt als Vorsitzende des AStAs Landau konnte ich viele 

wertvolle Erfahrungen über die Arbeit in der Hochschulpolitik, aber auch über meine Art der Arbeit sam-

meln. So weiß ich nun, dass meine Stärken vor allem in der Strukturiertheit und der gewissenhaften 

Arbeit liegen. Im letzten Jahr war ich dann als studentische Senatorin tätig und habe hier nochmal Ein-

blicke in die Hochschulpolitik aus Sicht der universitären Gremien sammeln können. Zeitgleich war ich 

immer auch aktiv in der Juso-Hochschulgruppe vor Ort und im Landesverband der Juso-HSGen RLP, 

hier auch von 2019 bis 2021 als Landeskoordinatorin. Diese Erfahrungen würde ich unter anderem gerne 

in den Bundesvorstand miteinbringen.  

Ihr habt noch Fragen? Kontaktiert mich gerne schon im Vorfeld des BKTs, entweder unter simone.man-

gold@gmx.de. Oder 015786570335.  

Jungsozialistische Grüße  

Simone  

  

mailto:simone.mangold@gmx.de
mailto:simone.mangold@gmx.de
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Wahl des Bundesvorstands | Kandidaturen 

Kandidatur von Thekla Mühlpfordt 

Liebe Hochschulgrüppler*innen,  

auf unserem nächsten Bundeskoordinierungstreffen kandi-

diere ich für den Bundesvorstand der Juso-Hochschulgrup-

pen. Ich möchte mich dafür einsetzen, unsere politischen 

Positionen und Vorstellungen von Hochschulen und Gesell-

schaft selbstbewusst nach außen, innerhalb des Verbandes 

und in der Partei zu vertreten. Mit euch gemeinsam möchte 

ich mutig sein, Prozesse hinterfragen, Forderungen stellen, 

diskutieren und weiterhin eine aufregende Zeit haben. Ich bin 

sehr dankbar, dass mir die Juso-Hochschulgruppen Berlin 

mit ihrer Nominierung bereits ihr Vertrauen ausgesprochen 

haben. 

Im Bundesvorstand möchte ich an die tolle Arbeit anknüp-

fen, die in den letzten Jahren geleistet wurde und auch selber neue Impulse setzen, um so unseren 

Kampf für eine sozialistische, feministische und internationalistische Gesellschaft und Hochschule zu 

stärken. Ich würde mich freuen, meine Arbeit in Zukunft auf Bundesebene fortzuführen und hoffe dabei 

auf eurer Vertrauen und eure Unterstützung. 

Einige der Themen, die ich gerne angehen würde, möchte ich euch hier vorstellen: 

STUDIER DOCH WIE DU WILLST! 

Seit Jahren stehen Studierende vor enormen Herausforderungen: Mit Beginn der Corona-Pandemie 

wurde Lehre von einem Tag auf den nächsten in die digitale Welt verschoben, der Campus als Lern- und 

Sozialraum fiel weg und viele Studierende verloren ihre  Nebentätigkeiten. Politisch wurden diese finan-

ziellen, sozialen und psychologischen Nöte aber konsequent ignoriert und auch die jüngste Diskussion 

um erneute Hochschulschließungen im Winter zeigt, wie wichtig und notwendig eine starke Stimme für 

soziale und studierendenfreundliche Bildungs- und Wissenschaftspolitik ist. Mit unseren starken Struk-

turen auf allen Ebenen müssen wir weiter laut sein und auf eine grundsätzliche Reform des Hochschul- 

und Wissenschaftssystems drängen. 

„Zeig mir deine Eltern, und ich sage dir, welchen Abschluss du machst“: Noch immer bestimmen finan-

zielle Situation und Bildungsstand der Eltern über die Zukunft ihrer Kinder. Damit sich alle ein Studium, 

auch in Metropolregionen, leisten können, braucht es endlich ein BAföG, das an die Lebensrealitäten der 

Studierenden angepasst ist. Auch die jüngste Novelle aus diesem Jahr bleibt weit hinter unseren An-

sprüchen und den Bedarfen der Studierenden zurück. Es wird Zeit für eine mutige und grundsätzliche 

Reform! Das BAföG muss unabhängig von Elternhaus und Studienverlauf sowie endlich als Vollzu-

schuss ausgezahlt werden. Es bedarf einer deutlichen Erhöhung der BAföG-Bedarfssätze, der Wohn-

kostenpauschale und der Einführung einer Digitalpauschale. In unserem Kampf für ein selbstbestimm-

tes Studium müssen wir an die Aussetzung der Regelstudienzeit und die Einführung von Freiversuchs-

regelungen anknüpfen und dafür sorgen, dass diese studierendenfreundlichen Maßnahmen beibehalten 

werden. 

Das neueste Hochschulstädtescoring 2022 zeigt deutlich, was wohl wenige Studierende überrascht: 

Studentischer Wohnraum ist Mangelware und wird immer teurer. Viele Studierende können sich das 
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WG-Zimmer kaum leisten, daran ändert auch die letzte Erhöhung der Wohnkostenpauschale im BAföG 

nichts. Es muss klar sein: Wohnraum ist keine Ware und der freie Markt regelt gar nichts! Es braucht 

massive Investitionen in Wohnheime von Bund und Ländern, einen bundesweiten Mietendeckel und eine 

weitere deutliche Erhöhung der Wohnkostenpauschale, die endlich die Realität auf dem Wohnungsmarkt 

abbildet. 

Neben dem Zugang zu Hochschulen durch angemessene staatliche Unterstützung ist gute Lehre eines 

meiner Herzensthemen. Viel zu oft können sich Dozierende unter Berufung auf die „Freiheit der Lehre“ 

davor drücken, gute Lehrveranstaltungen abzuhalten und allen Studierenden die Teilnahme daran zu 

ermöglichen. Gerne würde ich im Bundesvorstand daran mitarbeiten, neue Konzepte für Hochschulen 

zu entwickeln, in denen gute Lehre Priorität hat. 

Nach zwei Jahren Online-Lehre sind die meisten Studierenden wieder in den Hörsälen und auf dem 

Campus angekommen. Veranstaltungen finden wie vor der Pandemie ausschließlich in Präsenz und 

teilweise mit Anwesenheitspflicht statt. Von selbstbestimmten Studieren keine Spur. Um flexibel, orts- 

und zeitunabhängig studieren zu können, braucht es endlich gute Konzepte und technische Umsetzung 

für hybride Lehre. Wer online an Veranstaltungen teilnimmt, muss genauso gute Angebote bekommen, 

wie Studierende, die in Präsenz studieren. Für Grundlagenveranstaltungen mit Inhalten, die sich von Jahr 

zu Jahr kaum verändern, ist es längst überfällig, dass diese auch als abgespeicherter Vorlesungspo-

dcast abrufbar sind. Um an guter digitaler Lehre teilnehmen zu können, müssen alle Studierenden Zu-

gang zu Internet und digitalen Endgeräten haben. Es muss endlich auf allen Hochschulflächen und in 

allen Hochschulgebäuden eine zuverlässige Eduroam-Verbindung geben. Daneben braucht es mehr 

ständige Arbeitsplätze mit schneller Internetverbindung und leistungsstarken Computern. Neben der 

Lehre müssen auch die Forschung und ihre Ergebnisse digitalisiert werden. Die gemeinsame Nutzung 

von Mess- und Forschungsergebnissen bietet nicht nur attraktive Möglichkeiten zur internationalen Ko-

operation, sondern hilft auch Studierenden bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Auch bei der Publikation 

von Ergebnissen braucht es eine grundsätzliche Abkehr vom aktuellen kapitalistischen System. Es ist 

nicht akzeptabel, dass Forschende für die Publikation ihrer Ergebnisse bei renommierten Verlagen nicht 

nur selbst bezahlen müssen, sondern auch die Rechte an ihren Publikationen abgeben. Für jede For-

schung an Hochschulen muss die Open Access Publikation zum Standard werden – dies gilt auch für 

Forschung, die über Drittmittel aus der Wirtschaft finanziert wird! 

Gute Lehre muss endlich auch bei der Finanzierung von Hochschulen in den Fokus genommen werden. 

Es braucht eine solide Grundfinanzierung, die nicht länger nur von kapitalistischen Verwertungsmög-

lichkeiten der Forschungsinhalte abhängt. Statt angeblicher Exzellenz und den überbordenden Drittmit-

teln von großen Konzernen muss wieder jede einzelne Hochschule und ihre Studierendenschaft in den 

Blick genommen werden. Die Schuldenbremse muss fallen und der neoliberale Sparkurs ins Jenseits 

befördert werden. Kritische und gute Lehre gibt's nicht für Lau! 

WOMEN BELONG IN ALL PLACES, WHERE DECISIONS ARE MADE 

Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft, das zeigt sich in Alltagssituationen, an Hochschulen und 

im politischen System: Frauen verdienen im Schnitt 18% weniger als Männer und übernehmen 52,4% 

mehr unbezahlte Care-Arbeit. Im Alltag sind Frauen Catcalling, Mansplaining und sexualisierter Gewalt 

ausgesetzt. 

Diese Strukturen machen auch vor Hochschulen keinen Halt: Lehre und Forschung sind von Männern 

dominiert, der Frauenanteil nimmt mit jedem Abschluss ab und meist sind es Männer, die in Vorlesungen 

und Übungen Diskussionen unangenehm dominieren. In meinem eigenen naturwissenschaftlichen Stu-

dium bin ich regelmäßig mit patriarchalen Strukturen konfrontiert: Sei es, dass immer noch deutlich 

weniger Frauen als Männer in den Vorlesungen sitzen, dass die Dozierenden zum größten Teil männlich 
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sind oder dass ich mir weibliche Vorbilder erst suchen muss. Dabei wird mir immer wieder deutlich, wie 

wichtig Frauennetzwerke gerade in den Naturwissenschaften sind. 

Die Arbeitsbedingungen an Hochschulen und in der Wissenschaft sind oft katastrophal, insbesondere 

Frauen leiden aber darunter. Wir fordern Gleichberechtigung auf allen Stufen der wissenschaftlichen 

Karriere! Dafür müssen Professuren endlich konsequent mit mindestens 50% Frauen besetzt werden 

und Gender Budgeting muss an Hochschulen zum Standard werden. Auch bei der Vergabe von Förder-

geldern muss Gleichstellung stärker berücksichtigt werden. 

Es muss möglich sein, zu studieren oder wissenschaftlich zu arbeiten und gleichzeitig eine Familie zu 

gründen. Dafür braucht es auch bessere Unterstützungsangebote für Studierende mit Kindern, zum Bei-

spiel finanzielle Unterstützung, mehr KiTa-Plätze an Hochschulen und die Möglichkeit, ortsunabhängig 

zu studieren. An allen Hochschulen muss es unabhängige Beratungsstellen für Betroffene von sexis-

tischer und sexualisierter Gewalt geben. Es braucht endlich klare Konsequenzen für Täter. 

Den feministischen Kampf können wir nur gemeinsam führen und ein feministischer Verband wäre 

nichts ohne Frauennetzwerke und feministische Strukturen. Das Frauen-Empowermentprogramm ist 

hier ein großer Erfolg, von dem ich selbst sehr profitiert habe. Auf diesen Strukturen dürfen wir uns aber 

nicht ausruhen. Wir müssen dafür kämpfen, diese Strukturen auch in die Hochschulen und in die Gesell-

schaft zu tragen. Es kommt darauf an, Männerbünde und sexistische Strukturen auch in unserem Ver-

band weiter aufzuzeigen und zu durchbrechen. Dafür würde ich gerne als Mitglied des Bundesvorstan-

des kämpfen. 

Für uns ist klar: Frauen gehören in alle Mitbestimmungsgremien und überall dorthin, wo Entscheidungen 

getroffen werden. Wir wollen Frauen und ihre Positionen sichtbar machen und unterstützen. Bei Anträ-

gen, die wir erarbeiten, müssen wir immer eine feministische Perspektive berücksichtigen. Wir werden 

auch weiterhin auf Diskriminierung, Cat-calling, Gewalt und Hate-Speech an der Hochschule, im politi-

schen System und der Gesellschaft aufmerksam machen und solidarisch an der Seite von Betroffenen 

stehen. 

MEHR DEMOKRATIE WAGEN! 

Als Jusos kämpfen wir für den demokratischen Sozialismus und eine Gesellschaft der Freien und Glei-

chen. Als Hochschulgruppen sehen wir Hochschulen als wichtigen politischen Raum und Motoren der 

gesellschaftlichen Veränderung. Die Demokratisierung aller Lebensbereiche muss für uns also an den 

Hochschulen anfangen! 

Studierende stellen zahlenmäßig die größte Gruppe an Hochschulen. Trotzdem wird die Stimme der 

Studierendenschaft oft nicht beachtet, wichtige Entscheidungen werden stattdessen hinter verschlos-

sener Türen von Professor*innen getroffen. Dies ist auch deshalb möglich, weil Studierende nicht aus-

reichend über ihre Rechte aufgeklärt werden und nur ein kleiner Teil der Studierendenschaft wirklich 

etwas von der Arbeit in hochschulpolitischen Gremien mitbekommt. Gegen diese Praxis der Scheinde-

mokratie müssen wir vorgehen. Denn wir machen Hochschulpolitik nicht nur zum Selbstzweck, sondern 

wir wollen wirklich etwas für alle Studierenden erreichen! Als Juso-Hochschulgruppen sind wir in vielen 

Studierendenparlamenten und Asten aktiv, diese Erfahrungen müssen wir noch besser nutzen. Wir 

kämpfen für eine Viertelparität in allen Gremien der akademischen Selbstverwaltung, ein allgemeinpo-

litisches Mandat für die Verfassten Studierendenschaften und eine bundesweite Studierendenvertre-

tung. 

Demokratie funktioniert nur dann, wenn alle Beteiligten die Möglichkeit haben, sich auch kritisch mit 

Strukturen und Entscheidungen auseinanderzusetzen. In einem verschulten Studium zwischen Leis-

tungsdruck und Minijob gibt es dafür keinen Raum. Um mehr Studierenden ein politisches Engagement 
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zu ermöglichen, muss das Studium flexibler werden. Doch mehr Zeit alleine reicht nicht. In jedem Studi-

engang muss Raum für kritische Auseinandersetzung mit Forschungsergebnissen und Strukturen ge-

schaffen werden. 

Neben der Demokratisierung ist ein konsequenter Arbeitskampf auch an Hochschulen unbedingt not-

wendig. Wir sind solidarisch mit Beschäftigen und setzen uns für einen bundesweiten TVStud ein. Kam-

pagnen wie #ichbinhanna und #ichbinreyhan sind enorm wichtig, um auf die prekäre Situation an Hoch-

schulen hinzuweisen, insbesondere von Frauen und BiPoC. Als studentischer Bundesverband müssen 

wir sie unbedingt stärken, Bewegungen anstoßen und mit ihnen die Hochschulen erobern! Ziel muss 

eine grundsätzliche Reform der Beschäftigungsbedingungen im akademischen Mittelbau sein. 

ALERTA, ALERTA, ANTIFASCISTA 

Als Juso-HSGen stehen wir für konsequenten Antifaschismus. Wir müssen weiterhin klare Kante gegen 

Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien zeigen und solidarisch an der Seite von diskriminierten 

Gruppen stehen. Gerade in Zeiten der Pandemie sind Verschwörungsideologien, Antisemitismus und 

rechte Parolen wieder salonfähig geworden. Wir müssen weiterhin auf die Gefahr aufmerksam machen, 

die von Burschenschaften, der CampusAlternative, Klasse gegen Klasse und verschwörungsideologi-

schen Gruppierungen auf dem Campus ausgeht und uns ihnen in den Weg stellen, wo immer sie auftau-

chen! Klar ist: Mit solchen Gruppen kooperieren wir niemals und unter keinen Umständen. 

Neben der antifaschistischen Arbeit am Campus ist mir auch ein internationalistischer Antifaschismus 

wichtig. Die vielen aufstrebenden reaktionären und rechtsradikalen Kräfte in Europa und weltweit ma-

chen deutlich, dass es Austausch mit internationalen Bündnispartner*innen braucht. In Kooperationen 

können wir Wissen und Handlungsmöglichkeiten austauschen, voneinander lernen und so den antifa-

schistischen Kampf gemeinsam führen. 

UNSER BUNDESVERBAND 

Die Juso-Hochschulgruppen werden im nächsten Jahr 50 Jahre alt. Damit ist unser Verband nur zwei 

Jahre jünger als das BAföG, hat sich aber deutlich besser gehalten. Lasst uns das nächste Jahr nutzen, 

um zurückzublicken, Prozesse und Strukturen zu evaluieren und mit klaren Positionen und Zielen in die 

nächsten 50 Jahre zu starten. Das vielfältige Seminarprogramm und die Arbeitskreise zeigen, dass wir 

unserem Anspruch an inhaltlich fundierte, überzeugende und vielfältige politische Arbeit immer wieder 

gerecht werden und sowohl theoretische Gesellschaftsanalysen als auch konkrete politische Forderun-

gen stellen können. Die Aktivenkonferenz bot zum ersten Mal einen Raum um dezidiert die Arbeit in den 

Gremien der studentischen und akademischen Selbstverwaltung zu behandeln. An dieser Stelle würde 

ich gerne ansetzen und in Zukunft daran arbeiten, die Erfahrungen und Expertise in diesem Bereich zu 

verbinden. 

Neben der Arbeit innerhalb des Verbandes ist mir die Zusammenarbeit in Bündnissen wichtig. Hier bietet 

sich neben der inhaltlichen Arbeit auch die Möglichkeit, verbandsübergreifende Empowerment-Pro-

gramme mit unseren politischen Partner*innen durchzuführen. 

ÜBER MICH 

Ich bin Thekla, 20 Jahre alt und studiere im 3. Semester Informatik, Mathematik und Physik an der Hum-

boldt-Universität zu Berlin. Bei den Juso-Hochschulgruppen bin ich seit Beginn meines Studiums aktiv. 

Ich war seit Anfang des Jahres Teil des Sprecherinnen-Teams der HSG an der HU und bin seit Juni 

Landeskoordinatorin der Juso-Hochschulgruppen Berlin. Darüber hinaus bin ich Teil der Juso-Fraktion 

im Studierendenparlament der HU. Als kooptiertes Mitglied im Landesvorstand und in der AG Hochschu-

len des Fachausschusses Wissenschaft und Forschung der SPD Berlin kann ich unsere Ziele und Über-

zeugungen auch in die Partei tragen. In den verschiedenen Gremien habe ich in den letzten Monaten viel 
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gelernt: Seien es die Debatten um Verlängerung der Freiversuchsregelung in Berlin, die Diskussionen 

um digitale Lehre und Hochschulschließungen im Winter oder die tagespolitische Organisation der Ar-

beit des Landesverbands. Dabei ist mir immer wieder klar geworden, wie viel wir als Juso-Hochschul-

gruppen gemeinsam erreichen können. 

Bei den Juso-Hochschulgruppen habe ich mein politisches Zuhause gefunden und möchte gerne dazu 

beitragen, diesen Verband weiterhin lebendig, diskussionsfreudig und durchsetzungsstark zu gestalten. 

Ich würde mich freuen, mich auf Bundesebene für unsere Ziele und Überzeugungen einsetzten zu dürfen 

und bitte um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung für meine Kandidatur. Ihr könnt immer gerne auf 

mich zukommen: Bei Fragen oder Anmerkungen erreicht ihr mich über die untenstehenden Kontaktmög-

lichkeiten. 

Ich freue mich sehr darauf, euch spätestens beim Bundeskoordinierungstreffen im November kennen-

zulernen bzw. wiederzusehen. 

Sozialistische Grüße 

Thekla 

 

Tel: 015751231901 

Email: thekla.muehlpfordt@googlemail.com 

Instagram: @thekla.mue 
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Wahl des Bundesvorstands | Kandidaturen 

Kandidatur von Lea-Marie Neufeld 

Liebe Juso-Hochschulgrüppler*innen,  

hiermit möchte ich meine Kandidatur für den Bundesvor-

stand der Juso-Hochschulgruppen zum Bundeskoordinie-

rungstreffen vom 11. bis 13. November in Berlin bekannt-

geben. 

Bevor ich zu meinen inhaltlichen Schwerpunkten komme, 

gibt es hier noch ein paar Fakten über mich. Ich bin 24 

Jahre alt und studiere Politikwissenschaften und Soziolo-

gie im Bachelor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-

tenberg mittlerweile im siebten Semester. Seit meiner 

Schulzeit bin ich bei den Jusos aktiv, weshalb mir klar war, 

mit dem Übergang ins Studium auch bei der Juso-Hoch-

schulgruppe mitzuwirken. Seit 2021 bin ich Co-Vorsit-

zende der Hochschulgruppe Halle. Gerade die Pandemie 

hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Interessen der 

Studierenden an der Universität vertreten und gehört wer-

den. Ohne studentische Interessenvertretungen und 

Hochschulgruppen wäre die Online-Lehre vermutlich noch 

schlechter gewesen und die Rückkehr zur Präsenzlehre 

noch viel später gekommen. Auch jetzt sehen wir wieder, wie wenig an die Studierenden gedacht wird, 

wenn einige Hochschulen vorschlagen, doch aufgrund der hohen Energiekosten wieder zurück zur On-

line-Lehre zu gehen und die Hörsäle für den Winter zu schließen. Um diese Anliegen auch an meiner 

Universität voranzubringen, bin ich hochschulpolitisch im Studierendenrat und im Fachschaftsrat mei-

ner Fakultät tätig und hier auch gewähltes Mitglied.  

Ich konnte zudem in den letzten Jahren an vielen bundesweiten Veranstaltungen der Juso-Hochschul-

gruppen, wie dem Frauen-Empowerment-Programm und dem Bildungspolitischen Kongress, teilneh-

men.  Neben der Juso-HSG bin ich auch im Vorstand der Jusos Halle aktiv und Verdi-Mitglied. Ich freue 

mich sehr, dass meine Hochschulgruppe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und die 

Juso-Hochschulgruppen Sachsen-Anhalt mich für dieses Amt nominiert haben. 

Nieder mit dem Patriarchat - Feminismus an der Hochschule und überall! 

Einer der drei Grundwerte der Juso-Hochschulgruppen ist der Feminismus. Dieser sollte immer und 

überall mitgedacht werden, um das Ziel einer gerechten Hochschule für alle zu erreichen und dem Pat-

riarchat entschlossen entgegenzutreten. Hierbei ist die feministische Theoriearbeit und feministische 

Analyse genauso wichtig wie die praktische Umsetzung. Der Queer-Feminismus muss immer auch zu-

sammen mit Kapitalismuskritik gedacht werden und braucht eine sozialistische Perspektive. Neolibera-

ler Popfeminismus hat keinen Platz in unserer hochschulpolitischen Arbeit. Zu einem Feminismus, von 

dem alle profitieren, gehört aber auch, dass immer die intersektionale Perspektive, also die Überschnei-

dung von Diskriminierungsformen, mitgedacht wird. 

 

Foto: Paulin Amler 
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Neben der Theoriearbeit müssen wir auch auf die realen Zahlen schauen und hieraus Forderungen for-

mulieren. Obwohl mittlerweile anteilig mehr Frauen als Männer ein Studium an den deutschen Hoch-

schulen beginnen (52,5%) nimmt der Anteil von Frauen von der Promotion (45,1%) über die Habilitation 

(35,1%) bis hin zu Professur (26,3%) stetig ab2. An der Universität in Halle gibt es zum Beispiel nur einen 

Anteil von 17,3% Frauen unter den Professuren. Deswegen brauchen wir an Hochschulen eine Mindest-

quote von 50% FINTA*-Personen bei Neuberufungen von Professuren und Neueinstellungen im Mittel-

bau. Es ist auch darauf zu achten, dass Berufungskommissionen paritätisch besetzt werden und die 

Gleichstellungsbeauftragten mit einem Stimm- bzw. Vetorecht ausgestattet sind.  

Diese ungleiche Verteilung der Geschlechter ist das Resultat jahrhundertelanger materieller und ökono-

mischer Diskriminierung von FINTA*-Personen durch das kapitalistische Patriarchat und führt schluss-

endlich zu unterschiedlichen Studien- und Arbeitsbedingungen für FINTA*-Personen. Diese müssen so-

wohl häusliche Care-Arbeit mit Lohnarbeit und/oder Studium vereinbaren und haben zusätzlich noch 

mit den prekären Arbeitsbedingungen in Forschung und Lehre zu kämpfen. Befristungen und schlechte 

Bezahlungen sorgen für eine unsichere Planung der Zukunft und führen zu einer Verschlechterung der 

mentalen Gesundheit. Wissenschaftliche Tätigkeit muss mit reproduktiver Arbeit vereinbar sein. Dazu 

müssen sichere Teilzeitstellen geschaffen werden. Auch Kinderbetreuungsangebote an der Hochschule 

müssen zur Verfügung gestellt werden: sowohl für Lehrende an der Hochschule als auch für Studierende 

mit Kind. All diese Verflechtungen führen letztendlich auch zur Publication Gab zwischen den Ge-

schlechtern, also dass deutlich mehr Männer wissenschaftliche Arbeiten veröffentlichen als FINTA*-

Personen, die ein weiterer Ausdruck der gegenwärtig patriarchal wirkenden Strukturen in der Wissen-

schaft ist. 

In diesem Zuge halte ich es für essentiell, dass sich die Juso-Hochschulgruppen weiterhin dafür stark 

machen, dass auch FINTA*-Personen in der Lehre und Literatur repräsentiert werden.  Noch viel zu oft 

wird alles aus einer cis-männlichen Perspektive erklärt und wichtige FINTA*-Stimmen werden nicht ge-

hört. Auch die Schwerpunkte im Studium müssen anders gesetzt werden. Schwangerschaftsabbrüche 

müssen ein fester Bestandteil des Medizinstudiums werden und es braucht eine Förderung von Gender 

Studies sowie feministischer Forschung. Hochschulen sollten verpflichtet sein, kostenlose Menstruati-

onsprodukte auf den Toiletten zur Verfügung zu stellen, um der Periodenarmut entgegenzuwirken und 

die Schaffung von Anlaufstellen für die Opfer sexualisierter Gewalt im universitären Kontext ist notwen-

dig.  

Wir müssen erkennen, dass wir auch in unseren eigenen Strukturen noch lange nicht da sind, wo wir 

hinwollen. Auch wir haben sexistische Strukturen in unserem Verband und müssen diesen entgegenwir-

ken. Diskussions- und Umgangsformen müssen reflektiert und neue inhaltliche Themen auf ihre femi-

nistische Perspektive geprüft werden. Ein dominantes Redeverhalten von männlich sozialisierten Per-

sonen, Mansplaining und die Unterschätzung und Beurteilung von FINTA*-Personen haben bei uns kei-

nen Platz. Wir müssen den Einstieg in unseren Verband für FINTA*-Personen erleichtern und einen Raum 

schaffen, in dem sich alle wohlfühlen. Die Auseinandersetzung mit feministischen Theorien und der 

praktischen Anwendung funktioniert in unserem Verband schon gut, was das Frauen-Empowerment-

Programm, der feministische Lesekreis und die Awareness Arbeit auf Veranstaltungen zeigen. Wir müs-

sen aber sicherstellen, dass nicht nur betroffene Personen an dieser Bildungsarbeit teilnehmen, sondern 

auch die, die von patriarchalen Strukturen profitieren. Mir ist der Erhalt und die Stärkung dieser feminis-

tischen Bildungsarbeit wichtig und ich würde sie im Bundesvorstand gerne weiter voranbringen.  

  

                                                           
2 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/249318/umfrage/frauenanteile-an-hochschulen-in-
deutschland/ (zuletzt Aufgerufen 07.10.22)  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/249318/umfrage/frauenanteile-an-hochschulen-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/249318/umfrage/frauenanteile-an-hochschulen-in-deutschland/
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‚Siamo tutti Antifascisti‘ - Antifaschismus- und Antirassismus-Arbeit  

Vor Kurzem hat sich der rechtsextreme Anschlag auf die Synagoge und den Kiezdöner in Halle, bei dem 

zwei Menschen ums Leben kamen, zum dritten Mal gejährt. Dieser und leider weitere antisemitische, 

rassistische und antifeministische Anschläge wie Hanau, Hamburg oder München machen deutlich, 

dass Deutschland ein großes Antisemitismus- und Rassismus-Problem hat. Auch die Demonstrationen 

der Querdenkenden und Corona-Leugner*innen haben mit ihren antisemitischen Narrativen und ver-

schwörungsideologischem Denken gezeigt wie tief diese Problem in unsere Gesellschaft sitzt. Die 

Shoah ist Teil der deutschen Geschichte und dieses grausame Ereignis darf sich nie wiederholen. Dafür 

muss der tiefsitzende Antisemitismus in Deutschland und überall auf der Welt endlich effektiv bekämpft 

werden.  

Wir merken auch, dass Deutschland nach all den Jahren immer noch keine gute Erinnerungskultur hat 

und das Gedenken und Erinnern nur dank sozialer Initiativen stattfindet. Betroffene und Angehörige wer-

den zu oft alleine gelassen und in den meisten Fällen geht es nicht über einfache Solidaritätsbekundun-

gen hinaus. Damit einher geht auch das Versagen der Polizei bei der Prävention und Aufklärung der 

Fälle, was bei den immer wieder auftauchenden rechten Inhalte in Chat-Gruppen nicht mehr verwunder-

lich ist. Die Polizei muss immer kritisch hinterfragt werden und benötigt grundlegende strukturelle Än-

derungen. 

An deutschen Hochschulen sind Antisemitismus und Rassismus präsent. Rechte Studentenverbindun-

gen und Burschenschaften werben jedes Jahr zu Beginn des Semesters neue Studierende in ihre Häuser 

mit freiem Zimmer, auch weil der Wohnungsmarkt so knapp ist. Hier muss mehr Aufklärungsarbeit ge-

leistet werden. Rechte Netzwerke, auch an Hochschulen, müssen untersucht und aufgedeckt werden, 

damit keine Menschen mehr durch Rechte Hetze in Deutschland sterben müssen.  

Auch in der Lehre finden sich solche Themen unreflektiert wieder. Es muss eine fächerübergreifende 

Thematisierung des Nationalsozialismus und Kolonialismus geben und eine kritische Auseinanderset-

zung mit Namensgeber*innen, Autor*innen, Forscher*innen, die sich am nationalsozialistischen Unrecht 

mitschuldig gemacht haben und den europäischen Kolonialismus angetrieben haben. Es muss entschie-

den gegen rechtes Gedankengut an und im Umfeld der Hochschulen vorgegangen und eine „Aktionswo-

che gegen Antisemitismus“ etabliert werden, um die Erinnerung an die Opfer der Shoah und des Natio-

nalsozialismus wach zu halten. Deswegen heißt es für uns als Verband weiterhin keinen Millimeter nach 

rechts, weder heute noch in Zukunft.  

Das ist unser Haus, ihr kriegt uns hier nicht raus! 

Die Mietpreise steigen. Das bekommen vor allem Studierende zurzeit sehr schmerzlich zu spüren. Der 

Wohnungsmarkt für Studierende wird immer kleiner und die Mieten teurer, so dass viele sehr lange nach 

einer geeigneten Wohnung suchen müssen. Die Studierendenwohnheime, die die Situation entlasten 

könnten, werden seit Jahren unzureichend ausgebaut und in manchen Städten sogar abgebaut. All die 

Einsparungen der letzten Jahre sind Folge einer chronischen Unterfinanzierung auf kommunaler Ebene 

und Resultat der Schwarzen Null. 

 Im Moment beträgt die Unterbringungsquote von Studierenden in Wohnheimen nur 9,45% und sie 

nimmt stetig ab3. Das führt dazu, dass gerade Studienanfänger*innen unter großem Stress stehen und 

ihr Studienstart mit Unsicherheit verbunden ist. Nicht wenige müssen gerade in den ersten Monaten 

                                                           
3 Wohnraum für Studierende. Statistische Übersicht 2021, Deutsches Studentenwerk 
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ihres Studiums auf ein Hotel, eine Jugendherberge oder ein AirBnB ausweichen. Wenn sie nicht in einem 

öffentlich finanzierten Wohnheim unterkommen, müssen sie demnach auf private Anbieter*innen zu-

rückgreifen, welche sehr teuer sind. Weil Studierende, die wenig Kapital zur Verfügung haben und auf 

Sozialleistungen angewiesen sind, den Wohnungsmarkt bei einer Studienplatzsuche immer im Blick ha-

ben müssen, ist keine freie Studienplatzwahl für Studierende gewährleistet. Studierende nehmen sogar 

mehrere Stunden Fahrzeit täglich in Kauf, um zwischen ihrer Universität und ihrem Wohnort zu pendeln.  

Gerade in der Pandemie, wo alles auf Online-Lehre umgestellt war, ist schnell deutlich geworden, dass 

viele Wohnheime sich in keinem guten Zustand befinden und keinen Rückzugsort für die Studierenden 

bieten. Der Zusammenfall von Arbeits- und Wohnplatz war nur schwer zu verhindern und spiegelte sich 

auch in der mentalen Gesundheit der Studierenden wider. Die Pandemie hat ebenso gezeigt, dass der 

Ausbau der digitalen Infrastruktur in Wohnheimen zwingend notwendig ist. Die Wohnungen müssen 

wieder als Rückzugsort genutzt werden können und der primäre Ort für Vorlesungen und Seminare muss 

die Universität sein. Vor allem internationale Studierende trifft die Situation mit dem Studierendenwerk 

besonders schlimm, da sie auf dem Wohnungsmarkt, gerade wenn sie nur für ein Semester in eine neue 

Stadt kommen, wenig Chancen haben.  

Das BAföG sieht zwar eine Wohnpauschale von 360€ pro Studierende vor, die nicht bei ihren Eltern woh-

nen, jedoch übersteigen die Mietpreise in den meisten deutschen Städten diesen Betrag deutlich. Diese 

Pauschale muss umgehend an die realen Bedürfnisse der Studierende angepasst werden. Sozialer und 

studentische Wohnungsbau ist für öffentliche Träger*innen wie Kommunen oder Studierendenwerke 

nur noch schwer bezahlbar. Wir benötigen daher massive Investitionen und den verstärkten Ausbau von 

Wohnheimen in qualitativ und quantitativ angemessener Ausstattung und Anzahl durch öffentliche 

Hand. Damit das klappt, müssen Studierendenwerke mithilfe eines neuen Hochschulpakts mehr Geld 

für die soziale Infrastruktur bereitgestellt bekommen.  

Wir müssen als Verband im Gespräch mit Vertreter*innen von Studierendenwerken, Vermietungsverei-

nigungen und Regierungen sein, um auf diese Probleme aufmerksam zu machen und sie zu beheben. 

Studierendenwerke müssen endlich ausfinanziert werden und auf das Versprechen von unserer Minis-

terin für Bauen und Wohnen zum Wohnungsbau für Studierende müssen konkrete Zahlen folgen. Es 

muss Schluss sein mit den Spekulationen auf dem Wohnungsmarkt und es braucht endlich eine wirk-

same Mietpreisbremse. Wir benötigen eine Erhöhung der Wohnheimdeckungsquote und eine Auswei-

tung von alternativen Wohnformen wie selbstverwaltetes Wohnen oder Wohnungsgenossenschaften. 

Dem andauernden Mieterhöhungen muss mit Enteignung und Zweckentfremdung von Leerstand Einhalt 

geboten werden. 

Mehr Geld für gute Bildung - Hochschulen endlich ausfinanzieren 

Ein anderes, für mich sehr persönliches Thema, welches ich zum Schluss noch ansprechen möchte ist 

die Hochschulfinanzierung. Der langfristige Trend zeigt deutlich, dass in dem deutschen Hochschulsys-

tem eindeutig zu wenig staatliche Gelder steckt. In Halle wird seit 2020 erneut mit Kürzungen an der 

Universität gekämpft. Damit einher geht ein Hochschulentwicklungsplan, bei dem Studierende immer 

den Kürzeren ziehen. Der Masterstudiengang, den ich nach meinem Bachelor Studium studieren wollte, 

steht auf der Kippe und niemand kann sagen, ob die Einschreibung nächstes Jahr noch möglich ist. Die 

Grundfinanzierung der Hochschulen ist in den letzten Jahren kaputtgespart worden und ist heute völlig 

unzureichend. Dies ist insbesondere an Hochschulen in Ostdeutschland bemerkbar. Dafür wird der Fo-

kus immer mehr auf private Drittmittel und gewinnbringende Forschung gelegt. Die privaten Quellen 

oder temporäre Finanzierung von Hochschulen betrug im Jahr 2015 schon 50% und der Trend ist stei-

gend. Trotz der Finanzierung müssen viele Universitäten schmerzhafte Kürzungen und Schließungen 

ganzer Studiengänge in Kauf nehmen. Aufgrund dieser Unterfinanzierung können die Hochschulen ihren 

Anforderungen in Forschung und Lehre nicht mehr mit den zur Verfügung stehenden Geldern nachkom-

men. Die Hochschulinfrastruktur muss endlich in der Breite gestärkt werden! 
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Eine zentrale Forderung sollte es deshalb für uns als Verband sein, die Gelder des „Zukunftsvertrags 

Studium und Lehre stärken“ deutlich zu erhöhen. Die Ampel-Koalition hat bereits die Dynamisierung der 

Mittel des Vertrages zwischen Bund und Ländern um 3% beschlossen, aber eine jährliche Erhöhung von 

mindestens 5% ist notwendig. Eine verbindliche jährliche Erhöhung kann zudem der chronischen Unter-

finanzierung langfristig entgegenwirken und Planungssicherheit schaffen. Zudem muss die Verwal-

tungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern rund um den Zukunftsvertrag nachgeschärft werden. 

Es muss endlich gegen die chronische Unterfinanzierung im deutschen Hochschulsystem vorgegangen 

werden und für die Realisierung dessen die Schuldenbremse aufgehoben werden muss.  

Solltet ihr Rückfragen oder Feedback zu meiner Kandidatur haben, könnt ihr mir gerne per E-Mail schrei-

ben (lea-marie.neufeld@web.de). 

Solidarische Grüße, 

Lea-Marie  
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Kandidatur von Moritz Stockmar 

Liebe Juso-Hochschulgruppen, 

mit diesem Schreiben möchte ich meine Kandi-

datur für den Bundesvorstand der Juso-Hoch-

schulgruppen bekannt geben und euch um eure 

Unterstützung bitten. Ich möchte euch im Fol-

genden ein besseres Bild von mir und meinen in-

haltlichen Schwerpunkten geben.  

Es ist nun knapp ein Jahr vergangen, seit die 

SPD wieder den Bundeskanzler stellt. Dieses 

Jahr ist sicher nicht so gelaufen, wie wir es uns, 

oder auch die Partei, es sich vorgestellt hat. 

Zwar redet heute, im Gegensatz zum Winterse-

mester 2021 niemand mehr über coronabe-

dingte Hochschulschließungen, Hochschul-

schließungen bleiben aber trotzdem weiterhin 

eine reale Gefahr, wegen der Energiekrise, die 

wiederum vom völkerrechtswidrigen Angriffs-

krieg Russlands gegen die Ukraine ausgelöst wurde. Hier sind wir auch schon beim (wahrscheinlich) 

springenden Punkt der Politik des kommenden Jahres. Als sozialistischer Studierendenverband ist es 

unsere Aufgabe, dafür zu kämpfen, dass in den kommenden Jahren niemand mit den horrenden Ener-

giepreisen und allen damit einhergehenden sozialen Folgen  allein gelassen wird. Dieser Aufgabe ist der 

Bundesvorstand in den vergangenen Monaten mit Bündnispartner*innen schon nachgegangen. Ich 

würde diese Arbeit gerne in den nächsten zwei Semestern fortführen. 

Öffnet die Hochschulen, statt sie zu Schließen!  

Die wissenschafts- und hochschulpolitischen Fragen des kommenden Jahres hängen eng mit den Fra-

gen der Energiepolitik zusammen. Im Bundeshaushaltsentwurf für das Jahr 2023 kam der Bildungsbe-

reich zwar noch vergleichsweise glimpflich, d.h. mit wenigen Kürzungen, davon, aber auch hier beunru-

higen mich die sich seit dem Sommer häufenden Berichte von, trotz vorangegangener mündlicher Zu-

sagen, plötzlich nicht bewilligte Finanzierungen von Forschungsvorhaben durch das BMBF. Die Lage in 

den Ländern sieht jedoch noch viel prekärer, wie die Debatte um potentielle Hochschulschließungen 

zeigt, aus. Dass vielen Landesfinanzminister*innen schwindelig wird bei den Energiekosten, die die 

Hochschulen dann am Ende ggf. haben, kann ich durchaus nachvollziehen. Die Schlussfolgerungen, die 

daraus, bisher vor allem in unionsgeführten Bundesländern, gezogen wurden, jedoch keinesfalls. Anstatt 

endlich die Grundfinanzierung auszubauen und Geld in die Hand zu nehmen, werden die Energiekosten 

auf einen Teil der Bevölkerung abgewälzt, der schon vorher zu großen Teilen an oder unter der Armuts-

grenze gelebt hat. Von allen anderen sozialen und psychischen Folgen mal abgesehen. Das wahnwit-

zigste an diesem ganzen Unterfangen wäre ja, dass nicht nur Kosten vom Staat ausgelagert würden, 

sondern dass das Problem der mangelnden Energie auch noch verschärft würde. Denn 200 Personen in 

einem Hörsaal verbrauchen sicherlich weniger Energie zum Heizen als 200 Personen in 200 Wohnun-

gen. Für eine Ausfinanzierung der Hochschulen und gegen deren Schließungen möchte ich mich weiter-

hin einsetzen. Als eine der grundlegenden Probleme muss hierbei auch die Schuldenbremse ausgesetzt 

und langfristig abgeschafft werden. 
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Neben der Verhinderung von Hochschulschließungen, möchte ich für die Öffnung von Hochschulen 

kämpfen. Unser Verband streitet seit jeher für die Gesellschaft der Freien und Gleichen. Zentraler Teil 

dieses Kampfes waren immer die Überlegungen wie man diesem Ideal an Hochschulen näher kommen 

und von dort aus Veränderungen in der gesamten Gesellschaft anstoßen könnte. Noch heute werden 

Menschen an unseren Hochschulen wegen verschiedenster Merkmale ausgegrenzt. Seien es rassisti-

sche, ableistische oder sexistische Motive, sei es das Einkommen der Eltern oder die eigene Lebenslage.  

Eines der eigentlichen Instrumente, um Bildungsgerechtigkeit zu erreichen, das BAföG, wird seinem Ziel 

seit Jahrzehnten nicht mehr gerecht. Wo uns die Ideen, mit denen die SPD in den Wahlkampf gegangen 

ist, noch positiv gestimmt haben und die Ausführungen im Koalitionsvertrag immerhin noch wenigstens 

die besten seit Jahren waren, kam in der tatsächlichen Umsetzung der Politik davon wenig bis gar nichts 

an. Hier möchte ich dabei unterstützen, dass die Reformierung des BAföGs mit dem 27. Änderungsge-

setz, also der minimalen, und von der Inflation inzwischen mehr als aufgefressenen, Erhöhung diverser 

Parameter, und dem 28. Änderungsgesetz, der Einführung eines Notfallmechanismusses, der in der ak-

tuellen Krise nicht mal greift, nicht abgeschlossen ist. Vielmehr muss es unsere Aufgabe als Verband 

sein, in den kommenden Jahren die SPD und die Koalition auf jene Strukturreformen beim BAföG zu 

verpflichten, auf die sie sich in der nicht bindenden Absichtserklärung kurz vor der Sommerpause we-

nigstens geeinigt haben. 

Doch Bildungsgerechtigkeit ist nicht alleine über Instrumente der Studienfinanzierung zu erreichen. Ein 

Studium erfolgreich zu bestreiten, ist nach wie vor schwieriger als es sein müsste, könnte und sollte. 

Dies gilt insbesondere für Studierende, deren Lebenslage nicht der prototypischen studentischen ent-

spricht. Elternschaft, Pflege oder sonstige Care-Arbeit machen ein Studium noch schwerer stemmbar. 

Gerade Frauen leiden als Hauptleisterinnen der Care-Arbeit nachhaltig darunter, wenn die Studierbarkeit 

nicht verbessert wird. Auch Menschen mit Handicap dürfen in unseren Überlegungen zur Studierbarkeit 

und der guten Lehre niemals vergessen werden! Neben offensichtlicher, aber immer noch oft nicht 

durchgeführter, architektonischen und technischen Anpassungen muss man, wenn man über Inklusion 

spricht, die gesamte Studienorganisation der Hochschulen in den Blick nehmen. Nicht nur aus diesem 

Grund gehören die aktuellen Prüfungsmodalitäten, Anwesenheitspflichten, Beratungsangebote oder 

das Verhältnis von Hochschulen zu ihren Studierenden auf den Prüfstand.  

Zu einer Öffnung der Hochschulen gehört des Weiteren auch die Bekämpfung des Rassismus an unse-

ren Hochschulen und in der Gesellschaft. Dieser hindert Menschen nicht nur am Eintritt in ein Hoch-

schulstudium, sondern ist im Studium selbst allgegenwärtig. Wir müssen mit strukturellen Reformen 

beim Hochschulzugang und mit konkreten Verbesserungen vor Ort gegensteuern. Den Kampf gegen 

Diskriminierung müssen wir aber auch in unserem Verband führen. Zu nennen wäre an dieser Stelle 

unter anderem eine mögliche POC-Vernetzung, die ähnlich zur Queer-Vernetzung etabliert werden 

könnte.  

Auch wenn man heute aus diversen Gründen noch keineswegs von einem selbstbestimmten Studium 

für alle sprechen kann, bin ich mir sicher, dass unser Verband seinen wichtigen Teil dazu beiträgt, die-

sem Ideal näher zu kommen.  

Mobilität und Klima 

Wir steuern auf die Klimakatastrophe und den Kollaps diverser Ökosysteme in einem nie dagewesenen 

Tempo zu. Diese Aussage ist leider genauso wahr, wie sie wenig politisch wirkungsmächtig ist. Trotz 

der schon heute immer offensichtlicher werdenden Auswirkungen der Klimakatastrophe passiert poli-

tisch viel zu wenig. Die Grundwerte unseres Verbandes bieten meiner Meinung nach im Kampf gegen 
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die Klimakatastrophe die richtigen Grundpfeiler. Denn der Klimawandel kann nur mit einer grundlegen-

den Änderung des Wirtschaftssystems unserer Gesellschaft adäquat angegangen werden. Ein grüner 

Kapitalismus kann letztendlich nicht funktionieren und technische Innovationen alleine werden uns 

nicht retten. Ebenso darf die feministische Perspektive auf die Klimakatastrophe nicht vergessen wer-

den. Im Endeffekt sind der Feminismus und der Kampf gegen die Klimakatastrophe beides Kämpfe ge-

gen das gleiche System der Unterdrückung, gegen das kapitalistische Patriarchat, und sollten daher 

zusammengedacht werden. Frauen sind gleichzeitig für weniger Treibhausgase verantwortlich und lei-

den stärker unter den Folgen des Klimakatastrophe. Unser dritter Grundwert, der Internationalismus, ist 

im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe selbsterklärend. Ohne einen weltweiten, gemeinsamen 

Kampf, hat die Menschheit schon verloren. Wer die Klimakatastrophe nicht als globales Phänomen ver-

steht, versteht sie gar nicht! Ich möchte mich dafür einsetzen, dass das Thema des Klima- und Umwelt-

schutzes in unserem Verband im kommenden Jahr stärker bespielt wird. Als Studierendenverband ist 

dabei vor allem die Rolle der Hochschulen im Kampf gegen den Klimawandel in den Blick zu nehmen. 

Eine Maßnahme, die zwar in ihrer Begründung und Entstehungsgeschichte nicht viel mit der Klimakata-

strophe zu tun hatte, aber dennoch bei einer Verstetigung viel in diese Richtung bewirkt hätte, war das 

9€-Ticket. Ich bin zwar der Meinung, dass langfristig ein umlagefinanzierter und ticketloser ÖPNV aus 

klimapolitischen, sozialpolitischen und teilhabe-Gründen die sinnvollste Maßnahme wäre, fand das 9€-

Ticket aber einen sehr guten Zwischenschritt zu diesem Ziel. Dass administrative Schwierigkeiten in der 

Ausgestaltung der Rückerstattung von der Politik auf die Studierendenschaften abgewälzt wurden, weil 

sich keine Politikebene mit den Problemen auseinandersetzen wollte, war dabei mehr als unglücklich. 

Die nun (hoffentlich?) folgenden halbgaren Anschlusslösungen sind zwar eine umfangreiche und wich-

tige Verbesserung im Vergleich zum Status-Quo, aber im Angesicht der momentanen sozialen und kli-

matischen Herausforderungen zu wenig. Diese Nachfolgelösung kann trotzdem für viele Studierende, 

die bisher keine, zu kleine oder teure Semestertickets hatten, eine echte Verbesserung darstellen. In 

diesem Bereich bisher geschmiedete Bündnisse müssen wir weiter nutzen, um die deutsche Verkehrs-

politik in unserem Sinne zu beeinflussen. Mit meiner Erfahrung im Bereich der studentischen Mobilitäts-

politik aus drei Jahren AStA-Mobilitätsreferat möchte ich hierbei mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Feminismus 

Unser (queer*)-feministisches Verbandsverstädnis verpflichtet uns darauf, unsere feministische Arbeit 

immer weiter zu reflektieren, zu überarbeiten und in erster Linie fortzuführen. Unsere Gesellschaftsana-

lyse, geprägt von unseren Grundwerten "Sozialismus" und “Feminismus”, lehrt uns, dass Ungleichheit 

allgegenwärtig und Solidarität mit den Betroffenen allzeit geboten ist. Dem Kapitalismus liegt die Aus-

beutung der Reproduktionsarbeit und damit die Unterdrückung der Frau zugrunde. Das kapitalistische 

Patriarchat bedingt also heute noch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Um diese zu verbessern, müs-

sen wir also feminisitisch handeln und in all unseren Forderungen eine feministische Analyse zugrund-

legen. 

Wie die Proteste mutiger Frauen im Iran uns mal wieder vor Augen führen, ist es wichtig und richtig, 

dass wir unseren Feminismus auch internationalistisch verstehen. Hoch die internationale Solidarität! 

Die Menschenrechte müssen überall und jederzeit gelten!  

Die Juso-Hochschulgruppen als Verband haben durch jahrzehntelange feministische Arbeit schon eini-

ges erreicht. Vor allem die geschaffenen Strukturen, wie das Frauen-Empowernment Programm, die 

Genderplena, die Anti-Sexismus-Kommission oder die Awareness-Teams auf jeder Bundesveranstaltun-

gen sind Zeugnisse des Fortschritts, den der Verband in den letzten Jahren gemacht hat, die ich nicht 

missen möchte. Als Mitgestalter der Männerplena im letzten Jahr war es mir immer wichtig die kritische 

Auseinandersetzung mit den eigenen Privilegien bei den Teilnehmenden an den Plena, also auch bei 
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mir, anzustoßen, grundlegende feministische Bildungsarbeit zu leisten und konkret das eigene Verhal-

ten auf Veranstaltungen zu reflektieren. Diese meiner Meinung nach wichtige Arbeit möchte ich im kom-

menden Jahr fortführen.  

Allgemeines über mich 

Ich studiere seit dem Wintersemester 18/19 an der TU Darmstadt Informatik und Politikwissenschaft. 

Seit letztem Sommersemester studiere ich beide Fächer im Master. Meine Geschichte im Verband ist 

praktisch genauso lang wie mein Studium, nachdem ich schon vor dem Studium von den Juso-Hoch-

schulgruppen gehört hatte. An der TU Darmstadt war ich zwischen 2019 und 2021 Mitglied des AStA-

Vorstandes (für Personal und Mobilität). Seit 2019 bin ich darüber hinaus Mitglied des Studierendenpar-

laments, dessen Präsident ich sein darf.  

Im Verband war ich zwischen 2019 und 2020 Teil des Sprecher*innenteams meiner HSG und zwischen 

2020 und 2021 als Landeskoordinator in den Landesvorstand der Jusos und der SPD kooptiert. Im letz-

ten Jahr war ich Mitglied im Bundesvorstand und vom BKT als ständiger Gast in den SPD-Parteivorstand 

entsandt worden.  

Alle Erfahrungen, die ich vor Ort, im Land und auf Bundesebene sammeln durfte, haben mich stark ge-

prägt. Die vergangenen Jahre, vor allem natürlich das letzte Jahr im Bundesvorstand, haben mich er-

kennen lassen, wie wichtig und stark unser Verband für die Hochschulpolitik auf allen Ebenen, für die 

Jusos und für die SPD ist. Hiermit bitte ich euch, meine erneute Kandidatur für den Bundesvorstand zu 

unterstützen.  Ich danke den Juso-Hochschulgruppen Hessen für meine Nominierung.  

Freund*innenschaft! 

Falls ihr euch an mich mit Fragen und/oder Anregungen wenden möchtet, könnt ihr mich jederzeit auf 

WhatsApp/Signal/Telegram unter 0172/4782112 erreichen, oder unter @moritz_stocky auf Twitter und 

Instagram.  
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Antragsbereich A: Arbeitsprogramm 

Antrag A1_22

Antragssteller*in: Bundesvorstand 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

A1_22 Aus der Kritik der alten Welt die neue finden 3 

- Unser Arbeitsprogramm für das Jahr 2023 4 

„Immer wenn du denkst, dass es immer irgendwie im Leben weitergeht, holt dich (…) [die nächste Krise] 5 

straight back in die Realität“ – so oder so ähnlich klingen Songs, die derzeit im Radio rauf und runterlau-6 

fen. Ob die Corona-Krise, deren Folgen insbesondere bei uns Studierenden immer noch tief sitzen; die 7 

Klimakrise, die für Flutkatastrophen oder Dürreperioden in allen Teilen der Erde sorgt und zahlreiche 8 

Menschenleben kostet oder der russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, wegen dem sich nicht nur 9 

mehr als 7 Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht befinden, sondern der gleichzeitig die 10 

globale Hungersnot verschärft und in Deutschland eine Energiekrise ausgelöst hat – es kriselt, wo wir 11 

nur hinsehen.  12 

Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass die bisherige Politik an ihre Grenzen stößt und dass ein „Weiter 13 

so“ nicht mehr haltbar ist. Wir befinden uns in einem Jahrzehnt, in dem unterschiedlichste Krisen aufei-14 

nander folgen, deren Konsequenz die gleiche ist: steigende Armut und wachsende Ungleichheit welt-15 

weit. 16 

Als jungsozialistischer Richtungsverband stecken wir aber nicht den Kopf in den Sand. Ganz im Gegen-17 

teil steht uns ein Winter bevor, in dem, wenn wir nicht aufpassen, Studierende wieder vergessen werden. 18 

Steigende Preise in allen Lebensbereichen können nicht mit Einmalzahlungen kompensiert werden. Was 19 

es jetzt braucht, ist ein grundlegendes Umdenken an Hochschulen, um Studierende gut durch die Krisen 20 

zu bringen. Für uns ist es an der Zeit noch lauter für eine Gesellschaft und eine Hochschule von Morgen 21 

zu kämpfen, in der Sozialismus, Feminismus und Internationalismus klare gesellschaftliche Leitlinien 22 

darstellen. Eine zentrale Rolle werden dabei weiterhin unsere Hochschulgruppen vor Ort und die Lan-23 

deskoordinationen als Bindeglieder zwischen Bundesvorstand und der Arbeit vor Ort spielen. 24 

Lasst uns also gemeinsam im kommenden Jahr damit anfangen, aus der Kritik der alten Welt, die neue 25 

zu finden und uns mit jungsozialistischen Ideen für die Krisen zu wappnen.  26 

Wir sind die stärkste der Parteien? Unsere Hoffnungen auf den Aufbruch vs. die tatsächliche Bil-27 

dungspolitik der Ampel 28 

Es sind aber nicht nur globale Krisen, die unseren studentischen Alltag erschweren. Dies zeigt ein Blick 29 

auf die bildungspolitische Agenda des erst schwarz und dann gelb geführten Bildungsministeriums 30 

deutlich.  31 

Die Studierendenfeindlichkeit des Bildungsministeriums unter der ehemaligen Ministerin Karliczek 32 

wurde im vergangenen Jahr noch einmal dramatisch bestätigt. Es wurde öffentlich bekannt, dass das 33 

Ministerium die Corona-Überbrückungshilfen für Studierende wissentlich verschleppte. Anstatt mög-34 

lichst schnell Hilfen für notleidende Studierende auf den Weg zu bringen, verschwendete man wertvolle 35 

Zeit damit, möglichen „Missbrauch“ zu verhindern. Die veröffentlichten E-Mails zeigen allerdings auch: 36 

Die Probleme im BMBF sitzen tief und strukturell. Als die Union also im vergangenen Jahr endlich aus 37 
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der Regierung gedrängt wurde und die Sozialdemokratie den Kanzler stellte, hätte es entschiedenes 38 

Handeln im Bildungswesen gebraucht, um diese Strukturen aufzubrechen. Die anfängliche Hoffnung, 39 

dass nun endlich viele jahrelange Forderungen von jungsozialistischen und sozialdemokratischen Akt-40 

euren angefangen beim BAföG, der Ausfinanzierung der Hochschulen bis hin zu guten Arbeitsbedingun-41 

gen Realität werden würden, wurde bald getrübt, als klar wurde, dass die FDP unter Ministerin Stark-42 

Watzinger das Haus übernehmen würde. 43 

Nicht nur tat sie wenig bis gar nichts, um die konservativen und neoliberalen Strukturen im BMBF zu 44 

erneuern. Sie setzte diese aktiv fort und lehnte es ab, mit Studierenden in den Dialog zu treten. Stattdes-45 

sen wurde klar, wo ihre Prioritäten liegen: Im Zusammenspiel von Wissenschaft und Wirtschaft. So scho-46 

ckierte uns zwar die Nachricht, dass viele Forschungsprojekte aus den Geistes- und Sozialwissenschaf-47 

ten, die bereits eine mündliche Zusage für eine Finanzierung erhalten hatten, im Sommer plötzlich wie-48 

der abgesagt wurden. Doch überraschen tat sie uns kaum. Leider hat sich die SPD mit Abgabe dieses 49 

Hauses, die Möglichkeit verspielt, die vielen guten Ansätze, die im Koalitionsvertrag festgehalten sind, 50 

in die eigene Hand zu nehmen, sozial und gerecht auszugestalten und endlich wieder die Partei der 51 

Bildung und Aufklärung zu werden, die sie lange war. Das gefährliche Spiel mit dem „Aufstiegsverspre-52 

chen“ und dem Transfer von Wissenschaft zur Wirtschaft hat die Bildungspolitik und die Vorstellungen 53 

von Chancengerechtigkeit soweit mit dem Bildungsverständnis der FDP verschmelzen lassen, dass es 54 

scheinbar kein großer Verlust war, ihnen die Bildungs- und Zukunftspolitik anzuvertrauen. 55 

Doch auch wenn viele Chancen verloren gegangen sind, ist es nicht zu spät. Bildung muss wieder ein 56 

Kernthema der Sozialdemokratie werden. Im Koalitionsvertrag stehen dafür neben Heiligsprechungen 57 

von Innovation und wirtschaftsnaher Forschung auch einige solide Ankündigungen, die es jetzt mit 58 

Nachdruck einzufordern gilt, wie eine strukturelle Reform des BAföG, eine Reform des WissZeitVG 59 

und Förderung internationaler Kooperation.  60 

Und außerdem: Nicht alle Politik, die Studierenden direkt oder indirekt zugutekommt, wird im Bildungs-61 

ministerium gemacht. Studentisches Wohnen ist in einem großen Umfang den Bedingungen des freien 62 

Wohnungsmarktes ausgeliefert. Hier nachzusteuern und den irrational steigenden Mietpreisen Einhalt 63 

zu gebieten, ist Aufgabe des SPD-geführten Ministeriums für Bauen und Wohnen. Und auch wenn die 64 

Kindergrundsicherung nicht allen Studierenden zugutekommt, so hilft es wenigstens einigen, wenn sie 65 

endlich direkt an alle unter 25-jährigen ausgezahlt wird. 66 

Wir wollen nicht dogmatisch die Welt antizipieren, sondern aus der Kritik der alten Welt, die neue fin-67 

den! – Unser Verbandsverständnis in den Krisen der Spätmoderne 68 

Wir befinden uns in einer Zeit der Krisen, eine Krise überschattet die andere, ob Pandemie, Klima oder 69 

soziale Ungerechtigkeiten. Diese Krisen der Spätmoderne, ob Klima, Soziales oder struktureller Rassis-70 

mus, sind schließlich die Krisen eines kapitalistischen, sexistischen und rassistischen Systems. Die Kri-71 

tik an diesen gewaltvollen und verheerenden Auswirkungen unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssys-72 

tems bildet einen Grundstein unseres Verbandes. Mit dem Motto eines Wahlplakates der Juso-Hoch-73 

schulgruppe Göttingen möchten wir im kommenden Jahr den derzeitigen politischen Herausforderun-74 

gen begegnen. Denn trotz dieser Krisen gilt:  Wir wollen nicht dogmatisch die Welt antizipieren, sondern 75 

aus Kritik der alten Welt, die neue finden! 76 

Zugleich muss jedoch festgestellt werden, dass derzeitige Kritik, selbst wenn sie unter dem Deckmantel 77 

der Systemkritik geäußert wird, viel zu oft in eine Verschwörung von einer vermeintlichen Elite gerät. 78 

Derzeitige Kapitalismuskritiken neigen dazu, komplexe und abstrakte Strukturen verkürzt darzustellen 79 

und zu personifizieren. Und viel zu oft formulieren Kritiker*innen ihre Erzählung in einem vereinfachen-80 

den Dualismus, der die Welt in Gut und Böse einsortieren versucht.  81 
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In Zeiten, in denen die Krisen dermaßen konkret spürbar sind, dürfen wir uns von unserer Analyse abs-82 

trakter Verhältnisse keineswegs entfernen. Zeitgleich darf unsere Kritik nicht im Neoliberalen versickern, 83 

sie äußert sich auf struktureller Ebene, nicht auf individueller. 84 

Wir Juso-Hochschulgruppen formulieren unsere Kritik der Verhältnisse emanzipatorisch und progres-85 

siv. Entlang unserer Grundwerte des Sozialismus, Feminismus und Internationalismus verordnen wir 86 

uns daher wie folgt: 87 

Als Verband der jungsozialistischen Hochschulgruppen bildet der Kampf um den demokratischen So-88 

zialismus einen zentralen Grundpfeiler unserer tagtäglichen Arbeit. Wir verstehen uns als Teil der sozi-89 

alistischen Bewegung, in der wir für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen streben. Die kapitalisti-90 

sche Wirtschaftsweise erkennen wir als Ursache für die strukturelle Ausbeutung, Zwänge und Unterdrü-91 

ckung innerhalb unserer Gesellschaft.  Dabei ist es für uns essentiell, dass unser antikapitalistischer 92 

Kampf über die Bekämpfung der Diskriminierungsformen, die mit dem kapitalistischen System einher-93 

gehen, hinausgehen. Vielmehr wollen wir das kapitalistische System und das damit inhärente Leid in 94 

Gänze überwinden. Zudem betrachten wir die kapitalistisch organisierte Wirtschaftsordnung als eine 95 

historisch gewachsene Komplexität, weshalb sich unsere Kritik deutlich von denen eines regressiven 96 

Antikapitalismus oder gar verschwörerischen Charakters distanziert.  97 

Wir erkennen die tägliche Gewalt gegen Frauen und genderqueeren Personen, die ungleiche Verteilung 98 

materieller Güter und geschlechterbestimmten Herrschaftsverhältnisse als patriarchale Auswirkungen 99 

und Unterdrückungsmechanismen an. Für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen gilt es daher, das 100 

kapitalistische Patriarchat und seine geschlechtlichen Zwänge zu überwinden. Unser Feminismus wehrt 101 

sich gegen die neoliberaler Aneignung seiner selbst und orientiert sich an den materiellen und ökono-102 

mischen Realitäten von Frauen. Zugleich wehrt er sich gegen jene Versuche, die den feministischen 103 

Kampf als bloßen Nebenwiderspruch zum demokratischen Sozialismus verstehen. Identitätspolitik und 104 

theoretische Analyse versuchen wir dabei stets in Form einer sozialistischen Identitätspolitik im dialek-105 

tischen Verhältnis zueinander zu vermitteln. Individuelle Betroffenheit bildet daher nie die Grundlage 106 

unserer Analyse. Trotz alledem beziehen wir uns in unserer feministischen Praxis auf eine positive Iden-107 

titätspolitik des politischen Subjekts Frau. 108 

Der Internationalismus zeichnet unseren dritten Grundwert ab. Wir widersetzen uns dem Trugschluss 109 

nationaler Ansätze, sondern streben eine solidarische und  internationale Zusammenarbeit gegen die 110 

Klimakrise, das Patriarchat und die globale Ausbeutung an. Unser internationalistisches Verständnis 111 

widerspricht auch hier dichotomischen Ansätzen und orientiert sich an dem Anspruch der Universalität 112 

von Menschenrechten. Unser emanzipatorischer Anspruch internationalistischer Politik begründet auch 113 

den internationalen Kampf gegen faschistische Bewegungen, autoritäre Regime, Genoziden und religi-114 

ösen Fundamentalismus. 115 

Unser Verständnis von Internationalismus ist durch den 24. Februar 2022 besonders herausgefordert. 116 

Die so lange für selbstverständlich erachtete Friedenssituation in Zentraleuropa wurde durch die Ag-117 

gressionen der russischen Regierung gegenüber der Ukraine mit einem Schlag vernichtet. Den verbre-118 

cherischen russischen Angriffskrieg auf den demokratischen und unabhängigen Staat der Ukraine ver-119 

urteilen wir aufs Schärfste. 120 

Mit dieser theoretischen Verordnung möchten wir den Aufgaben und Handlungsschwerpunkten im kom-121 

menden Jahr begegnen und bearbeiten. 122 

Wir sind das Bauvolk der jungsozialistischen Welt - unsere inhaltlichen Handlungsschwerpunkte 123 

Unsere Verständnisse des Sozialismus, des Feminismus sowie des Internationalismus bilden die 124 

Grundpfeiler unserer politischen Arbeit. Diese erkennen wir als Querschnittsthemen an, die wir mit Blick 125 
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auf alle Handlungsschwerpunkte nicht aus den Augen verlieren und uns in unserem politischen Diskurs 126 

leiten.  127 

Die derzeitigen Umstände geben uns keine andere Wahl als unser bisheriges Wirtschaftssystem in Frage 128 

zu stellen und unseren Kampf für einen demokratischen Sozialismus als richtungsweisend für das kom-129 

mende Jahr zu begreifen. Denn während viele Studierende unter der Armutsgrenze leben, bleibt die 130 

große Reform für ein soziales Studium aus. Dabei müssen wir auch zukünftig deutlich machen, dass 131 

eine Politik des Sparens weder für einen wohlgewirtschafteten Haushalt noch für eine nachhaltige 132 

Agenda für die kommenden Generationen spricht. Als Jungsozialist*innen ist es unsere Aufgabe, der 133 

Bundesregierung aufzuzeigen, dass unser Bildungssystem auf eine grundlegende Ausfinanzierung an-134 

gewiesen ist. Daher wollen wir uns im kommenden Arbeitsjahr mit sozialistischen Theorien beschäfti-135 

gen und daraus weitergehende politische Forderungen für unseren Verband ableiten. In diesem Zusam-136 

menhang ist es unerlässlich, dass wir uns mit den tatsächlichen ökonomischen Ressourcen von Stu-137 

dierenden befassen und uns mit dem Armutsbegriff konkret auseinandersetzen. 138 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt im Bereich des Feminismus. Als feministischer Richtungs-139 

verband wollen wir uns im kommenden Jahr mit dem Zusammenspiel von Arbeit und Geschlecht an 140 

den Hochschulen auseinandersetzen. Hierfür möchten wir zum einen den Themenbereich Gute Arbeit 141 

feministisch beleuchten und zum anderen unsere Analyse auf die Vielseitigkeit der Arbeit an Hochschu-142 

len richten. Frauen, viele von ihnen mit Migrationsvorgeschichte, die un(ter)bezahlte Care-Arbeit an den 143 

Hochschulen verrichten, sollen dabei im besonderen Fokus unserer feministischen Arbeit stehen. Zu-144 

dem sollen die aktuellen Krisen aus feministischer Perspektive begleitet und kritisiert werden. Hierbei 145 

liegt besonderes Augenmerk auf der (sexualisierten) Gewalt sowie der ökonomischen Situation von 146 

Frauen. Anlässlich der Proteste gegen das frauenunterdrückende iranische Terrorregime, möchten wir 147 

im kommenden Jahr unser internationalistisches Feminismusverständnis vertiefen und weiter ausfor-148 

mulieren. Schließlich möchten wir durch theoretische wie qualifizierende Grundlagenseminare unsere 149 

feministische Arbeit und Empowermentstrukturen weiter in unseren Verband tragen. 150 

Des Weiteren dürfen wir uns in Zeiten des wachsenden, globalisierten Kapitalismus nicht den Blick über 151 

unsere nationalen Grenzen verlieren, sondern müssen international geeint gegen die Missstände dieser 152 

Welt einstehen. Insbesondere im Lichte des Erstarkens von antidemokratischen Bewegungen und auto-153 

kratischen Kräften in Europa benötigt es langfristige und gut finanzierte Möglichkeiten zum wissen-154 

schaftlichen Austausch innerhalb der Europäischen Union und darüber hinaus. Wir können nicht zulas-155 

sen, dass diese essentiellen Strukturen für einen kulturellen und lehrbezogenen Austausch von neolibe-156 

ralen Ansätzen zu Boden gebracht werden. Unser Einsatz für den Internationalismus zeichnet sich 157 

ebenso durch eine klare Kante gegenüber jeglichen Feinden der Wissenschaftsfreiheit aus. Sei es das 158 

systematische Unterdrücken der wissenschaftlichen Autonomie oder das Leugnen fachlicher Eviden-159 

zen: Wir sagen derartigen Bewegungen in Europa und der Welt den Kampf an! Des Weiteren gilt unsere 160 

Solidarität den Studierenden, Dozierenden und Wissenschaftler*innen, die gegenwärtig im Iran und 161 

Russland derartigen Repressionen ausgesetzt sind. Solchen Verletzungen der Wissenschaftsfreiheit 162 

können wir nicht tatenlos zusehen, weshalb wir uns für die wirtschaftliche Sanktionierung derartigen 163 

Handelns im europäischen sowie internationalen Kontext einsetzen. 164 

Die Studienfinanzierung und ihr zentrales Instrument, das BAföG, ist seit Jahrzehnten ein zentraler Ge-165 

genstand unserer Arbeit. Dass sich daran auch im kommenden Arbeitsjahr nichts ändern wird, liegt auf 166 

der Hand: Studierende haben in den vergangenen Jahren der multiplen Krisen dauerhaft unter dem Spar-167 

kurs der Bundesregierung, unzureichenden Nothilfen und dem schweren Erbe von 16 Jahren CDU-ge-168 

führtem Bundesbildungsministerium gelitten. Eine strukturelle Neuausrichtung der Studienfinanzierung 169 

ist überfällig! Die Ampel-Koalition muss auf schöne Worte endlich auch tatkräftige Maßnahmen folgen 170 

lassen, die die schwerwiegende Schieflage des BAföG anerkennen. Die angekündigten weiteren Novel-171 

len werden wir daher ebenso kritisch und konstruktiv begleiten wie die vergangenen und unermüdlich 172 
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betonen: Auf den politischen Willen kommt es an - Gerechtigkeit gibt es nicht für lau! Es wird Zeit für ein 173 

inklusives, bedarfsgerechtes und krisensicheres System der selbstbestimmten Studienfinanzierung, 174 

das niemanden zurücklässt. 175 

Schon lange handelt es sich beim Wohnen um eine der bestimmenden sozialen Fragen. Zahlreiche Stu-176 

dien wie etwa das “Hochschulstädtescoring 2022” zeigen, wie sehr Studierende unter der sich immer 177 

weiter zuspitzenden Entwicklung des “Wohnungsmarkts” leiden. Vor dem Hintergrund der gegenwärti-178 

gen Krisen wächst der Druck immer weiter. Auch das Angebot des zur Verfügung stehenden studenti-179 

schen Wohnraums reicht bei Weitem nicht aus, Studierende angesichts von den Auswüchsen der Woh-180 

nungskrise aufzufangen. Schon der Blick auf die Unterbringungsquote in staatlich geförderten Wohn-181 

heimen von gerade einmal 9,45% macht dies deutlich. Bund und Länder müssen gerade jetzt dringend 182 

handeln! Wir setzen uns ein für eine realistische Berechnung der BAföG-Wohnpauschale, kurzfristige 183 

Sonderzahlungen an Studis, mietrechtliche Maßnahmen wie einen harten Mietendeckel und die notwen-184 

digen Enteignungen. Darüber hinaus bleibt ein Hochschulsozialpakt von Bund und Ländern eine unserer 185 

wichtigsten Forderungen. Die Umsetzung des im Koalitionsvertrag angekündigten Bund-Länder-Förder-186 

programms für studentisches Wohnen möchten wir eng begleiten. Es braucht endlich eine Zeitenwende 187 

auf dem Wohnungsmarkt! 188 

Seit der Veröffentlichung der Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes im Mai dieses Jahres 189 

sind die Hoffnungen nach einer grundlegenden Verbesserung der Arbeitsbedingungen an Hochschulen 190 

groß. Als jungsozialistischer Richtungsverband ist es weiterhin unsere Pflicht, uns für gute und faire 191 

Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft einzusetzen. Im kommenden Jahr wird die Bundesregierung 192 

einen Referent*innnenentwurf für eine Reform des WissZeitVGs vorlegen und wir als Juso-Hochschul-193 

gruppen werden den Prozess weiterhin kritisch begleiten und für ein Ende der prekären Arbeitsbedin-194 

gungen und dem Anfang einer flächendeckenden Entfristungsoffensive kämpfen! Dies gilt sowohl für 195 

Wissenschaftler*innen als auch für Studierende.  196 

Im vergangenen Jahr haben wir uns in einem gleichnamigen Arbeitskreis umfassend mit dem Phäno-197 

men der Akademisierung befasst und in diesem Zusammenhang unser Bildungsideal evaluiert. Daran 198 

möchten wir anknüpfen: Die theoretischen Grundlagen, die der Arbeitskreis entwickelt hat, werden wir 199 

nutzen, um unsere Idee von einer Gesamthochschule weiter auszudefinieren. Gleichzeitig werden wir 200 

uns weiterhin dafür einsetzen, kurzfristig die Bedingungen an Hochschulen für Angewandte Wissen-201 

schaften zu verbessern, sie verstärkt in unseren Verband einzubinden und die Gleichwertigkeit zu Uni-202 

versitäten zu erreichen. 203 

Die globale Durchschnittstemperatur steigt in rasanter Geschwindigkeit und mit ihr die Häufigkeit von 204 

Extremwetterereignissen. Für uns Juso-Hochschulgruppen gilt: Der Klimakatastrophe kann nur entgan-205 

gen werden, wenn das kapitalistische System, welches Mensch wie Natur ausbeutet, überwunden wird. 206 

Doch das Warten auf den Systemwechsel allein reicht nicht mehr aus. Es müssen schon heute konkrete 207 

Maßnahmen ergriffen werden, um den Zielen des Pariser Klimaabkommens wenigstens noch ansatz-208 

weise gerecht zu werden und damit der absoluten Katastrophe zu entgehen. Im nächsten Jahr wollen 209 

wir uns auf allen Ebenen dafür engagieren, dass Hochschulen, die unserer Meinung nach mit einer be-210 

sonderen Verantwortung und Rolle im Kampf gegen die Klimakatastrophe einnehmen, in den Bereichen 211 

des Ressourcenverbrauchs, der Ernährung, der Mobilität, der Lehre und Forschung ihrer gesellschaftli-212 

chen Verantwortung als Ideengeberinnen und -Testerinnen gerecht werden.  213 

Die Realität, der People of Color und Menschen mit Migrationsgeschichte in der Bundesrepublik ausge-214 

setzt sind, ist geprägt von einer vernichtenden, strukturellen Ungerechtigkeit.  Das Bildungs- und Hoch-215 

schulsystem stellt für uns eine zentrale Stellschraube im antirassistischen Kampf dar.  Dem Kampf ge-216 

gen strukturellen Rassismus liegt für uns eine weitreichende, sozialistische Gesellschaftsanalyse zu-217 

grunde, entsprechend derer wir uns jeglicher Diskriminierung aufgrund der Zuschreibung einer ethni-218 
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schen Gruppe entgegenstellen. Diese theoretische Analyse möchten wir im kommenden Jahr ausfor-219 

mulieren und anhand dieser, konkrete antirassistische Forderungen für die Hochschul- und Wissen-220 

schaftspolitik formulieren. Zudem möchten wir die Zusammenarbeit mit progressiven antirassistischen 221 

Bündnispartner*innen stärken und insbesondere hinsichtlich geflüchteter Studierender eine enge Zu-222 

sammenarbeit suchen. Darüber hinaus möchten wir im Sinne einer antirassistischen Verbandspraxis, 223 

Vernetzungsformate für von Rassismus betroffene Hochschulgrüppler*innen schaffen, in denen sich 224 

über Rassismuserfahrungen ausgetauscht werden kann. 225 

Auch 2022 waren wir mit verschiedenen Spielarten des Antisemitismus konfrontiert: Antisemitische Ka-226 

rikaturen auf der Documenta, israelbezogener Antisemitismus auf der internationalistischen Pride in 227 

Berlin oder verschwörungsideologischer Antisemitismus von Querdenken und co. Nicht zuletzt durch-228 

zieht die gesellschaftliche Linke einen regressiven Antikapitalismus, dessen verkürzte und personifi-229 

zierte Kapitalismuskritik antisemitische Ressentiments und Chiffren bedient. Diese Form der Kapitalis-230 

muskritik verurteilen wir und erkennen Akteur*innen aus diesem Kontext nicht als Bündnispartner*innen 231 

für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen an. Im kommenden Jahr möchten wir daher einen beson-232 

deren Schwerpunkt auf unsere Arbeit gegen jeden Antisemitismus legen. Dazu möchten wir uns ver-233 

stärkt Bildungsarbeit zur Antisemitismuskritik leisten, sowie eine regelmäßige Vernetzung mit Bündnis-234 

partner*innen anstreben. 235 

You'll never walk alone - die Juso-Hochschulgruppen-Edition 236 

Als unsere engsten Verbündeten kämpfen wir gemeinsam mit den Jusos für eine Gesellschaft der 237 

Freien und Gleichen. Mit diversen Jusos im Bundestag, haben wir vor allem im Kontext der Hochschul- 238 

und Wissenschaftspolitik, eng zusammengearbeitet und für progressive Inhalte gekämpft. Auf diesem 239 

Verhältnis wollen wir auch im kommenden Jahr aufbauen, um jungsozialistische Kräfte strategisch zu 240 

bündeln. 241 

Unser Verhältnis mit der SPD, konkret im Parteivorstand und der Arbeitsgemeinschaft Bildung und For-242 

schung der SPD-Bundestagsfraktion, bleibt kritisch und konstruktiv. Wir konnten im vergangenen Jahr 243 

die Regierungsbildung, die in einem gelben Bildungsministerium gipfelte, und die Arbeit als größte Re-244 

gierungsfraktion begleiten. Im kommenden Jahr bleibt es weiterhin unser Anspruch die SPD, im Sinne 245 

der Doppelstrategie, in Richtung progressiver, linker Politik zu schubsen und die teilweise guten bil-246 

dungspolitischen Ansätze aus dem Wahlprogramm nicht im politischen Tagesgeschäft zu vergessen. 247 

Mit dem fzs (freier zusammenschluss von student*innenschaften) haben wir auch im vergangenen 248 

Jahr in diversen Bündnissen eng zusammengearbeitet und uns gemeinsam für ein selbstbestimmtes 249 

Studium stark gemacht. Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit im kommenden Jahr fortzusetzen. 250 

Ob in den BAföG-Anhörungen des Bildungsministeriums oder in Fragen des studentischen Wohnraum-251 

mangels: Der Dachverband der Deutschen Studentenwerke [sic!] stellt eine große Stütze für uns im 252 

bundesweiten Kampf für soziale Reformen im Studium dar. Diese sehr guten Kontakte möchten wir für 253 

das kommende Jahr beibehalten, um gemeinsam für eine krisenfeste Infrastruktur an Hochschulen und 254 

eine langfristige Studienfinanzierung zusammenzuarbeiten.  255 

Neben vielen konservativen Gesichtern, die uns im Hochschulalltag begegnen, sind wir sehr dankbar für 256 

linke Hochschulangehörige, die mit uns gemeinsam für kritische und demokratische Strukturen an 257 

Hochschulen kämpfen. Deswegen freuen wir uns, auch im kommenden Jahr den Bund demokratischer 258 

Wissenschaftler*innen (BdWi) als unsere engen Vertrauten an unserer Seite zu haben.  259 

Gleichermaßen stellen Gewerkschaften und ihre Jugenden enge Verbündete im Kampf für bessere Ar-260 

beitsbedingungen an unseren Hochschulen dar. Diese enge Zusammenarbeit werden wir für das kom-261 

mende Jahr weiter intensivieren.  262 



 
BKT 2022 | Seite 59 

 

Ob im Studierendenparlamenten, in ASten, in Senaten, auf Landes- oder Bundesebene: unseren Kommi-263 

liton*innen von Campusgrün begegnen wir in unterschiedlichsten politischen Kontexten und teilen eine 264 

Vorstellung von einer gerechten Hochschulpolitik. Auf die weitere Zusammenarbeit freuen wir uns sehr.  265 

Im Bündnis BAföG50 haben wir uns in den vergangenen Jahren gemeinsam mit anderen linken Verbän-266 

den und Studierendenvertretungen organisiert, um schlagkräftig und laut für eine gerechte Studienfinan-267 

zierung zu streiten. In den zurückliegenden Novellen des BAföG wurde wieder einmal deutlich, wie wich-268 

tig organisierte studentische Stimmen insbesondere beim Thema Studienfinanzierung sind. Unseren 269 

Einsatz im BAföG50-Bündnis werden wir daher auch in Zukunft fortsetzen. 270 

Das im letzten Jahr gegründete #Stopthecuts Bündnis werden wir weiter begleiten, um gemeinsam da-271 

für zu streiten, dass der Finanzierung von Bildung in all ihren Formen endlich ein ihrer Wichtigkeit ange-272 

messener Stellenwert im Haushalt zuteilwird.  273 

Mit dem Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften (BRF) haben wir uns über die prekären 274 

Strukturen und deren Katalysatoren für Ungerechtigkeit im Jurastudium ausgetauscht. Diese Zusam-275 

menarbeit wollen wir im kommenden Jahr intensivieren.  276 

Um die gesellschaftlichen Missstände zu überwinden, brauchen wir ein grundlegendes Neudenken in 277 

unserer Lehre. Im Kampf für eine freie und kritische Wissenschaft, die gesamtgesellschaftlich gehört 278 

wird, brauchen wir starke Bündnispartner*innen. So freuen wir uns, im kommenden Jahr mit dem Netz-279 

werk Plurale Ökonomik enger zusammenzuarbeiten, um gemeinsam dem vorherrschenden Status der 280 

Neoklassik in den Wirtschaftswissenschaften den Kampf anzusagen und plurale Theorie in unsere 281 

Lehre zu integrieren.  282 

Mit unseren feministischen Bündnispartner*innen möchten wir gemeinsam für unsere feministischen 283 

Kämpfe, wie die Abschaffung von §218, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung oder den Kampf ge-284 

gen Gewalt an Frauen, streiten. 285 

Als Juso-Hochschulgruppen haben wir in den letzten Jahren verstärkt unsere Verbandspositionen sowie 286 

deren theoretische Analysen in den in den Jungen Perspektiven, der jungen Rubrik der Zeitschrift Per-287 

spektiven DS von der Hochschulinitiative Demokratischer Sozialismus e.V. (HDS), darstellen dürfen. 288 

Diese Chance möchten wir weiterhin nutzen und unsere Zusammenarbeit mit den Jungen Perspektiven 289 

sowie der HDS ausbauen. 290 

Im Kampf gegen jeden Antisemitismus ist es uns ein besonderes Anliegen, eng mit unseren Bündnis-291 

partner*innen zu arbeiten. Anschließend an die Planung und Durchführung der zweiten Deutsch-Israeli-292 

schen-Studierendenkonferenz, ist es uns ein Anliegen, im engen Austausch mit der Jüdischen Studie-293 

rendenunion Deutschland (JSUD) und dem Jungen Forum (JuFo) zu stehen. 294 

Gemeinsam mit dem Studierendenverband der Sinti und Roma in Deutschland (SVSRD) wollen wir wei-295 

terhin daran arbeiten, dass die Notwendigkeit des Kampfes gegen Antiziganismus stärker wahrgenom-296 

men wird.  297 

Als internationaler Richtungsverband liegt uns der Austausch zu unseren sozialistischen Schwesteror-298 

ganisationen besonders am Herzen. So stellt der Verband sozialistischer Student_Innen in Österreich 299 

(VSStÖ), eine enge Verbündete im internationalen Kampf für sozialistische Hochschulpolitik dar. Diese 300 

Zusammenarbeit möchten wir so auch in Zukunft weiterführen. Gleichermaßen möchten wir unsere bi-301 

lateralen Beziehungen zu unserem norwegischen Schwesternverband Arbeidernes Ungdomsfylking 302 

(AUF) intensivieren, um auch über die Grenzen der Europäischen Union hinweg den Austausch mit so-303 

zialistischen Studierenden zu stärken.  304 
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Zuletzt bilden auch die Dachverbände unserer sozialistischen Jugendverbände, sowohl auf europäi-305 

scher Ebene, die Young European Socialists (YES), als auch auf internationaler Ebene, die International 306 

Union of Socialist Youth (IUSY), eine gute Möglichkeit unserer internationalen Bündnisarbeit nachzuge-307 

hen und sich Hand in Hand für eine jungsozialistische Hochschulpolitik über die Grenzen der Bundesre-308 

publik zu engagieren. Gerade unseren Kampf für europäische Hochschulallianzen sowie für progressive 309 

Geflüchtetenpolitik wollen wir im kommenden Jahr auf beiden Ebenen größer bespielen. Jedoch werden 310 

wir unsere Augen nicht vor antisemitischen Tendenzen in internationalen Organisationen verschließen 311 

und stets versuchen, unseren internationalistischen und antifaschistischen Grundwerten gleicherma-312 

ßen gerecht zu werden.  313 

Voran dem Wege, den wir zieh’n - Das Bildungsprogramm der Juso-Hochschulgruppen 314 

Die letzten Jahre haben eines gezeigt: Unser Verband macht keinen Halt vor den Krisen der heutigen 315 

Zeit, sondern zieht aus den Herausforderungen seine Stärke und den Zusammenhalt, an gemeinsamen 316 

Projekten zu arbeiten und sich im gegenseitigen Austausch fortzubilden. Deshalb stellt das Bildungsan-317 

gebot einen essentiellen Bestandteil der Juso-Hochschulgruppen und dessen Anspruch zum politischen 318 

Diskurs und zur Vermittlung theoretischer Gesellschaftsanalysen dar. 319 

In der Vergangenheit mussten wir dabei auch auf alternative Formate zurückgreifen, deren positiven 320 

Neuerungen wir gerne für das kommende Jahr mitnehmen möchten und ebenso - wie zuletzt - auf die 321 

alt bewährten Projekte zurückgreifen.  322 

Im nächsten Jahr möchten wir wieder im Rahmen von zwei Seminarwochenenden über die aktuellen 323 

Themen der Hochschul- und Wissenschaftspolitik sowie allgemeinpolitischer Debatten sprechen. Dabei 324 

möchten wir wie in der Vergangenheit einen Ausgleich zwischen theoretischer und praktischer Weiter-325 

bildung gewährleisten.  326 

Zudem möchten wir auch in Zukunft den Raum für engere thematische Zusammenarbeit und ausführli-327 

chere Auseinandersetzung eröffnen. In Arbeitskreisen und Lesekreisen sollen Menschen aus unserem 328 

Verband die Möglichkeit haben, sich zu Expert*innen auszubilden und mit ebenso Interessierten an 329 

neuen politischen Forderungen zu arbeiten.  330 

Daneben wird im nächsten Jahr wieder die Konferenz der Landeskoordinationen zusammenkommen 331 

und für Vernetzung sowie Austausch der Landesebene sorgen. Dabei möchten wir auch den regelmäßi-332 

gen Austausch der Landeskoordinator*innen durch weitere online stattfindende Formate stärken. 333 

Aus den Erkenntnissen der pandemiebedingt distanzierten, politischen Arbeit befürworten wir Initiativen 334 

zur Förderung der innerverbandlichen Vernetzung und der Stärkung gemeinsamer Bildungsarbeit. Aus 335 

diesen Gründen begrüßen wir das Zusammentreffen von Hochschulgruppen im Rahmen eines überre-336 

gionalen Austauschs.  337 

Das kommende Jahr wird zudem von einem historischen Ereignis geprägt sein: das 50-jährige Jubiläum 338 

der Juso-Hochschulgruppen. Dieser so bedeutende Meilenstein im Bestehen unseres Verbandes als 339 

politische Vertretung von Studierenden und der Wissenschaft möchten wir entsprechend zelebrieren 340 

und die vergangene Zeit gebührend Revue passieren lassen. Gemeinsam mit Aktiven und Ehemaligen 341 

möchten wir uns über die bereits bestrittenen Kämpfe, die noch bestehenden Herausforderungen und 342 

die erzielten Errungenschaften der Juso-Hochschulgruppen im Bereich der Hochschul- und Wissen-343 

schaftspolitik austauschen. Auch soll diese Veranstaltung den Platz dafür bieten, sich im Rahmen un-344 

serer daran anschließenden Aktivenkonferenz über das Jubiläum hinaus weiterzubilden und zu vernet-345 

zen.  346 
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Ein weiteres Highlight des nächsten Jahres wird unsere Sommerschule werden. Das Programm soll 347 

eine besondere Abwechslung zwischen dem inhaltlichen Austausch zu hochschul- und allgemeinpoliti-348 

schen Themen und gemeinsamen Freizeitaktivitäten bieten. Die Sommerschule soll ebenso ermögli-349 

chen mit den verschiedenen Strukturen, Gremien der Hochschulpolitik sowie politischen Partner*innen 350 

der Juso-Hochschulgruppen in den Kontakt zu kommen.  351 
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Antragsbereich D: Demokratie & Kampf gegen Rechts 

Antrag D1_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Nordrhein-Westphalen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

D1_22 Dem strukturellen Rassismus an Hochschu-3 

len den Kampf ansagen! 4 

Das System ist das Problem 5 

Als sozialistischer Verband erkennen wir den Zusammenhang von struktureller Ausbeutung, Unterdrü-6 

ckung und Diskriminierung mit der kapitalistisch organisierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung 7 

an. Sie stützt sich auf strukturellen Rassismus, der die ökonomische Situation, sowie das soziale Leben 8 

für Personen, die als “nicht-deutsch” wahrgenommen werden, bestimmt. In diesem Kontext werden die-9 

jenigen, die nicht als “deutsch” wahrgenommen werden, auf Basis willkürlicher Merkmale wie Aussehen, 10 

Name oder Sprache abgewertet und unterdrückt. 11 

Wir stellen uns deshalb die Frage, wie die von Vielen proklamierten Ziele von Chancengleichheit und 12 

Leistungsgerechtigkeit im liberalen Kapitalismus erreichbar sind. Die jungsozialistische Antwort: Un-13 

sere Politik muss überall strukturelle Ungleichheit beseitigen. Antirassistische Hochschulpolitik ist des-14 

halb nicht vom Kampf gegen ökonomische Ungleichheit zu trennen. Insbesondere, weil viele Familien 15 

mit Migrationsvorgeschichte (in der zweiten und dritten Generation in Deutschland) oder Migrationshin-16 

tergrund (in der ersten Generation in Deutschland) Arbeiter*innenfamilien sind. Unser allgemeinpoliti-17 

scher Anspruch ist daher, Menschen aus der Armut zu befreien und ihnen so alle Bildungswege zu er-18 

öffnen. 19 

Wir legen dabei ein Augenmerk auf die intersektionale Diskriminierung. Verschiedene Diskriminierungs-20 

formen sind ineinander verschränkt: Eine Frau mit Migrationsvorgeschichte erlebt eine spezifische Dis-21 

kriminerung durch das Zusammenwirken von Rassismus und Sexismus. Die Formen wirken wechsel-22 

seitig und sind nicht zu trennen. Diese Realität erkennen wir als Juso-Hochschulgruppen an und be-23 

kämpfen sie im universitären, aber auch im allgemeinpolitischen Kontext. 24 

Uns geht es dabei nicht nur um Studierende, Mittelbau und Dozierende. Care-Arbeit an Universitäten 25 

wird oft von Menschen mit Migrationsvorgeschichte, meistens Frauen mit Migrationsvorgeschichte, ge-26 

leistet: In den Mensen, als Reinigungskräfte oder im Schließdienst. Wir stellen uns gegen diese prekären 27 

Arbeitsbedingungen, die die Uni “hinter den Kulissen” am Laufen halten. Wir wollen die ökonomischen 28 

und rassistischen Strukturen bekämpfen, sodass auch die spezifische Unterdrückung und Ausbeutung 29 

migrantisierter Arbeiter*innen und rassifizierter Frauen bekämpft wird. 30 

Zulassung neu denken 31 

Der antirassistische Kampf an Hochschulen fängt bereits beim Hochschulzugang an. Studienplätze 32 

werden auf absehbare Zeit in ihrer Zahl begrenzt bleiben. "Bildung für alle" bedeutet deshalb, dass wir 33 

über Zulassungsverfahren reden müssen. Der Numerus Clausus bevorzugt die, die aus akademischen 34 

Haushalten kommen. Das Argument, der NC sei leistungsgerecht, verdeckt die Ungleichheit der Familien 35 

und Vorurteile bei Lehrer*innen: Wer gute Abiturnoten hat, kommt meist aus einem akademischen 36 
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und/oder finanziell besser gestellten Haushalt. Auch hier werden Studienbewerber*innen mit Migrati-37 

onsvorgeschichte oder -hintergrund strukturell benachteiligt. Eignungstests und Assessment-Center 38 

werden diese Ungleichheit nicht aufheben. Das Beispiel der Vereinigten Staaten zeigt, dass hier wieder 39 

diejenigen bevorteilt werden, die sich gut auf einen solchen Test vorbereiten können. Und eine gute Vor-40 

bereitung geht wiederum mit finanziellen Ressourcen oder dem Zugang zum akademischen Umfeld ein-41 

her. Antirassistische Hochschulpolitik bedeutet, andere Wege der Zulassung zu diskutieren: Beispiels-42 

weise Zulassungsquoten oder Losverfahren. In diesem Kontext müssen wir auch darüber diskutieren, 43 

wie ein leichterer Quereinstieg für Bewerber*innen ohne Abitur oder mit Ausbildungsabschluss erreicht 44 

werden kann. 45 

Studienstart: Aller Anfang ist zu schwer 46 

Den Bildungsort Hochschule wollen wir so zugänglich wie möglich machen. Das bedeutet, den Studien-47 

start so einfach wie möglich zu gestalten, denn die vielen Regeln und Hürden sind für viele Studienan-48 

fänger*innen bereits schwer zu durchblicken. Das gilt zum Beispiel für Studierende mit Migrationshin-49 

tergrund, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Auch Studierenden mit Migrationsvorgeschichte, die 50 

aus Nicht-Akademiker*innenfamilien kommen, ist das oft unmöglich. Die Frage der Studiumsfinanzie-51 

rung spielt dabei die entscheidende Rolle. Deshalb brauchen wir Informationen, Beratung und Antrags-52 

stellungshilfen zu BAföG, Studienkrediten, Zuschüssen und 53 

Stipendien, die ihren Namen verdienen. Nicht zuletzt muss das BAföG über eine grundlegende Reform 54 

unbürokratisch und elternunabhängig werden, sowie zum Leben reichen. So wollen wir Angst vor finan-55 

zieller Not lindern. 56 

Das Dach über dem Kopf ist zentral, um erfolgreich ins Studium zu starten. Bei nicht öffentlich geför-57 

derten Wohnungen ist es für Studierende, deren Name nicht “deutsch” klingt, besonders hart. Überpro-58 

portional häufig erhalten sie eine Absage der Vermieter*innen. Diesem Rassismus der Vermieter*innen 59 

müssen wir darüber hinaus mit einer klaren Haltung, Öffentlichkeitsarbeit und Rechtshilfe über die Stu-60 

dierendenvertretungen begegnen. Auch brauchen wir mehr Beratung und einen massiven Ausbau von 61 

studentischen und aus öffentlichen Geldern finanzierten Wohnheimplätzen. Unsere Forderung nach der 62 

Ausfinanzierung der Studierendenwerke macht es möglich, mehr bezahlbaren studentischen Wohn-63 

raum zu schaffen. Langfristig ist es unser Ziel, Mieten zu deckeln und Wohnkonzerne in öffentliche Hand 64 

zu überführen. Wohnen ist ein Menschenrecht und sollte nichts damit zu tun haben, wie voll der Geld-65 

beutel ist. 66 

Die Orientierungswochen müssen mit Awareness-Konzepten, in denen ein Augenmerk auf Studierende 67 

mit Migrationsvorgeschichte liegt, ausgestattet sein. Der Name, die Hautfarbe, die zugeschriebene Re-68 

ligion oder das Geschlecht: Verschiedene Ebenen der Diskriminierungen laufen auch hier unter Umstän-69 

den zusammen. Die in den O-Wochen bereitgestellten Informationen sollten auf diese Statusgruppen 70 

zugeschnitten sein. Bereits hier können Anlaufstellen und Beratungsangebote bekannt gemacht wer-71 

den. 72 

Für eine antirassistische und kritische Lehre - auch international! 73 

Die akademische Karriereleiter schließt aufgrund struktureller Hürden viele von Rassismus betroffene 74 

und Frauen kategorisch aus. Die Konsequenz ist, dass überwiegend weiße Männer Professuren erhalten 75 

und somit die Lehre gestalten. 76 

Doch der strukturelle Rassismus äußert sich bereits vorher. In Form von rassistischen Vorurteilen, in 77 

Fallbeispielen oder schlicht Beleidigungen und Beschimpfungen. Dieses Klima für von Rassismus be-78 

troffene Studierende führt im schlimmsten Fall dazu, dass sie ihr Studium abbrechen. Als Juso-Hoch-79 

schulgruppen muss unser Anspruch sein, offene und strukturelle Diskriminierung auf allen Ebenen zu 80 
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bekämpfen. Das Lehrpersonal muss für Rassismus sensibilisiert werden. Wir brauchen mehr Antidiskri-81 

minierungsstellen und Konzepte, mit denen wir rassistischen Stereotypen entgegenwirken können. Hier-82 

für sind anonymisierte Klausuren ein wichtiges Beispiel, wie systematischer Benachteiligung entgegen-83 

gewirkt  werden kann. 84 

Darüber hinaus müssen Lehrpläne verschiedene Perspektiven auf Themen eröffnen. Wir fordern daher 85 

mehr rassismuskritische Lehrinhalte, sowie Perspektiven und Forschungsergebnisse aus dem Globalen 86 

Süden stärker einzubeziehen. Auch im Medizinstudium richten sich Studien, Forschung und Lehre 87 

hauptsächlich am weißen, cis-männlichen Körper. Studien müssen deshalb mit antirassistischer, femi-88 

nistischer und queer-politischer Perspektive aktualisiert werden. Und auch in den Rechtswissenschaf-89 

ten müssen Studieninhalte, wie beispielsweise Fallbeispiele vor antirassistischen Hintergrund, reflek-90 

tiert werden. 91 

Weiterhin müssen Lehrstühle geschaffen werden, die sich wissenschaftlich mit Rassismus beschäfti-92 

gen und Antirassismus als Querschnittsthema übergreifend in Lehrpläne integrieren. 93 

Für uns als internationalistischer Verband ist aber klar, dass unser Kampf für eine kritische und antiras-94 

sistische Wissenschaft über die Grenzen des eigenen Landes und Hochschulsystems hinaus gehen 95 

muss. Dafür bedarf es einen wissenschaftlichen, globalen Austausch, damit systemkritische Lehrinhalte 96 

und Forschungsperspektiven in allen Teilen der Welt an Bedeutung gewinnen. 97 

Wir als Juso-Hochschulgruppen verurteilen daher die Kürzungen und die weiter geplanten Einsparungen 98 

im Bundeshaushalt gegenüber des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD). Als weltweit 99 

größte Förderorganisation des internationalen Austauschs unter Studierenden und Wissenschaftler*in-100 

nen stellt der DAAD ein zentrales Element der wissenschaftlichen, internationalen Beziehungen dar. Die 101 

Vergabe von Stipendien, die Förderung von Forschungszusammenarbeit, sowie insbesondere der ver-102 

tiefte Austausch mit Ländern des Globalen Südens sind wichtige Elemente, um die antirassistische und 103 

kritische Lehr- und Forschungsinhalte weltweit auszubauen und unterschiedliche Perspektiven einzu-104 

nehmen. Für unsere internationale Wissenschaftssolidarität bedarf es einer ausreichenden Finanzie-105 

rung und Förderung. Die derzeitige Sparpolitik unseres Finanzministers birgt fatale Folgen für unsere 106 

Zukunft und sendet vollkommen falsche Signale an Studierende und Wissenschaftler*innen weltweit!    107 

Daher fordern wir als Juso-Hochschulgruppen, dass die abnehmende Grundfinanzierung des DAAD 108 

durch das Auswärtige Amt, die sich erstmals im Haushalt 2022 wiedergefunden hat, sich nicht beim 109 

Haushalt des kommenden Jahres wiederholen darf. Bis zum Beschluss des Haushaltentwurfs Ende des 110 

Jahres müssen klare Nachbesserungen folgen!  111 

Geflüchtete Studierende unterstützen, Brücken bauen! 112 

Oft von den traumatisierenden Erfahrungen der Flucht psychisch belastet, begegnen geflüchtete Studie-113 

rende an einer deutschen Hochschule enormen bürokratischen Hürden. Sie müssen einen niederschwel-114 

ligen Zugang zu den Hochschulstrukturen erhalten. Wir brauchen mehr und besser ausgebaute Anlauf-115 

stellen für Geflüchtete! Kosten für die verpflichtenden Anerkennungssprachkurse sollen von den Hoch-116 

schulen übernommen werden. Kurse sollen in verschiedenen Sprachen - wie Englisch - angeboten wer-117 

den. Viele Geflüchtete, die in Deutschland studieren wollen, haben bereits in ihrem Herkunftsland damit 118 

begonnen. Deswegen müssen bereits erbrachte Leistungen und studienqualifizierende Abschlüsse ein-119 

facher anerkannt werden. 120 

Deshalb: 121 

 Stellen wir fest, dass Rassismus Teil des kapitalistisch organisierten Wirtschafts- und Gesell-122 

schaftssystems ist und antirassistische Hochschulpolitik nicht von ökonomischer Ungleichheit 123 

zu trennen ist und berücksichtigen in der Analyse auch den intersektionalen Ansatz. 124 
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 Wollen wir die prekären Arbeitsbedingungen an Hochschulen, von denen insbesondere migran-125 

tisierte Arbeiter*innen und rassifizierte Frauen betroffen sind, überwinden. 126 

 Wollen wir die Wege der Zulassung neu zu denken, um systemische Ungleichheiten auszuglei-127 

chen. 128 

 Machen wir die Hochschule für alle zugänglich, indem Informationen, Beratung und Antrags-129 

stellungshilfen zur Studienfinanzierung verbessert, insbesondere aber das BAföG reformiert 130 

werden. 131 

 Fordern wir eine klare Haltung, Öffentlichkeitsarbeit und Rechtshilfe für bei der Wohnungssuche 132 

von Rassismus Betroffene ein. 133 

 Brauchen wir Wohnraum, der für alle zugänglich und bezahlbar ist, die Ausfinanzierung der Stu-134 

dierendenwerke und die Überführung von Wohnungen in die öffentliche Hand. 135 

 Awareness-Konzepte in Bezug auf Rassismus für die Orientierungswochen. 136 

 Muss Lehrpersonal für Rassismus sensibilisiert wird. 137 

 Wollen wir Antidiskriminierungsstellen aus- und aufbauen. 138 

 Sollten Lehrinhalte Perspektiven aus dem globalen Süden berücksichtigen und neue Lehrstühle 139 

aufgebaut werden, die sich mit Rassismus wissenschaftlich beschäftigen. 140 

 Wollen wir einen internationalen wissenschaftlichen Austausch, damit systemkritische Lehrin-141 

halte überall an Bedeutung gewinnen. 142 

 Muss es eine Ausreichende Förderung und Finanzierung der internationalen Austauschpro-143 

gramme, insb. des DAAD-Programms im Sinne der internationalen Wissenschaftssolidarität ge-144 

ben. 145 

 Wollen wir erreichen, dass bürokratische Hürden für internationale Studierende und geflüchtete 146 

Studierende abgebaut, die Kosten der Anerkennungssprachkurse übernommen werden und be-147 

reits erbrachte Leistungen und studienqualifizierender Abschlüsse einfacher anerkannt werden.148 
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Antragsbereich D: Demokratie & Kampf gegen Rechts 

Antrag D2_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Leipzig & Chemnitz 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

D2_22 Siamo tutti antifascisti – rechte Montagsde-3 

mos blockieren! 4 

In der Ukraine tobt ein russischer Angriffskrieg mit tausenden zivilen Opfern. Videos zeigen schreckliche 5 

Verbrechen an der Bevölkerung und Soldat*innen der Ukraine. Geführt wird dieser Krieg von einem Dik-6 

tator, der Nationalismus und faschistische Strategien gezielt nutzt. Viele Menschen sind aus der Ukraine 7 

geflohen und tun es immer noch - die Solidarität, mit welcher diesen Geflüchteten begegnet wurde, war 8 

zunächst enorm, hielt jedoch nicht lange an und war häufig rassistisch motiviert. Sind Geflüchtete aus 9 

der Ukraine nicht weiß, mussten und müssen sie mit Abweisungen an Grenzen und Gewalt rechnen. 10 

Zuletzt sprach Friedrich Merz als Parteivorsitzender der CDU von „Sozialtourismus“. Auch wenn er sich 11 

später dafür entschuldigte, offenbart diese Aussage eine Grundhaltung in Teilen der deutschen Gesell-12 

schaft. 13 

Seit 2015 beobachten wir ein nahezu kontinuierliches Erstarken rechter Gruppierungen und Parteien in 14 

ganz Europa. Was zuletzt im demokratisch legitimierten Aufstieg eines rechten Bündnisses und der ne-15 

ofaschistischen Giorgia Meloni als künftige Ministerpräsidentin Italiens gipfelte, ist ein Prozess, den wir 16 

genauso in Deutschland beobachten. Die rechtsextreme AfD ist in allen Landesparlamenten bis auf 17 

Schleswig-Hollstein vertreten. Zuletzt in konnte sie Niedersachsen mehrere Prozente dazugewinnen – 18 

das erste Mal seit zwei Jahren. In allen ostdeutschen Flächenländern steht sie in Umfragen momentan 19 

bei weit über 20%.  20 

Entschieden gegen rechte Montagsdemos! 21 

Jede Woche aufs Neue versuchen Rechte und sogenannte „besorgte Bürger*innen“ in Ostdeutschland 22 

an das Narrativ der Montagsdemonstrationen der Friedlichen Revolution in der DDR anzuknüpfen und 23 

dieses zu vereinnahmen. Im Jahr 2022 mobilisieren Schwurbler*innen und Verschwörungsideolog*in-24 

nen gemeinsam mit Faschist*innen tausende Menschen in vielen Städten im gesamten Osten. Die be-25 

trifft auch viele Hochschulstandorte wie etwa Frankfurt (Oder), Rostock oder Dresden. Sie nutzen die 26 

Existenzängste im Kontext der Inflation und Energiekrise gezielt, um Unzufriedenheit für ihre Anliegen 27 

auf die Straße zu bringen. Sie hetzen gegen alle, die nicht zu ihrer „Volksgemeinschaft“. Sie zeigen ihre 28 

Verachtung für die Demokratie ganz offen. Was die AfD in den Parlamenten erzählt und die Menschen 29 

auf den Straßen in vermeintlich friedlicher Manier skandieren, gibt letztendlich denen, die Antifa-30 

schist*innen angreifen, Geflüchtetenheime anzünden und rechte Terroranschläge verüben, ein Gefühl 31 

von Legitimation.  32 

Dabei handelt es sich hier um kein rein ostdeutsches Problem. Zuletzt demonstrierten 10.000 gemein-33 

sam mit Faschist*innen in Berlin. Der Gegenprotest konnte zahlenmäßig nicht mithalten. Wir dürfen die 34 

Energiekrise nicht den rechten Kräften in der Gesellschaft überlassen. Wir müssen jeden Montag erneut 35 

zeigen, dass wir mehr sind und dass unsere Demokratie stärker ist als Menschenhass und Verschwö-36 

rungsideologien.  37 
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Hier sehen wir ein großes Potenzial in der Studierendenschaft. Die Juso-Hochschulgruppen vor Ort wer-38 

den sich in der Studierendenvertretung für breite Bündnisse gegen Rechts und Wissenschaftsfeindlich-39 

keit engagieren. Durch Demo-Workshops und politische Bildung zu Themen wie Rechtsextremismus, 40 

Antisemitismus und Rassismus wollen wir noch mehr Studierende für den antifaschistischen Kampf 41 

begeistern.  42 

Für uns steht fest: Wir sind solidarisch mit allen Antifaschist*innen, die gegen rechte Hetze und Struk-43 

turen kämpfen. Im Netz, auf der Demo oder in der Blockade – Antifaschismus ist demokratische Pflicht!  44 

Deswegen machen sich die Juso-Hochschulgruppen für ein verstärktes antifaschistisches Engagement 45 

unter Studierenden stark und schmieden breite Bündnisse vor Ort. Kein Fußbreit den Faschist*innen! 46 

Keine Kriminalisierung von Antifaschismus – §§ 129, 129a, 129b StGB abschaffen! 47 

Gleichzeitig beobachten wir teils enorme Repressionen von staatlicher Seite gegen Demonstrierende, 48 

die gegen Rechtsextremist*innen auf die Straße gehen. Dabei finden häufig die §§ 129, 129a, 129b StGB 49 

Anwendung. 50 

Der § 129 StGB stellt eine Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung unter Strafe. Die §§ 129a  (Bil-51 

dung terroristischer Vereinigungen) und 129b StGB (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Aus-52 

land; Einziehung) beziehen sich auf diesen und stellen Qualifikationen mit erhöhtem Strafrahmen dar.  53 

Während die § 129 ff. StGB kaum Bedeutung in den Verurteilungsstatistiken erlangen, sind sie zu einem 54 

Vehikel geworden, um speziell politisch linke Gruppen auszuforschen und die Grundrechte all derer aus-55 

zuhöhlen, die sich irgendwie im Umfeld befinden.  56 

Die Begehung von Straftaten durch “Mitglieder einer kriminellen Vereinigung” gemäß § 129 II StGB erfüllt 57 

je nach Tat bereits existierende Straftatbestände. Die Beteiligung der einzelnen Mitglieder wird bereits 58 

in angemessener Weise durch deren Täter*innenschaft und Teilnahme in §§ 25 ff. StGB abgebildet oder 59 

zusätzlich durch strafschärfende Qualifikationen wie Bandenmitgliedschaft oder gemeinschaftliche Be-60 

gehungsweise. Den §§ 129 ff. StGB kommt demnach nicht die Aufgabe zu, die Rechtsgüter der Taten 61 

zu schützen, stattdessen sollen sie Güter wie den öffentlichen Frieden, die öffentliche Sicherheit und die 62 

staatliche Ordnung bereits im Planungsstadium dieser Taten schützen. Die Vorverlegung in das Pla-63 

nungsstadium ermöglicht den Einsatz umfassender strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen wie die 64 

Anordnung der Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation gem. § 100a Abs. 2 Nr. 1 65 

Buchst. d StPO. Dies steht unserem Rechtsverständnis diametral entgegen. 66 

Heribert Ostendorf schreibt im Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Nomos Kommentar zum Strafgesetz-67 

buch zur Norm: “Die Diskrepanz zwischen der Anzahl der v. den Staatsanwaltschaften eingeleiteten Er-68 

mittlungsverfahren und den gerichtlichen Verurteilungen ist auffällig. Von 1981-1991 wurden 80 Verur-69 

teilungen mit § 129a begründet, Ermittlungsverfahren wurden gem. § 129a über 3.300 in diesem Zeit-70 

raum eingeleitet. Bedeutsamer ist § 129 dementsprechend für die Begründung strafprozessualer Maß-71 

nahmen. So ist § 129 Katalogtat für die Rasterfahndung und den Einsatz verdeckter Ermittler gem. den 72 

§§ 98a Abs. 1 Nr. 2, 110a Abs. 1 Nr. 2 StPO iVm den §§ 74a, 120 GVG sowie für die Überwachung des 73 

Fernmeldeverkehrs gem. § 100a Abs. 1 Nr. 1c StPO (zu weiteren Eingriffsbefugnissen, die an § 129a 74 

anknüpfen. Hierbei wird in der Strafverfolgungspraxis eingeräumt, dass bei Einleitung eines Ermittlungs-75 

verfahrens gem. § 129 bzw § 129a primär diese Eingriffsbefugnisse maßgebend sind, so dass im Laufe 76 

der so eingeleiteten Ermittlungsverfahren der Tatverdacht idR [in der Regel] wieder fallen gelassen wird.  77 

In der Struktur der registrierten Kriminalität zeigt sich zumindest aufgrund der veröffentlichten Entsch. 78 

[Entscheidungen] ein eindeutiger Zug zu kriminellen-politischen Vereinigungen, wobei in der Strafverfol-79 

gungspraxis in erster Linie der sog. Linksterrorismus verfolgt wurde. Den Anfang machte in der „Kaiser-80 

zeit“ die SPD als „staatsfeindliche Verbindung“, es folgte die KPD in der Weimarer Republik”.  81 
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Die Bedeutung der §§ 129, 129a und 129b StGB ist heute so niedrig wie nie. Der 1871 eingeführte § 129 82 

StGB diente zur Zeit des Nationalsozialismus dazu, Oppositionelle und Systemgegner zu verfolgen. 83 

Auch heutzutage dient er primär zur Verfolgung und nicht zur Verurteilung von Betroffenen. Es wird nur 84 

in etwa fünf Prozent aller Ermittlungen wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung Anklage 85 

erhoben, etwa ein Prozent führt zur Verurteilung. Diese Zahlen sind deutlich niedriger als sonst üblich, 86 

da durchschnittlich ein Fünftel der Ermittlungen zu einer Anklage beziehungsweise einem Strafbefehls-87 

antrag führen. 88 

Die meisten Verfahren legalisieren eine staatliche Überwachung teilweise beliebig auswählbarer Be-89 

troffener, ohne dass diese sich (schon mangels Kenntnis des Verfahrens) dagegen wehren könnten. 90 

Anklagen wegen Taten nach §§ 129, 129a und 129b StGB rücken aufgrund der Versuchsstrafbarkeit, in 91 

§ 129 IV StGB, soweit nach vorne, in den Planungszeitraum einer etwaigen Tat, die aus unserer Sicht 92 

nicht schon strafwürdig sein sollte.  93 

Die §§ 129 ff. StGB dehnen die Teilnahmestrafbarkeit im Rahmen der Beihilfe extrem stark aus, sodass 94 

die bloße Mitgliedschaft in einer “kriminellen Vereinigung”, ohne Teilnahme an der Tat nach den §§ 26 95 

ff. StGB, strafbar ist. Die Strafbarkeit wird in ein Stadium verlagert, in dem noch kein Rechtsverstoß, 96 

abseits der §§ 129, 129a, 129b StGB, verwirklicht wurde. Die Abgrenzung zwischen Straftat und legalem 97 

Handeln verschwimmt. So werden Teile des repressiv angelegten Strafrechts mit denen der polizeili-98 

chen Gefahrenabwehr vermischt. Die Straftatbestände ermöglichen ohne konkrete Verletzung eines 99 

Rechtsgutes eine umfassende Überwachung und Ausforschung von politischen Aktivist*innen. Sie die-100 

nen so vorrangig der Einschüchterung politischer Initiativen und der Sammlung von Daten. Diese bleiben 101 

auch gespeichert, wenn sich Ermittlungsverfahren  gemäß § 129, 129a oder 129b später – wie in den 102 

meisten Fällen – in Luft auflösen. 103 

All dies führt unserer Auffassung nach dazu, dass die § 129, 129a und 129b mehr Schaden anrichten, 104 

als sie nutzen, weswegen wir die Abschaffung der §§ 129, 129a und 129b StGB fordern.  105 

Forderungen: 106 

 Ob AfD, Montagsdemo oder Burschenschaft – im Kampf gegen Rechts stehen wir solidarisch 107 

mit allen Antifaschist*innen. Wir fordern: 108 

 breite Bündnisse an den betroffenen Hochschulstandorten, um gegen Rechte und Wissen-109 

schaftsfeindlichkeit zu mobilisieren. 110 

 mehr Angebote der politschen Bildung und explizite Demoworkshops am Campus. 111 

 die Abschaffung der §§ 129, 129a, 129b StGB. 112 
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Antragsbereich D: Demokratie & Kampf gegen Rechts 

Antrag D3_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Niedersachsen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

D3_22 Antirassistische Praxis – strukturelle Be-3 

nachteiligung aufdecken und abbauen – überall! 4 

Es braucht endlich eine gelebte antirassistische Praxis in den Hochschulen. Strukturelle Selektion ist im 5 

aktuelle Bildungssystem Alltagspraxis. Gerade in der Zulassung verwehrt Klassismus und Rassismus 6 

People of Color (PoC) und migrantisierten Personen den Zugang zur Hochschule. Hier darf der Schein 7 

einer allzu aufgeklärten akademischen Blase nicht länger anhalten.  8 

Die Vision einer rassismusfreien bzw. möglichst rassismusarmen Hochschule, liegt aktuell in weiter-9 

ferne, wenn wir uns die aktuellen Verhältnisse der Hochschulen in Deutschland anschauen. Die Hoch-10 

schulen müssen ihrer Verantwortung nachkommen und einen Lehr- und Lernort schaffen, der nicht von 11 

Alltagsrassismus und struktureller Benachteiligung geprägt ist. Die Internationalisierungsstrategien der 12 

Hochschulen wirken nur wie ein Wagen ohne Räder. Wenn weiterhin Internationale Studierende von AfD 13 

Professoren mundtot gemacht werden können, ohne dass ein Hochschulpräsidium dieser Schandtat 14 

Einhalt gebietet #SolidaritywithBjeen. 15 

Damit mit diesem strukturellen Rassismus, der Benachteiligung und des Wegschauens beim Alltagsras-16 

sismus Schluss ist, müssen wir als Student*innen für unsere Rechte einstehen und solidarisch mit Be-17 

troffenen gegen Rechte Ideologien vorgehen. Daher beschließen wir folgende Forderungen um die 18 

Hochschulen an ihre Pflichten zu erinnern und spezifische Beratung und Aufklärung zu ermöglichen. 19 

Darüber hinaus sind auch wir gefragt unsere Strukturen und Beteiligungsformen immer wieder kritisch 20 

zu reflektieren und selbst Antirassistische Arbeit zu leisten: 21 

Forderungen an die Hochschulen: 22 

 Die Hochschulen müssen Rassismus innerhalb der Hochschulen mit eigenen Beratungsstellen 23 

oder zumindest einer eigenen Ansprechperson innerhalb des Gleichstellungsbüro begegnen. 24 

 Es sollen Antirassismus Workshops für Studierende und Lehrende in der Hochschule angebo-25 

ten werden. 26 

 In der Anstellung von Mitarbeiter*innen, Dozenten*innen und der Berufung von Professor*innen 27 

soll im Rahmen der Grundwerte der Hochschule auch über Rassismus thematisiert werden. 28 

Forderungen für unseren Verband: 29 

 In den Studierendenvertretungen setzen wir uns dafür ein insbesondere für People of Color 30 

Strukturen offener zu gestalten und migrantisierte Menschen aktiv ansprechen und einzubin-31 

den. 32 

 Wir bieten Burschenschaftlern und Verbindlern, sowie AfD Anhängern und Querdenkern keinen 33 

Raum in der Hochschule. 34 

 In Solidarität mit Internationalen Studierenden vertiefen wir unsere Zusammenarbeit mit dem 35 

Bund Ausländischer Studierender (BAS e.V.), z.B. durch mehr Sichtbarkeit des festival contre le 36 

racisme. 37 
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Wie sehr es die Antirassistische Arbeit in den Hochschulen braucht, zeigt schon die geringe Aufklärung 38 

vor Ort und die wenig sichtbaren Person of Color in den Hochschulstrukturen. Hierbei sind auch die 39 

studentischen Selbstverwaltungen und auch unsere Hochschulgruppen gemeint sind, welche eine Vor-40 

bildsfunktion haben sollten. 41 

Die geringe Datenlage zu Diskriminierung im Allgemeinen, aber insbesondere zu Rassismus an Hoch-42 

schulen in Deutschland stellt einerseits unterbeweis, dass dieses Thema immer wieder schnell in Grund-43 

ordnungen der Hochschulen festgeschrieben ist, aber konkrete Handlungen und antirassistische Arbeit 44 

selten geleistet wird.  45 

Daher bleibt es an uns die Hochschulen vor uns her zu treiben, bis es im Zugang zur Hochschule, aber 46 

auch im Hochschulalltag gegen Rassismus eingeschritten wird. Für diese Debatte braucht es zunächst 47 

neben diversen oft als „Einzelfälle“ bezeichneten Vorfällen eine faktische Grundlage. Den oftmals gibt 48 

es nur selten Personen, die den Mut haben gegen die ihr, hierarchisch oftmals einflussreichere, Person 49 

vorzugehen. Dieses Machtverhältnis, ob Student*innen und Dozent*in oder Angestellte*r oder Profes-50 

sor*in fördert strukturellen Rassismus. Zudem werden die Dunkelziffern erhöht und weniger das ganze 51 

Ausmaß sichtbar, ganz zu schweigen von einer fehlenden Aufarbeitung von rassistischem Handeln mit 52 

Konsequenzen für die Täter*innen.  53 

Eine Grundlage kann durch aktive Student*innen wie bspw. an der Universität Lüneburg mit einer ano-54 

nymen Umfrage erhoben werden. Dort wurde durch die Umfrage des Arbeitskreis Diskriminierungs-55 

schutz auf verschiedene Diskriminierungserfahrungen an der Universität Lüneburg aufmerksam ge-56 

macht. Von den über 200 Teilnehmenden haben 42% angegeben eine Diskriminierungserfahren ge-57 

macht, den größten Anteil mit 32% waren in Uni Veranstaltungen, 27% in der Uni Administration und 20% 58 

auf dem Campus. Aber auch 14% haben am Arbeitsplatz und 7% im Sport oder Initiativen/Freizeitange-59 

boten stattgefunden. Bei dieser Umfrage fanden die meisten Diskriminierungen aufgrund von zuge-60 

schriebener Geschlechtsidentität statt, danach aufgrund von (zugeschriebene) chronischer Krankheit 61 

oder Behinderung und an dritter Stelle schon die Art zu sprechen oder die (zugeschriebene) Herkunft 62 

von einem oder der Eltern. Aufgrund der Ergebnisse und einer weiterhin aktiven Student*innenvertretung 63 

wurde mittlerweile eine externe Beratungsstelle eingeführt, welche einmal in der Woche vor Ort sind. 64 

Eine Beratungsstelle spezifisch zu rassistischer Diskriminierung, wie in dem Beispiel in Lüneburg, ist ein 65 

Fortschritt, dennoch dürfen wir uns nicht auf kleinen Erfolgen ausruhen. Die Professorin Maureen 66 

Maisha Auma für Diversity Studies an der Hochschule Magdeburg-Stendal berichtet der Taz: „Es gibt 67 

enormen Bedarf an rassismuskritischer Reflexion der institutionellen Routinen und Interaktionen“  68 

Ob und wie aktiv gegen strukturellen Rassismus angegangen wird, hängt immer wieder davon ab, dass 69 

Betroffene sich selbst wehren und oftmals erst die Aufklärungsarbeit und Begründung der Diskriminie-70 

rung selbst leisten müssen. Das schwierige Machtverhältnis und die Abhängigkeitsformen innerhalb der 71 

Hochschulstrukturen wurden schon benannt, aber es ist wie so oft auch eine Frage des Budgets. Denn 72 

einerseits kostet es der Hochschule Geld externe Beratungsstellen zu beauftragen oder den Gleichstel-73 

lungsbüros weitere Mitarbeiter*innen zur Verfügung zu stellen.  74 

Das fehlende Gelder, nicht der Grund dafür sein können, dass wir die Strukturen innerhalb der Hochschu-75 

len nicht aufdecken und Menschen die Diskriminierung tagtäglich erfahren keine Auflaufstelle haben ist 76 

offensichtlich. Zusätzlich müssen die Betroffenen trotz dieser Erfahrungen dieselbe Leistung erbringen 77 

wie ihre Kommiliton*innen oder Kolleg*innen, doch wie können wir gegen die Diskriminierung vorgehen? 78 

 An erster Stelle stehen die Aufklärung und die Sichtbarkeit von den rassistischen Handlungen an den 79 

Hochschulen. Beispiele wie an der Universität Köln sich eine Rassismuskritik-Beauftragtenstelle er-80 

kämpft wurde und in diesem Jahr kam realisiert wurde zeigt uns, wir müssen aktiv bleiben. Oftmals 81 

füllen die verfassten Student*innenschaften die Aufgabe, die die Hochschulen nicht übernehmen, diese 82 
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Praxis müssen wir aufrechterhalten oder errichten, wenn sie noch nicht besteht, bis die Hochschulen 83 

ihre Verantwortung dahingehend selbsttragen. Darüber hinaus dürfen wir rechter Ideologie ob durch 84 

Professoren, die in der AfD aktiv sind oder Burschenschaftler und Studentischer Verbindungen, die den 85 

Campus mit ihren Männerbünden und oftmals nationalsozialistischer Identität weiterhin zu einem unsi-86 

cheren Ort machen keinen Platz bieten und klar zurück in ihre rechte Ecke treiben.  87 

Da es weiterhin auch unsere Aufgabe ist uns einerseits solidarisch zu zeigen, aber auch selbst zu reflek-88 

tieren braucht es mehr Seminarangebote und Workshopformate ob an der eigenen Hochschule oder 89 

Bundesweit. Wichtiger Bestandteil davon ist es aber auch Formate zu finden Antirassismustheorien in 90 

die Praxis umzusetzen, dafür wurde 2003 das erste Mal das festival contre le racisme (fclr) an Hoch-91 

schulen in Deutschland gefeiert und im kommenden Jahr zum zwanzigsten Mal an vielen Hochschulen 92 

bundesweit organisiert. Das fclr bietet jedes Jahr die Chance mit einem Motto gestaltet vom Bund Aus-93 

ländischer Studierender (BAS e.V.) und dem freien zusammenschluss von student*innenschaften (fzs 94 

e.V.) die aktuellen Themen in Workshops aber auch bei Kunst und Musik zu erfahren. Daher gehört auch 95 

die Unterstützung bei der Ausrichtung des fclrs, der lokalen Antirassismus Wochen und vieler weiterer 96 

Veranstaltung dazu, solidarisch zu sein und aktiv zu bleiben. 97 

 Verweise: 98 

1. https://www.asta-lueneburg.de/post/umfrageergebnisse-des-ak-diskriminierungsschutz-99 

9851/ 100 

2. https://www.leuphana.de/einrichtungen/gleichstellung/angebote-und-informationen/unters-101 

tuetzung-bei-diskriminierung.html 102 

3. https://taz.de/Rassismus-an-Hochschulen/!5735538/ 103 

4. https://www.forschung-und-lehre.de/management/uni-koeln-ernennt-rassimuskritik-beauf-104 

tragte-4632 105 

5. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/uni-live/rassismus-alltag-an-unis-in-ost-106 

deutschland-zwei-erfahrungsberichte-17719878.html 107 

6. https://www.uni-potsdam.de/de/nachrichten/detail/2020-11-27-aufstehen-gemeinsam-ge-108 

gen-rassistische-diskriminierung-an-der-hochschule 109 

7. https://www.deutschlandfunk.de/universitaet-zu-koeln-umfrage-offenbart-diskriminierung-110 

und-100.html 111 

8. https://oeh.univie.ac.at/politik/standpunkte/rassismus-der-universitaet 112 

9. https://www.fzs.de/2021/11/22/unterstuetzerinnenbrief-solidaritaet-mit-bjeen-alhassan-ge-113 

gen-rassistische-diskriminierung-und-repression/ 114 

10. https://www.contre-le-racisme.de/  115 

11. https://bas-ev.de/  116 

https://www.asta-lueneburg.de/post/umfrageergebnisse-des-ak-diskriminierungsschutz-9851/
https://www.asta-lueneburg.de/post/umfrageergebnisse-des-ak-diskriminierungsschutz-9851/
https://www.leuphana.de/einrichtungen/gleichstellung/angebote-und-informationen/unterstuetzung-bei-diskriminierung.html
https://www.leuphana.de/einrichtungen/gleichstellung/angebote-und-informationen/unterstuetzung-bei-diskriminierung.html
https://taz.de/Rassismus-an-Hochschulen/!5735538/
https://www.forschung-und-lehre.de/management/uni-koeln-ernennt-rassimuskritik-beauftragte-4632
https://www.forschung-und-lehre.de/management/uni-koeln-ernennt-rassimuskritik-beauftragte-4632
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/uni-live/rassismus-alltag-an-unis-in-ostdeutschland-zwei-erfahrungsberichte-17719878.html
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/uni-live/rassismus-alltag-an-unis-in-ostdeutschland-zwei-erfahrungsberichte-17719878.html
https://www.uni-potsdam.de/de/nachrichten/detail/2020-11-27-aufstehen-gemeinsam-gegen-rassistische-diskriminierung-an-der-hochschule
https://www.uni-potsdam.de/de/nachrichten/detail/2020-11-27-aufstehen-gemeinsam-gegen-rassistische-diskriminierung-an-der-hochschule
https://www.deutschlandfunk.de/universitaet-zu-koeln-umfrage-offenbart-diskriminierung-und-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/universitaet-zu-koeln-umfrage-offenbart-diskriminierung-und-100.html
https://oeh.univie.ac.at/politik/standpunkte/rassismus-der-universitaet
https://www.fzs.de/2021/11/22/unterstuetzerinnenbrief-solidaritaet-mit-bjeen-alhassan-gegen-rassistische-diskriminierung-und-repression/
https://www.fzs.de/2021/11/22/unterstuetzerinnenbrief-solidaritaet-mit-bjeen-alhassan-gegen-rassistische-diskriminierung-und-repression/
https://www.contre-le-racisme.de/
https://bas-ev.de/
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Antragsbereich D: Demokratie & Kampf gegen Rechts 

Antrag D4_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Niedersachsen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

D4_22 Gegen den Lassalle-Kreis und Studenti-3 

schen Verbindungen in der SPD! 4 

Der Antrag beschäftigt sich in diesem Zusammenhang konkret mit dem Lassalle Kreis. Dabei handelt 5 

es sich nach eigenen Angaben um einen Verein für Sozialdemokraten, die in einer studentischen Ver-6 

bindung waren oder sind, versteht. Auf ihrer Website und in ihrer Arbeit rufen sie dazu auf, studentische 7 

Verbindungen besser zu verstehen und insbesondere als Jusos und Juso-Hochschulgruppen über eine 8 

Mitgliedschaft hinaus aktiv zu sein, statt diese nur zu dulden oder eine Zusammenarbeit kategorisch 9 

abzulehnen.  10 

Wir wollen und wir dürfen nicht dulden, dass immer noch in SPD-nahen Strukturen Verbindungen ver-11 

harmlost und Mitgliederwerbung für selbige stattfindet. Dieser Antrag greift auf die bestehende Be-12 

schlusslage der Juso-Hochschulgruppe zurück, gegen rechte Männerbünde und für eine gelebte Antifa-13 

schistische und Antirassistische Praxis zu arbeiten. Damit ist für uns unmissverständlich klar, dass wir 14 

uns gegen das Erstarken von Verbindungen im Allgemeinen und den Lassalle-Kreis im Besonderen weh-15 

ren müssen und werden. 16 

Ein Studium zu beginnen ist meist ohnehin keine einfache Angelegenheit – zum Stress bei der Bewer-17 

bung um einen Studienplatz und dem Ankommen in einer neuen Stadt kommt häufig die Wohnungssu-18 

che hinzu. Gerade als Ersti ist es besonders schwierig, da günstige Einzelwohnungen kaum zu finden 19 

sind und man ohne lange Wartezeiten kaum an einen Platz in Wohnheimen kommt. Auch bei WG-Cas-20 

tings kann man sich warm anziehen – sich gegen teilweise 50 Mitbewerber*innen durchzusetzen, die 21 

häufig schon WG-Erfahrung mitbringen, ist schwer. Und Wohnungen für eine WG-Neugründung findet 22 

man auf dem strapazierten Wohnungsmarkt erst recht nicht. Dennoch begegnet man auf den bekannten 23 

Portalen häufig genug Anzeigen, die fast zu schön klingen, um wahr zu sein: Ein Zimmer in einer Villa-24 

WG mit geselligen Mitbewohnern, einer eigenen Bar - und das alles für unter 200€. Auf den zweiten Blick 25 

gestaltet sich das Bild aber alles andere als rosig. Grundlage für die angesprochene Geselligkeit ist das 26 

Lebensbundprinzip, ein Gemeinschaftsmodell, das lebenslange Treue und Zugehörigkeit des jeweiligen 27 

Mitglieds vorsieht [1]. Nach dem Studium wird aus dem Mitglied, das bis dato nur von der Verbindung 28 

profitiert hat, ein sogenannter „Alter Herr“, der verpflichtet ist, Verbindungshaus und Verbindungsleben 29 

der jüngeren Mitglieder zu finanzieren. An sich ist an solcher Förderung nichts auszusetzen. Diese steht 30 

aber explizit nur einer sehr schmalen Elite aus weißen cis Männern zur Verfügung, die sich in restriktive 31 

Strukturen fügen. So wird auch das gesamte Verbindungsleben streng reglementiert. Dazu zählt bspw. 32 

die regelmäßige Teilnahme an gemeinschaftsinternen Veranstaltungen, wie gemeinsamer Tanzunter-33 

richt, Unterweisungen in der Geschichte der Verbindungen, gemeinsames Essen und auch und vor allem 34 

gemeinsamen Abende in der hauseigenen Kneipe. Gemeint ist damit kein entspanntes Zusammensit-35 

zen mit Kaltgetränk – stattdessen herrscht hier Trinkzwang und der Druck, einander zu beweisen, wer 36 

mehr und schneller in sich hineinkippen kann. Das Bier-Comment wird hier von einem eigenen Präsidium 37 

durchgesetzt, was strenge Strafen für schwächere Verbindungsmitglieder vorsieht, und Willkür ermög-38 

licht. Dabei sind Demütigung und Unterordnung an der Tagesordnung. Die Freizeit der Mitglieder ist 39 

durch die verpflichtende Natur dieser Veranstaltungen gebunden. Die Orientierung in die Außenwelt oder 40 
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Kontakte außerhalb der Gemeinschaft werden so verhindert. Das Zusammenleben in der Verbindung 41 

wird von der Ein- und Unterordnung in das Kollektiv des Männerbundes geprägt. Bei sogenannten schla-42 

genden Verbindungen zählt zusätzlich zu den zuvor genannten die Mensur, eine spezielle Form des stu-43 

dentischen Fechtens. Es geht hier allerdings nicht um eine sportliche Herausforderung oder Fitness, 44 

sondern darum, die eigene „Männlichkeit“ unter Beweis zu stellen, indem man sich Schmerzen und dau-45 

erhaften Narben aussetzt, ohne zu zucken. Dabei dient das Fechten der Mensur auch als Initiationsritus, 46 

um neue Mitglieder in die Verbindung einzuführen. So wird ihre Bereitschaft, sich der Gemeinschaft zu 47 

unterwerfen und sich für sie aufzuopfern, geprüft. Diese Performanz von Männlichkeit steht Geschlech-48 

tervorstellungen von vor 150 Jahren in nichts nach. Die Ansicht, dass es ausschließlich zwei Geschlech-49 

ter gäbe, die von Natur aus grundverschieden seien, ist eine der Grundannahmen. Frauen wird dabei 50 

kaum mehr Kompetenz als die für ein Leben als Mutter und Hausfrau zugeschrieben. Damit geht es hier 51 

also eben nicht um einen unpassenden Witz hier oder einmal Tür aufhalten da. Es geht um die entschie-52 

dene Leugnung von den Grundpfeilern einer demokratischen Gesellschaft, die auf Gleichberechtigung 53 

und Gleichstellung aufgebaut ist. Diese moderne- und demokratiefeindliche Grundeinstellung ist mit-54 

nichten eine neue Entwicklung. Studentenverbindungen waren bereits im frühen 20. Jahrhundert ein 55 

Hort der Reaktion gegen die Weimarer Republik. Verbindungsstudenten organisierten sich in Freikorps 56 

und nahmen teilweise als solche am Hitler-Putsch 9.November 1923 teil. „Was wir seit Jahren ersehnt 57 

und erstrebt und wofür wir im Geiste der Burschenschaftler von 1817 (…) gearbeitet haben, ist Tatsache 58 

geworden“, heißt es später in einer offiziellen Stellungnahme von Burschenschaften zum 30.Januar 59 

1933. Die Bücherverbrennungen im Mai 1933 wurden unter maßgeblicher Mitwirkung von Verbindungs-60 

studenten ausgeführt [2].  61 

Demokratiefeindlichkeit, Angst vor der Moderne, Sexismus, Deutschtümelei, Antisemitismus, Rassis-62 

mus - sie alle sind inhärenter Bestandteil der Ideologie, die durch Studentenverbindungen vertreten wird. 63 

Dafür ist kein Platz in einer sozialdemokratischen Partei oder einem sozialistischen, feministischen, an-64 

tifaschistischen Jugendverband.  65 

Keinen Platz für Männer aus Studentenverbindungen und Burschenschaftler muss es auch in der SPD 66 

heißen. Trotz des Unvereinbarkeitsbeschlusses mit Dachverbänden der Burschenschaften fühlen sich 67 

Genossen aus Burschenschaften und Studentenverbindungen wohl in der Partei und wollen sogar dar-68 

über hinaus für mehr Kooperation zwischen der SPD und Studentenverbindungen sorgen. 69 

Diese Genossen organisieren sich außerhalb der SPD aber trotzdem nach ihrem Empfinden in Sozialde-70 

mokratischen Kreisen, daher ist ihr Lassalle-Kreis auch nach Mitbegründer und ebenfalls ehemaliger 71 

Verbinder der Namensgeber der bundesweit aktiven Gruppe. 72 

Das Präsentierte Selbstverständnis des Lassalle-Kreises lautet auf der Website wie folgt: „Seit seiner 73 

Gründung 2006 wuchs der Lassalle-Kreis kontinuierlich zu einem bundesweiten Netzwerk von sozialde-74 

mokratischen Genossinnen und Genossen, die zugleich Mitglieder in Studentenverbindungen sind. Der 75 

Kreis ist an allen großen Hochschulorten vertreten. Er vereint deutschlandweit Sozialdemokratinnen und 76 

-demokraten aus allen politischen Flügeln der SPD, darunter viele Juso-Mitglieder. Alle Verbindungsty-77 

pen und Dachverbände sind in ihm vertreten, was ihn zu einem einzigartigen Gebilde in der deutschen 78 

Korporationswelt macht [3]. 79 

Nach eigenen Angaben besteht der Kreis aus über 350 Mitgliedern bundesweit [4]. 80 

Um unseren eigenen Grundwerten und denen der SPD gerecht zu werden, müssen wir als Antifa-81 

schist*innen aktiv gegen den Lassalle-Kreis wehren. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass einerseits, auch 82 

wenn im Verhältnis zur Gesamtzahl der SPD-Mitglieder kleine Gruppe, sich dieser Kreis von Burschen-83 

schaftlern und Verbindern selbst als sozialdemokratisch bezeichnet und schlimmer noch aktiv gegen 84 

unsere Forderungen und eine weltoffene Haltung arbeitet. Darüberhinaus geben sie selbst an, dass un-85 

ter ihnen auch Mitglieder im Juso-Alter sein, sowie sie uns Jusos und auch Juso Hochschulgruppen 86 
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nutzen wollen um ihren Lebenseinstellung und ihre Tradition die eng mit dem Nationalsozialismus ver-87 

woben ist innerhalb der SPD zu stärken und in Kooperation zusammenzuarbeiten: "Die aktuelle Mitglie-88 

derbefragung 2019 ergab, dass die Genossinnen und Genossen des Kreises überdurchschnittlich aktiv 89 

in der SPD sind, knapp 70% haben oder hatten ein Parteiamt oder politisches Mandat inne. Auch wurde 90 

deutlich, dass viele Mitglieder im Juso-Alter ihre Verbindungszugehörigkeit gegenüber den eigenen 91 

Jusos verschweigen, da ein solches paralleles Engagement die Chancen bei Gremienwahlen rapide ver-92 

schlechtert.  93 

Bundesvorsitzender Boenigk dazu: „Die Juso-Mitgliedschaft gilt automatisch für alle Parteimitglieder 94 

unter 35 Jahren. Schade daher, dass viele Juso-Gruppen das Engagement mancher ihrer Mitglieder in 95 

Verbindungen negativ bewerten und diese Menschen vor Parteiwahlen diskreditieren und sogar zum 96 

Wahlboykott aufrufen. Leider geht die Juso-Führung nicht entschieden dagegen vor. So verliert die Par-97 

tei schon früh gute Köpfe und nutzt einen womöglich fruchtbaren innerparteilichen Diskurs nicht ge-98 

winnbringend aus. Eine Parteijugend, die sich politisch eindimensional aufstellt, wird die Sozialdemo-99 

kratie im Land nicht zu neuen Erfolgen führen“ [5]. 100 

Dass es selbst in unserer Gruppe Studenten gibt, die aktiv in Verbindungen sind, oder darüber hinaus 101 

über dieses Engagement versuchen, Burschenschaften und Studentenverbindungen zu entproblemati-102 

sieren sollte uns alle aufhorchen lassen und erst recht in unserer klar antifaschistischen Position, jede 103 

Zusammenarbeit oder auch nur Duldung von Verbindungen auszuschließen, bestärken. 104 

--- 105 

[1] Samuel Salzborn: Burschenschaften – zentralen Sozialisationsagenturen des patriarchalen Antife-106 

minismus, in: Angriff der Antidemokraten – Weinheim 2017 S. 178 107 

[2] Studentische Verbindungen Reader vom AStA der Uni Hannover aus 2018, S.5 108 

[3] https://lassalle-kreis.de/node/1119 Wesentliches zum Lassalle-Kreis 109 

[4] https://lassalle-kreis.de/content/regionalvertreter 110 

[5] https://lassalle-kreis.de/content/lassalle-tagung-2019 111 
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Antragsbereich D: Demokratie & Kampf gegen Rechts 

Antrag D5_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Berlin 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

D5_22 Die “documenta fifteen” - wenig Kunst, viel 3 

Antisemitismus! 4 

Antisemitismus ist als gesamtgesellschaftliches Phänomen enorm verbreitet und wird in seinem Aus-5 

maß immernoch gravierend unterschätzt. Auch vor Wissenschaft und Kultur machen antisemitische 6 

Aggressionen keinen Halt und gehören leider immer noch zur traurigen Realität. In diesem Jahr ist durch 7 

die Ausstellungsreihe “documenta” in Kassel wieder das ganze Ausmaß der antisemitischen Realität 8 

aufgezeigt worden. Im Rahmen der “documenta fifteen” sind antisemitische Filme, Banner und weitere 9 

Kunstwerke ausgestrahlt und gezeigt worden und die Reaktionen und fehlenden Konsequenzen waren 10 

erschreckend. 11 

Die Wahl der Ausstellungsstücke erfolgte bei der diesjährigen Ausgabe durch die sogenannte Künstler-12 

gruppe “ruangrupa”, welche durch eine achtköpfige Findungskommission ausgewählt wurde. In der Be-13 

gründung der Entscheidung hieß es unter anderem, dass “ruangrupa” in der Lage sei, “vielfältige Ziel-14 

gruppen [...] anzusprechen und lokales Engagement und Beteiligung herauszufordern.” Schon im Vor-15 

feld der “documenta” wurde durch ein Bündnis auf Antisemitismus im Rahmen der Ausstellung aufmerk-16 

sam gemacht. Ruangrupa reagierte darauf mit einem offenen Brief, in dem es u.a. hieß, dass keine an-17 

tisemitischen Akteur*innen an der “documenta” involviert wären. In der Folge stellte sich jedoch heraus, 18 

dass mindestens 84 Beteiligte israelfeindliche Briefe und Boykottaufrufe unterzeichnet hatten. Während 19 

der “documenta” tauchten immer wieder neue antisemitische Kunstwerke auf, die teils nicht oder erst 20 

nach enormem öffentlichen Druck entfernt wurden. Im Rahmen der parallelen öffentlichen Debatte warf 21 

“ruangrupa” dem Auschwitz-Kommitee vor, sich gegenüber den Künstler*innen rassistisch zu verhalten 22 

und zu äußern. 23 

Seitens der Documenta-Verantwortlichen waren erschreckende Äußerungen zu hören. Der Beirat Phi-24 

lippe Pirotte äußerte, dass der “Antisemitismus-Vorwurf teilweise auch eine Instrumentalisierung war, 25 

um das Projekt zu diskreditieren.” Auch der Interims-Geschäftsführer Alexander Farnholtz, als Nachfol-26 

ger der zurückgetretenen Sabine Schormann, äußerte, die “documenta sei besser als ihr Ruf”. Für uns 27 

ist klar: An dieser documenta war überhaupt nichts gut! 28 

In dieser kurzen Zusammenschau wird klar: Die “documenta 2020” stellt einen antisemitischen Damm-29 

bruch dar. Geschäftsführung wie politisch Verantwortliche haben schon weit im Vorhinein versagt und 30 

Kritik bagatellisiert. Auch in der Mitte der Gesellschaft mangelt es an Sensibilität für Antisemitismus 31 

und Entschlossenheit gegenüber antisemitischen Vorfällen. 32 

Für uns bedeutet dies: Der Kampf gegen Antisemitismus muss auch an den Hochschulen noch ent-33 

schlossener geführt werden. Wir fordern die Einführung von Antisemitismus-Beratungsstellen an jegli-34 

chen Hochschulen, um Vorfälle besser aufarbeiten zu können. 35 

Für uns ist klar: Wir kämpfen gegen jeden Antisemitismus und die antisemitische Monstranz der “Isra-36 

elkritik”, in der schlicht israelbezogener Antisemitismus steht. 37 
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Daher fordern wir, anschließend an die Forderungen des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Ge-38 

sellschaft: 39 

 Eine vollständige Untersuchung der “documenta” auf antisemitische Werke und grundsätzliche 40 

Reform der Kunstausstellung 41 

 Den sofortigen Rücktritt von Christian Geselle als Documenta-Aufsichtsratsvorsitzenden und 42 

des “artistic teams” inkl. “ruangrupa” 43 

 Evaluation der Fördermittel der “documenta” bei ausbleibender Aufarbeitung der Vorfälle 44 

 Eine offizielle Entschuldigung bei der jüdischen Gemeinde 45 

 46 
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Antragsbereich D: Demokratie & Kampf gegen Rechts 

Antrag D6_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Hessen & Berlin 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

D6_22 Mehr Demokratie wagen! - Beteiligung an 3 

Hochschulen stärken 4 

In unserer Vision von jungsozialistischen Hochschulen sind diese feministischer, internationalistischer, 5 

sozialistischer und somit auch demokratischer als man es bislang gewohnt ist. Sei es die unzureichende 6 

Berücksichtigung von studentischen Vertreter*innen in den Gremien der akademischen Selbstverwal-7 

tung oder die teilweise fehlenden Festschreibungen von verfassten Studierendenschaften in den Hoch-8 

schulgesetzen der Länder: Es gibt noch viel Handlungsbedarf, um unsere Utopie von demokratischen 9 

Hochschulen zu verwirklichen. 10 

Demokratie first, Bedenken second - Hochschulwahlen endlich auch online! 11 

Die Beteiligung an Wahlen der akademischen und studentischen Selbstverwaltung ist an vielen Hoch-12 

schulen unzureichend. Oftmals erfahren Studierende nicht von anstehenden Stimmabgaben oder kön-13 

nen aufgrund anderer Verpflichtungen nicht in die oftmals wenigen Wahllokale kommen. Diese Be-14 

obachtung ist besorgniserregend! Denn eine starke studentische Stimme an Hochschulen fußt auf einer 15 

breiten Beteiligung der Studierendenschaft. Insbesondere gegenüber Professor*innen oder Präsidien 16 

muss die Legitimation studentischer Vertreter*innen gestärkt werden. Wir müssen flächendeckender 17 

die Allgemeinheit von hochschulischen Wahlen sichern. 18 

Daher ist es unausweichlich, dass wir uns klar für die Einführung von Online-Wahlen an Hochschulen 19 

aussprechen. Durch eine digitale Abstimmungsmöglichkeit könnten deutlich mehr Studierende am de-20 

mokratischen Prozess partizipieren und die studentische Stimme in den Gremien somit stärken. Dabei 21 

gibt es - wie tlw. fälschlich angenommen - auch keine juristischen Hürden bei der Umsetzung einer On-22 

line-Wahl. Das sog. “Wahlcomputer-Urteil” des BVerfG hat keineswegs elektronische Stimmabgaben 23 

grundsätzlich untersagt, sondern auf eine den Wahlrechtsgrundsätzen entsprechende Ausgestaltung 24 

aufmerksam gemacht. Ohnehin sind die Grundsätze des Urteils nicht übertragbar auf hier geforderte 25 

“Online-Fernabstimmungen”. Denn eine digitale Stimmabgabe ist nicht an den Maßstäben einer Prä-26 

senzwahl zu messen, sondern stellt eine Fernwahl wie bspw. auch die Briefwahl dar. Wie bei der Brief- 27 

oder Präsenzwahl ist es auch online nicht möglich, seine Stimme im Ergebnis zu identifizieren. Die Pro-28 

zesse der Stimmabgabe, Stimmspeicherung und Ergebnisermittlung sind aber allesamt verifizierbar und 29 

sicher. 30 

Es ist nicht unüblich und rechtswidrig, in einer Abwägung der verschiedenen Wahlgrundsätze die Öffent-31 

lichkeit einer Wahl zugunsten einer verstärkten Allgemeinheit einzuschränken. Dies ist bei Briefwahlen, 32 

welche ebenso keine öffentliche Stimmabgabe umfassen, vollkommen unstrittig und ist in ähnlicher 33 

Form auf Online-Wahlen zu übertragen. Auch die Möglichkeiten einer Manipulation sind nicht anders zu 34 

bewerten als bei anderen etablierten Arten der Stimmabgabe. Nicht zuletzt deshalb hat das Bundesamt 35 

für Sicherheit in der Informationstechnik mehrere Softwarelösungen für Online-Wahlen zertifiziert und 36 

für sicher erklärt. Es wäre fahrlässig gegenüber dem Grundsatz der Allgemeinheit von hochschulischen 37 

Wahlen, weiterhin an falschen Erwartungen und Vorstellungen zu Online-Wahlen festzuhalten. Daher 38 
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sind sie auch gerade ein Mittel zur Stärkung der Demokratie an Hochschulen und schwächen diese kei-39 

neswegs. 40 

Doch es gibt auch weitere Wege, um die Wahlbeteiligungen an hochschulischen Wahlen zu erhöhen. So 41 

sind auch die Professor*innen und Dozierenden gefragt, in ihren Veranstaltungen auf die Wahlen auf-42 

merksam zu machen und Werbung von studentischen Vertreter*innen am Anfang oder Ende ihrer Vor-43 

lesung zuzulassen. Der Happening-Charakter von Hochschulwahlen muss weiter gestärkt werden. Der 44 

Wahlkampf, das Ringen um die besten Argumente, öffentliche Auszählungen und Wahlpartys - all das 45 

sorgt dafür, dass mehr junge Menschen sich an der Hochschule politisieren. 46 

Daher fordern wir: 47 

die Einführung einer Online-Abstimmungsmöglichkeit bei Hochschulwahlen, unter Wahrung der Sicher-48 

heitsstandards des BSI und größtmöglicher Geltung der Wahlrechtsgrundsätze 49 

die Ausweitung der Zeiträume zur Stimmabgabe auf mindestens drei Tage 50 

Politischen Campus zulassen! 51 

Vielen studentischen Hochschulgruppen werden bei der Werbung für Veranstaltungen oder Wahlen re-52 

gelmäßig durch Hochschulleitungen Steine in den Weg gelegt. Beispielsweise werden gerne Plakate 53 

bereits kurz nach dem Aufhängen wieder entfernt oder keine Flächen für Plakate, Flyer etc. zur Verfü-54 

gung gestellt. Für uns ist der Campus jedoch kein unpolitischer Raum, sondern soll gerade dazu dienen, 55 

eine politische Meinung entwickeln und bilden zu können. Dazu braucht es einen Meinungsdiskurs unter 56 

den verschiedenen Hochschulgruppen in den Gebäuden der Hochschule! Doch viele Hochschulleitun-57 

gen scheinen bewusst studentische Stimmen klein halten zu wollen und begrenzen damit hochschulpo-58 

litisches Engagement. Dies ist ebenso bei der Vergabe von Räumen zu beobachten: Trotz leerstehender 59 

Räumlichkeiten, welche kaum andere Verwendung finden, weigern sich die Verwaltungen, diese zur 60 

ständigen Benutzung studentischen Hochschulgruppen zu überlassen. Wir möchten eine Stärkung 61 

hochschulpolitischen Engagements! 62 

Daher fordern wir: 63 

 mehr Flächen für Werbung von studentischen Hochschulgruppen, um den demokratischen Dis-64 

kurs an Hochschulen zu stärken 65 

 ein Verbot, Plakate und weitere Materialien demokratischer, studentischer Hochschulgruppen 66 

auf dem Campus und in Hochschulgebäuden durch die Hochschulleitung zu entfernen 67 

 die Vergabe von Räumen an studentische Hochschulgruppen zur ständigen Benutzung 68 

 das Zur-Verfügung-Stellen von Domains und Speicherplatz auf den Servern der Hochschule zur 69 

Vorstellung der Hochschulgruppen 70 

 mehr Sichtbarkeit von politischen Hochschulgruppen auch außerhalb des Wahlzeitraums 71 

Studierendenparlamente neu aufstellen! 72 

Die Studierendenparlamente sind die zentralen Orte des studentischen Diskurses an den Hochschulen 73 

vor Ort. Im StuPa wird diskutiert, werden Anträge beschlossen, Haushalte beraten und es dient als stu-74 

dentisches Mitbestimmungsgremium der Politisierung der Studierendenschaft. Dazu schließen sich - 75 

wie auch in anderen Parlamenten üblich - nahestehende Listen zu Koalitionen zusammen und betreiben 76 

so effektiver und produktiver Hochschulpolitik. Leider beobachten wir jedoch, dass viele Studierenden-77 

parlamente aufgrund einer zu hohen Anzahl an Listen hinsichtlich ihrer Arbeitsfähigkeit leiden. Denn 78 

dies erschwert häufig die Mehrheitsbildung und die kommunikativen Abstimmungsprozesse werden er-79 

heblich verlangsamt. Um dem entgegenzuwirken, fordern wir nach dem Vorbild des Bundestages eine 80 

Sperrklausel von 5 Prozent für alle Studierendenparlamente! Doch die Arbeitsfähigkeit wird häufig auch 81 
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durch männlich dominierte Diskussionen und Absprachen beeinträchtigt. Deswegen möchten wir uns 82 

dafür einsetzen, dass ausschließlich paritätisch besetzte Listen mit einem Mindestanteil von Frauen in 83 

Höhe von 50 Prozent zu StuPa-Wahlen zugelassen werden! 84 

Daher fordern wir: 85 

 Die Einführung einer Sperrklausel von 5 Prozent in allen Studierendenparlamenten 86 

 verpflichtende paritätische Listen bei der Wahl zum Studierendenparlament 87 

Studentische Selbstverwaltung für die Studierenden! 88 

Um die demokratischen Grundsätze innerhalb von Hochschulen zu stärken, ist es unerlässlich, dass 89 

maximale Transparenz für Studierende gewährleistet wird. Studierende müssen nachvollziehen können, 90 

wofür die Asten und Studierendenvertreter*innen die gezahlten Semesterbeiträge ausgeben. Es braucht 91 

daher ein digitales Verzeichnis über die bewilligten Finanzanträge der Gremien der studentischen 92 

Selbstverwaltung! Ebenso ist es leider keine Selbstverständlichkeit, dass die jeweiligen fachlichen Spre-93 

cher*innen der Asten unter transparentem Namen für die Studierendenschaft erreichbar sind. Auch Sit-94 

zungen der Asten und Studierendenparlamente müssen transparent und für alle öffentlich zugänglich 95 

sein. Ebenso muss für die Partizipation von allen Studierenden am hochschulpolitischen Prozess immer 96 

eine einfach auffindbare, niedrigschwellige und digitale Teilnahmemöglichkeit an Gremiensitzungen ge-97 

geben sein. So wird eine breite Beteiligung an Hochschulpolitik ermöglicht und das Vertrauen in studen-98 

tische Gremien gestärkt! 99 

Wir stellen uns Ämterhäufung und dem regelmäßigen “Durchtauschen” von Sprecher*innenposten 100 

durch identische Personen entgegen. So ist es an manchen Hochschulen nicht unüblich, dass verschie-101 

dene Sprecher*innen seit Jahren sich als Haupt- und Stellvertreter*innen abwechseln, um auf diesem 102 

Wege die geltenden Regelungen zu umgehen und ihre Beschäftigung in den Asten zu erhalten. Daher 103 

braucht es flächendeckende, generelle Amtszeitbegrenzungen von Posten in der studentischen Selbst-104 

verwaltung, welche keine Schlupflöcher offen lassen. 105 

Daher fordern wir: 106 

 ein digitales Verzeichnis über die bewilligten Finanzanträge der Gremien der studentischen 107 

Selbstverwaltung 108 

 eine digitale Sammlung aller bewilligten Anträge der Studierendenparlamente, jenseits von Sit-109 

zungsprotokollen 110 

 klare und generelle Amtszeitbegrenzungen von Sprecher*innen, um “Sprecher*innenhopping” 111 

zu vermeiden 112 

 eine einfach auffindbare, niedrigschwellige und digitale Teilnahmemöglichkeit an Gremiensit-113 

zungen in der studentischen Selbstverwaltung 114 

 verpflichtende Vorstellungsveranstaltungen aller Sprecher*innen der Asten für die Studieren-115 

denschaft 116 

 verpflichtende Teilnahme an StuPa-Sitzungen für mindestens eine Person pro Referat 117 

 allgemeinpolitisches Mandat für Studierendenschaften, sodass sie sich ungehindert politisch 118 

äußern können 119 

Bundesstudierendenvertretung einführen! 120 

Mit dem fzs wissen wir einen starken bundesweiten Partner an unserer Seite, der als gemeinsamer Ver-121 

band vielen Studierendenschaften wertvolle Arbeit für die Belange von Studierenden leistet. Wir finden, 122 

dass es neben den lokalen Studierendenvertretungen an den Hochschulen vor Ort auch endlich einer 123 

Bundesstudierendenvertretung bedarf, die als klare Ansprechpartnerin - vergleichbar zur HRK - mehr 124 
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politischen Druck und Sichtbarkeit herstellen kann. Wir erneuern unsere Forderung aus dem Antrag 125 

V1_15/2 nach dem Vorbild Österreichs, eine Bundesstudierendenvertretung auch in Deutschland ein-126 

zuführen. 127 

Mehr Rechte für Studierende in der akademischen Selbstverwaltung! 128 

Es ist eine der Kernforderungen der Juso-Hochschulgruppen, die Viertelparität in den Gremien der aka-129 

demischen Selbstverwaltung einzuführen. Und leider ist sie auch heute noch brandaktuell und bislang 130 

kaum umgesetzt. Doch der Kampf für demokratischere Strukturen in der akademischen Selbstverwal-131 

tung endet nicht mit jener Forderung. Viele Studierende haben auch zum Ende ihres Studiums noch nie 132 

etwas vom “akademischen Senat” oder dem “Konzil” gehört. Dabei werden dort maßgebliche Entschei-133 

dungen über die eigene akademische Laufbahn getroffen. Daher muss Schluss sein mit verschlossenen 134 

Türen und Hinterzimmern! Mitglieder des AS müssen sich und ihre Funktionen im Rahmen von Veran-135 

staltungen vorstellen und erklären, für welche Entscheidungen sie zuständig sind. Es braucht auch hier 136 

eine digitale Teilnahmemöglichkeit an Gremiensitzungen, welche einfach und niedrigschwellig zur stu-137 

dentischen Beteiligung einlädt. Auch Sprechstunden und digitale Frage- und Antworttools können dabei 138 

helfen, die Arbeit der akademischen Selbstverwaltung stärker in die Studierendenschaft zu tragen. 139 

Daher fordern wir: 140 

 die Einführung der Viertelparität in allen Gremien der akademischen Selbstverwaltung 141 

 verpflichtende Vorstellungsveranstaltungen aller Mitglieder der Leitungs- und Fachbereichsgre-142 

mien der akademischen Selbstverwaltung 143 

 eine einfach auffindbare, niedrigschwellige und digitale Teilnahmemöglichkeit an Gremiensit-144 

zungen in der akademischen Selbstverwaltung 145 

 die Stärkung der Kommissionen für Lehre und Studium durch ein Vetorecht zu allen Entschei-146 

dungen der akademischen Leitungsgremien 147 

 Paritätische Besetzung von Präsidien 148 

 die Einsetzung von studentischen Mitgliedern im Präsidium 149 

 paritätische Besetzung von Listen aller Statusgruppen bei Wahlen in den Gremien der akademi-150 

schen Selbstverwaltung 151 

Für uns als Juso-Hochschulgruppen ist es an der Zeit, mit neuer Vehemenz mehr demokratische Betei-152 

ligung an den Hochschulen einzufordern! Um unsere sozialistische Utopie zu verwirklichen, braucht es 153 

mehr Transparenz, mehr Beteiligung von Frauen und mehr Möglichkeiten, hochschulpolitische Arbeit 154 

effektiv zu leisten. 155 
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Antragsbereich E: Europa & Internationales 

Antrag E1_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Berlin & Hessen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

E1_22 “Hoch die internationale Solidarität mit Stu-3 

dierenden!” - Reaktion auf die Folgen des russi-4 

schen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Gewalt 5 

gegen Studierende durch das Mullah-Regime für 6 

internationale Studierende sowie Reform des Auf-7 

enthalts zum Zwecke des Studiums 8 

Der verbrecherische russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat eine enorme Fluchtbewegung aus-9 

gelöst. Unter den Geflüchteten sind auch viele Studierende, die an ukrainischen Hochschulen einge-10 

schrieben waren und sind. Die Hochschulen haben seitdem viele Unterstützungsangebote geschaffen, 11 

um eine schnelle Integration über den Wissenschaftssektor zu ermöglichen, doch gleichwohl haben sich 12 

unterschiedliche Probleme und Herausforderungen aufgetan, die neue Antworten erfordern. 13 

Die Europäische Union handelte nach den ersten Kriegshandlungen solidarisch und schnell. Acht Tage 14 

nach Kriegsbeginn, am 4.03.2022, hat der Rat erstmals einen Beschluss zur Anwendung der sog. Mas-15 

senzustrom-Richtlinie (Richtlinie 2001/55/EG) getroffen. Folglich haben ukrainische Staatsangehörige 16 

und ihre Familienangehörigen, die ihren Aufenthalt bis zum 24.02.2022 in der Ukraine hatten und Dritt-17 

staatsangehörige oder Staatenlose, die in der Ukraine internationalen Schutz genossen haben sowie 18 

ihre Familienangehörigen, sofern sie sich vor dem oder am 24. Februar 2022 in der Ukraine aufgehalten 19 

haben nach § 24 Abs. 1 AufenthG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 Ratsbeschluss einen Anspruch auf 20 

Erteilung eines Aufenthaltstitels, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Nach Art. 2 Abs. 2 des 21 

Beschlusses wenden die Mitgliedstaaten entweder diesen Beschluss oder einen angemessenen Schutz 22 

nach ihrem nationalen Recht auf Drittstaatsangehörige, die sich vor dem oder am 24. Februar mit einem 23 

unbefristeten Aufenthaltstitel in der Ukraine aufgehalten haben und nicht sicher in ihr Herkunftsland 24 

zurückkehren können, an. Ferner können die Mitgliedstaaten nach Art. 7 der Massenzustrom-Richtlinie 25 

diesen Beschluss auch auf andere Personen, insbesondere Staatenlose und Staatsangehörige anderer 26 

Drittländer als der Ukraine anwenden, die sich rechtmäßig in der Ukraine aufhielten und nicht sicher und 27 

dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können. Deutschland setzt diese 28 

Vorgabe um. Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Abs. 1 AufenthG besitzen, haben Zu-29 

gang zu Arbeit, Bildung, Sozialleistungen und medizinischer Versorgung. 30 

Eine humanitäre europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik ist also möglich, wenn der Wille dazu 31 

besteht. Doch sichere Bleibeperspektiven wurden für einige Personengruppen, insbesondere für unsere 32 

drittstaatsangehörigen Kommiliton:innen, nicht geschaffen. In Ermangelung anderweitiger effektiver 33 

Regelungen ist die aufenthaltsrechtliche und persönliche Zukunft dieser Personen ungewiss. Der vorlie-34 

gende Antrag soll die aktuelle Ungleichbehandlung Geflüchteter aus der Ukraine, insbesondere die da-35 

mit verbundene Härten für drittstaatsangehörige Studierende sowie Lösungsansätze unter Zugrundele-36 
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gung der aktuellen Rechtslage aufzeigen (I.). Sodann soll ein jungsozialistisches Verständnis von Hoch-37 

schulen als Orte, die der internationalen Verständigung dienen und einen Beitrag zur allgemeinen Bil-38 

dung und der internationalen Entwicklung und damit auch zum internationalen Frieden leisten, geschaf-39 

fen werden (II.). Zuletzt werden die Regelungen über den Aufenthalt zum Zwecke des Studiums, insbe-40 

sondere  § 16b AufenthG, in den Blick genommen, um zu verdeutlichen, dass es einer grundlegenden 41 

Überwindung der strukturellen Ungleichbehandlung von internationaler Studierender bedarf (III.). 42 

I. 43 

Geflüchtete, die keine ukrainischen Staatsangehörigen sind; keinen internationalen Schutz in der Ukra-44 

ine zuerkannt bekommen haben; keinen unbefristeten oder rechtmäßigen Aufenthaltstitel in der Ukraine 45 

hatten und sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können, 46 

fallen nicht unter den Anwendungsbereich des § 24 Abs. 1 AufenthG und haben folglich in Ermangelung 47 

anderweitiger effektiver Regelungen (s. zugleich und unter III.)  keine sichere Aufenthaltsperspektive. 48 

Der persönliche Anwendungsbereich, der durch Art. 2 Abs. 2 RL 2001/55/EG normiert wird, ist nicht 49 

abschließend. Nach Art. 7 RL 2001/55/EG steht es den Mitgliedstaaten frei, die Richtlinie auf weitere 50 

Personengruppen anzuwenden. 51 

29.000 Geflüchtete aus der Ukraine, die sich in Deutschland aufhalten, haben eine andere Staatsange-52 

hörigkeit als die ukrainische. Viele von ihnen sind internationale Studierende. Alleine im Jahr 2020 hiel-53 

ten sich rund 75.000 internationale Studierende aus 155 Ländern in der Ukraine ohne Aufenthaltstitel, 54 

sondern mit dreijährigen Visa auf. Insbesondere viele Studierende mit iranischer Staatsangehörigkeit 55 

haben in der Ukraine studiert und halten sich nun in Deutschland auf. Als Reaktion darauf wurde eine 56 

Befreiung von dem Aufenthalts-, bzw. Visaerfordernis für Ukrainer und Drittstaatsangehörige, die sich 57 

am 24.02.2022 in der Ukraine aufgehalten haben und bis zum 30.11.2022 in Deutschland eingereist 58 

sind, durch § 2 Ukraine-Aufenthaltsübergangs-Verordnung geschaffen. Unverändert gilt jedoch das Er-59 

fordernis des Besitzes eines anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzes nach §§ 3, 4 Abs. 1 60 

AufenthG. Die Lage für Studierende aus jenen Drittstaaten ist somit unklar, da sie im Regelfall wegen 61 

der Möglichkeit, in ihr Herkunftsland zurückzukehren, keinen Aufenthaltstitel nach § 24 I AufenthG, der 62 

die Massenzustrom-Richtlinie umsetzt, in Verbindung mit dem Ratsbeschluss Massenzustrom-Richtli-63 

nie erlangen können. Die Auslegungshinweise des Bundesinnenministeriums nehmen nur im Falle von 64 

Personen aus Syrien, Afghanistan und Eritrea keine Möglichkeit der Rückkehr in den Heimatstaat an. 65 

Gerade iranische Studierende haben auf der Grundlage Angst vor einer Abschiebung in den Iran. Als 66 

Übergangslösung werden in einigen Bundesländer sog. Fiktionsbescheinigungen erteilt. In Berlin werden 67 

einmalige, sechsmonatige Aufenthaltstitel nach § 24 Abs. 1 AufenthG erteilt. Die Universität Freiburg 68 

bietet für zwei Semester ein sog. Kurzzeitstudium an. Diese Ansätze sind zu begrüßen, sie schaffen 69 

jedoch keine sichere Bleibeperspektive, welche den Aufenthalt zum Zwecke des Studiums sichert. Eine 70 

Fiktionsbescheinigung stellt lediglich das Bestehen eines vorläufigen Aufenthaltsrecht fest. In der Ertei-71 

lungsdauer prüft die Ausländerbehörde, ob die Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel vorliegen. 72 

Doch gerade die Erteilungsvoraussetzungen für den Aufenthalt zum Zwecke des Studiums nach § 16b 73 

AufenthG sind besonders eng und folglich nur schwer zu erfüllen (s. III.). Deshalb muss Soforthilfe ge-74 

leistet und eine nachhaltige Reform des Aufenthalts zum Zwecke des Studiums in die Wege geleitet 75 

werden.  76 

Die soeben beschriebenen, bestehenden Hierarchien sind Ausdruck von strukturellen und institutionel-77 

len Rassismen. Das Recht hat in diesem Zusammenhang eine ambivalente Rolle, indem es rassistische 78 

Strukturen (re)produziert und dazu einlädt, diese zu hinterfragen und zu überwinden. Doch auch das, 79 

was aus dem Recht durch die Rechtsanwendung gemacht wird, bedarf des Überdenkens. Die aktuellen 80 

Debatten rund um Menschen, die ihr Heimatland verlassen können und welchen Asyl gewährt wird und 81 

wiederum solchen, die das eigene Unrechtsregime stürzen sollen, legen ein menschenfeindliches Bild 82 
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zugrunde. Schutzstatus stehen jedem Menschen herkunftsunabhängig und Kraft des Erfüllens der Er-83 

teilungsvoraussetzungen zu. Es handelt sich dabei nicht um einen politischen Ansatz, den man verfol-84 

gen kann, wenn einem danach ist - sondern um eine rechtliche Verpflichtung. Menschen, die vor Verfol-85 

gung, Schäden und Existenzgefährdung fliehen, sind in der Europäischen Union, in Deutschland und an 86 

unseren Hochschulen willkommen. Statt staatlicher Interessen sind Menschen in den Vordergrund zu 87 

stellen, um Frieden und Gerechtigkeit zu gewährleisten. 88 

In diesem Kontext muss ferner berücksichtigt werden, dass Drittstaatsangehörige auf ihrer Flucht sowie 89 

während Kontakten zu Verwaltungsangehörigen in Deutschland diskriminierende Erfahrungen machen 90 

mussten. Berichten zufolge verwehrte die Bundespolizei BiPoC und asiatisch gelesenen Menschen die 91 

Weiterreise aus Polen nach Deutschland und Geflüchtete mit ukrainischem Pass und vietnamesischer 92 

Herkunft wurden am Münchener Flughafen von anderen ukrainischen Geflüchteten getrennt und über 93 

Nacht festgehalten. Trotz Klarstellung des Bundesinnenministeriums, dass allein die Äußerung eines 94 

Schutzbegehrens nicht dafür genügt, dass beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Asylver-95 

fahren durchgeführt wird, sondern es eines Antrags bedarf, wurden Drittstaatsangehörige in Asylverfah-96 

ren gedrängt, was ihre Bleibeperspektiven im Falle einer Ablehnung und Rücknahme des Asylantrags 97 

durch die damit einhergehende Verwehrung von einigen Aufenthaltserlaubnissen, der sog. Sperrwirkung 98 

nach § 10 Abs. 3 AufenthG, deutlich erschwert.  99 

Das Bundeskoordinierungstreffen möge unter Zugrundelegung dieser Feststellungen beschließen: 100 

 Die Juso-Hochschulgruppen sprechen sich für eine humanitäre Aufnahme von geflüchteten Stu-101 

dierenden, insbesondere aufgrund der aktuellen Situation in Zusammenhang mit dem russi-102 

schen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, aus und schließen sich dem offenen Brief 103 

der Student Coalition for Equal Rights an. Für die Umsetzung der folgenden Forderungen wird 104 

sich der Bundesvorstand einsetzen: 105 

 Erweiterung des persönlichen Anwendungsbereichs von § 24 I AufenthG auf internationale Stu-106 

dierende, die sich am 24.02.2022 zum Zwecke des Studiums oder der Vorbereitung des Studi-107 

ums in der Ukraine aufgehalten haben, unabhängig von der Möglichkeit der Rückkehr in den 108 

Herkunftsstaat durch Änderung des BMI-Ukraine-Erlasses 109 

 Aufnahme des Irans als Herkunftsland, in das keine sichere Rückkehr vorgenommen werden 110 

kann  111 

 Unterstützung und Ausnahmeregelungen fu ̈r Studierende ohne Identifikations- und Studien-112 

nachweise: Schnelle und unbürokratische Immatrikulation und Modulanrechnung geflüchteter 113 

Studierender auch bei unvollständigen Bewerbungsunterlagen 114 

 Finanzielle Unterstu ̈tzung durch eine Reform des BAföG, wonach Studierende unabhängig von 115 

ihrem Aufenthalt leistungsberechtigt sind und die Befreiung von Antragsgebu ̈hren, zum Beispiel 116 

durch dezentrale Zulassungsverfahren statt uni-assist! 117 

 Verlängerung der Ukraine-Aufenthalt-U ̈bergangsverordnung für die Dauer des Krieges und der 118 

Immatrikulationsfristen an den Hochschulen 119 

 Zentrale, staatlich finanzierte Angebote zur Vermittlung von Sprachkenntnissen auf allen 120 

Sprachniveaus (bis C1) durch umfangreiche und regelmäßige Deutschkurse von Hochschulen 121 

 Leichter Zugang zu englischsprachigen Studienprogrammen und die Abschaffung von Deutsch-122 

Kenntnissen als Zulassungsvoraussetzung fu ̈r Studiengänge, die kein Deutsch erfordern 123 

 Umfassendes Angebot von Lehrveranstaltungen in englischer Sprache 124 

 Fortführung der eingerichteten Nothilfefonds für Studierende und Forschende, umfassendes 125 

Unterstützungsprogramm des Bundes und des Landes, insb. für die Finanzierung der Hoch-126 

schulen und Vergabe langfristiger Stipendien 127 

 Langfristige Hilfen, welche auch den Erwerb eines akademischen Titels, die Anerkennung von 128 

bereits bestehenden Abschlüssen und den Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen 129 
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 Verhinderung der Sperrwirkung für Aufenthaltstitel durch Rücknahme der gestellten Asylan-130 

träge nach § 10 III AufenthG: Ermittlung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, ob 131 

Asylanträge im Willen der Schutzsuchenden gestellt worden sind 132 

 Antidiskriminierende Behandlung durch Beamt:innen sowie Zugang zu rechtlichen Informatio-133 

nen und Beratung 134 

 Staatlich finanzierte Beschwerdestellen und Rechenschaftsverfahren, die diskriminierte Men-135 

schen entschädigen 136 

 Koordinierte Aktivierung von sozialen, psychologischen und Anti-Diskriminierungsstrukturen, 137 

die sich an die Betroffenen wenden sowie den Ausbau von psychosozialen Beratungsangebo-138 

ten an den Hochschulen 139 

II. 140 

Die Juso-Hochschulgruppen verstehen sich als sozialistischen, feministischen und internationalisti-141 

schen Verband. Als solcher wollen wir einen Teil zur internationalen und europäischen Bewegung bei-142 

tragen und uns für ein Mehr an internationaler Zusammenarbeit einsetzen. Als Verband bedeutet Inter-143 

nationalismus für uns auch Solidarität mit Studierenden und Wissenschaftler:innen auf der ganzen Welt, 144 

die ihrer Tätigkeit nicht frei nachgehen können. Unsere Hochschulen stehen ihnen als sichere Häfen 145 

offen.  146 

Unsere Hochschulen dienen der allgemeinen Bildung aller Menschen, unabhängig von Glauben, Haut-147 

farbe, Religion, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft und der internationalen Verständigung. 148 

Letztlich tragen unsere Hochschulen zu internationaler Entwicklung bei und fördern den internationalen 149 

Frieden. Dieser Verantwortung müssen unsere Hochschulen gerecht werden. Wir können mehr, als wir 150 

gerade tun. 151 

Es gilt darauf hinzuwirken, dass unsere Hochschulen solidarisch gegenüber Kommilition:innen, die in 152 

Deutschland studieren möchten und/oder vor Krieg fliehen, sind. Unsere Hochschulen müssen ihre 153 

Möglichkeiten vollumfänglich nutzen, um den Aufenthalt internationaler und geflüchteter Studierender 154 

zu sichern. Auch die Studierendenwerke stehen hier in der Pflicht, besondere soziale Härten zu mildern. 155 

Außerdem zeigt der Widerstand unserer iranischen Kommiliton:innen in Teheran gegen das Mullah-Re-156 

gime, dass die Bedeutung von Hochschulen als revolutionäre Denkfabriken, die gegen Unterdrückung 157 

durch das Patriarchat kämpfen, nicht zu unterschätzen ist. Auch ihnen gilt unsere Solidarität und Unter-158 

stützung. 159 

Wir fordern deshalb: 160 

 Einsatz für Hochschulen als Orte, die der internationalen Verständigung dienen und einen Bei-161 

trag zur allgemeinen Bildung und der internationalen Entwicklung und damit auch zum interna-162 

tionalen Frieden leisten 163 

 Schnelle Hilfen durch die Hochschulen durch die eingerichteten Nothilfefonds bei akuten finan-164 

ziellen Notlagen 165 

 Unbürokratische Verlängerung der bisherigen STIBET-Stipendien, Aufstocken der STIBET-Sti-166 

pendien durch den DAAD 167 

 Keine Semestergebühren, solange der Krieg in der Ukraine anhält. Dabei soll jedoch auch nach 168 

dem Krieg ein Recht auf Beendigung des Studiums fortbestehen und aufrechterhalten bleiben 169 

 Ausbau von Wohnheimplätzen 170 

 Einrichtung und langfristige Ausfinanzierung von Mentoring-Programmen und Austauschporta-171 

len zur Vermittlung von Wohnraum 172 

 Den Ausbau von Studienplätzen, damit alle studieninteressierten Geflüchteten immatrikuliert 173 

werden können 174 
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 Eine Stundung der Mieten in den öffentlichen Wohnheimen sowie eine Verlängerung der Miet-175 

verträge 176 

 Kostenloses Semesterticket für den ÖPNV 177 

 Kostenlose Mahlzeiten in den Mensen des Deutschen Studierendenwerks 178 

 Aufnahme geflüchteter Forschender und Lehrender durch Programme wie „Scholars at Risk“, 179 

damit bestehende Forschungsvorhaben fortgesetzt werden können 180 

 Ausbau deutsch-ukrainischer Kooperationen wie bspw. durch das Programm „Digitale Zukunft 181 

gemeinsam gestalten: Deutsch-Ukrainische Hochschulkooperationen“ 182 

 Gemeinsame digitale Lernmodule sowie KnowHow Transfer zwischen deutschen und ukraini-183 

schen Hochschulen 184 

 Möglichkeiten der Forschung und Anstellung von russischen Wissenschaftler*innen an deut-185 

schen Hochschulen, wenn ihnen durch ihr Engagement Verfolgung droht 186 

III. 187 

Die Regelungen zum Aufenthalt zum Zweck des Studiums sind in ihren Abstufungen schwer zu überbli-188 

cken. Die zentrale Norm stellt § 16b AufenthG dar, welche die sog. REST-Richtlinie (2016/801/EU) um-189 

setzt. Zum Zweck hat diese Richtlinie, der Erzeugung und dem Erwerb von Wissen und Kompetenzen zu 190 

dienen (Erwägungsgrund 4) sowie den Ruf Europas als attraktiven Standort für Wissenschaft und Inno-191 

vation zu festigen (Erwägungsgrund 5) und die Bedingungen für Einreise und Aufenthalt zu diesen Zwe-192 

cken zu verbessern. § 16b AufenthG ist in Anspruchs- (Abs. 1) und Ermessensfälle (Abs. 5) differenziert. 193 

Daneben regelt § 17 II AufenthG den Aufenthalt zum Zwecke der Studienbewerbung. Die Norm findet 194 

nach Art. 2 Abs. 2 RL 2016/801/EU neben weiteren ausgeschlossenen Personengruppen keine Anwen-195 

dung auf Asylantragsteller:innen, Personen, die internationalen Schutz zuerkannt bekommen haben und 196 

Menschen die im Besitz einer sog, Duldung sind (Die Abschiebung ist aus faktischen oder rechtlichen 197 

Gründen ausgesetzt). 198 

Auf einige Erteilungsvoraussetzungen, insbesondere auf die Lebensunterhaltssicherung durch das sog. 199 

Sperrkonto, soll eingegangen werden, um zu verdeutlichen, weshalb die nun überwiegend erteilten Fiki-200 

tionsbescheinigungen unzureichend sind und es einer umfassenden Reform bedarf. 201 

Zulassung zum Studium. Die Erteilung eines Visums und Aufenthaltstitels zum Zwecke des Studiums 202 

oder der Studienvorbereitung setzt die Zulassung einer Bildungseinrichtung voraus. § 16b AufenthG 203 

nimmt unterschiedliche Abstufungen in Umsetzung der REST-Richtlinie vor, die schwer zu überblicken 204 

sind. Einen Anspruch auf den Aufenthalt hat, wer zu einem Vollzeitstudium an einer staatlichen Hoch-205 

schule, an einer staatlich anerkannten Hochschule oder an einer vergleichbaren Bildungseinrichtung zu-206 

gelassen wurde (Abs. 1 S. 1), an studienvorbereitenden Maßnahmen teilnimmt oder ein Pflichtpraktikum 207 

absolviert (Abs. 1 S. 2). Studienvorbereitende Maßnahmen sind der Besuch eines studienvorbereitenden 208 

Sprachkurses, wenn eine Zulassung zu einem Vollzeitstudium erteilt wurde und die Zulassung an den 209 

Besuch eines studienvorbereitenden Sprachkurses gebunden ist (Abs. 1 S. 2 Nr. 1) und der Besuch eines 210 

Studienkollegs oder einer vergleichbaren Einrichtung, wenn die Annahme zu einem Studienkolleg oder 211 

einer vergleichbaren Einrichtung nachgewiesen ist (Abs. 1 S. 2 Nr. 2). Im Falle einer Zulassung zu einem 212 

Vollzeitstudium unter einer Bedingung (Abs. 5 Nr. 1 lit. a), zu einem Teilzeitstudium (Abs. 5 Nr. 1 lit. b), 213 

zu einem studienvorbereitenden Sprachkurs aber noch nicht an einer Hochschule (Abs. 5 S. 1 Nr. 2) 214 

oder zu einer Zusage zu einem studienvorbereitenden Praktikum vorlegen können (Abs. 5 S. 1 Nr. 3), 215 

verbleibt der Ausländerbehörde ein Ermessen über die Antragstellung.  Die Anspruchsfälle setzen den 216 

Anwendungsbereich der REST-Richtlinie um.  217 

Hohe Sprachkenntnisse, die für das Studium selbst nicht erforderlich sind.  Von den Hochschulen oder 218 

den Auslandsvertretungen muss bei Beantragung eines Einreisevisums ein Sprachzertifikat (nach Ge-219 

setzesbegründung mindestens B2 GERR) vorgelegt werden. Ein Nachweis über die für den konkreten 220 
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Studiengang erforderlichen Kenntnisse der Ausbildungssprache wird nur verlangt, wenn diese Sprach-221 

kenntnisse weder bei der Zulassungsentscheidung geprüft worden sind noch durch die studienvorbe-222 

reitende Maßnahme erworben werden sollen (s. § 16b Abs. 1 S. 2 AufenthG). Das Erfordernis der 223 

Deutschkenntnisse mit einem Niveau von B2 ist nicht mehr zu verlangen. Vielmehr sollten die Lehrver-224 

anstaltungen umfassend in englischer Sprache angeboten und Zugänge zu Sprachkursen ermöglicht 225 

werden. 226 

Strenge Anforderungen an die Lebensunterhaltssicherung, die ein Studium von dem Geldbeutel der 227 

Eltern abhängig macht. Wie für alle Aufenthaltstitel ist auch hier die Lebensunterhaltssicherung nach § 228 

5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG als allgemeine Erteilungsvoraussetzung erforderlich. Die Höhe der nachzuwei-229 

senden finanziellen Mittel bemisst sich hier nach dem BAföG-Höchstsatz zuzüglich 10% Aufschlag (§ 2 230 

Abs. 3 S. 5 f. AufenthG). Möglich ist zwar neben sog. Sperrkonten die Darlegung der Einkommens- und 231 

Vermögensverhältnisse der Eltern oder Verpflichtungserklärungen, in bestimmten Fällen auch Stipen-232 

dien und in Ausnahmefällen auch Unterhaltserklärungen von Unterstützer:innen. Doch sind die Nach-233 

weiserfordernisse so streng, dass meist nur ein Sperrkonto als tauglicher Nachweis angenommen wird. 234 

Bei Beantragung des Visums oder des Aufenthaltstitels wird in der Regel der Nachweis über die Finan-235 

zierungsmöglichkeit des ersten Studienjahres verlangt. Diese Voraussetzung führt zu einer Kapitalisie-236 

rung der Bildungschancen für internationale Studierende und stellt sie unter einen Generalverdacht, dem 237 

Studierende aus Deutschland nicht unterliegen. 238 

Zusätzliche soziale Härten. Zudem sind ausländische Studierende nur BAföG-berechtigt, wenn sie unter 239 

§ 8 BAföG fallen. Aufenthaltstitel nach §§16a-c und damit auch der Aufenthalt zum Zwecke des Studi-240 

ums, berechtigt damit nicht zum Leistungsbezug. Ihnen wird nur bei längeren Voraufenthaltszeiten 241 

(Diese Aufenthaltszeit soll gerade durch den Aufenthalt zum Zwecke des Studiums erreicht werden) 242 

oder Erwerbstätigkeit (nur unter engen Voraussetzungen möglich, s. sogleich) eine Berechtigung ge-243 

währt - also faktisch nicht. Damit dient das BAföG nicht zur Finanzierung der Ausbildung, sondern be-244 

lohnt bereits erbrachte Steuer- und Sozialleistungen. Diese Steuer- und Sozialleistungen können nach 245 

erfolgreicher Beendigung des Studiums erbracht werden, gerade nicht vor Aufnahme des Studiums. 246 

Hingegen wurde die aufenthaltsrechtliche Koppelung zum Zugang der Berufsausbildungsbeihilfe 2019 247 

weitestgehend aufgehoben. Auch hier wird deutlich: Es braucht ein BAföG wie zu Willys Zeiten statt 248 

Wohngelderhöhungen, die fern von der Realität liegen. Zudem ist es ihnen nur unter engen Vorausset-249 

zungen nach § 16b III gestattet, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Internationale Studierende dürfen 250 

danach nur einer Beschäftigung, die insgesamt 120 Tage oder 240 halbe Tage im Jahr nicht überschrei-251 

ten darf und einer studentischen Nebentätigkeiten nachgehen. Während des Aufenthalts zu studienvor-252 

bereitenden Maßnahmen hingegen ist im ersten Jahr des Aufenthalts nur eine Beschäftigung in der 253 

Ferienzeit gestattet. Das zeigt: Auch eine selbstständige Finanzierung des Studiums ist nicht möglich. 254 

Ausschlussgründe. Aus dem persönlichen Anwendungsbereich der Norm fallen in Umsetzung der 255 

REST-Richtlinie nach § 19f Abs. 1 AufenthG Asylsuchende, internationale Schutzberechtigte und Gedul-256 

dete. Die Ampel formuliert in ihrem Koalitionsvertrag, dass einem an sich bestehenden Anspruch auf 257 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis steht ein laufendes Asylverfahren nicht entgegen, sofern bei Ein-258 

reise die Voraussetzungen für die Aufenthaltserlaubnis bereits vorlagen. 259 

Verlängerung. Ein Aufenthaltstitel wird für mindestens ein und maximal zwei Jahren erteilt. Jede:r von 260 

uns weiß, dass in dieser Zeit kein Bachelor oder Staatsexamen der Welt absolviert wird. Zwar besteht 261 

ein Anspruch auf Verlängerung, wenn der Aufenthaltszweck, sprich das Studium noch nicht erreicht ist. 262 

Die Aufenthaltsdauer zum Zwecke des Studiums darf 10 Jahre nicht überschreiten. 263 

Zweckwechselverbot. Für Studierende gilt bis zum Abschluss des Studiums ein Zweckwechselverbot 264 

(s. § 16b Abs. 4 S. 2 und Abs. 5 S. 2 f. AufenthG). Zulässig ist ein Wechsel in eine qualifizierte Berufs-265 
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ausbildung oder einer Beschäftigung als Fachkraft, ermöglicht wird jedoch nicht ein Wechsel in selbst-266 

ständige oder freiberufliche Erwerbstätigkeit oder Beschäftigung, die nicht den Qualifikationen nach §§ 267 

18a, 18b AufenthG genügt. 268 

Es benötigt eine Reform, die einen Aufstieg durch Bildung, das Aufstiegsversprechen der Sozialdemo-269 

kratie, und Bildungsgleichheit verwirklicht. 270 

Wir fordern: 271 

 Vereinfachung der sachlichen Anwendungsbereiche: Ansprüche für alle, die sich zum Zwecke 272 

des Studiums in Deutschland aufhalten statt unübersichtlichen Differenzierungen 273 

 Abschaffung der derzeit erforderlichen Sprachkenntnisse bei Antragstellung neben Zugang zu 274 

Sprachkursen und Lehrveranstaltungen in englischer Sprache 275 

 Abschaffung des Nachweises der Lebensunterhaltssicherung durch Nachweis des sog. Sperr-276 

kontos: Nutzen anderer Nachweise wie die Darlegung der Einkommens- und Vermögensverhält-277 

nisse der Eltern oder Verpflichtungserklärungen, Unterhaltserklärungen von Unterstützer:innen 278 

sowie Sicherung der Lebensunterhaltssicherung durch Förderprogramme und Öffnung des BA-279 

föG 280 

 Soziale Härten verringern: Aufenthaltsunabhängiges BAföG durch Streichung von § 8 BAföG 281 

und Streichung von Einschränkungen der Erwerbstätigkeit nach § 16b III AufenthG 282 

 Hinwirken auf Einschränkung der Ausschlussgründe: Anwendungsbereich auf Asylsuchende er-283 

weitern 284 

 Umfassende Zweckwechsel in andere Aufenthalte zum Zwecke der Erwerbstätigkeiten und von 285 

anderen Aufenthalten in den Aufenthalt zum Zwecke des Studiums durch Streichung von § 10 286 

Abs. 3 AufenthG ermöglichen 287 

Eine humanitäre europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik - eine sichere Bleibeperspektive für 288 

internationale Studierende - ist also möglich, wenn der Wille dazu besteht. Die Ampelkoalition hat ei-289 

nen solchen Willen bekundet. So heißt es: “Wir wollen einen Neuanfang in der Migrations- und Integrati-290 

onspolitik gestalten, der einem modernen Einwanderungsland gerecht wird. Dafür brauchen wir einen Pa-291 

radigmenwechsel: Mit einer aktiven und ordnenden Politik wollen wir Migration vorausschauend und rea-292 

listisch gestalten. Wir werden irreguläre Migration reduzieren und reguläre Migration ermöglichen. Wir 293 

stehen zu unserer humanitären Verantwortung und den Verpflichtungen, die sich aus dem Grundgesetz, 294 

der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und dem 295 

Europarecht ergeben, um Geflüchtete zu schützen und Fluchtursachen zu bekämpfen”. 296 

Leider wurde von diesen Ankündigungen bisher wenig politisch umgesetzt. Doch zu sehen ist davon 297 

leider noch zu wenig. Zwar war der Positiv anzumerken ist der Umgang mit ukrainischen Staatsangehö-298 

rigen durchaus angemessen, der gezeigt hat, dass Völkerverständigung und Solidarität möglich sind. 299 

Doch an der Ungleichbehandlung Geflüchteter und der daran anknüpfenden öffentlichen Debatte ließ 300 

sich jedoch der tief verwurzelte und strukturelle Rassismus im Umgang mit Geflüchteten erkennen. Be-301 

reits vor diesem Konflikt haben Kriegsgeflüchtete in Deutschland Schutz gesucht. Hier fehlte es an flä-302 

chendeckender Solidarität, handelte es sich bei den Geflüchteten nicht um weiße europäische Christ:in-303 

nen. Nun gilt es, sich uneingeschränkt für weitere Stärkungen der Menschenrechte stark zu machen. 304 

Taktische Erwägungen, welche Wähler:innenabwanderung nach rechts verhindern wollen, halten Un-305 

gleichbehandlungen und struktuerellen rassismus am Leben und letzlich nicht dazu, innerhalb der Be-306 

völkerung Solidarität mit Geflüchteten zu empfinden. Wir sagen: Alerta - gegen jede Ungerechtigkeit 307 

kämpfen und alle vom Krieg Betroffene unterstützen! 308 

Hoch die internationale Solidarität mit unseren internationalen Kommiliton:innen! Hoch die internatio-309 

nale Bildungsgleichheit! Hoch den internationalen den internationalen Frieden durch freien Wissens-310 

transfer!311 
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Antragsbereich E: Europa & Internationales 

Antrag E2_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppe Münster 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

E2_22 Solidarität mit den Streikenden in Iran 3 

Jin, Jiyan, Azadȋ! – Frauen, Leben, Freiheit! 4 

Am 13. September 2022 wird die kurdische Frau Jina (Mahsa)1 Amini in Teheran im Iran von der islami-5 

schen Sittenpolizei festgenommen, da sie ihr Kopftuch angeblich nicht ordnungsgemäß trägt. Drei Tage 6 

später stirbt sie in einem Krankenhaus. Laut den iranischen Behörden starb sie in Folge eines Herzver-7 

sagens, jedoch gilt dies als eher unwahrscheinlich. Zeugenberichten zu Folge, ist ihr Tod auf die Gewalt-8 

einwirkung durch die Polizisten zurückzuführen. Jina Aminis Tod und das Kopftuch stehen für die Un-9 

terdrückung der Frauen, aber auch für die Unterdrückung des kurdischen Volkes. Jina Aminis Tod war 10 

ein Femizid und ihr Tod die Folge patriarchaler, rassistischer und politisch-islamischer Gewalt. Die Pro-11 

teste fangen in der ostkurdischen Stadt Saqqez an. Es kommt zu einer Ausweitung auf andere ostkur-12 

dische Städte im Iran, nach dem Aufruf zum Generalstreik von oppositionellen Parteien und zivilgesell-13 

schaftlichen Organisationen in Ostkurdistan. Infolgedessen kommt es zu Protesten auf den Straßen im 14 

ganzen Land, die nicht nur den Tod von Jina Amini thematisieren, sondern darüber hinaus Unzufrieden-15 

heit mit einer ins Stocken geratenen Wirtschaft, eingeschränkten Bürgerrechten und der Marginalisie-16 

rung ethnischer Minderheiten mit dem feministischen Kampf zusammenbringen. Ein Ende der Unterdrü-17 

ckung der Menschen im Iran kennt für uns nur eine jungsozialistische Antwort: Strukturelle Ungleichheit 18 

den Kampf ansagen!  19 

Frauen legen ihre Kopftücher ab, verbrennen sie oder rasieren sich ihre Haare ab, denn sie sind wütend 20 

und lehnen sich gegen das islamisch-autoritäre Regime auf und riskieren damit ihr Leben oder festge-21 

nommen zu werden. Den Protesten begegnet das iranische Regime mit Repression und Gewalt, die vie-22 

len Protestierenden bereits das Leben kostete. Wohin die Proteste führen, kann niemand sagen, jedoch 23 

ist die Hoffnung auf einen Wandel hoch. In Deutschland solidarisieren sich tausende mit den Protesten 24 

der iranischen und kurdischen Frauen und auch wir als Juso-Hochschulgruppen unterstützen den femi-25 

nistischen Kampf im Iran gegen das unterdrückende System.  26 

Auch an verschiedenen Universitäten kommt es zu Protesten. Es sollte der erste Uni-Tag sein, die Stu-27 

dierenden gehen jedoch auf die Straße: Videos zeigen, wie Studierende „Frau, Leben, Freiheit“ und „Stu-28 

denten ziehen den Tod der Demütigung vor“ skandieren. Der kurdische Ruf Jin, Jiyan, Azadȋ wird zur 29 

Parole der Proteste im ganzen Land. Es kommt zu Gewalt gegen Professor*innen und Studierende, die 30 

von Sicherheitskräften festgenommen werden. An der Universität Sharif kommt es zum Einsatz von 31 

Tränengas und Waffengewalt. Infolge der Proteste gegen das unterdrückende System wird das Internet 32 

im Iran abgestellt und die Universitäten geschlossen. Universitäten sind ein Ort des kritischen Denkens 33 

und wissenschaftlichen Freiheit, als Juso-Hochschulgruppen kritisieren wir aufs schärfste, dass das 34 

Regime durch solche Maßnahmen versucht, die Proteste zu unterdrücken. Um Frauen, Kurd*innen und 35 

allen, die sich gegen das unterdrückende Regime erheben, eine sichere Ausbildung zu gewährleisten, 36 

                                                           
1 Offizieller Name: Mahsa Amini. Jina ist der kurdische Name, dessen Tragen jedoch durch das iranische 
Regime verboten wird. 
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müssen die Hochschulen und die Bundesregierung gemeinsam Luftbrücken organisieren. Darüber hin-37 

aus fordern wir zudem sichere Fluchtmöglichkeiten für alle, die vor dem unterdrückenden Regime flüch-38 

ten und Zuflucht in Deutschland suchen. 39 

Erstmals äußert sich der religiöse Führer des Irans Ajatollah Ruhollah Chumeini zu den Protesten am 40 

03. Oktober und beschuldigt die USA sowie Israel verantwortlich für die Proteste zu sein und diese an-41 

zustiften. Im iranischen Regime werden die USA und Israel als “westliche” Feindbilder konstruiert, um 42 

gezielt Falschinformationen zu streuen und von den innenpolitischen Problemen abzulenken. Seit der 43 

Revolution 1979 bedient sich das islamistische Regime einer USA und israelfeindlichen Polemik und 44 

bezeichnete beide Länder bspw. als “großen und kleinen Satan”. Diese Äußerungen sind als zutiefst 45 

antisemitisch einzustufen. Das iranische Terrorregime ist also nicht nur eine große Gefahr für Frauen, 46 

Kurd*innen und anderen Unterdrückten vor Ort, sondern stellt zugleich die größte Gefahr für Israel, den 47 

einzigen jüdischen Staat dar. Eine feministische Kritik des iranischen Terrorregimes muss auch immer 48 

dessen Antisemitismus aufs Tiefste verurteilen. 49 

Dem unterdrückenden Regime den Kampf ansagen  50 

Vor der Revolution 1979 hatten die Menschen in Iran weitaus mehr Freiheiten, die sie jedoch mit der 51 

Machtübernahme von Chomeini und der Implementierung einer “islamischen Republik” verloren. Seit-52 

dem wird das Land von einem Präsidenten und dem religiösen Führer regiert. Eine stark antiwestliche 53 

Einstellung und die Unterdrückung von Frauen, LGBTQIA+ und Minderheiten wie Kurd*innen, Afghan*in-54 

nen, Baluchen, Qashqai, Bakhtiari und Turkmenen sind Teil der Staatsdoktrin. Insbesondere kommt es 55 

zu einer Diskriminierung derjenigen, die sich nicht dem unterdrückenden, islamistischen und patriarcha-56 

len System unterwerfen. Immer wieder kommt es zu Verhaftungen durch die Sittenpolizei, die die Ein-57 

haltung der Kleidervorschriften durchsetzt, wovon besonders Frauen betroffen sind. Diese Institution 58 

steht sinnbildlich für das vorherrschende weibliche Rollenbild in großen Teilen des Irans, welches ein 59 

zutiefst misogynes ist. Frauen, queere Personen und Kurd*innen, die die größte Minderheit im Iran dar-60 

stellen, werden durch die iranische Gesetzgebung strukturell diskriminiert und unterdrückt. Deswegen 61 

gilt für uns:  62 

Solidarität mit dem feministischen Kampf! Solidarität mit dem kurdischen Kampf! 63 

Wir Juso-Hochschulgruppen stehen solidarisch mit dem Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im 64 

Iran, denn unsere Solidarität gilt den emanzipatorischen Protesten der streikenden Frauen. Freiheit und 65 

Emanzipation sind für uns keine ortsgebundenen Werte, keine westlichen oder östlichen Werte, der 66 

Kampf um diese ist für uns universell! 67 

Wir stehen auch solidarisch mit dem Kampf gegen die Unterdrückung von Kurdinnen und Kurden! Jina 68 

Amini war Kurdin und hatte in ihrer Heimatstadt mehr Freiheiten als in der Hauptstadt Teheran, in der 69 

sie umgebracht wurde. Der Kampf der Frauen im Iran ist eng verknüpft mit dem Kampf des kurdischen 70 

Volkes, weswegen unsere Solidarität allen im Iran Unterdrückten gilt. 71 

Wir Juso-Hochschulgruppen fordern daher: 72 

 Die Solidarität mit den streikenden Frauen, den Studierenden und den ihnen solidarisch gesinnten 73 

und ihrem Kampf gegen die Unterdrückung 74 

 Sichere Fluchtwege für alle Iraner*innen sowie eine Luftbrücke für Student*innen 75 

 Die Komplexität der politischen Lage im Iran zu verstehen und die feministischen Proteste ange-76 

sichts ihrer Verwobenheit mit dem kurdischen Kampf zu reflektieren. 77 

 Das iranische (Terror)regime und seine feindliche, tödliche Politik gegenüber Frauen, Kurd*innen 78 

und Jüdinnen:Juden aufs schärfste zu verurteilen und politische Konsequenzen zu ziehen 79 

 Eine feministische Außenpolitik, die die frauenverachtende Politik des iranischen Terrorregimes 80 

nicht verschweigt 81 

 Die Unterstützung der Proteste in Deutschland82 
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Antragsbereich E: Europa & Internationales 

Antrag E3_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Berlin 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

E3_22 Russland und Belarus sanktionieren, Studie-3 

rende schützen! - Wissenschaftskooperationen be-4 

enden 5 

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine stellt eine vielbeschworene Zeitenwende dar. Als Reaktion 6 

auf die russische Invasion haben die Politik, die Privatwirtschaft aber auch die Hochschulen umfas-7 

sende Sanktionen gegenüber Russland und teilweise auch gegenüber Belarus umgesetzt. In der Ver-8 

gangenheit gab es über 950 Kooperationen zwischen deutschen und russischen Hochschulen und For-9 

schungseinrichtungen, viele davon wurden als Reaktion auf den Krieg beendet. Diese Maßnahmen wa-10 

ren richtig und konsequent! Auch Austauschprogramme und gemeinsame Forschungsprojekte wurden 11 

rasch auf Eis gelegt. Durch die kriegerische Auseinandersetzung und ihre Folgen wird deutlich: For-12 

schungs- und Wissenschaftspolitik muss internationalistisch gedacht und praktiziert werden! Sie 13 

muss auch in Zukunft stärker in außenpolitischen und europäischen Fragen Berücksichtigung finden. 14 

Stipendien stoppen, Studierende aufnehmen! 15 

Für uns sind Hochschulen Ausgangspunkt gesellschaftlicher und politischer Veränderung und bieten 16 

einen Raum, sich, auch kritisch, mit politischen und gesellschaftlichen Themen und Problematiken aus-17 

einanderzusetzen. Hochschulen müssen für alle offenstehen, daher soll es auch weiterhin für russische 18 

und belarussische Staatsangehörige die Möglichkeit der Immatrikulation an deutschen Hochschulen 19 

geben. Ebenso müssen bereits immatrikulierte Studierende die Möglichkeit haben, ihr Studium regulär 20 

fortzusetzen und zu beenden. Wir stellen russische und belarussische Studierende nicht unter einen 21 

Generalverdacht der Regimetreue und kämpfen weiterhin für offene und internationalistische Hoch-22 

schulen. Daher fordern wir für regimekritische Studierende, die ihr Studium in Russland oder Belarus 23 

nicht fortführen können, unbürokratische Unterstützung bei der Aufnahme und Integration an deut-24 

schen Hochschulen. 25 

Der DAAD hat bereits kurz nach Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine weitreichende Einschränkun-26 

gen in der Förderung von russischen Studierenden und Auslandsaufenthalten bekanntgegeben. Die Be-27 

werbungsmöglichkeiten für russische Staatsbürger*innen wurden gestoppt, Auslandsaufenthalte deut-28 

scher Stipendiat*innen in Russland wurden nicht weiter finanziert. Auch Hochschulen wurden dazu auf-29 

gefordert, durch Mittel des DAAD geförderte Projekte mit Russland und Belarus abzusagen. Ähnliches 30 

gilt und galt für Stipendien der DFG. Diese konsequenten Sanktionen waren richtig und notwendig! 31 

Konkret fordern wir: 32 

 Fortbestehende Möglichkeit der Immatrikulation für russische Studierende, die an einer hiesi-33 

gen Hochschule ein Studium aufnehmen möchten 34 

 Keine Vergabe von Stipendien durch den DAAD, die DFG oder andere Vereine und Stiftungen an 35 

deutsche Studierende und Wissenschaftler*innen für akademische Aufenthalte in Russland und 36 

Belarus 37 
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Keine Hochschulkooperationen zwischen Deutschland und Russland! 38 

Zwischen Deutschland und Russland gab es zahlreiche akademische sowie forschungsbezogene Pro-39 

gramme des Austauschs. Diese Zusammenarbeit wurde durch Putins Angriffskrieg fundamental in 40 

Frage gestellt. Wo ein Völkerrechtsbruch besteht, darf es keine Normalität geben. Dies muss trotz Be-41 

kenntnissen zur Science Diplomacy auch für die Wissenschaft gelten. Grund für massive Kritik am rus-42 

sischen Hochschulsystem bestand auch schon vor dem Beginn des Krieges, denn schon davor war in 43 

Russland nationalistische und antiliberale Lehre auf der Tagesordnung. Daher stehen aktuell viele 44 

Hochschulen und auch der russische Rektor*innenverband hinter dem verbrecherischen Regime und 45 

blicken ohne kritische Distanz auf den Krieg in der Ukraine. In einer Stellungnahme forderten die Rek-46 

tor*innen kurz nach Beginn des Krieges, “den Lehrprozess weiterzuführen und die Jugend zum Patrio-47 

tismus und zur Stützung des Vaterlands zu erziehen“. Auf diese Weise geführte Hochschulen können 48 

niemals Partner deutscher Wissenschaftsstandorte sein! Wir fordern daher, dass gemeinsame Koope-49 

rationen bis auf Weiteres gestoppt werden und die bereits suspendierten Kooperationen nicht fortge-50 

setzt werden. Damit schließen wir uns den Konsequenzen und Forderungen der DFG und des DAAD an. 51 

1. Vollständigen Mittelstopp jetzt! 52 

Die DFG förderte in den letzten drei Jahren 330 Kooperationsvorhaben mit Russland in einem Umfang 53 

von mehr als 110 Mio Euro. Diese Förderung wurde als Reaktion auf den russischen Angriff auf die 54 

Ukraine ausgesetzt. Insbesondere wurden bereits geförderte Projekte mit russischer Beteiligung aus-55 

gesetzt und die Möglichkeiten zur Antragstellung von russischen Akteur*innen eingeschränkt. Bei ge-56 

meinsamen Forschungsprojekten werden die deutschen Anteile weiter gefördert, der Austausch von 57 

Daten, Proben, Geräten und wissenschaftlichen Materialien soll explizit beendet werden. Gleiches gilt 58 

ebenso für gemeinsame Veranstaltungen. Es ist nicht vertretbar, mit deutschen Geldern weiterhin Pro-59 

jekte an regimetreuen russischen Hochschulen zu fördern! Gleiches muss auch für deutsche Unterneh-60 

men und andere Länder und Institutionen der Europäischen Union gelten. 61 

Wir fordern: 62 

 Die Aufhebung der Förderung von russischen Projekten und Projekten mit russischer Beteili-63 

gung durch deutsche und europäische Geldgeber*innen bis auf Weiteres  64 

 Den Stopp von Drittmitteln deutscher und europäischer Unternehmen an russischen Hochschu-65 

len 66 

 Kein Einwerben von Drittmitteln von russischen Unternehmen beziehungsweise keine private 67 

Auftragsforschung aus Russland an deutschen Hochschulen 68 

 Bis auf Weiteres dürfen keine Nutzungsrechte an Forschungsergebnissen an russische Hoch-69 

schulen übertragen oder Geldleistungen veranlasst werden 70 

2. Russland und Belarus aus EHEA und EUA ausschließen! 71 

Die Vereinheitlichung des europäischen Hochschulraums (EHEA) ist eines der Vorzeigeprojekte der Eu-72 

ropäischen Union. Viele verschiedene Elemente sollen die Studierenden, Wissenschaftler*innen und 73 

Hochschulen der Europäischen Union stärker vernetzen und Kooperationen ermöglichen. Bei der letzten 74 

Konferenz in Rom 2020 haben sich die beteiligten Minister*innen auf einen weitreichenden Wertekata-75 

log geeinigt und insbesondere die Freiheit von Lehre und Studium und Demokratiebildung an Hochschu-76 

len in den Fokus weiterer Zusammenarbeit genommen. Jetzt ist höchste Zeit, klar und unmissverstän-77 

dich zu zeigen, dass der Europäische Hochschulraum auf gemeinsamen Werten basiert und diese Be-78 

schlüsse nicht nur leere Worthülsen sind! Als bisherige Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in 79 

der Ukraine wurden im April dieses Jahres die Vertretungsrechte von Belarus und Russland in der EHEA 80 

ausgesetzt. Das reicht uns nicht! Russland und Belarus verstoßen nicht erst seit der Invasion gegen die 81 

Werte des Europäischen Hochschulraumes. Daher ist auch der vollständige Ausschluss russischer und 82 
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belarussischer Hochschulen aus der EHEA und aus der European University Association (EUA) unaus-83 

weichlich. 84 

Wir fordern: 85 

 Den vollständigen Ausschluss russischer und belarussischer Hochschulen aus der EHEA und 86 

EUA 87 

 Keine Aufnahme neuer Kooperationen mit russischen Hochschulen und Aussetzen aller bishe-88 

rigen Kooperationen 89 

 den Ausschluss von Russland und Belarus aus dem ERASMUS+ Programm 90 

Kooperationen mit Ukrainischen Hochschulen ausbauen! 91 

Das ukrainische Hochschulsystem wird seit Jahren immer wieder vor große Herausforderungen ge-92 

stellt. Seit der Gründung des Hochschulwesens Anfang des 20. Jahrhunderts, damals noch durch klare 93 

Trennung von Lehre und Forschung und starker staatlicher und politischer Einflussnahme sowjetisch 94 

geprägt, hat das System mehrere Reformschritte durchlaufen. Dabei war der Wille zur Integration in den 95 

europäischen Hochschulraum deutlich spürbar. Im Jahr 1993 trat das ukrainische Hochschulwesen 96 

dem europäischen Trans-European Mobility Programme for University Studies Programm (TEMPUS), 97 

seit 2005 ist die Ukraine Teil des Bologna-Prozesses. Mit der Eingliederung von TEMPUS in das Eras-98 

mus+ Programm und dem Beitritt zum europäischen Horizon 2020-Programms ist die Ukraine endgültig 99 

im europäischen Wissenschafts- und Hochschulraum angekommen. Dieser Prozess der Annäherung 100 

an europäische Standards hat maßgeblich zur Modernisierung und Verbesserung der ukrainischen 101 

Hochschulen beigetragen. 102 

Mit Beginn des Krieges im Februar 2022 standen die Hochschulen vor einer neuen Realität, sind sie doch 103 

oftmals dezidiert Ziele von russischen Angriffen gewesen. Neben Kiew steht Charkiw als wichtigstes 104 

akademisches Zentrum des Landes immer wieder unter Beschuss. Seit Beginn des Krieges wurden über 105 

1.900 Forschungs- und Hochschuleinrichtungen beschädigt, mindestens 216 wurden völlig zerstört. 106 

Dass an vielen Hochschulen trotzdem weiter gelehrt wird, verdient höchste Anerkennung und Unterstüt-107 

zung. 108 

In den nächsten Jahren wird das ukrainische Hochschulwesen daher auf massive internationale Hilfe 109 

und Unterstützung angewiesen sein. Diesen Prozess muss Deutschland innerhalb der Europäischen 110 

Union ganz entschieden mitgestalten. Neben finanziellen Hilfen braucht es allerdings in den kommen-111 

den Jahren auch eine verstärkte wissenschaftliche Kooperation mit der Ukraine. In Austauschprogram-112 

men und gemeinsamen Forschungs- und Lehrprojekten können deutsche und ukrainische Studierende 113 

und Wissenschaftler*innen von gegenseitigen Erfahrungen profitieren. Mit einer damit einhergehenden 114 

Stärkung und des schnellen Wiederaufbaus der ukrainischen Hochschulen wird auch dem befürchteten 115 

Braindrain entgegengewirkt. Bei finanziellen Hilfen sind dabei insbesondere staatliche Stellen, der DAAD 116 

und die DFG gefragt, um einer Abhängigkeit von privaten und wirtschaftlichen Geldgeber*innen entge-117 

genzuwirken. Die Ukraine muss in Zukunft deutlich stärker in große europäische Kooperationen einge-118 

bunden werden (z.B. die Europäische Weltraumagentur ESA). Wir unterstützen ausdrücklich die zeit-119 

nahe Aufnahme und Fortsetzung von Kooperationen zwischen deutschen und ukrainischen Hochschu-120 

len und die unbürokratische Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten an deutschen Hochschulen. 121 

Konkret fordern wir: 122 

 finanzielle Unterstützung von ukrainischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen durch 123 

die EU und deutsche Institutionen wie DFG und DAAD 124 

 einen Ausbau der wissenschaftlichen Kooperationen zwischen der EU und der Ukraine 125 
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 die Aufnahme neuer und Fortsetzung bestehender Hochschulkooperationen zwischen deut-126 

schen und ukrainischen Hochschulen 127 

 Ausbau deutsch-ukrainischer Programme wie bspw. „Digitale Zukunft gemeinsam gestalten: 128 
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Antragsbereich E: Europa & Internationales 

Antrag E4_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Brandenburg 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

E4_22 Solidarität mit Uigur*innen und Schutz der 3 

unabhängigen Sinologie 4 

Die Volksrepublik China bedroht durch ihren nationalistischen und expansiven Kurs die Sicherheit vieler 5 

asiatischer Staaten und unterdrückt die chinesische Bevölkerung massiv. Das Regime der Kommunisti-6 

schen Partei Chinas verletzt täglich die universellen Menschenrechte, indem es unter anderem kein 7 

Recht auf Meinungs- und Presse- und Religionsfreiheit gewährt. Hinzu kommt die systematische Ver-8 

folgung von Uigur*innen, die zu Millionen in Lagern interniert werden. In den Lagern findet Folter statt 9 

und insbesondere Frauen wird sexuelle Gewalt angetan. Das Ausmaß dieser Verbrechen ist schon län-10 

ger bekannt, spätestens seit den Berichten um die „Xinjiang Police Files“ aber auch hinreichend belegt. 11 

Ein Teil der Strategie der Volksrepublik, sein autoritäres System aufrechtzuerhalten und zu expandieren, 12 

ist die Einflussnahme auf die akademische Welt. Auch deutsche Universitäten helfen der Volksrepublik 13 

dabei, ihr Militär aufzurüsten. Ein weiterer Teil ist die Beeinflussung des wissenschaftlichen Betriebs 14 

immer dort, wo regimekritisch zu den Verhältnissen in China geforscht und publiziert wird. So gründen 15 

sich an deutschen Universitäten Konfuzius-Institute, die einen ähnlichen Anspruch haben sollen wie die 16 

deutschen Goethe-Institute. Diese Institute bieten jedoch nicht nur Sprachkurse oder Seminare zu Kul-17 

turwissenschaften an, sondern vertreten aktiv die Positionen der Kommunistischen Partei  (KPCh) und 18 

bekämpfen kritische Forschung. Wir sehen die Gefahr vor allem darin, dass deutsche Universitäten ihre 19 

China-Kompetenzen komplett in die Hände der Konfuzius-Institute legen, die von China aus finanziert 20 

werden. So werden mittelfristig die Mehrzahl der Forschenden im Bereich der Sinologie keine freien 21 

Wissenschaftler*innen sein, sondern sich in Abhängigkeit zur KPCh selbst befinden. Die Universitäten 22 

selbst werden für die Einrichtung der Konfuzius-Institute vom chinesischen Staat bezahlt. 23 

Wir fordern eine grundsätzliche Veränderung im Umgang mit dem Regime der KPCh und mit For-24 

schungskooperationen mit der Volksrepublik. 25 

1. Fordern wir weltweite Solidarität mit den Uigur*innen in China. Es reicht nicht aus, einzelne 26 

zweitrangige Funktionäre zu sanktionieren. Die Staatengemeinschaft und die Bundesrepublik 27 

Deutschland müssen das chinesische Regime stärker unter Druck setzen, die Verbrechen gegen 28 

die Menschlichkeit in Xinjiang einzustellen. 29 

2. Fordern wir die Schließung aller Konfuzius-Institute in Deutschland und eine damit verbundene 30 

Ausfinanzierung der Sinologie durch den Staat. 31 

3. Fordern wir eine strenge Kontrolle von sämtlichen Forschungskooperationen, an denen For-32 

scher*innen beteiligt sind, die Verbindungen zur KPCh haben. Insbesondere Forschungen, die 33 

zur Produktion von militärischen oder sogenannten Dual-Use-Gütern dienen, müssen dem Zu-34 

griff der KPCh entzogen werden. 35 

 36 
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Antragsbereich F: Feminismus & Gleichstellung 

Antrag F1_22

Antragssteller*in: Bundesvorstand 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

F1_22 Wider der (neo-)liberalen Versuchung - Für 3 

einen progressiven, emanzipatorischen und sozia-4 

listischen Feminismus! 5 

Die Notwendigkeit einer feministischen Gesellschaftskritik ist trotz einzelner Frauen in Vorständen, trotz 6 

einer Frauenquote in der CDU und trotz der Abschaffung des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch nicht 7 

von der Hand zu weisen: In 30 Ländern ist die Genitalverstümmelung an Frauen gängige Praxis. Femi-8 

zide, also der Mord einer Frau, weil sie eine Frau ist, finden weltweit statt. In Deutschland kommt es 9 

täglich zum Versuch eines Femizids, jeden dritten Tag soll es gelingen. Im Iran kämpfen derzeit Frauen 10 

gegen ihre strukturelle Unterdrückung und den Zwang, ein Kopftuch zu tragen - Das Regime reagiert mit 11 

Gewalt und Repression. Und auch restriktive Abtreibungsgesetze beschränken die reproduktive Selbst-12 

bestimmung von Frauen und Menschen mit Gebärmutter massiv.   13 

Die gegenwärtige Debatte scheitert jedoch darin, diese Anliegen in ihrer Struktur zu analysieren und zu 14 

kritisieren. Auch wenn ein feministisches Selbstverständnis obligatorischer Bestandteil geworden zu 15 

sein scheint, darf dies nicht zur verheerenden Annahme führen, dass die gewaltvollen Auswirkungen 16 

des Patriarchats bald abgeschlossen sind. Wir müssen leider feststellen, dass die gesellschaftliche 17 

breite Zustimmung zum “Feminismus” letztlich darauf beruht, dass in der feministischen Debatte das 18 

ursprüngliche Ziel, eine grundlegende Gesellschafts- und Ökonomiekritik zu formulieren und anhand 19 

dieser die Verhältnisse radikal umzuwerfen, aus den Augen verloren wurde. Die feministische Debatte 20 

löst sich immer weiter von den materiellen und gewaltvollen Realitäten unserer patriarchalen Gesell-21 

schaft. Statt ihre Kritik an den Verhältnissen zu üben und die internationalen Unterdrückungsmechanis-22 

men zu kritisieren, bewegt sie sich in einer gefährlichen Nähe zum Neoliberalismus. Kollektive werden 23 

durch Individualitäten ersetzt, Kämpfe gegen Macht- und Herrschaftsstrukturen durch Kämpfe der 24 

(sprachlichen) Repräsentation, und (männliche) Gewalt als Mittel, dass die patriarchale Herrschaft im-25 

mer dann stabilisiert, wenn sie zu kippen droht, allenfalls in einem Nebensatz erwähnt wird. Diese Ent-26 

wicklung der feministischen Debatte, weg von einer grundlegenden Gesellschafts- und Ökonomiekritik 27 

und hin zu einem neoliberalen, individuellen Feminismus, kritisieren wir als jungsozialistische Hoch-28 

schulgruppen zutiefst. 29 

Jene feministische Debatten sind nicht von Hochschulen zu trennen. Studentische Gruppierungen und 30 

feministische Diskurse in der Wissenschaft prägen die feministische Debatte maßgeblich. Als feminis-31 

tischer Richtungsverband möchten wir die feministische Debatte darüber, wie diese Verhältnisse einzu-32 

ordnen und zu überwinden sind, aktiv mitgestalten und aus sozialistischer Perspektive prägen. In die-33 

sem Antrag wollen wir anhand der Kritik an den neoliberalen Strukturen im Allgemeinen und in der femi-34 

nistischen Debatte im Konkreten unser feministisches Selbstverständnis definieren. 35 

Sie nennen es Liebe, wir nennen es unbezahlte Arbeit - Die marxistische Analyse von Arbeit und Ge-36 

schlecht als Grundlage unserer Kritik 37 
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Als sozialistischer Verband streben wir danach, die kapitalistischen Strukturen mit demokratischen Mit-38 

teln zu überwinden. Diese sozialistische Perspektive ist keineswegs von unserer feministischen Veror-39 

tung zu trennen. Um die Ursprünge der Geschlechterverhältnisse im heutigen kapitalistischen Patriar-40 

chat zu verstehen, orientieren wir uns daher an der Grundlage der marxistisch-feministischen Analysen. 41 

Sie gilt als Ausgangspunkt unserer sozialistisch-feministischen Kritik der Verhältnisse. 42 

Der Ursprung der patriarchal-kapitalistisch organisierten Wirtschaftsordnung charakterisiert sich durch 43 

eine Trennung der Produktions- und Reproduktionssphäre. In der Produktionssphäre verkaufen Arbei-44 

ter*innen ihre Arbeitskraft und werden hierfür materiell entlohnt. Um diese Arbeitskraft zu (re)produzie-45 

ren, bedarf es jedoch der reproduktiven Arbeit. Die Reproduktionssphäre umfasst sämtliche Arbeit, wie 46 

Kochen, Putzen und Kindererziehung, Pflege- oder Soziale Arbeit, sowie emotionale Arbeit und das Pfle-47 

gen von Freund*innenschaften. Diese Sphären sind durch das Zusammenspiel von Kapitalismus und 48 

Patriarchat nach einer klaren Geschlechtszugehörigkeit getrennt: Männer sollen ihre Arbeitskraft ver-49 

kaufen und lohnarbeiten gehen, während Frauen aufgrund ihrer vermeintlichen Natur “im Privaten” blei-50 

ben sollen, um sich dem Haushalt, den Kindern oder der Pflege von Angehörigen zu widmen und so die 51 

männliche Arbeitskraft zu ermöglichen. Zudem besteht zwischen der Sphäre der Produktion und der der 52 

Reproduktion ein ökonomisches Machtgefälle. Während die Produktionsarbeit als Lohnarbeit finanziell 53 

entlohnt wird, wird die reproduktive Arbeit in der Regel nicht als Arbeit anerkannt. Dementsprechend 54 

bleibt eine Vergütung dieser aus. Viel eher wird Reproduktionsarbeit durch einen Prozess der Naturali-55 

sierung als Teil einer weiblichen Identität verstanden, sodass Frauen eben “aus Liebe” oder aufgrund 56 

ihrer “natürlichen fürsorglichen Eigenschaften” für diese Arbeit berufen sind. Diese Zweiteilung soll sich 57 

dann im bürgerlichen, heterosexuellen Modell der Kleinfamilie ergänzen: Die Frau arbeitet daheim, um 58 

die männliche Arbeitskraft zu erschaffen. Der lohnarbeitende Mann gilt dagegen als „Ernährer“. 59 

Hinzu kommt eine vermeintliche Trennung des Öffentlichen - der Produktionssphäre - und des Privaten 60 

- der Reproduktionssphäre, die insbesondere im Zuge der zweiten Welle des Feminismus durch den 61 

Ausspruch “Das Private ist politisch!” massiv kritisiert wurde. Aufgrund dessen, dass Reproduktionsar-62 

beit im „Privaten“, ergo zuhause, stattfindet, wird diese unsichtbar gemacht und galt als eine unpoliti-63 

sche Sphäre. Negiert wurde also, dass die vergeschlechtlichte Trennung von Reproduktions- und Pro-64 

duktionsarbeit ein Politikum darstellt. Stattdessen wurde diese als etwas Natürliches und somit Unpo-65 

litisches verklärt. 66 

Strukturgebende Elemente, Kapitalismus und Patriarchat, gelten als Hauptwidersprüche. Die Widersprü-67 

che von Kapital und Arbeit, sowie die der Geschlechter, werden wir daher nicht einseitig auflösen. Für 68 

uns heißt es: Kein Feminismus ohne Sozialismus! Kein Sozialismus ohne Feminismus! 69 

Und dann kam die neoliberale Ideologie - Geschlechterverhältnisse im heutigen Neoliberalismus 70 

Einer sozialistisch-feministischen Analyse  bedarf es auch im gegenwärtigen Neoliberalismus. In den 71 

letzten Zügen des 20. Jahrhunderts transformieren sich die Strukturen des Kapitalismus hin zu einer 72 

Neoliberalisierung der Wirtschaft, des Staates und der Gesellschaft. Die neoliberal-kapitalistische Ideo-73 

logie des stetigen Wachstums, des Kosten-Nutzen-Denkens und der Optimierung ökonomischer Abläufe 74 

verbreitet sich über die gesamte Gesellschaft. Durch die Ökonomisierung und Rationalisierung diverser 75 

gesellschaftlicher Felder strukturieren individuelle Selbstkontrolle und Selbstoptimierung den Alltag im 76 

neoliberalen Spätkapitalismus. Hobbys werden zu Fähigkeiten, Beziehungen zu Netzwerken, ehrenamt-77 

liches Engagement und Auslandsaufenthalte zu den besonders gern gesehenen Sahnehäubchen auf 78 

dem Lebenslauf – Dem wertbestimmenden Aushängeschild, mit dem die Arbeitskraft auf dem Arbeits-79 

markt beworben wird. Die kapitalistische Wirtschaftsweise zieht sich also durch sämtliche Lebensbe-80 

reiche, sie bestimmt Freund*innenschaft, Liebe und Familie. 81 



 
BKT 2022 | Seite 97 

 

Durch sie ist eine Mentalität zurückgekehrt, die den Markt als freien Ort versteht, frei von staatlichem 82 

Handeln, Machtverhältnissen und Ideologien. Klassenzugehörigkeit, Geschlechterfragen und Rassis-83 

mus sollen der Vergangenheit angehören, denn auf dem freien Markt zählt nur die Identität des homo 84 

oeconomicus. Und tatsächlich werden durch die Neoliberalisierung auch Frauen in die Sphäre der Er-85 

werbstätigkeit integriert. So sind bundesweit mittlerweile etwa 46% der Erwerbstätigen Frauen. Doch 86 

die Annahme, dass durch den Neoliberalismus die kapitalistische Ausbeutung verschwindet, trügt. Statt-87 

dessen geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander, Arbeitszeiten werden durch 88 

Home-Office und Gleitzeitregeln entgrenzt und viele Arbeitsfelder sind von einer Prekarisierung, durch 89 

beispielsweise Befristungen, betroffen. 90 

Auch die Annahme, dass der neoliberale Kapitalismus zwar das Leben aller ausbeutet, doch durch den 91 

freien Markt und die vermeintliche Trennung von Staat und Wirtschaft, alle Individuen auf gleicher Art 92 

und Weise betroffen seien, trügt. Auch im neoliberalen Kapitalismus lässt sich ein Zusammenspiel von 93 

Neoliberalismus und Patriarchat erkennen: Verschiedene Arbeitsfelder sind entlang einer vermeintli-94 

chen „Natur“ vergeschlechtlicht. Berufe, die der reproduktiven Arbeit zuzuordnen sind, gelten als „Frau-95 

enberufe“. Frauen seien aufgrund ihrer besonderen emotionalen und fürsorglichen Eigenschaften 96 

selbstverständlich am besten dafür geeignet, Kinder zu erziehen, alte Menschen zu pflegen oder die 97 

Gäste des Unternehmenschefs auf charmante Art und Weise in Empfang zu nehmen. Männer hingegen 98 

sind aufgrund ihrer vermeintlich natürlichen Führungsrolle und Rationalität besser geeignet, Unterneh-99 

men zu leiten und ökonomisch relevante Entscheidungen zu treffen. Hierarchische Geschlechterverhält-100 

nisse, Sozialisationsprozesse und ökonomische Unterdrückung von Frauen werden vollkommen igno-101 

riert. Zudem lässt sich ein Prozess der Prekarisierung erkennen, der vor allem die eben beschriebene 102 

feminisierte Arbeit betrifft. Diese äußert sich in einer viel zu geringen Entlohnung, Ausbeutung durch 103 

eine Entgrenzung der Arbeitszeiten, sowie unsicherer Arbeitsplätze durch befristete Verträge. Außer-104 

dem wird trotz Erwerbsarbeit die Care-Arbeit zu 2/3 von Frauen übernommen. Einige sind in Teilzeitbe-105 

schäftigungen angestellt, um den Haushalt noch nebenbei zu schmeißen. Andere arbeiten Vollzeit und 106 

sind so mit einer enormen Doppelbelastung von unterbezahlter und unbezahlter Reproduktionsarbeit 107 

konfrontiert. Wer es sich finanziell leisten kann, lagert die Reproduktionsarbeit aus und greift auf ex-108 

terne, unterbezahlte Putzkräfte zurück - meist Frauen mit Migrationsgeschichte. An dieser Stelle wird 109 

besonders deutlich, wie das Zusammenspiel des kapitalistischen Patriarchats mit rassistischen Struk-110 

turen wirkt.  111 

Das Machtgefälle zwischen den Geschlechtern ist also im Zuge der Neoliberalisierung weitgehend 112 

gleichgeblieben. Aufgabe eines feministischen Verbandes, der gegen die geschlechtlichen Zwänge, Un-113 

gleichheiten und Unterdrückung kämpft, ist es daher, die neoliberalen patriarchalen Strukturen als sol-114 

che immer zu erkennen und zu benennen! 115 

Feminismus in der Falle - Die feministische Affinität zum Neoliberalismus 116 

Doch anstatt dies zu leisten und die Kritik an die Strukturen des neoliberalen kapitalistischen Patriar-117 

chats zu richten, ist der Feminismus in die neoliberale Falle getappt. Irgendwie sind heute alle Femi-118 

nist*innen, ob Unternehmen oder Politiker*innen, Bekannte und Freund*innen. Es wird über Karriere dis-119 

kutiert, darüber, wie man am besten investieren kann und wie der 12-stündigen Arbeitstag trotz Menst-120 

ruationsbeschwerden, Haushalt schmeißen und Yoga-Kurs gemeistert werden kann. Auf Social-Media 121 

werden Kleinkriege über sprachliche Repräsentation geführt oder sich in Kommentarspalten gestritten, 122 

ob Feminist*innen sich nun rasieren dürfen oder nicht. Der Begriff Feminismus ist allgegenwärtig, ver-123 

meintlich feministische Debatten werden überall geführt. Wer heutzutage nicht Feminist*in ist, gilt als 124 

eingestaubt. Dies kann jedoch angesichts der Form, in der sich dies äußert, kaum als feministischer 125 

Erfolg gewertet werden.  126 

Die feministische Debatte hat ihren kritischen Boden unter den Füßen verloren. Zunehmend trennt sie 127 

sich von ihrer einst gesellschaftlichen Analyse und ihr theoretischer Hohlkörper wird mit neoliberalen 128 
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Werten der Leistung, individuellen Freiheit und Selbstoptimierung gefüllt. Um die Hintergründe dieses 129 

Verfalls feministischer Kämpfe nachzuvollziehen, kann an den Schlüsselbegriffen “Selbstverwirkli-130 

chung” und “Gleichheit” und deren Deutungsveränderung in den letzten Jahren angesetzt werden. Zu-131 

nächst ist dabei daran zu erinnern, dass Selbstbestimmung einst ein zentraler Kampfbegriff im Kontext 132 

des Feminismus in der BRD war, der seinen Ausdruck in Slogans wie »Ob Kinder oder keine entscheiden 133 

wir alleine« und »Mein Bauch gehört mir« fand. Der Kern der Forderung nach Selbstbestimmung unserer 134 

feministischen Vorkämpferinnen fixierte sich demnach vor allem die familiäre und gesellschaftliche Un-135 

abhängigkeit der Frau vom Mann. Der Übergang der Selbstbestimmung hin zur Selbstverwirklichung 136 

schließt sich an der wichtigen Forderung nach der weiblichen Erwerbstätigkeit, ohne Erlaubnis des Ehe-137 

manns, an. Gegenwärtig wird der Begriff der Selbstverwirklichung vermehrt von dem ursprünglich sozi-138 

alen und politischen Rahmen gelöst. 139 

Dass dies gegenwärtig im Zuge eines einziehenden Neoliberalismus passiert, muss uns beunruhi-140 

gen.  Dieser zeigt sich nun in verschiedenen Kontexten, ob beim Bewerbungsgespräch, beim Arztbe-141 

such, der Wahl des Bildungswegs oder im Freundeskreis: Was ist das nächste Ziel und wie kann ich 142 

dieses am schnellsten erreichen? Demnach kann es nicht verwundern, wenn Wikipedia heute davon 143 

spricht, dass “Selbstverwirklichung in der Alltagssprache die möglichst weitgehende Realisierung der 144 

eigenen Ziele, Sehnsüchte und Wünsche bedeutet mit dem übergeordneten Ziel [...] der möglichst um-145 

fassenden Ausschöpfung der individuell gegebenen Möglichkeiten” bedeutet. Der strukturelle und 146 

emanzipatorische Anspruch der Selbstverwirklichung wird jetzt umgedeutet und als Selbstoptimierung 147 

durch das Individuum ausgelegt. Dann geht es darum, den prestigeträchtigen Beruf in einem Unterneh-148 

men nachzulaufen oder einem durch die sozialen Medien vermittelten Schönheitsideal nachzueifern. 149 

Dass die feministische Debatte dies nicht kritisiert, sondern sich in Vorstellungen der Selbstoptimierung 150 

verliert, ist beunruhigend und muss durch eine sozialistisch-feministische Analyse korrigiert werden. 151 

Ein ähnliches Bild zeichnet sich beim Begriff der Gleichheit ab. Eine Bezeichnung, die darauf abzielt, 152 

durch eine kollektive Befreiung Männer und Frauen zu politisch Gleichen zu machen. Mit Forderungen 153 

wie der Verbesserung von Arbeitsbedingungen von Frauen wurde mit der Zeit viel gesellschaftliche Auf-154 

merksamkeit und Zustimmung erreicht. Der Feminismus ist jedoch in seiner Breite mit der Forderung 155 

nach Gleichheit von Männern und Frauen kein kritisches Korrektiv des modernen Kapitalismus geblie-156 

ben. Stattdessen ist er diesem Stück für Stück verfallen - so weit, bis die Privatwirtschaft die annähern-157 

den Schritte wahrgenommen hat und Geschlechtergerechtigkeit heute als Optimierungsstrategie und 158 

verhandelbares Nice-To-Have vermarktet wird. 159 

Die Affinität des gegenwärtigen Feminismus zum Neoliberalismus lehnen wir entschieden ab. Als sozi-160 

alistisch-feministischer Verband sehen wir unsere Aufgabe darin, ein kritisches Korrektiv des neolibera-161 

len feministischen Mainstreams darzustellen. Wir kämpfen für eine  kollektive und solidarische Eman-162 

zipation, die mit der demokratischen Überwindung des kapitalistischen Patriarchats einhergeht.  163 

Nicht den sozialistischen Boden unter den Füßen verlieren - Zu Identitätspolitik und Intersektionalität 164 

In der gesellschaftlichen Debatte ist daneben eine zunehmende Entfernung von der Auseinanderset-165 

zung mit der sozialen Frage festzustellen. Das mag zum einen damit zusammenhängen, dass aktuelle 166 

politische Krisen einander derart überschatten, als dass keine derer - sei die Klimakrise oder die Corona-167 

Krise - ein wirkliches Ende findet, ohne dass eine neue bereits begonnen hat. Problematiken der finan-168 

ziellen Sicherheit oder der Verschlechterung von Arbeitsbedingungen sind zwar Bestandteil dieser Kri-169 

sen. Da diese jedoch nicht den Kern ausfüllen, werden sie von anderen Themen verdrängt. So gerieten 170 

in der Vergangenheit schon viel zu oft aus dem Blick der öffentlichen Aufmerksamkeit. 171 

Andererseits ist auch zu beobachten, dass sich im politischen Diskurs den aktuellen sozialen Fragen 172 

aufgrund einer Abkehr von gesellschaftlichen Strukturanalysen gar nicht mehr zugewandt oder von po-173 
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pulistischen Stimmen instrumentalisiert werden. Dies passiert gegenwärtig häufig, wenn aus dem Be-174 

streben nach Anerkennung individueller oder gruppenbezogener Erfahrungen ein Anspruch auf eigene 175 

Deutungshoheit erwächst, ohne daneben auch die gesamtgesellschaftlichen Schieflagen  in den Blick 176 

zu nehmen. Dies birgt die Gefahr, dass ohne Weiteres vom Individuum auf eine Gruppe oder die Gesell-177 

schaft geschlossen wird. Ein solches Vorgehen bietet viele Ansätze für eine starke neoliberale Prägung, 178 

indem Einzelschicksale als erfolgreiche Beispiele für einen gesellschaftlichen Aufstieg vorgehalten wer-179 

den. Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Darstellung von Angela Merkel durch Konservative, die trotz 180 

ihrer Position als erste Bundeskanzlerin während ihrer Zeit nicht dazu beigetragen hat, dass strukturelle 181 

Änderungen im Umgang mit Frauen in der Spitzenpolitik angestoßen werden.  182 

Auch die feministische Debatte verfällt jedoch viel zu oft einer Identitätspolitik, die ohne gesellschafts-183 

theoretische Rückkopplung funktioniert und diese durch Betroffenheit ersetzt. Doch wenn nur Be-184 

troffene aus ihrer Betroffenheit zu theoretischen Themen sprachfähig sind, dann werden ihre Identitäten 185 

essentialisiert und zu notwendigen Wesensmerkmalen erklärt. Meinungsstreitigkeiten unter Betroffe-186 

nen, die eigentlich theoretischer Konfliktlinie entstammen, können nicht mehr erklärt werden. Nicht sel-187 

ten wird dieser Konflikt durch das Absprechen der Betroffenheit aufgelöst, um die einheitliche Vorstel-188 

lung der Identität wiederherzustellen. 189 

Zugleich erkennen wir die Relevanz von Identitätspolitik für das Sichtbarwerden von und die Auseinan-190 

dersetzung mit marginalisierten Gesellschaftsgruppen an. Gerade hinsichtlich eines sozialistischen 191 

Kampfes kann diese eine bereichernde Perspektive auf ausbeutende Klassenverhältnisse mit sich brin-192 

gen. Diese soll für uns Juso-Hochschulgruppen jedoch in Form einer sozialistischen Identitätspolitik 193 

immer auch die zu kritisierenden Strukturen in Betracht nehmen und in diesem Zusammenhang die ma-194 

teriellen Zwänge des Kapitalismus nicht aus den Augen verlieren. Eine Politik, die nur auf der eigenen 195 

Identität fußt, lehnen wir jedoch aus beschriebenen Gründen ab. 196 

Ein ähnliches Risiko der Vernachlässigung ökonomischer Verhältnisse birgt die aktuelle Interpretation 197 

des Konzepts der Intersektionalität. Das Instrument der Intersektionalität erweitert die feministische 198 

Analyse dahingehend, dass die Überschneidung von Herrschaftsverhältnissen und sich daraus autonom 199 

entwickelnde Diskriminierungs- und Unterdrückungserfahrungen in den Fokus rücken. Diese Absicht ist 200 

in ihrer Idee zu begrüßen, da die Verletzungen durch die rassistischen Strukturen der Gesellschaft Aus-201 

druck in der Kapitalismuskritik finden und sich Bündnisse über diese Leidenserfahrung bilden können. 202 

In der Praxis verfangen sich intersektionale Kämpfe jedoch schnell in der Falle des Neoliberalismus. 203 

Klassenherrschaft wird so leicht auf ein Herrschaftsverhältnis unter vielen subsumiert, dessen Diskri-204 

minierung zwar unter dem Deckmantel “Klassismus” benannt wird, von einer Überwindung der Klassen-205 

verhältnisse jedoch abgesehen wird. Es soll also die Diskriminierung aufrgund von Armut bekämpft, 206 

diese jedoch nicht im Keim und ihrer Existend erstickt werden. Durch diese neoliberale Lesart der Inter-207 

sektionalität wird davon abgesehen, dass das rassistische und kapitalistische Patriarchat in seiner Exis-208 

tenz überwunden werden soll und erschöpft sich in bloßer Repräsentation. Damit wenden sich intersek-209 

tionale Ansätze in feministischen Diskursen zunehmend vom materiellen Geschlechterverhältnis gegen-210 

über dem Mann ab, sondern setzen die Unterscheidung zwischen Frauen in den Mittelpunkt des Interes-211 

ses. Diese Tendenz kann im Sinne eines sozialistischen Verständnisses und dem Ziel eines geeinten 212 

feministischen Kampfes nicht zielführend sein und muss - um nicht den kapitalistischen Verwertungs-213 

systematiken zu verfallen - sich in Zukunft zunehmend wieder auf seine marxistischen Grundpfeiler be-214 

rufen und anhand dieser das besondere Zusammenspiel von Kapitalismus, Patriarchat und Rassismus 215 

zu überwinden. So wie Marx schon einst forderte, muss es unser Anspruch sein: “Alle Verhältnisse um-216 

zuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches 217 

Wesen ist.”  218 

Fight for women, fight for queers! - Zur Gemeinsamkeit und Differenz feministischer und queerer 219 

Kämpfe 220 
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Im Sinne einer progressiven, linken Perspektive auf Gesellschaftsverhältnisse darf der Einsatz für 221 

Rechte von Frauen und queerer Personen nie aus dem Blick geraten. Dies gilt auch, wenn  wie heutzu-222 

tage das Bewusstsein für diese Kämpfe zunehmend in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist. 223 

Gerade dann dürfen wir uns nicht auf den Vorstößen Liberaler ausruhen, sondern müssen die Probleme 224 

an ihrer strukturellen Wurzel fassen, sie benennen und mit sozialistischen Gegenpositionen zu deren 225 

Bekämpfung beitragen. 226 

Dabei kann sich jedoch nicht auf einer sehr vereinfachenden Zusammenlegung queerer und feministi-227 

scher Kämpfe ausgeruht werden. Es darf nicht verkannt werden, dass feministische und queere Interes-228 

sen in Teilen aneinander vorbeigehen oder sogar in Widerspruch zueinander stehen. Dies lässt sich am 229 

Beispiel der Leihmutterschaft erkennen, welche aus feministischer Perspektive und der profitorientier-230 

ten Ausbeutung der Körper der “Leihmütter” abzulehnen ist und zugleich aus queerpolitischer Sicht 231 

schwulen Männern ein “biologisches” Kind ermöglichen kann. Auch wenn feministische und queerpoli-232 

tische Kämpfe häufig gut zusammengeführt werden können, dürfen wir inhaltliche Differenzen also 233 

nicht einfach ignorieren, sondern müssen eine Diskussion über diese ermöglichen.  234 

Auch im theoretischen Rahmen kommt es häufig zu Verwirrungen und einem falschen Verständnis vom 235 

Queerfeminismus. Die richtige Analyse, dass queere Personen durch das Patriarchat unterdrückt wer-236 

den, darf nicht in einer falschen Analyse münden, die annimmt, dass ihre Kämpfe im Queerfeminismus 237 

einfach “mitgemeint” werden. Denn Queerfeminismus als postmoderner Theoriestrang ergänzt die fe-238 

ministische Theorie nicht einfach um LGBTQ-Themen, ist also nicht gleich Feminismus plus LGBTQ, 239 

sondern zeichnet sich durch seinen dekonstruierenden Ansatz in Bezug auf das politische Subjekt der 240 

Frau aus. Dass diese feministische Theorie sich jedoch schnell von einer strukturellen und ökonomi-241 

schen Analyse löst und sich lediglich auf Performativität und Sprachpolitik bezieht, eröffnet große Lehr-242 

stellen, die Gefahr einer Vereinnahmung durch den Neoliberalismus läuft. 243 

Als sozialistischer Richtungsverband möchten wir auf theoretischer und praktischer Ebene vermitteln 244 

und die theoretischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede feministischer Theorie und queerer Analysen 245 

definieren. Denn sowohl eine feministische als auch eine queerpolitische Analyse äußern Kritik an der 246 

Ideologie der heterosexuellen Kleinfamilie und erkennen die in der Gesellschaft existierenden verge-247 

schlechtlichten Zwänge, die es aufzulösen gilt. So kann die Vermittlung queerer und feministischer Ge-248 

sellschaftskritiken den Feminismus auch bereichern und hat es bereits getan. Beispielsweise wurde 249 

dadurch das Augenmerk auf die Voraussetzungen und die Kehrseite sexueller und geschlechtlicher Un-250 

terscheidungen gerichtet. Und auch im Wege der gemeinsamen kritischen Begleitung von reaktionären 251 

Bewegungen und Strukturen hängen die beiden Kämpfe zusammen und profitieren von der gegenseiti-252 

gen Stärkung einer progressiven Positionierung. 253 

Zugleich verliert sich dieser Zusammenschluss queerer und feministischer Kritik jedoch dann, wenn 254 

durch die kapitalistisch-patriarchale Gesellschaft die Analysekategorie und somit das politische Subjekt 255 

Frau verloren geht. Denn wer den Zwangscharakter des Frauseins nicht benennen möchte, macht die 256 

Geschlechterverhältnisse und ihr Machtgefälle unsichtbar und sich schließlich wieder anschlussfähig 257 

an neoliberale Feminismen. Dies zeigt sich beispielsweise dann, wenn Forderungen nach einer Samm-258 

lung aller unterdrückten Personen in einer Kategorie in Abgrenzung des weißen, heterosexuellen cis-259 

Mann, laut werden. Dass dabei Männer einseitig bevorzugt und die kapitalistischen Unterdrückungsme-260 

chanismen gegen Frauen und genderqueeren Personen verwischt werden, gerät dabei völlig aus der 261 

Achtung. Uns geht es daher keineswegs um den Ausschluss genderqueerer Personen, sondern vielmehr 262 

um ein Brechen mit dem Reflex, Geschlechtsidentitäten nur in Abgrenzung zum Mann als “die anderen 263 

Geschlechter” zusammenzulegen. Dies mündet immer in einer undifferenzierten Analyse und Übervor-264 

teilung von Männern. 265 
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Anhand dieser Analyse möchten wir im Zusammenspiel unserer feministischen und queerpolitischen 266 

Arbeit von vereinfachenden Sammelbegriffen, die darauf zielen das politische Subjekt Frau zu dekon-267 

struieren, absehen und genderqueeren Personen in Form einer Dreiteilung einen eigenen Platz in unserer 268 

theoretischen Analyse und politischen Praxis bieten.  Nur so können wir ihren Zwängen und ihren spe-269 

zifischen Erfahrungen Raum bieten. 270 

Im Konflikt mit den gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen können und wollen wir daher entlang 271 

unserer sozialistischen Gesellschaftsanalyse, die feministischen und queeren Kämpfe zusammenfüh-272 

ren. 273 

Her mit dem ganzen Leben! -  Uns geht's ums Ganze 274 

Wir führen unseren feministischen Kampf nicht losgelöst von unserer sozialistischen Gesellschaftsana-275 

lyse. Neoliberale Tendenzen des gegenwärtigen Feminismus kritisieren wir aufs Schärfste und verste-276 

hen uns als sozialistisch-feministisches Korrektiv der feministischen Debatte, dass schließlich für eine 277 

Gesellschaft der Freien und Gleichen ohne etwaige vergeschlechtliche Zwänge kämpft. Diese Analyse 278 

bedeutet für unser Grundverständnis: 279 

Wir Juso-Hochschulgruppen verstehen uns als feministischen Richtungsverband. Diesem Selbstver-280 

ständnis liegt eine sozialistische Gesellschaftsanalyse zugrunde, die das kapitalistische Patriarchat als 281 

Ursache geschlechtlicher Zwänge und Machtverhältnisse erkennt.  282 

Kapitalismus und Patriarchat wirken trotz Neoliberalismus zusammen und sind in spezifischer Form 283 

abhängig voneinander. Annahmen, die unter derzeitigen Verhältnissen von einer vermeintlichen Gleich-284 

berechtigung ausgehen, widersprechen wir. 285 

Unsere feministische Analyse orientiert sich daher an den materiellen Verhältnissen. In unserem femi-286 

nistischen und queerpolitischen Kampf dürfen wir nicht den sozialistischen Boden unter den Füßen ver-287 

lieren. 288 

Wir kritisieren die vergeschlechtlichen Zwänge unserer Gesellschaft und müssen feststellen, dass diese 289 

nicht durch einen einfachen Sprechakt aufgelöst werden können. Emanzipation bezieht sich für uns 290 

daher auf ein materiell unterdrücktes Kollektiv, bei dem es nicht um eine vermeintliche Befreiung weni-291 

ger Individuen geht. 292 

Das kapitalistische Patriarchat stützt sich zur Stabilisierung und Ausbeutung auf die rassistischen 293 

Strukturen, die die ökonomischen Verhältnisse bestimmen. Unsere sozialistische Analyse erkennt daher 294 

die Besonderheit des Zusammenspiels von Patriarchat und Rassismus. 295 

Wir kämpfen für feministische und queer-politische Interessen. Dabei wollen wir diese Kämpfe, wo im-296 

mer es geht, zusammenführen. Zugleich sind wir uns bewusst, dass diese auch im Widerspruch zuei-297 

nander stehen können. Diesen werden wir nicht verschweigen, sondern ihn diskutieren und zwischen 298 

feministischen und queer-politischen Interessen vermitteln. 299 

Wir kämpfen gegen die aufgezwungene Zweigeschlechtlichkeit. Unser Ziel ist es jedoch nicht, durch 300 

eine Abkehr von der materiellen Realität der Frau, alle Menschen, die nicht cis-hetero-männlich durch 301 

Sammelbegriffe einfach „mit zu meinen“. Vielmehr erkennen wir die Besonderheit der Lebensrealitäten 302 

von genderqueeren Menschen in unserer Gesellschaft an und möchten ihnen in unserer politischen Pra-303 

xis, Analyse und Sprache einen weiteren Raum, neben Frauen und Männern, bieten. Transgeschlechtli-304 

che Personen finden in unserem Verband dort Platz, wo sie sich selbst identifizieren. 305 
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Unsere feministische Kritik und unser politischer Kampf befinden sich in einem Spannungsfeld der Iden-306 

titätspolitik und theoretischen Gesellschaftsanalyse. Im Rahmen einer sozialistischen Identitätspolitik 307 

möchten wir einem Konzept folgen, welches zwischen diesen dialektisch vermittelt.308 
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Antragsbereich F: Feminismus & Gleichstellung 

Antrag F2_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-West-1 

falen & Sachsen-Anhalt 2 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 3 

F2_22 Kinder oder keine, das entscheiden wir al-4 

leine - Weg mit § 218 StGB 5 

Die Streichung des § 219a - Ein Grund, zu feiern! Doch das ist nur ein Zwischenziel auf dem Weg zur 6 

reproduktiven Selbstbestimmung von Frauen und Menschen mit Uterus: § 218 kriminalisiert noch im-7 

mer den Vorgang der Schwangerschaftsabbrüche und sorgt für Stigmatisierung und unzureichende Ge-8 

sundheitsversorgung von Schwangeren. Hinzu kommt, dass ein flächendeckender Zugang nicht ge-9 

währleistet wird. Dieser Umstand führt gerade in ländlichen Regionen dazu, dass Fahrtzeiten von meh-10 

reren Stunden in die wenigen überhaupt noch praktizierenden Arztpraxen und Kliniken eher die Regel als 11 

die Ausnahme bilden. 12 

Und nicht nur in der BRD sind wir noch längst nicht dort, wo wir sein müssten. Hinzu kommt, dass wir in 13 

erschreckend vielen Ländern derzeit einen Backflash erleben, anstatt einer progressiven Entwicklung 14 

für die reproduktive Selbstbestimmung von Frauen und Menschen mit Uterus. 15 

In den USA wurde das Grundsatzurteil Roe v. Wade vom Supreme Court gekippt, woraufhin viele US-16 

Bundesstaaten umgehend maßgebliche Verschärfungen in ihr geltendes Recht aufnahmen. In Ungarn 17 

sind Schwangere verpflichtet, sich vor einem Abbruch den Herzschlag des Fötus anzuhören, und in Po-18 

len sind Schwangerschaftsabbrüche durch massive rechtliche Einschränkungen so gut wie vollkommen 19 

aus dem medizinischen Geschehen verbannt worden. 20 

Diese schwerwiegenden Einschnitte in die Rechte von Frauen und Menschen mit Uterus können wir nicht 21 

hinnehmen! 22 

Wo wir herkommen 23 

Das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen ist seit seiner Einführung stets Inhalt gesellschaftlicher 24 

und feministischer Debatten. Dabei spielen neben der Manifestation patriarchaler und kapitalistischer 25 

Interessen auch Rassismus und Bevölkerungspolitik eine Rolle. Das Verbot von Schwangerschaftsab-26 

brüchen wurde 1871 in das Strafgesetzbuch des Deutschen Reichs aufgenommen und den Tötungsde-27 

likten zugeordnet. Damit wurde jeder Schwangerschaftsabbruch unter Strafe gestellt und konnte mit 6 28 

Monaten Gefängnis oder bis zu 5 Jahren Zuchthaus bestraft werden. Anfang des 20. Jahrhunderts, mit 29 

der Bildung der Frauenbewegung, wurde die Diskussion um Schwangerschaftsabbrüche Inhalt der ge-30 

sellschaftlichen Auseinandersetzung und des emanzipatorischen Kampfes. Mit Beginn des 1. Welt-31 

kriegs trat diese Diskussion in den Hintergrund der politischen Debatte und wurde von vielen Politikern 32 

nur noch unter Berücksichtigung bevölkerungspolitischer Interessen geführt. Nach Ende des Ersten 33 

Weltkriegs konnten sich mit Blick auf das Elend der Bevölkerung schließlich, mit Ausnahme der katholi-34 

schen Kirche, fast alle darauf einigen, dass Verhütungsmittel sinnvoll sind. Die Diskussion über Schwan-35 

gerschaftsabbrüche wurde in der Weimarer Republik wieder aus mehreren Perspektiven geführt: poli-36 

tisch waren bevölkerungspolitische Interessen weiter maßgebend, und Befürworter des Verbotes sahen 37 

sich der radikalen Frauenbewegung und einem breiten Bündnis gegen den “Gebärzwang” gegenüber. 38 
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Im Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen zeigte sich hier nicht nur die Manifestation patriarchaler 39 

Strukturen, sondern auch die Ungleichbehandlung von Frauen aus verschiedenen sozialen Schichten. 40 

Während reiche Frauen die Möglichkeit hatten, zum Beispiel im benachbarten Ausland einen Schwan-41 

gerschaftsabbruch vorzunehmen, waren weniger privilegierte Frauen auf illegale und unsichere Verfah-42 

ren angewiesen und bezahlten für ihr Recht auf Selbstbestimmung nicht selten mit ihrem Leben. 43 

1926 einigte man sich politisch auf einen Minimalkonsens: Schwangerschaftsabbrüche galten fortan 44 

nicht mehr als Verbrechen, sondern als Vergehen. Dass diese gesetzliche Regelung nicht ausreichte, 45 

entschied ein Jahr später auch das Bundesverfassungsgericht und legte eine Indikationsregelung fest, 46 

die Schwangerschaftsabbrüche aus medizinischen Gründen von der Strafe ausnahm. 47 

Während der NS-Zeit wurden die Regelungen in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche wieder ver-48 

schärft. Neben frauenfeindlichen Ideologien spielte hier auch die rassistische und ableistische NS-49 

Ideologie eine große Rolle. Einhergehend mit der aufgezwungenen Aufwertung eines traditionellen Fa-50 

milienbildes und dem Ziel der Verbreitung des als “erhabenen” angesehenen “deutschen” Erbgutes wur-51 

den Schwangerschaftsabbrüche unter Todesstrafe gestellt. Ausnahmen gab es nur für nach der NS-52 

Doktrin als “unwert” angesehenes Leben. 53 

Zwar wurde 1953 die Aufhebung der 1943 eingeführten Todestrafe aufgehoben, allerdings wurde die 54 

Debatte um Schwangerschaftsabbrüche in der Nachkriegszeit in der BRD zunächst aus dem öffentli-55 

chen Diskurs gedrängt. Zwar hatte sich das vorherrschende Meinungsbild unter Ärzt*innen zugunsten 56 

einer liberalen Haltung zu Schwangerschaftsabbrüchen gewandelt und 1960 und 1962 wurden Strafmil-57 

derungen und eine medizinische Indikation für Abbrüche in §218 aufgenommen, eine grundsätzliche 58 

Reform blieb allerdings aus. 59 

Erst in den 70ern fand durch erhöhten Druck auf politische Verantwortungsträger*innen durch die soge-60 

nannte “sexuelle Revolution” wieder eine öffentliche Diskussion statt. Die “neue Frauenbewegung”, die 61 

das Selbstbestimmungsrechts der Frau in den Fokus ihres feministischen Kampfs gegen das Patrichat 62 

stellte, feuerte den gesellschaftlichen Druck an. Ein prominentes Beispiel dafür ist die von Alice Schwar-63 

zer initiierte Kampagne “Wir haben abgetrieben”, in der 374 Frauen öffentlich im Stern erklärten, abge-64 

trieben zu haben. 65 

Als Konsequenz sollte in der BRD 1974 eine Fristenlösung eingeführt werden, die Straffreiheit in den 66 

ersten zwölf Schwangerschaftswochen vorsah. Das entsprechende Gesetz konnte jedoch aufgrund ei-67 

nes Urteils des Bundesverfassungsgerichts mit Verweis auf das Recht auf Leben (Art. 2. Abs. 2 GG) nie 68 

in Kraft treten. 69 

Übernommen wurde schließlich eine veränderte Fassung von § 218a, die ein Indikationsmodell vorsah. 70 

Demnach waren Abbrüche nicht strafbar, wenn die schwangere Person einwilligte und eine medizi-71 

nisch-soziale, eugenische, kriminologische oder Notlagenindikation vorlag. Je nach Art der Indikation 72 

variierten die geltenden Fristen, in denen der Abbruch durchgeführt werden dürfte. 73 

In der DDR dagegen zeigte sich eine deutlich liberalere Gesetzgebung in Bezug auf Schwangerschafts-74 

abbrüche: Seit 1972 regelte das Gesetz "Über die Unterbrechung der Schwangerschaft”, dass ein Ab-75 

bruch bis zur 12. Woche ohne förmliche Antragstellung oder Offenlegung der Motive durchgeführt wer-76 

den konnte. Nach der 12. Woche war ein Abbruch unter medizinischen oder “schwerwiegenden” Um-77 

ständen möglich. 78 

Mit der deutschen Einheit wurde 1990 eine Kompromisslösung notwendig und so entstand die noch 79 

gültige Fassung des § 218a, der sowohl eine Fristenlösung (ergänzt durch eine Beratungspflicht) bis zur 80 

12. Woche als auch ein Indikationsmodell (medizinisch und kriminologisch) vorsieht. Schwanger-81 

schaftsabbrüche werden weiterhin im Gesetzbuch im Abschnitt zu Tötungsdelikten statt im Recht der 82 

medizinischen Dienstleistungen geregelt. 83 
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Damit sind Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig und bleiben nur un-84 

ter bestimmten Voraussetzungen straffrei: 85 

Grundsätzlich dürfen Abbrüche nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden, bleiben 86 

für Schwangere allerdings straffrei bis zur 22. Woche. Andere Beteiligte wie Ärzt*innen und Beratungs-87 

stellen machen sich jedoch strafbar, wenn sie einen Abbruch nach Ablauf dieser Frist unterstützen. 88 

Grundsätzliche Straffheit auch nach 12 Wochen besteht, wenn Leben oder körperlicher oder seelischer 89 

Gesundheitszustand der Schwangeren in Gefahr sind. 90 

Schwangere müssen einen Beratungstermin bei einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonflikt-91 

beratungsstelle drei Tage vor dem geplanten Abbruchstermin wahrnehmen. Ein Nachweis über dieses 92 

Gespräch muss dem Arzt/der Ärztin, der/die den Abbruch durchführt, vorgelegt werden. Ausnahme für 93 

den Zwang zu diesem Gespräch ist eine kriminologische Indikation. Dazu gehören Schwangerschaften 94 

durch Sexualdelikte und Schwangerschaften von Personen vor Vollendung des 14. Lebensjahres. Auch 95 

bei einer medizinischen Indikation, bei der das Leben der schwangeren Person in Gefahr ist, gibt es 96 

Ausnahmen. Die Pflicht zu einem Beratungsgespräch ist eine Diskriminierung der schwangeren Perso-97 

nen gegenüber. Anstatt zu unterstellen, dass diese Entscheidung nicht alleine von der schwangeren 98 

Person getroffen werden könne, muss es ein breites Angebot von freiwilligen und neutralen Beratungs-99 

angeboten sowohl online als auch offline geben! 100 

Erst mehr als 25 Jahre nach der Formulierung von § 218a konnte ein kleiner Teilerfolg im Kampf um die 101 

Entstigmatisierung und Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gefeiert werden: Para-102 

graph 219a ("Werbeverbot'') wurde abgeschafft. 103 

Doch die grundlegenden Probleme bleiben bestehen. Die Kriminalisierung des Schwangerschaftsab-104 

bruchs ist Symptom der patriarchalen Zwänge, die in unserer Gesellschaft herrschen und unterdrückt 105 

die Selbstbestimmung von Frauen und Menschen mit Uterus! 106 

Reproduktive Rechte sind Menschenrechte! 107 

Die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen stellt nichts als eine patriarchale Unterdrückung 108 

von Frauen und Menschen mit Uterus dar. Schwangeren wird die Entscheidung über den eigenen Körper 109 

geraubt, die persönlichen reproduktiven Rechte, ihre Körper und Sexualität werden zum Gegenstand von 110 

Politik. Dabei geht es darum, ein bestimmtes Bild von Weiblichkeit, Familie und Gesellschaft zu mani-111 

festieren und die Rolle Frauen und Menschen mit Uterus gesellschaftlich an Schwangerschaft und Mut-112 

terschaft zu ketten. Für uns ist klar: Reproduktive Rechte sind Menschenrechte und Schwangere müs-113 

sen das Recht haben, über ihren eigenen Körper zu entscheiden! 114 

Gerade Women of Color sind bei Schwangerschaftsabbrüchen von einer spezifischen Diskriminierung 115 

betroffen. Sie werden im Gesundheitssystem ohnehin benachteiligt und sind durch sozio-ökonomische 116 

Faktoren stärker ökonomisch benachteiligt. Der freie Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen muss 117 

daher immer auch entlang des strukturellen Rassismus reflektiert werden. 118 

Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen muss allen offenstehen! 119 

Schon seit Jahrhunderten sind Schwangerschaftsabbrüche Teil der politischen und gesellschaftlichen 120 

Diskussion. Genau so lange ist aber klar, dass ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen nicht dazu 121 

führt, dass keine Abbrüche durchgeführt werden. Vielmehr führt ein Verbot dazu, dass Frauen und Men-122 

schen mit Uterus auf private, unsichere Möglichkeiten zurückgreifen müssen und damit nicht selten mit 123 

dem Leben bezahlen. Hier zeigt sich neben der sexistischen Diskriminierung auch die kapitalistische 124 

Unterdrückung: reiche Frauen und Menschen mit Uterus können privat Ärzt*innen bezahlen oder im Aus-125 

land Schwangerschaftsabbrüche in Anspruch nehmen, für arme Menschen ist dies keine Möglichkeit. 126 

Die sozio-ökonomische Diskriminierung zeigt sich in Deutschland auch durch schlechte Infrastruktur 127 
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und fehlende Kostenübernahme. So gibt es beispielsweise in Teilen Bayerns keine einzige Praxis oder 128 

Klinik, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt. In andere Regionen zu fahren, ist durch schlecht aus-129 

gebauten und teuren ÖPNV eine immense Kosten- und Zeitbelastung. Eine solche Einschränkung in das 130 

Recht auf Selbstbestimmung, die über die rechtlichen Einschränkungen hinausgeht, können wir nicht 131 

hinnehmen! Viele Ärzt*innen weigern sich auch aus persönlichen Gründen, einen Schwangerschaftsab-132 

bruch durchzuführen oder standen bereits vor Gericht wegen angeblicher Werbung. Zudem gab es viel 133 

Gegenwind und immer noch gesellschaftlichen Druck. Es darf nicht sein, dass Schwangere in Kliniken 134 

abgewiesen werden, stattdessen müssen Krankenhäuser dafür sorgen, dass geeignetes Personal vor 135 

Ort ist! Es muss in allen Regionen die Möglichkeit geben, einen Schwangerschaftsabbruch durchzu-136 

führen! Schwangerschaftsabbrüche gehören zur medizinischen Grundversorgung. Es ist Aufgabe des 137 

Staates, Wohnortnahe medizinische Beratung und Behandlung zur Verfügung zu stellen. 138 

Aktuell müssen Frauen und Menschen mit Uterus in der Regel selbst für die entstehenden Kosten auf-139 

kommen. Die Kosten des Abbruchs werden nur bei medizinischer oder kriminologischer Indikation von 140 

der Krankenversicherung übernommen. Sozial bedürftige Frauen und Menschen mit Uterus haben 141 

grundsätzlich einen Anspruch auf Kostenübernahme, ansonsten müssen Schwangere die Kosten selber 142 

tragen und können lediglich Kosten für die Nachbehandlung im Falle von Komplikationen geltend ma-143 

chen. Alle anfallenden Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch müssen in Zukunft von den Kran-144 

kenkassen übernommen werden. 145 

An Hochschulen müssen wir starten! 146 

Das Verbot der Schwangerschaftsabbrüche muss auch aus einer Hochschulperspektive betrachtet wer-147 

den: 7 % der Studierenden in Deutschland studieren mit Kind. Ein Studium mit Kind kann sehr heraus-148 

fordernd sein. Nicht jede Schwangere ist bereit, diese Last bereits während des Studiums zu tragen. 149 

Viele Hochschulen bieten zwar Hilfsangebote an, jedoch reichen diese meist nicht aus, um die Hürden 150 

wie beispielsweise bürokratische Hürden, finanzielle Sorgen, Wohnungssuche, sowie die Balance zwi-151 

schen dem Kind, dem Studium und der Arbeit, auszugleichen und die Studierenden zu unterstützen. Die 152 

Entscheidung, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, ist dabei jeder Schwangeren 153 

selbst überlassen. 154 

Durch den eingeschränkten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, ist es für Schwangere schwerer, 155 

einen Eingriff durchführen zu lassen. Findet dieser nicht statt, muss die schwangere Person ggf. ihr 156 

Studium pausieren oder sogar abbrechen, um sich um ihr Kind kümmern zu können. 17,6% der Schwan-157 

gerschaftsabbrüche werden auf Grund des Studiums abgebrochen. schwangere Studierende sind 158 

dadurch stark benachteiligt. 159 

Großer Verbesserungsbedarf zeigt sich auch im Medizinstudium: Wie man einen Schwangerschaftsab-160 

bruch vornimmt, lernen angehende Ärzt*innen dort häufig nicht. Das muss sich ändern! Medizinstudie-161 

rende müssen lernen, einen Schwangerschaftsabbruch medizinisch richtig durchführen zu können, 162 

sodass die Schwangere keinen Schaden nimmt. Sie müssen medizinisch richtig und wertneutral beraten 163 

können und dabei immer das Wohl der Schwangeren im Blick haben. Es braucht eine neue Generation 164 

von Ärzt*innen, die davon überzeugt ist, dass Schwangerschaftsabbrüche zur medizinischen Grundver-165 

sorgung gehören. Zudem müssen Universitätskliniken verpflichtet sein, Schwangerschaftsabbrüche 166 

als Leistung anzubieten.  167 

Aufklärung, aber richtig! 168 

Es braucht dringend eine gesellschaftliche Entstigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, die 169 

schon in der schulischen Ausbildung durch neutrale und informative Aufklärung über Schwanger-170 

schaftsabbrüche im Sexualunterricht anfängt. Das Thema ist tabuisiert und mit schambesetzt. Viele 171 

wissen nicht über ihre Möglichkeiten eines Schwangerschaftsabbruchs Bescheid oder lassen sich 172 
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durch ihr Umfeld einschüchtern. Hier besteht dringender Bedarf an Informations- und Aufklärungsan-173 

geboten! 174 

Aufklärung beginnt aber nicht erst bei der Frage von Schwangerschaftsabbrüchen. Vielmehr geht es 175 

darum, schon in Schulen und Kindergärten die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und Gefüh-176 

len zu fördern und die Wichtigkeit von Konsens zu lehren. Statt in der Schule die seit jahrzehnten glei-177 

chen Inhalte zu lehren, was meist sowohl Lehrkräften als auch Schüler*innen unangenehm ist, braucht 178 

es eine grundsätzliche Reform der Sexualaufklärung. In kleinen Gruppen mit externen Referent*innen 179 

kann in Schulen, Kindergärten und Jugendzentren altersgerecht auf die Fragen der Teilnehmenden ein-180 

gegangen werden und mit Mythen, Unwahrheiten und patriarchalen Strukturen aufgeräumt werden. In-181 

halt müssen neben körperlichen Veränderungen und Merkmalen auch verschiedene Beziehungsmodelle 182 

und Verhütungsmittel sein. Dabei müssen patriarchale Machtstrukturen und Rape Culture aufgezeigt 183 

und bekämpft werden. Kernaussage und Leitbild aller Aufklärungsveranstaltungen muss sein: “my body 184 

my choice” und “consent is key”! 185 

Auch Menschen, die in ihrer Jugend keinen Zugang zu (feministischer) Aufklärung hatten, müssen je-186 

derzeit an niedrigschwelligen Aufklärungsangeboten teilnehmen können. 187 

Patriarchale Machtstrukturen reproduzieren sich und schüchtern viele Frauen und Menschen mit Uterus 188 

bei ihren Entscheidungen ein. Durch feministische Aufklärung in Schulen, Beratungsstellen, sozialen 189 

Einrichtung, Jugendzentren werden sie bei ihrer Entscheidung empowered und finden einen Schutz-190 

raum. Zur Enstigmatisierung gehört ebenso die Kostenübernahme von Verhütungsmittel durch die ge-191 

setzliche Krankenkasse. 192 

Klare Kante gegen “Lebensschützer*innen” 193 

Wenn eine Person in Deutschland einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen will, stößt sie im Internet 194 

schnell auf Seiten von selbsternannten “Lebensschützer*innen”. Diese sozialen Bewegungen, welche 195 

auch unter dem Namen “Pro-Life” oder “Lebensrechtbewegungen” bekannt sind, sind meist heterogen. 196 

Sie begründen ihren “Aktivismus” mit religiöser oder ethischer Motivation. In ihren Internetauftritten be-197 

dienen sie sich einer bestimmten Rhetorik, um die Menschen von ihrem Anliegen zu überzeugen. Sie 198 

nutzen bewusst den Begriff “ungeborenes Kind", statt die richtigen Begriffe wie Fötus oder Embryo zu 199 

benutzen. Zudem benutzen sie oft das Word “Mord” im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrü-200 

chen und vergleichen diese mit dem Völkermord an den Juden und bedienen sich antisemitischer Spra-201 

che. Auf ihren Seiten verbreiten sie Aufnahmen von Föten, die nicht der Realität entsprechen und Falsch-202 

behauptungen. Abtreibungsgegner*innen behaupten, dass eine Schwangerschaftsabbruch körperliche 203 

und psychische Erkrankungen bei Schwangeren hervorruft, wie unter anderem das nicht vorhandene 204 

“Post-Abortion-Syndrom”. Medizinische Vereinigungen wie die WHO oder das Deutsche Krebsfor-205 

schungszentrum haben diese Behauptungen bereits widerlegt. 206 

Neben klarer antifeministischer Ideologie zeigt sich in diesen Gruppen auch regelmäßig eine rechtsra-207 

dikale Ideologie. Die “Lebensschützer*innen” stehen der anthroposophischen Bewegung nahe und ver-208 

breiten ein veraltetes Bild von Familie und Gesellschaft. Diese Ideologien verbreiten sie auch bei Gesprä-209 

chen an Schulen. Aber nicht nur ihr Internetauftritt, sondern auch ihre öffentliche Präsenz ist besorgnis-210 

erregend. Sie bestreiten eine aktive Teilnahme an der politischen Willensbildung und treffen sich regel-211 

mäßig mit Vertreter*innen der CDU/CSU und der AfD. Wir werden auch in Zukunft auf die Gefahr hinwei-212 

sen, die von solchen Gruppierungen ausgeht und stehen klar für “pro-choice”. 213 

Neben politischer Einflussnahme stehen für “Lebensschützer*innen” auch aggressives Auftreten bei 214 

“Sühnemärschen” und Demonstrationen wie “Märsche für das Leben” oder das Blockieren von Kranken-215 

häusern und Praxen auf der Tagesordnung. Bei ihrer so genannten “Gehsteigberatung” kommt es oft zu 216 

Einschüchterungen und körperlichen Belästigungen. 217 
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Wir fordern eine klare Kante gegen Abtreibungsgegner*innen und Solidarität mit den betroffenen Per-218 

sonen von ihrer Gewalt. Es braucht besseren Schutz vor Falschinformationen zum Schwangerschafts-219 

abbruch im Netz und Angriffen und Belagerungen von Abtreibungsgegner*innen. 220 

Unser Recht, unsere Entscheidung! Hier und weltweit! 221 

Die UN-Frauenrechtskonvention von 1979 sichert Frauen das Recht auf “freie und verantwortungsbe-222 

wusste Entscheidung über Anzahl und Altersunterschied ihrer Kinder sowie auf Zugang zu den zur Aus-223 

übung dieser Rechte erforderlichen Informationen, Bildungseinrichtungen und Mitteln” zu. Weltweit hat 224 

jede dritte Frau einen Schwangerschaftsabbruch im Laufe ihres Lebens. 7 Millionen Patientinnen wer-225 

den jährlich aufgrund von resultierenden Komplikationen von unsicher und gefährlich durchgeführten 226 

Schwangerschaftsabbrüche, welche rund 45% aller Schwangerschaftsabbrüche ausmachen, in Kran-227 

kenhäuser eingeliefert. Und obwohl nach Auskunft der Vereinten Nationen 2013 in fast drei Viertel aller 228 

europäischen Länder eine Fristenregelung gilt, ist die Situation auch in Europa weit von unseren femi-229 

nistischen Ansprüchen entfernt. 230 

Ähnlich wie in Deutschland gibt es auch in Österreich und Frankreich Fristenregelungen nach vorheriger 231 

Beratung, allerdings bis zur 16. bzw. 14. Schwangerschaftswoche. In den Niederlanden gilt eine 22-wö-232 

chige Frist, es finden aber aufgrund umfassender Aufklärung und gutem Zugang zu Verhütungsmitteln 233 

die wenigsten Abrteibungen statt. 234 

Insbesondere in katholisch geprägten Ländern ist die Situation aber katastrophal. Eine Ausnahme bildet 235 

hier Irland, wo eine Verfassungsänderung im Jahr 2019 dafür sorgte, dass eines der weltweit restriktivs-236 

ten Gesetze durch die Legalisierung bis zur 12. Woche ersetzt wurde. Anders sieht es in Polen und Un-237 

garn aus. Beide Länder fallen seit Jahren dadurch auf, dass sie dem Trend zur Liberalisierung von Ab-238 

treibungsgesetzen entgegenwirken. 239 

In Polen sind Schwangerschaftsabbrüche nur nach Vergewaltigungen möglich, seit 2021 ist ein Schwan-240 

gerschaftsabbruch auch dann nicht möglich, wenn der Fötus schwerste Fehlbildungen hat. 241 

In Ungarn müssen sich Frauen vor dem Schwangerschaftsabbruch den Herzschlag des Fötus anhören. 242 

Die unterschiedlichen Regelungen in den europäischen Ländern wirft auch die soziale Frage auf. Perso-243 

nen, die es sich leisten können, fahren in Ländern mit weniger restriktiven Gesetzen, um dort einen 244 

Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, während andere Personen auf eine gute Gesundheitsversor-245 

gung vor Ort angewiesen sind und es sich nicht leisten können, in ein anderes Land zu fahren. 246 

“my body - my choice” 247 

Der Kampf für freien und sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ist ein feministischer, sozi-248 

alistischer, internationalistischer, antifaschistischer und antirassistischer. Die Kriminalisierung von 249 

Schwangerschaftsabbrüchen ist ein unmittelbar patriarchaler Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht 250 

von Frauen und Menschen mit Uterus. Die Entscheidung über ihre eigenen Körper geht nur die schwan-251 

gere Person etwas an. Schwangerschaftsabbrüche sind keine Straftat und dürfen nicht mehr als solche 252 

behandelt werden! 253 

Konkret fordern wir: 254 

 Die Streichung von § 218! 255 

 Anspruch auf einen Schwangerschaftsabbruch im Falle einer Schwangerschaft bis zur 22. Wo-256 

che 257 

 Klare Kante gegen Abtreibungsgegner*innen: Schutz vor Falschinformationen zum Schwanger-258 

schaftsabbruch und Angriffen und Belagerungen von Abtreibungsgegner*innen 259 
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 Freie Wahl bei der Anzahl der Kinder und im Falle dessen, dass sich für eine Elternschaft ent-260 

schieden wird, ausreichend staatliche Unterstützung 261 

 Übernahme der Behandlungskosten für Schwangerschaftsabbrüche und Kostenübernahme von 262 

Verhütungsmitteln durch die gesetzlichen Krankenkassen 263 

 In Krankenhäusern muss Personal vorhanden sein, welches Schwangerschaftsabbrüche durch-264 

führt 265 

 Schwangerschaftsabbrüche müssen in der medizinischen Ausbildung und im Studium ver-266 

pflichtend gelehrt werden 267 

 Abschaffung von jeglichen verpflichtenden Beratungsgesprächen und stattdessen ein breites 268 

Angebot von freiwilligen und neutralen Beratungsangeboten sowohl online als auch offline 269 

 Innerhalb der schulischen Ausbildung sollen neben einer ausführlichen Sexual- und Verhütungs-270 

aufklärung auch Schwangerschaftsabbrüche neutral und informativ behandelt werden 271 

 Ausbau der Infrastruktur für wohnortnahe medizinische Beratung und Behandlung 272 

 Solidarität mit schwangeren Personen in anderen (europäischen) Ländern 273 

 einheitliche Regelungen EU-weit als Vorbild für weitere Staatenbündnisse 274 

 Solidarität mit Ärzt*innen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen 275 
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Antragsbereich F: Feminismus & Gleichstellung 

Antrag F3_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppe Landau 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

F3_22 Kostenlose Menstruationsprodukte auf al-3 

len Toiletten an den Unis! 4 

Alle Juso-Hochschulgruppen setzen sich für kostenlose Menstruationsprodukte auf allen universitären 5 

Toiletten ein. 6 

Eine britische Studie von 2015 hat ergeben, dass eine menstruierende Person um die 20.700€ für Menst-7 

ruationsprodukte, Schmerzmittel und Süßigkeiten im Laufe ihres Lebens ausgibt. Die Zahl variiert von 8 

menstruierender Person zu menstruierender Person und durch die aktuelle Inflation wird die Zahl noch 9 

einmal deutlich gestiegen sein.  Trotz der Senkung der Steuer auf Menstruationsprodukte im November 10 

2019 von 19% auf 7%, besteht für menstruierende Personen immer noch eine hohe finanzielle Belastung, 11 

die auch mit der Senkung der Steuer nicht beseitigt werden kann. Hinzu kommt, dass viele Firmen die 12 

Senkung gar nicht an die Kund:innen weitergeben und somit der Preis im Endeffekt der gleiche bleibt.  13 

Die Campus von Universitäten und Hochschulen sind die Orte, wo Studierende während ihres Studiums 14 

viel Zeit verbringen. Dadurch kann, dass sehen wir auch bereits an anderen Beispielen, wie vergünstigtes 15 

Mensaessen, der Campus ein Ort werden, an dem Studierende finanziell entlastet werden. Wir alle wis-16 

sen, dass Studierende schon vor der Pandemie zu einer der am stärksten von Armut betroffenen Sta-17 

tusgruppen gehörten. Diese Situation hat sich durch die Pandemie noch verschlimmert. Kostenlose 18 

Menstruationsprodukte können also einen erheblichen Teil dazu beitragen, dass menstruierende Stu-19 

dierende finanziell nicht mehr belastet werden. Und die Umsetzung ist nicht schwer. Deswegen fordern 20 

wir: die Juso-Hochschulgruppen vor Ort sollen sich für kostenlose Menstruationsprodukte an allen uni-21 

versitären Toiletten einsetzen. Dazu braucht es lediglich Spender, aus denen die Produkte entnommen 22 

werden können. Für die Finanzierung der Produkte kann die Universität aufkommen. Und wenn dies 23 

nicht möglich ist, können Kooperation mit dem Studierendenwerk eingegangene werden oder, ganz zur 24 

Not, kann, sofern möglich, der studentische Haushalt dafür genutzt werden.  25 

Natürlich wäre die optimale Situation, dass Deutschland sich ein Beispiel an Schottland nimmt und die 26 

Menstruationsprodukte kostenlos für alle menstruierenden Personen zur Verfügung stellt. Aber da die 27 

aktuelle Entwicklung in Deutschland leider nicht danach aussieht, sollten wir uns dafür einsetzen, zu-28 

mindest an den Hochschulen und Universitäten eine finanzielle Mehrbelastung von menstruierenden 29 

Personen entgegenzuwirken. So können wir beispielhaft vorangehen und dafür sorgen, dass das Thema 30 

in der Bundespolitik endlich die gerechtfertigte Aufmerksamkeit bekommt. 31 
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Antragsbereich F: Feminismus & Gleichstellung 

Antrag F4_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Sachsen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

F4_22 Weg mit Diskriminierungsräumen - Her mit 3 

geschlechterinklusiven Sanitäreinrichtungen! 4 

Toiletten und weitere Sanitäreinrichtungen sollten einen Raum darstellen, in welchem sich alle Men-5 

schen wohlfühlen können. Die zumeist derzeit bestehende binäre Unterscheidung in männliche und 6 

weibliche Räume entspricht diesem Anspruch nicht. Für Menschen, die sich nicht in dieses binäre Sys-7 

tem einordnen, ist ein Besuch von Sanitäreinrichtungen oft mit dem Gefühl von Unwohlsein verbunden. 8 

Mit jedem Aufsuchen werden ungewolltes Outing und Diskriminierung riskiert.  9 

Um die Gleichstellung aller Geschlechter zu erreichen, sprechen sich die Juso-Hochschulgruppen für 10 

die Einführung von geschlechterinklusiven Sanitäreinrichtungen (Toiletten, Umkleiden und Duschen) 11 

aus. Ziel sind langfristig bei Neubauten und Renovierung die Einführung von z.B. einzelner All-Gender-12 

Toiletten mit voller Einrichtung (Toilette, Waschbecken, Mülleimer, usw.), welche unabhängig von Ge-13 

schlecht verwendet werden können. Kurz- und mittelfristig sollen bestehende Toiletten bspw. um All-14 

Gender-Toiletten als dritte Variante erweitert werden oder in FINTA*1- und All-Gender-Toiletten überführt 15 

werden.Die Juso-Hochschulgruppen setzen sich vor Ort an ihrer jeweiligen Hochschule für die Einfüh-16 

rung von geschlechterinklusiven Sanitäreinrichtungen ein und erstellen hierbei für vor Ort geeignete Kon-17 

zepte. 18 

Damit inklusivere Konzepte auch arbeitsrechtlich ermöglicht werden, setzt sich der Bundesverband der 19 

Juso-Hochschulgruppen gegenüber der SPD-Bundestagsfraktion und den SPD-Bundesminister*innen 20 

für die Änderung der Arbeitsstättenverordnung (Anhang über Maßnahmen, Punkt 4.1) ein. In dieser ist 21 

bis zum jetzigen Stand eine binäre Aufteilung von Toiletten und Umkleiden für Frauen und Männer vor-22 

gesehen. Diese Aufteilung ist für uns nicht nur veraltet, sondern schließt auch de jure alle Menschen mit 23 

dem Geschlechtereintrag “divers” aus, die sich selber also nicht binär männlich oder weiblich lesen. Wir 24 

fordern die SPD-Bundestagsfraktion auf, diese Fehler zu beheben und die Arbeitsstättenverordnung für 25 

inklusive Sanitäreinrichtungs-Konzepte zu öffnen und hierbei natürlich auch Rahmenbedingungen für 26 

die Schaffung von Schutzräumen2 für marginalisierte Gruppen zu setzen. Durch die Einrichtung von ein-27 

zelnen All-Gender-Toiletten wird dies beispielsweise berücksichtigt..28 

                                                           
1 FINTA* = Frauen sowie Inter, Nicht-Binäre, Trans- und Asexuelle Personen (sowie weitere Menschen, 
die sich nicht mit den gesellschaftlichen Kategorien männlich/weiblich identifizieren) 

2 Ob getrennte Toiletten faktische Schutzräume darstellen, ist unklar. Gleichwohl stellen sie gefühlte 
Schutzräume dar. Schutzräume sind für uns als Teil funktionierender Awareness-Kulturen unabdingbar.  
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Antragsbereich G: Gute Arbeit 

Antrag G1_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Nordrhein-Westfalen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

G1_22 Feminism all over the campus! - Feministi-3 

sche und gute Arbeit im nichtwissenschaftlichen 4 

und wissenschaftlichen Bereich an den Hochschu-5 

len 6 

Für die meisten von uns beginnt ein Tag an der Hochschule wohl frühestens um 8:00 Uhr, doch unsere 7 

Hochschulen erwachen nicht erst mit den ersten Vorlesungen - Schon weit früher und auch noch nach 8 

den letzten Lehrveranstaltungen leisten Mitarbeitende im nichtwissenschaftlichen Bereich essentielle 9 

Arbeit, unter anderem in der Gebäudereinigung oder unseren Mensen. In diesen systemrelevanten Auf-10 

gabenbereichen sorgen sie dafür, dass wir Studierenden sowie Dozierenden und Forschenden dem Stu-11 

dium bzw. ihren akademischen Tätigkeiten täglich nachgehen können.  12 

Patriarchale Verhältnisse im Niedriglohnsektor beenden 13 

In den Mensen ist diese essentielle Arbeit für Studierende teilweise sichtbar, ihr Großteil spielt sich je-14 

doch hinter den Kulissen ab und erhält keine gesellschaftliche Wertschätzung. Da 71 % dieser Beschäf-15 

tigten Frauen1 sind, geht diese Geringschätzung besonders zu ihren Lasten. Deshalb wollen wir die Ar-16 

beit im nichtwissenschaftlichen Tätigkeitsbereich materiell aufwerten und ihr zu mehr Sichtbarkeit und 17 

Anerkennung verhelfen. Dafür braucht es bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne sowie Fortbil-18 

dungsmöglichkeiten und eine bessere Vereinbarkeit mit privater Care Arbeit. Migrantischen Mitarbei-19 

tenden, die durch strukturellen Rassismus  eine spezifische Diskriminierung erfahren, soll ergänzend ein 20 

breites Angebot an kostenlosen Deutschkursen zur Verfügung gestellt werden.  21 

Als feministischer und sozialistischer Richtungsverband, verurteilen wir die bestehenden patriarchalen 22 

Verhältnisse an Hochschulen, in denen Frauen in Niedriglohnsektoren beschäftigt werden und größten-23 

teils Männer Professuren innehaben.  24 

Sexismus exmatrikulieren und Strukturen verändern 25 

Auch im wissenschaftlichen Sektor sieht es nicht anders aus: Lediglich 40 % der wissenschaftlichen 26 

Angestellten sind Frauen.2 Darunter wiederum sind lediglich 25% Inhaberinnen einer Professur3. Ursa-27 

che dafür ist unter anderem die strenge Hierarchie an Lehrstühlen, an deren Spitze meist Männer stehen. 28 

Anstatt Forschung und Lehre allen zugänglich zu machen befördert das patriarchalische Lehrstuhlsys-29 

tem Machtmissbrauch und die Diskriminierung von Frauen. Als Alternative zu diesen überkommenen 30 

Strukturen sehen wir ein Departement-System, welches z.B. an skandinavischen Hochschulen oder in 31 

                                                           
1 Statistisches Bundesamt (Destatis), Personal an Hochschulen, Fachserie 11 Reihe 4.4 2019, S. 18 f. 

2 Statistisches Bundesamt (Destatis), Personal an Hochschulen, Fachserie 11 Reihe 4.4 2019, S. 18 f. 

3 Statistisches Bundesamt (Destatis), Personal an Hochschulen, Fachserie 11 Reihe 4.4 2019, S. 24. 
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den USA angewandt wird. Dabei werden die Hochschulen in sogenannte Departements unterteilt, in de-32 

nen mehrere Professor*innen zusammenarbeiten. Mit dieser Zusammenarbeit und der Verfügbarkeit 33 

gemeinsamer Lehr- und Forschungsmittel, sinkt das Missbrauchspotential, indem anders als beim Lehr-34 

stuhlsystem nicht länger alle Entscheidungsmacht einer einzelnen Person, meist einem Mann, zu-35 

kommt.4 Jedoch muss auch ein solches Departement-System mit Vorkehrungen, beispielsweise Quo-36 

ten, ausgestattet werden, die  Frauen empowern und gegen Diskriminierung und Sexismus schützen. 37 

Dafür sollten insbesondere regelmäßige Vernetzungstreffen eingerichtet werden, die einen Safespace 38 

bieten und sowohl den informellen als auch den fachlichen Austausch unter nicht männlichen Forschen-39 

den und Lehrenden ermöglichen.  40 

Ein weiterer Faktor, der der wissenschaftlichen Karriere von Frauen Hürden in den Weg legt, ist das Wis-41 

senschaftszeitvertragsgesetz. Dieses ermöglicht kurz befristete Verträge im akademischen Mittelbau. 42 

Der Arbeitsalltag ist geprägt von Planungsunsicherheiten, einer Entgrenzung der Arbeit und einer unge-43 

nügenden Entlohnung. Zudem erhöht Kettenbefristung die Abhängigkeit von Arbeitgeber*innen, in die-44 

sem Fall von den jeweiligen Professor*in. Dies erschwert das Benennen und die Beschwerde möglichen 45 

Machtmissbrauchs oder Sexismen seitens des Arbeitgebers. Um Frauen in der Wissenschaft zu unter-46 

stützen und die strukturellen patriarchalen Strukturen abzubauen, braucht es gute Arbeitsbedingungen, 47 

die der Prekarisierung von akademischen Berufen entgegenwirken! 48 

Auch in den Hochschulräten sieht es nicht besser aus: Nur ca. 26% der Mitglieder der Ratsmitglieder 49 

waren 2019 weiblich5. Dies stellt jedoch nur einen weiteren Grund dar, Hochschulräte abzuschaffen. 50 

Die Sache mit den Lücken - Gender Pay und Publication Gap  51 

Hinzu kommt die Belastung durch die Care Arbeit im privaten Bereich, die ebenfalls größtenteils von 52 

Frauen geleistet wird. Auch Frauen im wissenschaftlichen Bereich haben durch diese Mehrbelastung 53 

weniger Zeit und Kapazitäten für ihre berufliche Tätigkeit. Besonders offensichtlich wird dieser Nachteil 54 

durch eine durchschnittlich signifikant geringere Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen, dem so-55 

genannten Publication Gap.  56 

Diese Publication Gap bringt die Gender Pay Gap mit sich.  Denn die geringere Anzahl an veröffentlichten 57 

Papern wiederum wirkt sich auch auf die Bezahlung aus: Denn zusätzlich zur festgesetzten Besoldung  58 

können Leistungsbezüge ausgehandelt werden, die wesentlich nach der Publikationszahl sowie nach 59 

dem erfolgreichen Aushandeln in Bewerbungsgesprächen bestimmt werden. Nach Angaben des statis-60 

tischen  Bundesamt aus dem Jahr 2021 verdienen Frauen in W1-Professuren durchschnittlich monatlich 61 

150€, in W2-Professuren 310€ und in W3-Professuren sogar 680€ weniger als ihre männlichen Kollegen. 62 

Durch dieses Mehr an Care Arbeit und die geringere Bezahlung entsteht eine Doppelbelastung für 63 

Frauen. Zu dem Publication Gap kommt also noch der Pay Gap hinzu. Somit sinken im akademischen 64 

Wettbewerb, beispielsweise um  Professuren oder bei der Mittelakquisition, die Chancen von Frauen 65 

weiter. Für uns als Juso-Hochschulgruppen sind die Gender Pay Gap keineswegs hinnehmbar. Dem 66 

müssen wir uns klar entgegenstellen! 67 

Feministische Lehre als Startschuss!  68 

Neben dem patriarchalen, hierarchischen Lehrstuhlsystem, dem Publication Gap und dem Gender Pay 69 

Gap, müssen wir eine weitere Ursache für diskriminierende und androzentrische Strukturen an den 70 

                                                           
4 vgl. G1_20 What do we want? Bessere 2 Arbeitsbedingungen an Hochschulen! When do we 3 want it? 
Now!. 

5 Statistisches Bundesamt (Destatis), Personal an Hochschulen, Fachserie 11 Reihe 4.4 2019, S. 32. 
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Hochschulen aufzeigen: Die Lehrinhalte. Nicht nur mit wem in der Forschung und Lehre zusammenge-71 

arbeitet wird und wer dabei wesentliche Entscheidungen trifft, ist für uns maßgeblich. Es kommt auch 72 

besonders darauf an, woran geforscht und was gelehrt wird. Wollen wir weiterhin überwiegend allein 73 

durch Männer ausgewählte Inhalte über Männer lernen, lehren oder an diesen forschen? Oder wollen wir 74 

die Stimmen von Frauen endlich auch in Lehre und Forschung laut werden lassen? Denn anders als es 75 

uns vor allem einige männliche Dozierende glauben machen wollen, haben gerade Frauen in Politik, 76 

Wirtschaft und Forschung immer wieder neue Fortschritte angestoßen und wichtige Errungenschaften 77 

beigetragen  und tun dies weiterhin. Diese einseitige, patriarchalische und unsachgemäße Verknappung 78 

der Lehr- und Forschungsinhalte verwehrt  ein  empowerndes Potenzial in der Lehre. Für uns ist klar: 79 

Nicht nur Männer sollten Vorbilder ihres Geschlechts haben dürfen! Deshalb müssen wir proaktiv die 80 

Leistungen von Frauen und genderqueeren Forschenden lehren und diese zu einem festen Bestandteil 81 

unserer Lehre und Forschung machen.  82 

Für eine gute, feministische Arbeit an Hochschulen fordern wir: :  83 

 Eine angemessene Vergütung für Angestellte im nichtwissenschaftlichen Bereich, sowie mehr 84 

Mitspracherechte dieser . Außerdem sollten für migrantische Mitarbeitende kostenlose 85 

Deutschkurse angeboten werden.   86 

 Das Lehrstuhlsystem muss abgeschafft werden und durch ein diskriminierungsfreies, Frauen 87 

empowerndes System ersetzt werden. Dabei sehen wir das Department-System in Kombination 88 

mit einer Frauenquote sowie effektiven Awareness- und Antidiskriminierungsstellen als eine ge-89 

eignete Alternative. 90 

 Wir halten an unserer Forderung nach einer Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 91 

fest. Die Stellen aller Beschäftigten sollen auf nicht weniger als zwei Jahre befristet werden 92 

dürfen. Nur so kann eine hinreichende Planungssicherheit ermöglicht und damit eine bessere 93 

Vereinbarkeit von Care Arbeit erreicht werden. Gerade im Bereich der Drittmittelprojekte muss 94 

eine Vertragsverlängerung bei der Inanspruchnahme von Elternzeit beanspruchbar sein! 95 

 Bezüglich der noch immer unzureichenden Beschäftigungsverhältnisse studentischer Hilfs-96 

kräfte unterstützen wir nach wie vor die Forderungen von TVStud nach studierendenfreundli-97 

chen Mindestvertragslaufzeiten sowie demokratischer Partizipation durch Personalräte für stu-98 

dentische Hilfskräfte. Denn auch aus einer feministischen Perspektive ist es sinnvoll, den Vor-99 

gesetzten möglichst wenig Raum zu geben, die Entscheidung über eine Verlängerung der be-100 

fristeten Verträge zuungunsten studentischer Hilfskräfte zu missbrauchen. 101 

 Es sollen regelmäßige Vernetzungstreffen veranstaltet werden, die einen Safespace für den in-102 

formellen als auch den fachlichen Austausch unter weiblichen und genderqueeren  Forschen-103 

den und Lehrenden ermöglichen. 104 

 Bei der Besetzung von Professuren und Hochschulgremien ist eine Frauen-Quote von mindes-105 

tens 50% zu erfüllen. 106 

 Auch die Gremien zur Neubesetzung von Professuren sind paritätisch zu besetzen, damit nicht 107 

weiterhin Männer weiteren Männern zur Macht verhelfen. 108 

 Care Arbeit muss bei der Aushandlung von Leistungsbezügen angemessen berücksichtigt und 109 

finanziell ausgeglichen werden. 110 

 Die Aushandlung von Leistungsbezügen sollte durch Gleichstellungsbeauftragte begleitet wer-111 

den, um diskriminierenden Benachteiligungen entgegenzuwirken und diese aufarbeiten bzw. 112 

verfolgen zu können. 113 

 Die zahlreichen, insbesondere die wissenschaftlichen, Leistungen von Frauen in Geschichte und 114 

Gegenwart sollen proaktiv in Lehre und Forschung hervorgehoben und in mindestens eben so 115 

hohem Maß wie männliche Werke und Autoren als Lehr-und Forschungsinhalte etabliert wer-116 

den. 117 
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Antragsbereich G: Gute Arbeit 

Antrag G2_22

Antragsteller*in: Juso-Hochschulgruppen Nordrhein-Westfalen & Sachsen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

G2_22 Mehr Respekt für Praktikant*innen - 3 

Schluss mit der Ausbeutung und her mit dem Min-4 

destlohn 5 

Die meisten Studierenden kennen es nur allzu gut - unbezahlte oder schlecht bezahlte Praktika gehören 6 

zum studentischen Alltag. Ob ein Pflichtpraktikum im Rahmen des Studiums oder ein freiwilliges Prak-7 

tikum, um neue Einblicke in praktische Berufsfelder zu erlangen: In den Semesterferien wird meist ge-8 

schuftet.   9 

An und für sich ‘ne gute Sache - die Vereinbarung von wissenschaftlicher und praktischer Qualifizie-10 

rung 11 

Zwischen den theoretischen Lehrinhalten an Hochschulen und dem tatsächlichen Arbeitsalltag liegen 12 

meist große Unterschiede. Um tiefere Einblicke in die Arbeitswelt zu erlangen, werden Kenntnisse und 13 

Erfahrungen vorausgesetzt, die in den Lehrveranstaltungen an Hochschulen nicht wiederzufinden sind. 14 

Seien es  technische Kenntnissen im Rahmen der Digitalisierung und Automatisierung oder Erfahrungen 15 

im sozialen Umgang unter Arbeitnehmer*innen oder mit Kund*innen - praktische Einblicke in unter-16 

schiedliche Berufsfelder können eine Erweiterung der studentischen Qualifikation sein.  17 

Dabei steht es für uns als Juso-Hochschulgruppen außer Frage, dass ein Studium primär zur wissen-18 

schaftlichen Qualifikation dient. Trotzdem ist die gleichzeitige Berufsqualifizierung für viele Studierende 19 

wichtig. Im Lehramt ist es selbstverständlich unabdingbar, dass im Zuge des Studiums ein Referenda-20 

riat abgelegt wird. Diese beidseitigen Ansprüche stellen für uns keineswegs einen Widerspruch dar. 21 

Denn während ein selbstbestimmtes Studium das kritische Denken fördern soll, bieten Praktika eine 22 

gute Möglichkeit, um Studierende für konkrete Arbeitsabläufe im Betrieb zu qualifizieren. Dies Verant-23 

wortung, einen Teil der Studierende in den Arbeitsmarkt zu integrieren,  obliegt jedoch den Arbeitge-24 

ber*innen. 25 

Zudem haben auch Unternehmen ein ökonomisches Interesse daran, praktisch erfahrene Bewerber*in-26 

nen einzustellen, da bereits erlangte berufliche Erfahrung die Kosten der Einarbeitungszeit senken oder 27 

möglicherweise auch eine Voraussetzung für die Einstellung sind. Des Weiteren bieten Praktika eine 28 

gute Möglichkeit, um Studierenden Klarheit in ihren Entscheidungen über den zukünftigen Karriereweg 29 

zu geben, da Praktika oftmals die ersten Berührungspunkte der Studierenden mit dem beruflichen Alltag 30 

darstellen. So kann neben der späteren Erleichterung der Berufsfindung Praktika auch die Berufswahl 31 

erleichtern. 32 

Darüber hinaus kann auch die Wissenschaft von einem regen Austausch mit der Praxis profitieren. 33 

Wenn angehende Forscher*innen bereits während des Studiums mit den Problemlagen der Praxis kon-34 

frontiert werden, kann dies der Ausgangspunkt für neue Perspektiven beim Stellen von Forschungsfra-35 

gen bedeuten und einen gesellschaftkritischen Diskurs, mit vielfältigen Erkenntnisgewinn ermöglicht. 36 
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Reproduktion von sozialen Ungleichheiten als Folge 37 

Ähnlich wie die prekäre Arbeitssituation für studentische Hilfskräfte bringen auch die ausbeuterischen 38 

Verhältnisse im Praktikum fatale Folgen mit sich. Nicht alle können sich schlecht oder unbezahlte Prak-39 

tika in den Semesterferien leisten. Für Studierende, die sich ihr Studium größtenteils selbst finanzieren 40 

müssen, bedarf es in den Semesterferien eine Einnahmequelle, die einen Stundenlohn von 1,25€ über-41 

schreitet. Als Folge können lediglich diejenigen ihren Lebenslauf mit vielen Praktika schmücken, die 42 

anderweitig ausreichend finanzielle Unterstützung erhalten. Dass dies zu einer Reproduktion sozialer 43 

Ungleichheiten und zu einer Verstärkung von Privilegien führt, ist klar und für uns als Juso-Hochschul-44 

gruppen in keinster Weise hinnehmbar.  45 

Erfahrungen sammeln zahlt keine Rechnungen - her mit dem Mindestlohn  46 

Dass studentische Praktikant*innen als billige und frei verfügbare Arbeitskräfte für Unternehmen fun-47 

gieren, durch die die Arbeitgeber*innen ihre eigenen Lohnkosten senken können, zeigt die prekären Ver-48 

hältnissen, den Studierenden immer wieder ausgesetzt sind. Diesem Missbrauch von günstigen Arbeits-49 

kräften muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden. Es setzt Studierende zudem zusätzlich unter 50 

Druck, sich der Marktlogik und dem Konkurrenzdenken in der freien Marktwirtschaft zu unterwerfen. Sie 51 

fühlen sich gezwungen un- oder schlechtbezahlte Praktika anzunehmen, während sich finanzielle Sor-52 

gen häufen. In letzter Konsequenz werden Praktika gar nicht erst angenommen und der Erkenntnisge-53 

winn geht verloren. 54 

Daher begrüßen wir den Vorstoß der S&D-Fraktion des Europäischen Parlaments, unbezahlte Praktika 55 

zu verbieten. Denn für uns als Genoss*innen muss klar sein, dass Arbeiten ohne Bezahlung nicht ande-56 

res als Ausbeutung ist, auch wenn diese Arbeit von Studierenden geleistet wird! Zudem sehen auch wir, 57 

die europäische Ebene als richtigen Ansatzpunkt an, um den prekären Praktikumsverhältnisse entge-58 

genzuwirken. Es braucht nämlich europaweit das Ende von un- sowie schlecht bezahlten Praktika.  59 

Folglich fordern wir als Juso-Hochschulgruppe die Einführung eines gesetzlichen, europaweiten Min-60 

destlohn von 12€ für Praktikant*innen. Die Einführung des Mindestlohns verhindert zudem, dass recht-61 

mäßigen Lohnforderungen der Gewerkschaften gegen die Löhne der Praktikant*innen ausgespielt wer-62 

den.  63 

Davon ausgehend, dass die Verpflichtung, studentische Praktikant*innen für ihre Arbeit gerecht zu ent-64 

lohnen, die Bereitschaft von Arbeitgeber*innen mindern wird, diese einzustellen, gilt es Pflichtpraktika 65 

vonseiten der Universitäten semesterungebunden anzubieten und den Bewerbungsprozess durch die 66 

Etablierung von Datenbanken zu vereinfachen. 67 

Daher fordern wir: 68 

 die Verankerung von freiwilligen Pflichtpraktika mit 15 ECTS in den Prüfungsordnungen sämtli-69 

cher Studiengänge durch die Universitäten  70 

 die Anpassung der europäischen Gesetzeslage, sodass studentische Pflichtpraktika mindes-71 

tens mit dem gültigen Mindestlohn von 12€ zu entlohnen sind 72 

 die Etablierung von Datenbanken durch die Fakultäten, in denen Unternehmen und andere Ar-73 

beitgeber*innen, welche die fachspezifischen und allgemeinen Kriterien, die an Praktika gestellt 74 

werden, erfüllen, bekanntgemacht werden.75 
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Antragsbereich G: Gute Arbeit 

Antrag G3_22

Antragsteller*in: Juso-Hochschulgruppen Nordrhein-Westfalen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

G3_22 Solidarität mit den Streikenden an den Uni-3 

kliniken! 4 

Wer ins Krankenhaus kommt, hofft ausreichend behandelt und gepflegt zu werden: doch nicht erst seit 5 

neuestem sind die Umstände der Pflege an Unikliniken und vielen weiteren Krankenhäusern katastro-6 

phal: das Pflegepersonal ist unterbesetzt, überlastet und die Qualität der Ausbildung lässt aufgrund von 7 

Zeitmangel oft zu wünschen übrig. Pflege wird nicht nur nicht ausreichend entlohnt, sondern auch die 8 

Arbeitsbelastung und -zeiten bringen das Pflegepersonal an ihre Grenzen und darüber hinaus. Allein in 9 

Nordrhein-Westfalen fehlen mindestens 20.000 Pflegekräfte. Die fortschreitende Ökonomisierung des 10 

Gesundheitssystems durch die Fallpauschalen und der damit einhergehenden Orientierung an Gewin-11 

nen statt am Patient*innenwohl, der Investitionsstau verursacht durch das Land sowie fehlende Perso-12 

nalbemessungsvorgaben, waren und sind die Hauptursachen für den fortschreitenden Personalmangel. 13 

Die untragbaren Arbeitsbedingungen betreffen jedoch so gut wie alle Beschäftigen der Unikliniken, vom 14 

Pflegepersonal über die Servicekräfte bis hin zum Ambulanzpersonal. 15 

Deswegen gaben die Beschäftigten der Unikliniken der Landesregierung und den Arbeitgeber*innen ein 16 

Ultimatum von 100 Tagen, um eine Verbesserung der Situation zuzusichern. Als dieses verstrichen war, 17 

begann der längste Krankenhausstreik NRWs. 79 Tage streikten die Beschäftigten bis die Ver.di-Tarif-18 

kommission in Tarifverhandlungen treten wollte. 19 

Noch in der Nacht akzeptierte die Kommission ein mit den Arbeitgeber*innen ausgehandeltes Eckpunk-20 

tepapier, das schrittweise ab dem 1. Januar 2023 umgesetzt werden soll. Im Tarifvertrag Entlastung für 21 

alle Beschäftigten der Unikliniken wird festgelegt, wie viel Personal zur Versorgung der Patient*innen 22 

sichergestellt sein muss und einen Belastungsausgleich, wenn nicht ausreichend Personal da ist. 23 

Krankenhäuser gehören zur kritischen Infrastruktur und leisten unabdingbare Care-Arbeit. Die gesell-24 

schaftliche Relevanz diese Care-Arbeit wird als soziales Druckmittel benutzt, um ein moralisches Di-25 

lemma bei den Streikenden hervorzurufen und sie so von der Straße fernzuhalten.  Streikrecht darf we-26 

der verwehrt noch moralisch abgesprochen werden, denn Arbeiter*innenkampf darf nicht beim Gesund-27 

heitssystem aufhören. Als feministische Hochschulgruppe ist uns bewusst, dass Care-Arbeit vor allem 28 

von Frauen verrichtet wird, die in der Pflege überlastet und unterbezahlt werden. Für uns ist klar, der 29 

Kampf gegen Ausbeutung ist für uns nicht vom feministischen Kampf zu trennen! 30 

Auch wenn die Solidarisierung mit dem Arbeitskampf der Beschäftigten an den Unikliniken eine Selbst-31 

verständlichkeit für uns als jungsozialistischen Verband ist, sehen wir gleichzeitig, dass sich die Prob-32 

leme nicht nur auf die Unikliniken beschränken, sondern alle Kliniken deutschlandweit betreffen. Wir 33 

stellen uns gegen eine fortschreitende Privatisierung der Kliniken. Die Privatisierung des Universitätskli-34 

nikum Gießen und Marburg hat mehr als deutlich gemacht, zu welchen Missständen dies führen kann. 35 

Das aktuelle Personalsystem an Deutschlands Krankenhäusern basiert insgesamt auf dem Verschleiß 36 

und der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft und muss grundsätzlich reformiert werden. Deshalb so-37 

lidarisieren wir uns mit allen Streikenden an öffentlichen und privaten Kliniken! 38 
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Die Juso-Hochschulgruppen solidarisieren sich mit den Streikenden an den Unikliniken und fordern da-39 

her: 40 

 Das Demonstrations- bzw. Streikrecht für alle Berufsgruppen in den Kliniken geltend zu machen 41 

und keine moralischen Dilemmata als Argumentation vorzuschieben 42 

 solidarisch mit den Forderungen der Streikenden deutschlandweit zu sein 43 

 Durch unsere organisatorischen Kapazitäten ein Forum zwischen Medizinstudierenden und 44 

Kommunalpolitik schaffen und hierbei insbesondere unsere Social Media-Reichweite zu nutzen, 45 

um unsere Solidarität und Forderungen zu artikulieren und die Streikenden bestmöglich zu un-46 

terstützen47 
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Antragsbereich H: Hochschulfinanzierung 

Antrag H1_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Sachsen-Anhalt & Halle 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

H1_22 Eine gute Uni gibt es nicht zum Nulltarif – 3 

Unterfinanzierung beenden, Zukunftsvertrag stär-4 

ken! 5 

Die Herausforderungen für die Hochschulen in Deutschland steigen in den letzten Jahren immer weiter 6 

an. Nicht nur erhöhte sich in den letzten Jahren die Zahl der Studierenden stetig, auch die gesellschaft-7 

lichen Herausforderungen und Erneuerungsprozesse wie der Klimawandel, der demografische Wandel 8 

oder die Digitalisierung erfordern Hochschulen, die zeitgemäße Antworten ausfindig machen und eine 9 

zukunftsfähige Bildung garantieren. Gleichzeitig sind die deutschen Hochschulen chronisch unterfinan-10 

ziert – ein Widerspruch, den es zu überwinden gilt!  11 

Zwar zeigen sich die finanziellen Schwierigkeiten der Universitäten nicht immer zur gleichen Zeit und in 12 

der gleichen Intensität, aber der langfristige Trend macht klar: Im deutschen Hochschulsystem steckt 13 

eindeutig zu wenig staatliches Geld! Einige Hochschulen gleichen diese Lücke durch private Drittmittel 14 

und einen stärkeren Fokus auf gewinnbringende Forschung aus, andere müssen schmerzhafte Kürzun-15 

gen mit Schließungen ganzer Studiengänge in Kauf nehmen.  16 

Die Zahlen sind eindeutig: Während die Hochschulen im Jahr 1995 nur 23% ihrer Mittel aus privaten 17 

Quellen oder temporärer Finanzierung bezogen, erhöhte sich diese Zahl bis ins Jahr 2015 auf knapp 18 

50%. Gleichzeitig reduzierte sich der Anteil der Ausgaben für die universitäre Lehre, im Vergleich zur 19 

Forschung, von 59% auf etwa 53%. Forschung ist häufig gewinnbringender und wird auch vom Bund 20 

stärker unterstützt. Dabei bleibt jedoch die Lehre und daraus folgend ein gutes Studium häufig auf der 21 

Strecke.1 22 

Damit endlich wieder mehr staatliches Geld in die deutschen Hochschulen fließt, sind vor allem zwei 23 

Schritte notwendig. Erstens müssen die Gelder für den „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ 24 

deutlich erhöht werden. Die Ampel hat bereits die Dynamisierung (jährliche Erhöhung) der Mittel des 25 

Vertrages zwischen Bund und Ländern um 3% beschlossen. Dies ist ein guter, aber noch nicht ausrei-26 

chender Schritt. Es ist eine jährliche Erhöhung von mindestens 5% notwendig, damit die Hochschulen 27 

den gestiegenen Anforderungen und Preisen ausreichend begegnen können. Zweitens müssen die Ver-28 

waltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern rund um den Zukunftsvertrag nachgeschärft wer-29 

den. Es kann nicht sein, dass der Vertrag eine Kofinanzierung (50% Bund, 50% Länder) vorsieht, es aber 30 

bei einer Nichteinhaltung dieser Regelung durch die Länder kaum Eingriffsmöglichkeiten gibt. Hier muss 31 

sich der Bund im Interesse der Hochschulen stärker durchsetzen und die Erfüllung des Vertrages ein-32 

fordern. 33 

                                                           
1 Die Zahlen beziehen sich auf eine Studie von Dieter Dohmen und Lena Wrobel aus dem Jahr 2018: 

https://www.fibs.eu/fileadmin/user_upload/Literatur/FiBS_DHV_Hochschulfinanzierung_erwei-
terte_Fassung_final.pdf   
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In den letzten Jahren machten viele Kürzungswellen an Universitäten in ganz Deutschland, zuletzt bei-34 

spielsweise in Halle2 deutlich, dass die fehlende finanzielle Ausstattung ein drängendes Problem für 35 

Bildungseinrichtungen darstellt. Dabei ergibt sich die Unterfinanzierung daraus, dass die Universitäten 36 

ihren Anforderungen in Forschung und Lehre nicht mehr mit dem zur Verfügung stehenden Geld nach-37 

kommen können. Dies hat konkrete Auswirkungen, auch auf den Alltag der Studierenden. So gehen Kür-38 

zungen häufig mit dem Verschwinden ganzer Lehrstühle, Institute oder sogar Studiengänge aus dem 39 

Portfolio einer Universität einher. Aber auch die von den Kürzungen nicht direkt betroffenen Bereiche 40 

müssen mit fehlenden Geldern für neue Investitionen in Forschung und Lehre rechnen. 41 

Ein häufiges Problem beim Protest gegen solche Kürzungswellen ist jedoch, dass zwischen den einzel-42 

nen Hochschulen bzw. Studierendenschaften wenig Solidarität vorhanden ist. Dort wo die Kürzungen 43 

gerade akut die Zukunft der Universität bedrohen, sind sie verständlicherweise ein dominierendes 44 

Thema. An nicht betroffenen Universitäten stehen jedoch zeitgleich andere Debatten im Vordergrund, 45 

weshalb ein schlagkräftiger überregionaler Protest kaum möglich ist. 46 

Dabei zeigt ein kurzer Blick in die Geschichte von Hochschulsystem und Kürzungswellen, dass keine 47 

Universität in keinem Bundesland langfristig von den Folgen eines unterfinanzierten Hochschulsystems 48 

verschont bleiben kann – denn die aktuelle Finanzierung der Hochschulen ist nicht auf Langfristigkeit 49 

angelegt. 50 

Die heutige Schieflage der deutschen Hochschulen entstand vor allem in den frühen 2000er-Jahren. Im 51 

Zuge der Föderalismusreform I setzte sich insbesondere die CDU/CSU für ein hartes Kooperationsver-52 

bot zwischen Bund und Ländern bei der Finanzierung der Hochschulen ein. Der Bund sollte nur noch in 53 

der Forschung finanziell unterstützen, während die Länder allein für die finanzielle Ausstattung der 54 

Hochschulen und insbesondere der universitären Lehreaufkommen sollten. Diese Entscheidung nahm 55 

den Universitäten mit dem Bund einen finanzstarken Geldgeber. 56 

Schon kurz darauf wurde jedoch deutlich, dass diese Konstruktion nicht auf Dauer angelegt sein konnte. 57 

Immer mehr Studierende strömten an die Hochschulen, sodass die Länder für sich selbst nicht in der 58 

Lage waren, diese Herausforderung zu bewältigen. Aus der Not geboren entstand daraus unter der da-59 

maligen Bildungsministerin Annette Schawan der sogenannte „Hochschulpakt“. Bund und Länder soll-60 

ten jeweils zur Hälfte mehr Geld in die Hochschulen investieren. Der Pakt zeigte auch Wirkung und über-61 

deckte für einige Jahre die strukturellen Probleme im deutschen Hochschulsystem, jedoch besaß er 62 

einen grundlegenden Konstruktionsfehler: Da der Bund durch das Kooperationsverbot weiterhin eigent-63 

lich an Investitionen in das Hochschulsystem gehindert wurde, konnten die Gelder immer nur temporär 64 

und zeitlich begrenzt, also ohne eine langfristige Planung für die Hochschulen, fließen. 65 

Diese Herausforderung konnte auf Initiative der SPD in der großen Koalition 2014 bewältigt werden. 66 

Durch die teilweise Aufhebung des Kooperationsverbotes im Bereich der Hochschulen war es dem Bund 67 

nun möglich, auch endlich langfristig und unbefristet Gelder zu investieren. Daraus entstand dann einige 68 

Jahre später der „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ als Nachfolger des Hochschulpaktes. Mit 69 

diesem Vertrag besitzt der Bund nun endlich ein nicht ideales, aber funktionierendes Instrument, um die 70 

finanzielle Schieflage der deutschen Hochschulen langfristig zu überwinden. Dieses Instrument muss 71 

aber auch genutzt werden. 72 

Deshalb fordern wir:  73 

 Eine Dynamisierung des „Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken“ um jährlich 5%  74 

                                                           
2 https://taz.de/Kuerzungen-an-der-Uni-Halle-Wittenberg/!5849508/   
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 Eine Überarbeitung des Vertrages, damit alle Bundesländer ihren finanziellen Verpflichtungen 75 

(50% der Mittel durch den Bund, 50% durch die Länder) wirklich nachkommen  76 

Erfüllen sich diese Forderungen, so kann das deutsche Hochschulsystem seine chronische Unterfinan-77 

zierung zumindest deutlich mindern. Die Hochschulen wären damit in Zukunft weniger auf Drittmittel 78 

der Privatwirtschaft angewiesen, könnte ihre Bemühungen in Studium und Lehre intensivieren und bes-79 

sere Antworten auf die großen gesellschaftlichen Fragen dieser  80 

Zeit liefern. Schlussendlich wären diese finanziellen Mittel auch ein Rettungsanker für all die Universitä-81 

ten, die jetzt oder in den nächsten Jahren mit existenziellen Kürzungen zu kämpfen haben. 82 
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Antragsbereich I: Inklusion & Antisdiskriminierung 

Antrag I1_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Nordrhein-Westfalen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

I1_22 Barrierefreie Hochschulen - offen für alle 3 

Wir Juso-Hochschulgruppen wollen allen Menschen ein Studium an einer Hochschule ermöglichen -  4 

unabhängig ihres Grades der Behinderung. Jede 9. Student*in an deutschen Hochschulen hat eine Be-5 

hinderung. An den Hochschulen selbst fällt diese hohe Prozentzahl leider nicht auf. Der Grund: Vielen 6 

Studierenden wird der Zugang zur Hochschule aufgrund mangelnder Barrierefreiheit verweigert. Durch 7 

die jahrzehntelange strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen an Hochschulen stu-8 

dieren die meisten schon gar nicht mehr „richtig“. Sie nehmen meist maximal an den Kursen teil, aber 9 

von jeder Aktivität, die das Leben auf dem Campus und den Begriff „Studierendenleben“ prägt, werden 10 

sie ausgeschlossen. Beispiele findet man überall im Hochschulalltag: 11 

Eine Kommilitonin im Rollstuhl kann nicht an ihrer Vorlesung im 3. Stock teilnehmen, da der einzige 12 

Aufzug seit fünf Monaten kaputt ist. 13 

Eine andere Kommilitonin - auch im Rollstuhl - kommt zu spät zum Seminar, weil sie die Toilette im 14 

Gebäude auf der anderen Seite benutzen muss - die Toilette im Seminargebäude selbst ist nur über 15 

Treppen zugänglich.  16 

Ein sehbehinderter Kommilitone wird von Anderen zur Vorlesung gebracht und von dort wieder abgeholt. 17 

Es fehlt an Blindenleitsystemen, die für Menschen mit Sehbehinderung essentiell sind. Durch die Um-18 

ständlichkeit verzichtet der Kommilitone darauf, am weiteren Hochschulleben teilzunehmen.  19 

Die Zentralbibliothek ist nur über Treppen zugänglich. Es existiert eine Rampe - im 30 Grad Winkel. 20 

Dadurch wird Kommiliton*innen im Rollstuhl der Zugang verwehrt. 21 

Dies sind nur einige wenige Barrieren an den Hochschulen Deutschlands, die Teilhabe von behinderten 22 

Menschen verhindern und die Teilnahme am Alltag an den Hochschulen verwehren. 23 

Barrierefreiheit - mehr als nur Rampen! 24 

Unter der Forderung “Barrierefreiheit an Hochschulen” wird sofort der Bau von Rampen assoziiert. Dabei 25 

ist Barrierefreiheit viel mehr als nur Rampen bauen! Rampen dürfen nicht als “add on” gesehen werden, 26 

um die Hochschule barrierefrei zu machen. Sie müssen als normaler Weg gedacht und daher auch als 27 

selbstverständlicher Zugang bei der Errichtung eingeplant werden. Aufzüge alleine lösen nicht das Prob-28 

lem der fehlenden Barrierefreiheit. 29 

Es muss an die allgemeine Infrastruktur der Hochschulen ran! Dafür braucht es an jeder Hochschule ein 30 

eigenes Blindenleitsystem. Diese Leitstreifen sind angebrachte Elemente im Boden, die sich vom Boden 31 

abgrenzen und somit als Bodenindikatoren eine wichtige Orientierungshilfe für blinde und sehbehin-32 

derte Menschen auf Oberflächen bieten. Nur so können sich Menschen mit Sehbehinderung selbststän-33 

dig an Hochschulen zurechtfinden. 34 
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Um zusätzliche Orientierung zu bieten, müssen sämtliche Hinweisschilder und Lagepläne mit Braille-35 

schrift ausgestattet werden. Das ist notwendig, damit sehbehinderte Personen selbständig zu Gebäu-36 

den finden können und nicht auf Hilfe angewiesen sind. Sehbehinderten Studierenden und Mitarbeiten-37 

den an Hochschulen muss die Möglichkeit gegeben werden, sich selbstständig an der Hochschule zu-38 

rechtzufinden und nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Dazu braucht es auch in den Universitäts-39 

bibliotheken Räume, in denen sehbehinderte Studierende lernen und dort ihre Sprachprogramme nutzen 40 

können.  41 

Fehlende Barrierefreiheit betrifft jedoch nicht nur Studierende, sondern auch Dozierende, Beschäftigte 42 

und Promovierende mit Behinderungen brauchen einen Zugang zu allen universitären Gebäuden. Daher 43 

muss jeder Raum barrierefrei und barrierefrei zugänglich sein! 44 

Außerdem bedarf es begleitende Untertitel während Vorlesungen, Seminaren und Tutorien, um gehörlo-45 

sen Studierenden die Teilnahme zu ermöglichen, hierfür müssen die technischen Voraussetzungen ge-46 

schaffen werden. Außerdem brauchen wir einen Rückbau von Kopfsteinpflaster auf dem Gelände der 47 

Hochschulen. Dieses erschwert den Weg zu Hochschulgebäuden und schränkt die Mobilität ein. 48 

Safe Spaces für Studierende mit Behinderung - ein wenig Ruhe bitte! 49 

Laute Geräusche, viele Menschen und helle Lichter sind ein Bruchteil der vielen Faktoren an Hochschu-50 

len, die Studierende überfordern können und ihnen die Teilnahme am Alltag erschweren. Daher ist die 51 

Errichtung von Safe Spaces in den Hochschulen notwendig! 52 

Safe Spaces sind Schutzräume für marginalisierte Menschen. An diesen Orten sollten Studierende, aber 53 

auch Mitarbeitende der Hochschule mit Behinderungen die Möglichkeit haben zur Ruhe zu kommen und 54 

eine Pause vom stressigen Alltag ermöglicht werden. Daher sollten diese Räume möglichst viel Ruhe 55 

bieten, um Studierenden im neurodivergenten Spektrum oder mit sozialen Problemen eine Möglichkeit 56 

des Runterkommens und Beruhigens zu gewährleisten.  57 

Zusätzlich sollen Studierende an Beratungsstellen sowie in Selbsthilfegruppen Unterstützung bekom-58 

men, in denen sie sich bpsw. über Techniken austauschen oder informieren, um mit Diskriminierung 59 

umgehen zu können. Diskriminierung von Studierenden mit Behinderung an den Hochschulen ist auch 60 

heute noch ein Problem! Deshalb ist es notwendig, dass sie die Möglichkeit haben, sich gegenseitig zu 61 

unterstützen.  62 

Hörst du mich nicht?! Gebärdensprachkurse ausbauen 63 

Jeden Tag benötigen Millionen von Menschen Gebärdensprache im Alltag, jedoch wird sie nur von ei-64 

nem Bruchteil der Gesellschaft gesprochen. Gebärdensprachenutzer*innen werden durch die man-65 

gelnde Anerkennung und wenig verbreitete Sprache marginalisiert. Hierdurch ist vielen Gebärdenspra-66 

chenutzer*innen der Zugang zur Bildung nicht garantiert und deutlich erschwert. 67 

An einem Großteil der Hochschulen wird Gebärdensprache nur als Sprachkurs als Studienmodul ange-68 

boten, meistens mit zu wenigen Plätzen, die der Nachfrage nicht gerecht werden. Studierenden, die 69 

keine Studiengänge wie Sonderpädagogik oder Dolmetschen studieren, ist es nicht möglich, Gebärden-70 

sprache an der Hochschule zu lernen. Durch ein breites Angebot der Hochschulen von Gebärdensprach-71 

kursen für alle Studierenden, kann der Alltag von vielen Gebärdensprachenutzer*innen vereinfacht wer-72 

den und ermöglicht einen niederschwelligen Zugang zu Hochschulaktivitäten, um sich dort auszutau-73 

schen. 74 

Impfen heißt Solidarisch sein 75 
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Auch wenn in Deutschland mittlerweile ca. zwei Drittel aller Menschen geimpft sind, bleibt das Corona-76 

virus gefährlich, insbesondere für vulnerable Gruppen, zu denen Menschen mit Behinderung gehören. 77 

Sie haben ein besonders großes Risiko einen schweren Verlauf zu erleiden und machen sich deshalb 78 

berechtigte Sorgen um den Schutz ihrer Gesundheit. Ein Mensch mit Trisomie 21 hat beispielsweise ein 79 

vergleichbar hohes Risiko, eine Infektion mit dem Coronavirus nicht zu überleben, wie 80-Jährige. Die 80 

Reaktion auf diese Gefahr ist zu oft eine weitestgehende Selbstisolation aus Angst vor einer Infektion 81 

und dem Mangel an entgegengebrachter Solidarität. 82 

Wenn wir das Coronavirus nicht entschieden bekämpfen und jeder der kann, sich auch impfen lässt, 83 

werden behinderte Menschen dadurch förmlich in die Isolation gedrängt. Gerade zu Beginn der Pande-84 

mie haben Maßnahmen wie Besuchsverbote in stationären Einrichtungen Menschen mit Behinderung 85 

oder chronischer Erkrankung besonders betroffen, was Selbstvertretungsorganisationen zu Recht kriti-86 

siert haben. Die Impfung als effektives und wirkungsvolles Mittel hat ein Zurückfahren vieler Maßnah-87 

men ermöglicht, für vulnerable Gruppen bleibt die Situation jedoch weiter gefährlich. Eine Impfpflicht 88 

ermöglicht hier einen gleichberechtigteren Schutz von Gesundheit und Selbstbestimmung, der der ge-89 

samten Gesellschaft zu Gute kommt. Bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wurde diese Logik be-90 

reits angewandt, es wird Zeit, sie jetzt konsequent weiterzudenken.  91 

Der Illusion, dass die Pandemie mit dem Inkrafttreten einer Impfpflicht beendet ist, erliegen wir jedoch 92 

nicht. Gerade jetzt zum Beginn des Wintersemesters muss noch einmal deutlich gemacht werden, dass 93 

die Maske weiterhin ein starkes Mittel in der Pandemiebekämpfung ist. Auch wenn sich einige Studie-94 

rende ohne Maske in vollen Hörsälen oder Seminarräumen sicher fühlen, gibt es genug Menschen, bei 95 

denen das anders ist. Rücksichtslosigkeit und eine falsch gedachte Eigenverantwortung drängen vul-96 

nerable Gruppen aus den Hörsälen und dem studentischen Leben insgesamt. Das dürfen wir nicht zu-97 

lassen. An den Hochschulen sowie im öffentlichen Raum müssen sich alle Menschen sicher fühlen. Wir 98 

als Juso-Hochschulgruppen sind solidarisch mit vulnerablen Gruppen in allen Teilen der Gesellschaft 99 

und fordern, dass sich Gesundheitsschutz insbesondere an vulnerablen Menschen orientiert und dabei 100 

auf Impfungen, Tests und Masken setzt. 101 

Keine leeren Forderungen - Mitbestimmung jetzt! 102 

Wir bitten nicht nur höflich um Barrierefreiheit, sie ist ein berechtigter Anspruch aller Menschen, die ein 103 

Studium aufnehmen wollen oder es getan haben. Diesem Anspruch muss nachgekommen werden, an-104 

dernfalls verkommen die vielen Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung, die 105 

es auf allen Ebenen gibt, zur Farce. Der Verweigerung und den Umsetzungsproblem, an denen derzeit 106 

Barrierefreiheit an Hochschulen scheitert, muss eine wirkungsvolle Mitbestimmung entgegengestellt 107 

werden, um Gleichberechtigung und Partizipation tatsächlich zu verwirklichen. 108 

Diese Mitbestimmung beginnt bei den studentischen und universitären Gremien. Die Organe der ver-109 

fassten Studierendenschaft beziehen die Statusgruppe der behinderten und chronisch Kranken Studie-110 

renden in der Regel bereits in ihre Arbeit ein, doch auch im Senat oder den Fachbereichen müssen be-111 

hinderte und chronisch kranke Studierende eine starke Stimme und Ansprechpartner*innen für ihre Be-112 

lange haben. Nur wenn Betroffene auch an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, kann das Ergebnis 113 

eines sein, das alle berücksichtigt und Gleichberechtigung schafft. 114 

Werden beispielsweise Bauvorhaben von homogenen, nicht-marginalisierten Gruppen angestoßen, ge-115 

plant und durchgeführt, lässt das Ergebnis  zu oft die Barrierefreiheit vermissen. Umgekehrt wird jedoch 116 

ein Schuh daraus: Beteiligt man Menschen im Rollstuhl oder mit Sehschwäche aktiv an Bauvorhaben 117 

sowie der Bestandserhebung, erhält man ein Ergebnis, das behinderten Menschen gerecht wird: Ge-118 

bäude, in denen alle Aspekte der Barrierefreiheit mitgedacht sind. Das muss unser Anspruch an Hoch-119 

schule sein! 120 
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Gimme more money! 121 

Wer studiert, befindet sich in der Regel in einer prekären finanziellen Lage. Auf behinderte Studierende 122 

trifft dies in besonderer Weise zu. Eine finanzielle Mehrbelastung im Alltag trifft hier auf etwaige Schwie-123 

rigkeiten bei der Suche nach einem Nebenjob zur Finanzierung des Studiums. Aufgrund ungleicher Rah-124 

menbedingungen kommt es außerdem häufig vor, dass behinderte oder chronisch Kranke Studierende 125 

länger brauchen, als es die Regelstudienzeit vorsieht. 126 

Auf diese benachteiligte finanzielle Lage trifft ein kleinteiliges und oft zu bürokratisches System zur 127 

Studienfinanzierung, das den besonderen Ansprüchen nicht gerecht wird. Das BAföG ist ohnehin re-128 

formbedürftig und scheitert daran, ein Studium ohne finanzielle Ängste zu ermöglichen. In diesem Fall 129 

kommt jedoch hinzu, dass der besondere finanzielle Mehrbedarf nicht berücksichtigt wird und so die 130 

Chancengleichheit verloren geht.  131 

Neben besonderen Instrumenten beim BAföG können auch Stipendien ein Mittel sein. Zwar gibt es ver-132 

einzelte Angebote für Menschen mit Behinderung, den tatsächlichen Bedarf an Unterstützung decken 133 

diese jedoch nicht. Das Bildungsministerium trägt oft einen erheblichen Teil zur Finanzierung von Sti-134 

pendien bei, die Stiftungen vergeben. Dieser Einfluss kann und sollte genutzt werden, um den besonde-135 

ren Bedürfnissen behinderter Studierender nachzukommen. 136 

Unser Anspruch ist, dass Hochschulen barrierefrei sein müssen, denn nur so kann man die Lehre für alle 137 

gewährleisten. Unsere jungsozialistische Antwort ist daher, diskriminierende Strukturen abzubauen und 138 

zu überwinden. Wir brauchen einen barrierefreien Zugang für alle, und noch mehr als das, denn die Prob-139 

lematik der fehlenden Barrierefreiheit kann nicht durch den Bau von Rampen gelöst werden. Nur eine 140 

solidarische Hochschule frei von Barrieren ist eine Uni für alle!  141 
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Antragsbereich N: Digitales & Netzpolitik 

Antrag N1_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Berlin 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

N1_22 Hochschulen mit Systemen von gestern zu-3 

kunftsfähig machen - Lehre und das Campusleben 4 

im digitalen Wandel vorantreiben 5 

Die Corona-Krise hat den Finger in die Wunde gelegt und massive Lücken in unserem Hochschulbil-6 

dungssystem sichtbar gemacht. Digitalisierung an deutschen Hochschulen wurde jahrelang verschla-7 

fen. Wir waren nicht nur völlig unvorbereitet darauf, mit den Herausforderungen einer solchen Krise um-8 

zugehen, sondern es zeigte sich deutlicher als je zuvor, dass teilweise auch die digitale Grundausrüs-9 

tung und Ausbildungen fehlten. Dies wurde dann mit viel Aufwand und unter enormem Druck wurde 10 

nachgebessert und ausgebaut. Umso trauriger ist es, dass viele Dozierenden wieder in ihre alten Lehr-11 

muster zurückfallen. Wir müssen verhindern, dass unsere schwer erarbeiteten Fortschritte und Struktu-12 

ren verloren gehen. Doch auch das reicht längst nicht mehr aus, denn die Corona-Krise hat nur das auf-13 

gezeigt, dass auch schon vorher veraltet war. Es muss grundlegend digitale Infrastruktur, Personal und 14 

Weiterbildung gefördert werden. 15 

Lehre vor Ort nicht ersetzen, sondern hybridisieren 16 

Die Präsenzlehre kann nicht durch Online-Formate ersetzt werden. Digitale Veranstaltungen können je-17 

doch ein ergänzendes und Flexibilität steigerndes Angebot sein. So sollten alle großen, grundlegenden 18 

Vorlesungen Hybrid angeboten werden, da dies einen großen Beitrag zur Selbstbestimmung der Studie-19 

renden leisten würde. Zusätzlich müssen während der Covid-Pandemie aufgebaute E-Lernplattformen 20 

weiter betrieben und ausgebaut werden. Dazu müssen natürlich von den Hochschulen die angebrachten 21 

Mittel zur Verfügung gestellt und wenn nötig neue Stellen für die Administration solcher Plattformen 22 

geschaffen werden. 23 

Daher fordern wir eine Standardisierung der Hyflex-Lehre! 24 

Unter Hyflex-Lehre versteht man die Verbindung von synchronen und asynchronen Elementen, bspw. 25 

durch Vorlesungen, die in Präsenz gehalten, zusätzlich online übertragen werden und im Nachhinein 26 

abrufbar sind. Für Grundlagenveranstaltungen mit Inhalten, die sich nur geringfügig von den Vorjahren 27 

unterscheiden, ist es längst überfällig, dass diese zusätzlich als abgespeicherte Vorlesungspodcasts 28 

oder Vorlesungsvideos abrufbar sind. Aber auch die Hörsäle müssen weiterhin technisch ausgestattet 29 

und auf den neuesten Stand gebracht werden. Jeder Hörsaal und jeder Seminarraum braucht Steckdo-30 

sen, Mikrofone, funktionierende Projektoren etc.Der digitale Wandel schreitet immer weiter und schnel-31 

ler voran, das muss nicht nur in den Hochschulräumen ankommen, sondern auch in den Studieninhalten. 32 

Themen der Digitalisierung und besonders auch ihre Tücken und Gefahren müssen in Lehrveranstaltun-33 

gen behandelt und diskutiert werden. 34 

Wir fordern konkret: 35 

 Hyflex-Lehre muss der Standard werden! 36 
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 Absolvieren von Prüfungen nach eigener Wahl online und in Präsenz mit studierendenfreundli-37 

chen, gerechten und progressiven Klausurformaten 38 

 Prüfung und Verbesserung der technischen Raumausstattung in Hochschulen 39 

Coaching für einen (zukünftigen) digitalen Arbeitsalltag 40 

Über die letzten beiden Jahre ist klar geworden, dass nicht alle Professor*innen und Dozierende gleich 41 

schnell und gleich gut darin sind, ihre Lehre zu digitalisieren und neue, passende Formate zu entwerfen. 42 

Mit solchen weitreichenden Änderungen des Lehrbetriebs sollten sie jedoch nicht alleingelassen wer-43 

den. Es müssen zum Einen von Hochschul- und Landesseite Fortbildungsmöglichkeiten geschaffen wer-44 

den. Bei denen Lehrenden die Möglichkeiten der hybriden Lehre und digitalen Formaten beigebracht und 45 

neue Strukturen entwickelt werden. Da dies für viele Professor*innen noch ein neues Gebiet ist, sollte 46 

besonders Wert auf den Austausch zur Effektivität verschiedener Möglichkeiten gelegt werden. Ande-47 

rerseits muss Lehrenden auch die nötige Infrastruktur zur Durchführung von zum Beispiel hybrider Lehre 48 

zur Verfügung gestellt werden. Dabei geht es nicht nur um das Vorhandensein der Ausrüstung zum 49 

Durchführen solcher Veranstaltungen, sondern auch um das Personal und die Stellen, um zum Beispiel 50 

E-Learning Plattformen zu betreuen oder neue Software und Hardware einzuführen und aufzusetzen. 51 

Parallel zu den Hochschulen müssen natürlich auch Grundschulen und weiterführende Schulen ihre 52 

Lehre grundlegend verändern. Hier zeigen sich viele ähnliche Probleme, denn auch unser Schulsystem 53 

wurde digital lange vernachlässigt. Da Hochschulen die Lehrenden für solche Schulen ausbilden, trifft 54 

sie hier eine besondere Verantwortung. Der Lehramtsstudiengang muss deswegen weiterentwickelt und 55 

auf digitale Lehre angepasst werden, damit Lehrende zukünftig für solche Kompetenzen nicht zuerst 56 

weitergebildet werden müssen. 57 

Wir fordern konkret: 58 

 Einrichtung eines Schulungsprogramms für Hochschuldozierende zum Umgang mit digitalen 59 

Tools 60 

 Flächendeckender Ausbau der Raumausstattung zur Ermöglichung von Vorlesungsübertragun-61 

gen und Aufzeichnungen 62 

 Weiterentwicklung des Lehramtsstudiums um eine digitale Grundbildung 63 

Digital nicht nur in der Lehre 64 

Alle Studierenden kennen es: Man steht mitten auf dem Campus, sitzt in der Bibliothek oder in der Mensa 65 

und die Internetverbindung versagt. Sogar manche Seminarräume haben keine adäquate Verbindung. 66 

Ein flächendeckend funktionierendes WLAN ist eine fundamentale Grundvoraussetzung und zum erfolg-67 

reichen Absolvieren eines Studiums. 68 

Wir begrüßen, dass durch die jüngste BAföG-Reform eine digitale Antragstellung vereinfacht wird. Das 69 

BAföG selbst lässt jedoch notwendige Kosten für digitale Infrastruktur bislang vollkommen außer Acht. 70 

Ein Studium ohne Laptop oder Tablet, ohne Softwarelizenzen sowie ohne Internetverbindung ist heut-71 

zutage kaum noch möglich. Daher muss auch das BAföG an die reale Lebenssituation Studierender 72 

angepasst werden. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Studierenden Zugang zu einer angemessenen 73 

digitalen Ausstattung haben müssen! Davon würde ein großer Teil der Studierenden profitieren. Immer-74 

hin haben 2021 insgesamt 467.595 Studierende BAföG bezogen1. 75 

Wir fordern konkret: 76 

                                                           
1 “BAföG beziehende Studierende bis 2021.” Statista, 12 August 2022, https://de.statista.com/statis-

tik/daten/studie/219/umfrage/anzahl-der-bafoeg-gefoerderten-stu denten/. Accessed 3 Oktober 2022. 



 
BKT 2022 | Seite 128 

 

 eine zuverlässige und schnelle Eduroam-Verbindung in allen Hochschulgebäuden und auf allen 77 

Hochschulflächen 78 

 mehr ständige Arbeitsplätze an der Hochschule mit schneller Internetverbindung und leis-79 

tungsstarken Computern 80 

 eine ausreichende Digitalpauschale, integriert in das BAföG 81 

Open access und Forschungsdatenbanken 82 

Seit geraumer Zeit steigen die Kosten für den Zugang zu wissenschaftlichen Zeitschriften immer weiter 83 

an. 2015 gaben deutsche Universitätsbibliotheken allein für den Zugang zu solchen Zeitschriften ca. 84 

105 Milliarden Euro aus. Dieser Entwicklung muss entgegengewirkt werden. Wir unterstützen hierbei 85 

ausdrücklich Open Access Strategien, denn nicht nur ist dies ein Ansatz, um den Zugang zu Journals 86 

sozial gerecht zu gestalten. Es sorgt auch dafür, dass Forschung, die in vielen Fällen von der Allgemein-87 

heit finanziert wurde, auch zugänglich ist. Zu diesem Zweck unterstützen wir die Berliner Erklärung von 88 

2003 und Projekte wie DEAL über das Open Access Publikation in den Journals von 2 der größten Ver-89 

lagen möglich gemacht wird. Doch auch schon vor der Publikation bietet sich eine Möglichkeit, den 90 

deutschen Forschungsbetrieb grundlegend zu verbessern. Durch den Aufbau einer institutsübergreifen-91 

den und einheitlichen Forschungsdatenbank. Gerade während der Corona-Krise ist deutlich geworden, 92 

dass ein schneller und effektiver Austausch zwischen Wissenschaftler*innen an verschiedenen Institu-93 

tionen essentiell ist. Vor allem die Möglichkeiten zum Nachvollziehen von Forschungsergebnissen und 94 

Wiederverwenden von schon erhobenen Daten zum Beispiel für Metastudien sind nicht zu unterschät-95 

zen. 96 

Wir fordern konkret: 97 

 open Access aller Publikationen die aus öffentlichen Mitteln finanziert wurden 98 

 Aufbau von institutsübergreifende Forschungsdatenbanken99 

100 
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Antragsbereich O: Unser Verband & Organisationspoli-
tik 

Antrag O1_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Sachsen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

O1_22 Zu wenige Menschen für die HSG? Kein 3 

Problem - Für hochschulübergreifende Juso-HSGn 4 

im gesamten Unterbezirk! 5 

Gerade an kleinen Universitäten und Hochschulen im ländlichen Raum ist die Mitglieder- und Unterstüt-6 

zer*innenzahl für eine Juso-Hochschulgruppe zu gering. Wir fordern eine Anpassung der Juso-Richtli-7 

nien, um zu ermöglichen, dass sich diese wenigen Studierenden hochschulübergreifend zusammen-8 

schließen können. Auch in Städten, wo sich die Gemeindegrenzen mit den Unterbezirksgrenzen decken, 9 

kann so eine Bündelung der Mitglieder erreicht werden. 10 

Wir schlagen dem Parteivorstand folgende Änderungen der Grundsätze und Richtlinie der Jusos in 11 

Punkt 10 “Juso-Hochschulgruppen” vor: 12 

 Punkt bb) wird durch folgenden Text komplett ersetzt: 13 

“Der an den betreffenden Universitäten, Fachhochschulen oder Berufsakademien gebildeten 14 

Juso-Hochschulgruppe gehören alle Mitglieder der Jusos (SPD-Mitglieder bis zur Erreichung 15 

des Höchstalters) sowie alle Unterstützer*innen mit Zuordnung zur Arbeitsgemeinschaft der 16 

Jusos an, soweit sie an dern betreffenden Hochschulen studieren. Die Mitarbeit von Nichtmit-17 

gliedern ist ausdrücklich erwünscht. Die Bildung weiterer Juso-Hochschulgruppen an derselben 18 

Hochschule ist unzulässig. ”Innerhalb eines Unterbezirks kann eine Juso-Hochschulgruppe 19 

mehrere Hochschulen umfassen.” 20 

 Punkt dd) wird durch folgenden Text komplett ersetzt: 21 

“Besteht an einer Hochschule keine eigenständige Juso-Hochschulgruppe, so wird diese einge-22 

richtet, wenn mindestens fünf Berechtigte nach bb) dies verlangen. Besteht im Unterbezirk der 23 

Hochschule bereits eine Juso-Hochschulgruppe, kann diese auf Beschluss der Gruppenange-24 

hörigen auf weitere Hochschulen im Unterbezirk erweitert werden, welche noch keine Juso-25 

Hochschulgruppe besitzen und solange dem nicht fünf hochschulangehörige Berechtigte der 26 

anderen Hochschule gemäß Satz 1 widersprechen.” 27 
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Antragsbereich P: Sozialpolitik & soziale Infrastruktur 

Antrag P1_22

Antragssteller*in: Bundesvorstand 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

P1_22 Einen Dreifach-Wumms für ein gerechtes 3 

Hochschulsystem - Die Zeit für eine jungsozialisti-4 

sche Bildungsoffensive ist jetzt! 5 

“Nikolaus ist GroKo aus”. Hinter diesem Slogan verbargen sich  in den letzten Jahren - und insbesondere 6 

im Anschluss an die Bundestagswahl 2021 - die Hoffnung auf ein Ende der 16 Jahre unionsgeführtem 7 

Stillstand. Die Erwartungen an eine SPD-geführte Koalition und den Einzug progressiver Politik ins Kanz-8 

leramt waren hoch - und das zurecht! Heute, 11 Monate und eine “Zeitenwende” später, ist ob der Politik 9 

der Ampel Ernüchterung eingekehrt. Zwar wurden, sich von einer Krise zur nächsten Hiobsbotschaft 10 

schleppend, einige Fortschritte erzielt, aber das kann keinesfalls ausreichen! Ob Abschaffung des Para-11 

graphen 219a des StGB, die Erhöhung des Mindestlohns oder die zeitweise Einführung des 9€-Tickets - 12 

jeder kleine Schritt muss mühsam errungen werden und erfriert in der Regel auf seinem Weg hin zum 13 

Gesetzestext in den eiskalten Hallen des neoliberalen Bundesfinanzministeriums. 14 

Wir wollen nicht länger warten! Als Juso-Hochschulgruppen haben wir auch in den vergangenen Mona-15 

ten klar Position bezogen und eine zukunftsgewandte Politik angemahnt. In gewohnt konstruktiv-kriti-16 

scher Art und Weise werden wir das auch weiter tun, mit voller Lautstärke wirkliche sozialdemokratische 17 

Erfolge hin zum Sozialismus einfordern - und fordern die SPD in diesem Antrag auf, sich bei der Studi-18 

enfinanzierung, den Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft und der Mobilitätspolitik nicht länger mit 19 

halbgaren Lösungen abspeisen zu lassen: Viel zu oft wurden Studierende vergessen. Das ursozialde-20 

mokratische Thema Bildungspolitik darf nicht länger aus der Hand gegeben werden. Die Zeit für eine 21 

jungsozialistische Bildungsoffensive ist jetzt! 22 

Viele Änderungen, keine Reform - das BAföG verdient mehr! 23 

Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit das BAföG sein 50. Jubiläum gefeiert hat. Gute Wünsche und 24 

warme Worte hat das BAföG nicht nur an seinem Geburtstag erhalten, auch der Koalitionsvertrag der 25 

Bundesregierung und Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger versprachen der Studienfinanzierung 26 

eine grundlegende Reform hin zu einem “Jahrzehnt der Bildungschancen”. Bald ein Jahr und zwei BA-27 

föG-Änderungsgesetze später ist es - wieder einmal - Zeit für eine Bestandsaufnahme. Wo steht die 28 

“Lebensversicherung der Studierenden” heute? Und wo muss es noch im Laufe dieser Legislaturperiode 29 

hingehen? 30 

Auf den politischen Willen kommt es an! 31 

Um das BAföG ranken sich seit seiner Einführung viele Geschichten. Es sind Geschichten des Auf und 32 

Ab, von entschlossenen Studierenden, alten weißen Männern mit CDU-Ausweisen und dem Bildungsmi-33 

nisterium, das wohl schon genauso oft Fluch wie Segen für die Studierenden in Deutschland war. Be-34 

sonders zwei Erinnerungen haben sich in das Bewusstsein der Studierenden in Deutschland eingeprägt: 35 

Da ist zum einen der sog. “Kohlschlag” des BaföG in den 1980er- und 1990er-Jahren, der dem BAföG 36 

weit entfernt von seiner ursprünglichen Ausgestaltung die kapitalistische Verwertungslogik tief ins Mark 37 
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schrieb. Zum anderen - und noch unmittelbarer spürbar - die traurigen 16 Jahre des CDU-geführten Bun-38 

desbildungsministeriums (BMBF), die die Förderquote (11,3%) und - mindestens ebenso dramatisch - 39 

die Gefördertenquote (18,5%), welche den Anteil der Geförderten an den Anspruchsberechtigten angibt, 40 

auf den bestehenden historischen Tiefstand herunterwirtschaften sowie den Studierenden jährlich bis 41 

zu 900 Millionen Euro aus den BAföG-Mitteln des Bundeshaushalts vorenthielten. In diese Zeit fielen 42 

auch die völlig unzureichenden Pandemiemaßnahmen des Bundesbildungsministeriums, mit denen 43 

Anja Karliczek Millionen Studierende verhöhnte und in Studienabbruch oder den Vollkredit der KfW 44 

drängte. Welch’ Ironie, begründete die Union ihre verantwortungslose Politik doch mit Verweis darauf, 45 

Schulden für die “kommende Generation” vermeiden zu wollen. Dank der Recherche in internen Doku-46 

menten des BMBF ist spätestens seit dem August 2022 klar: Das CDU-geführte Bundesbildungsminis-47 

terium spielte in seiner Ablehnung einer BAföG-Öffnung während der Pandemie bewusst auf Zeit - und 48 

ließ Studierende sehenden Auges im Stich. Das ist durch nichts zu rechtfertigen und kann nur mit einem 49 

Begriff beschrieben werden: studierendenfeindlich. 50 

Klar ist: Der sozialpolitische Weg der “denied” oder “second class citizenship” für Studierende, den kon-51 

servative und neoliberale Kräfte seit Jahrzehnten forcieren, ist kein Naturgesetz und darf keinen Fall 52 

unwidersprochen bleiben. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass diese Politik dem konservativen 53 

Interesse dient, die reformatorischen Kräfte Studierender einzuhegen und das Studium mittels ökono-54 

mischer Zwänge gezielt zu depolitisieren. Eine andere Studienfinanzierung ist möglich - das zeigt der 55 

Blick in die Vergangenheit, über den nationalen Tellerrand hinaus und auf die ganze Breite der politi-56 

schen Instrumente. Allein auf den politischen Willen kommt es an! So werden wir jede Bundesregierung 57 

an den Maßnahmen zur Ausgestaltung der Studienfinanzierung messen, die sie (nicht) ergriffen hat.  58 

Die Ampel-Koalition und die Studienfinanzierung: Beziehungsstatus unklar 59 

Nach der erfolgreichen Bundestagswahl 2021 war endlich klar: Im Bundesbildungsministerium wird es 60 

einen Wechsel geben. Die Erleichterung war nicht nur in der gesamten Studierendenschaft, sondern 61 

auch an den deutschen Hochschulen spürbar. Die Hoffnung auf ein progressives, sozialdemokratisch 62 

geführtes BMBF war groß, ebenso das böse Erwachen, als es SPD und Bündnis90/Die Grünen trotz aller 63 

Mahnungen an die FDP abschenkten. Dass so die Umsetzung auch derjenigen Koalitionsvertragspas-64 

sagen zum BAföG, die wir von Grund auf begrüßen, nicht einfach werden würde, war sofort klar! Darüber 65 

konnten auch die zügigen Verlautbarungen von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger,  eine 66 

schnelle Reform des BAföG anzustreben, nicht hinwegtäuschen. Doch auch mit Blick auf diese ent-67 

täuschte der vorgelegte Zeitplan auf ganzer Linie: Die Zersplitterungen überfälliger Anpassungen auf 68 

etliche Änderungsgesetze und die - man kann es nicht anders sagen - gönnerhafte, klientelpolitische 69 

und weltfremde Priorisierung lassen Studierende weitere Jahre in der Ungewissheit und schoben gerade 70 

die vielversprechendsten Koalitionsvereinbarungen auf die Zukunft. 71 

Am 23. Juni 2022 hat der Bundestag das 27. BAföGÄndG, den ersten dieser kleinen Reformschritte be-72 

schlossen. Das Pandemiegeschehen noch tief in den Knochen, befanden sich Studierende da bereits 73 

mitten in der Energiekrise, die ihnen die Kehle zuschnürte. Was vielleicht nett gemeint war, verkam nicht 74 

nur in der Verkennung dieser Notlage zum Rohrkrepierer. Grundsätzliche Schieflagen der Studienfinan-75 

zierung wurden nicht angetastet! Es ist bedauerlich, dass auch in den parlamentarischen Beratungen 76 

des unzulänglichen Gesetzesentwurfs aus dem BMBF nicht die absolut notwendigen Nachbesserungen 77 

erreicht werden konnten. So ist inmitten der existentiellen Krise die  Wirkung des 27. BAföGÄndG bereits 78 

mehr oder weniger verpufft, bevor sie im August 2022 überhaupt in Kraft trat. Um nur einige Beispiele 79 

zu nennen: Die Erhöhung der Bedarfssätze um um 5,75 % und der Wohnpauschale um 10 % wurde von 80 

den Preissteigerungen schon längst vollständig aufgefressen. Die Erhöhung der Elternfreibeträge um 81 

20,75 %, die von der FDP als großer Erfolg verkauft wird, wird in ihrer Erhöhung der Förderquote gleich-82 

zeitig vom BMBF selbst (!) auf großartige 1,8 % geschätzt. Und auch über die Erhöhung der Altersgren-83 



 
BKT 2022 | Seite 132 

 

zen und Einkommensfreibeträge, über die Behebung der offensichtlichsten Fehler in der Altschuldenre-84 

gelung sowie über den Wegfall der Schriftformerfordernis bei der BAföG-Beantragung kann sich nur 85 

solange gefreut werden, wie deren Limitierung durch die neoliberale Priorisierung von Vermögensfrei-86 

beträgen aus dem Blick gerät. Vor allem aber: Die wichtigsten Maßnahmen, die etwa in der Erhöhung 87 

der Förderungshöchstdauer, der Rückkehr zum Vollzuschuss und der Einführung eines regelmäßigen 88 

Anpassungsmechanismus der Fördersätze bestehen, wurden völlig außen vor gelassen. Wir haben es 89 

gesagt und wir sagen es wieder: Das ist keine Reform, das ist bestenfalls ein Reförmchen. 90 

Im Frühjahr hatte das BMBF bereits einen weiteren Gesetzentwurf vorgelegt: Das 28. BAföGÄndG, das 91 

am 22.09.2022 vom Bundestag verabschiedet wurde. Konkret sei das BAföG dadurch um einen “Not-92 

fallmechanismus” ergänzt worden. Nach der bitteren Erfahrung von Studierenden während des Pande-93 

miegeschehens klingt das sicherlich erstmal nach der richtigen Konsequenz, doch trügt der Titel: Ge-94 

messen an seiner Effektivität und seinem bürokratischen Aufwand handelt es sich zwar um einen riesi-95 

gen Mechanismus, in Notfällen greifen tut er dennoch nur bedingt. Um Leistungen als Halbdarlehen zu 96 

erhalten, muss der Bundestag vorher (sofern er dazu in der Situation überhaupt die rechtliche Grundlage 97 

hat) eine Notsituation festgestellt haben, woraufhin lediglich bei dem exklusiven, individuellen Nachweis 98 

des Verlusts einer bezahlten Nebentätigkeit Hilfe bewilligt. Alternativ steht Studierenden in Not auch die 99 

wunderbare Perspektive eines Volldarlehens zur Verfügung. Kurzum: Völlig an der Realität einer Krise 100 

vorbei. Ein Beweis? In der aktuellen Situation der Inflation ist das 28. BAföGÄndG völlig wertlos. Schon 101 

in der Diskussion des Gesetzentwurfs haben wir gemeinsam mit anderen Studierendenvertreter*innen 102 

auf die Fehlkonzeption des Mechanismus hingewiesen. Das Bundesbildungsministerium schenkte dem 103 

leider kein Gehör. Um von einem wirklichen  Notfallmechanismus sprechen zu können, braucht es drin-104 

gend schnelle Nachbesserungen, die die Krisensituation von Studierenden ernst nimmt und die zahlrei-105 

chen Vorschläge für einen effektiven Notfallmechanismus anerkennt. 106 

Für den weiteren Verlauf der Legislaturperiode hat das BMBF weitere Änderungsgesetze angekündigt, 107 

die zunächst auf einen Studienstartbonus für bestimmte Studierende und schließlich auf eine “Struktur-108 

reform” des BAföG abzielen. Die lange Geschichte des BAföG wird also noch fortgeschrieben und nicht 109 

bei seinen 28 Akten stehen bleiben - ob die nächsten Kapitel dabei besser werden und das Genre der 110 

Tragödie verlassen, ist ungewiss. 111 

Wo stehen wir heute? 112 

Das Maß an Hoffnung, das der Koalitionsvertrag dem BAföG noch gelassen hat, ist 2022 auf eine harte 113 

Probe gestellt worden. Für uns ist klar: Die Verschleppung der Wiederherstellung einer wirksamen Stu-114 

dienfinanzierung muss endlich aufhören.Warme Worte bezahlen weder Mieten noch teure Semesterti-115 

ckets. Das Spiel auf Zeit machen wir keine weiteren Monate mit! 116 

Und tatsächlich: Es gibt einen Lichtblick. Der Deutsche Bundestag hat im Rahmen der Debatte um das 117 

27. BAföGÄndG einen Entschließungsantrag beschlossen: Er hat sich verpflichtet, im Laufe der Legisla-118 

tur eine weitreichende BAföG-Reform vorzunehmen. Dabei ist es sehr zu begrüßen, dass dieser über den 119 

Koalitionsvertrag hinausgeht und etwa auch auf die Absenkung des Darlehensanteils des BAföG abzielt. 120 

Klar ist aber auch: Die Formulierungen sind beunruhigend vage und widersprechen sich nahezu. Und: 121 

Der Entschließungsantrag hat eine ganz entscheidende Schwäche: Er steht vollkommen unter Finanzie-122 

rungsvorbehalt. Dafür,dass die Ampel-Koalition alle Teile der gemeinsamen Entschließung auch wirklich 123 

in die Tat umsetzen wird, gibt es keinerlei Garantie. 124 

So müssen Studierende weiterhin, auch in diesen Krisenzeiten, die Konsequenzen des Sparkurs der ver-125 

gangenen Jahrzehnte und eine zusammengestrichene Studienfinanzierung ertragen. Die Abhängigkeit 126 

der Studierenden vom Wohlwollen der Bundesregierung und ihres neoliberalen Finanzministers ist dabei 127 

gerade in der derzeitigen Inflation ersichtlich. Seit Jahren führen multiple Krisen den prekären Notstand 128 
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des BAföGs vor Augen. Geholfen hat es bisher - wenn überhaupt - nur wenig. Wenn die Ampel ihr Ver-129 

sprechen eines “Jahrzehnts der Bildungschancen” halten möchte, muss sie jetzt eine Strukturreform 130 

des BAföG einleiten, die diesen Namen auch wirklich verdient. In regelmäßigem Abstand legt die Bun-131 

desregierung einen BAföG-Bericht vor, der dessen aktuelle Entwicklung kennzeichnet. Der 22. BAföG-132 

Bericht aus dem Januar 2022 muss der letzte gewesen sein, der von den jahrzehntelangen Versäumnis-133 

sen in der Studienfinanzierung geprägt ist. 134 

Die Studienfinanzierung der Zukunft - Anforderungen an die Strukturreform 135 

Die Strukturreform der Studienfinanzierung muss kommen - und zwar jetzt! Kein BAföG-Änderungsge-136 

setz mehr, dessen Inhalt nicht den Ernst der Lage anerkennt. Wir erwarten von SPD und Ampel-Koalition, 137 

dass sie statt des Sparkurses den Kompass auf Soziale Gerechtigkeit stellen! 138 

Für die Strukturreform des BAföG in dieser Legislaturperiode fordern wir: 139 

 den Rückkehr zum Vollzuschuss. Sollte diese nur schrittweise möglich sein, sollte sie insbeson-140 

dere über die Absenkung der Maximalschuldlast von derzeit 10.010€ erfolgen.  141 

 die Entkopplung der Förderhöchstdauer von der Regelstudienzeit. Eine Erhöhung der Förder-142 

höchstdauer um mindestens zwei Semester pro Studienabschnitt und die Einführung der Ver-143 

längerung bei besonderer Härte ist mehr als überfällig. 144 

 die ersatzlose Streichung des Leistungsnachweises nach dem 4. Fachsemester. 145 

 die ersatzlose Streichung der Begrenzung von Studienfachwechseln, auch nach dem 4. Fach-146 

semester. 147 

 die massive Ausweitung der Anerkennung von Pflege, Ehrenamt und Nebenjob für eine Verlän-148 

gerung der Förderung. 149 

 die realitätsnahe Berechnung der Fördersätze, insbesondere über eine realitätsnahe Berech-150 

nung von Bedarfssätzen und Wohnkosten sowie über die Einführung eines regelmäßigen Infla-151 

tionsausgleichs. Kurzfristig sollte die Höhe der Wohnkostenpauschale an regionale Preis-152 

schwankungen angepasst werden. 153 

 die Verankerung einer bedarfsdeckenden Digitalpauschale im BAföG, die die Kosten (digitaler) 154 

Lernmittel ausgleicht. 155 

 die Einführung eines nicht-zurückzuzahlenden Studienstartbonus zu Studienbeginn ohne Be-156 

dürftigkeitsprüfung. 157 

 die massive Ausweitung des Kreises der Bezugsberechtigten hin zu einem alters-, eltern-, ehe-158 

partner*innen-, vermögens- und einkommensunabhängigen BAföG. Die Priorität muss dabei auf 159 

der Alters-, Eltern- und Ehepartner*innenunabhängigkeit liegen. Die Kindergrundsicherung muss 160 

bei ihrer Einführung direkt an Studierende ausgezahlt werden. 161 

 die BAföG-Förderung des Teilzeitstudiums. 162 

 die kritische Überarbeitung des Notfallmechanismus hin zur Beantragung und Bewilligung eines 163 

Vollzuschuss über eine persönliche Selbsterklärung der Student*innen. Die Kopplung von Zu-164 

schussleistungen an den Verlust der studentischen Nebentätigkeit muss so schnell es geht ge-165 

strichen werden. 166 

 die 77-Raten-Regelung ebenso wie den Kooperationserlass auf alle Altschuldner*innen auszu-167 

weiten und damit mehr Altschuldenerlass möglich zu machen. Klar muss sein, dass die Erhö-168 

hung der Rückzahlungsraten gleichsam keine Option sein kann. 169 

 die weitere Vereinfachung hin zu einer medienbruchfreien, bürokratiearmen Beantragung. 170 

 die weitere Ausweitung des BAföG-Anspruch für Menschen aus Drittstaaten und mit Fluchter-171 

fahrung und insbesondere die Sicherstellung bürokratiearmer Beantragung. 172 

 eine personelle Verbesserung und strukturelle Stärkung der Beratungsstellen vor Ort sowie der 173 

Studierendenwerke zur Ermöglichung einer studierendennahen und individuellen Betreuung. 174 

 die weitere Erhöhung des Auslandszuschlags für notwendige Studiengebühren. 175 
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49€ sind viel zu viel - Für eine zeitgemäße und gerechte Mobilitätswende 176 

Nicht nur die angemessene Finanzierung der gesellschaftlichen Bildung, auch räumliche Mobilität ist in 177 

modernen Gesellschaften eine der grundlegenden Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe und 178 

erfolgreiches Wirtschaften. Ein eingeschränkter Zugang zu Mobilität dagegen führt unmittelbar zu sozi-179 

aler, politischer und wirtschaftlicher Exklusion. Umso beunruhigender ist es, dass die Mobilitätskosten 180 

über die Energiepreise durch den Angriffskrieg Russlands in einem noch größeren Tempo ansteigen als 181 

ohnehin schon. Die gestiegenen Energiekosten bekämpfte die Ampel-Koalition zuvorderst mit zwei In-182 

strumenten: Dem „Tankrabatt“ und dem „9€-Ticket“. Im Tandem führten diese in großen Teilen der Be-183 

völkerung zu spürbaren Entlastungen, beugten gesellschaftliche Exklusion vor und senkten nach einigen 184 

Modellrechnungen die Inflation um mehrere Prozentpunkte.  185 

Beide Maßnahmen kamen jedoch nicht ohne Defizite aus. Dem 9€-Ticket folgten aufgrund der unzu-186 

reichenden Infrastruktur des ÖPNVs und der ungebrochen hohen Energiekosten, saftige Preiserhöhun-187 

gen. Der Tankrabatt subventionierte zwar über 90% des gesamten Verkehrssektors, führte aber zu min-188 

destens impliziten Preisabsprachen im Oligopol des Mineralölmarktes und ist aufgrund der gesetzten 189 

Anreize zur Nutzung fossiler Brennstoffe und seiner klimapolitischen Konsequenzen von vornherein ab-190 

zulehnen! Im Allgemeinen handelt es sich um kurzfristige Subventionen, die nicht die Wurzel des Prob-191 

lems angingen. Es ist an der Zeit, eine jungsozialistische Forderung für Mobilität zu entwickeln! 192 

Mobilität sozial gerecht gestalten.  193 

Mobilität spielt bei beinahe allen menschlichen Bedürfnissen eine zentrale Rolle. Als Mittel zum Zweck 194 

dient sie zur Beteiligung am Arbeitsmarkt, an der Bildung und spielt  in der Freizeit und Pflege sozialer 195 

Kontakte eine wichtige Rolle. Wer an Wirtschaft, Politik und Gesellschaft teilnehmen möchte, ist also 196 

auf Mobilität angewiesen.  197 

Diese Teilhabe wird dabei zum einen von raumstrukturellen Faktoren, wie einer geringen Siedlungs-198 

dichte, schlechter Ausstattung oder einem unzureichenden ÖPNV eingeschränkt.   Diese Strukturele-199 

mente bedingen sich jedoch oft gegenseitig. So hängt die Qualität der ÖPNV-Anbindung in erster Linie 200 

mit der Siedlungsdichte zusammen.  Daher mangelt es vor allem im ländlichen Raum an einer guten und 201 

regelmäßigen Anbindung durch den ÖPNV. Zugleich führt ebendiese Ausgestaltung des ÖPNV zu einem 202 

gerechteren Zugang zu Mobilität.  Ohne  eine Erweiterung  des Angebots des ÖPNV im ländlichen Raum 203 

müssen Haushalte also wohl oder übel höhere Kosten bei der Mobilität in Kauf nehmen - oder eben 204 

verzichten. Hier gilt es zwingend, gegenzusteuern! Die Versäumnisse der deutschen Verkehrs- und Inf-205 

rastrukturpolitik dürfen nicht von Menschen ausgebadet werden müssen, die  im ländlichen Raum woh-206 

nen. 207 

Neben den raumstrukturellen Faktoren schränken auch sozioökonomische Faktoren, wie ein geringes 208 

Einkommen und gesundheitliche Beeinträchtigungen, die Teilhabe massiv ein.  Denn dort, wo Personen 209 

auf ein Auto angewiesen sind, müssen sie es sich eben leisten können - oder ihnen wird die gesellschaft-210 

liche Teilhabe verweigert. Der  Anteil der Mobilitätsausgaben an den gesamten Haushaltsausgaben ist 211 

bei niedrigen Einkommen sogar viel höher als der Anteil bei hohen Einkommen. Bei den gegenwärtigen 212 

Tankpreisen sind die Ausmaße dieser finanziellen Belastung wohl offensichtlich. 213 

Das Mitdenken  gesundheitlicher Beeinträchtigungen muss in der Verkehrspolitik der Zukunft ebenfalls 214 

eine Rolle spielen. Eine Inklusive Gesellschaft muss sich mit gesundheitsbedingten Einschränkungen 215 

auch im Kontext der Mobilität beschäftigen und gewährleisten, dass all ihre Mitglieder, unabhängig vom 216 

Gesundheitszustand oder von körperlichen Einschränkungen, Teilhabe ermöglicht wird. Es ist daher un-217 

erlässlich, Mobilität für alle zu gewährleisten - unabhängig vom Geldbeutel oder Behinderungen 218 

Mobilität klimagerecht gestalten.  219 
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Der elektrifizierte Schienenverkehr ist die klimafreundlichste Form der Fernmobilität. Massive staatliche 220 

Investitionen in die Schiene sind daher die unbedingt notwendige Antwort auf die Frage einer klimage-221 

rechten Mobilitätswende. Das heißt:  Hin zur Schiene, weg vom motorisierten Individualverkehr! Dass 222 

die Kapazitäten des Schienenverkehrs längst nicht ausreichend für die Passagiermenge sind, die es in 223 

einer erfolgreichen Verkehrswende eigentlich bräuchte, hat das 9€-Ticket deutlich gezeigt. Die Zeit für 224 

gemächliche, weniger disruptive Herangehensweisen wurde in den vergangenen Jahrzehnten voller Ver-225 

brennersubventionen, Firmenwagenprivilegien und Manipulationen der Verbraucher*innen hin zum SUV 226 

verspielt. Der Transport- und Verkehrssektor verfehlt seine Einsparungsziele stetig, während der Bun-227 

desverkehrsminister es nicht schafft, einen Sofortplan vorzulegen, der auch nur Ansatzweise zu den 228 

nötigen Einsparungen führen würde. Nicht mal beinahe kostenlose Maßnahmen, wie ein Tempolimit, 229 

werden ergriffen, während die Polkappen unwiederbringlich schmelzen. Die politischen Blockaden von 230 

Teilen der Bundesregierung müssen im Lichte der Klimakatastrophe aufgegeben werden. Das Zugfah-231 

ren muss dabei auch innerhalb Europas eine attraktive, schnelle und günstige Alternative zum Auto- und 232 

Flugverkehr darstellen. Hierfür bedarf es eines massiven, schnellen Ausbaus des Schienennetzes. 233 

Für eine sozial-ökologische Transformation.  234 

Doch die nötigen massiven Umwälzungen im Transport- und Verkehrssektor werden nur dann nachhal-235 

tig zu schaffen sein, wenn sie sozialverträglich gestaltet sind. Sozialverträglich heißt,  dass  die gesell-236 

schaftliche Teilhabe der einkommensschwachen Teile der Bevölkerung durch die Mobilitäts-237 

wende  nicht benachteiligt, sondern gefördert wird. Der mutmaßliche Zielkonflikt zwischen Emissions-238 

einsparungen im Verkehrssektor, die unter privatwirtschaftlichen Verhältnissen zumindest anfangs mit 239 

Kostenerhöhungen für Privatpersonen einhergehen würden, und den gesellschaftspolitischen Auswir-240 

kungen einer  Mobilitätsminderung, lässt sich nur dadurch aufbrechen, dass der Staat massiv investiert. 241 

Das bedeutet konkret, dass sowohl in neue Züge (jeglicher Größe), Personal und neuer Bahnhöfe inves-242 

tiert werden muss. Für kurze Wege muss darüber hinaus in Bus- und Fahrradinfrastrukur investiert wer-243 

den. Einen Anschub für die Finanzierung dessen, muss die schnelle Abschaffung der klimaschädlichen 244 

Subventionen, immerhin laut Umweltbundesamt über 65  Milliarden Euro pro Jahr, darstellen. Die Um-245 

stellung der Investitionen hätte nebenbei auch den Effekt, klimaschädliches Verhalten weniger finanziell 246 

attraktiv zu machen.   247 

Wir fordern:  248 

 Die Umstellung der klimaschädlichen Investitionen auf Investitionen in die klimafreundliche 249 

(ÖPNV-)Infrastruktur. 250 

 Die Wiedereinführung des 9€-Tickets als kurzfristige Lösung. 251 

 Einen umlagenfinanzierten und ticketlosen ÖPNV als mittel- und langfristige Perspektive.  252 

Und das Semesterticket?  253 

Viele Studierende profitieren seit Jahren von Semestertickets, deren Kosten durch das Solidarprinzip 254 

vergleichsweise niedrig gehalten werden. Mit Einführung des 9€-Tickets wurden Semestertickets für 3 255 

Monate obsolet. Zeitgleich bedeutete dies jedoch auch einen noch größeren administrativen Aufwand 256 

für Studierendenvertretungen, als vorher ohnehin schon. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns also 257 

Gedanken machen, welche Rolle die Semestertickets im Jahr 2022 haben. Wie aus der bisherigen Ana-258 

lyse zu erkennen ist, stellt ein niedrigschwellige Zugang zu Mobilität für alle unser oberstes Ziel dar. Vor 259 

diesem Hintergrund würden die Semestertickets obsolet werden. Bis dies jedoch nicht erreicht ist und 260 

der Zugang zu Mobilität mit hohen Kosten verbunden ist, fordern wir die Einführung und den Beibehalt 261 

der  Semestertickets mit angemessenen Konditionen. Das Solidarprinzip der Semestertickets ist vor Ort 262 

so lange umzusetzen, wie der Staat seiner Aufgabe, klimafreundliche Mobilität für alle zu ermöglichen, 263 

nicht nachkommt. 264 
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Was lange währt, wird endlich gut? – Es braucht jetzt eine grundlegende Entfristungs-265 

offensive in den wissenschaftlichen Arbeitsbedingungen  266 

Auf Jungsozialist*innen ist Verlass, wenn es darum geht, mit wehenden roten Fahnen auf die Straße zu 267 

gehen, um auf die prekären Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen, denen Menschen in den un-268 

terschiedlichsten Branchen ausgesetzt sind. Ob im Gesundheitswesen oder in der Dienstleistungsbran-269 

che – der Kampf für bessere Arbeitsbedingungen vereint. Er eint im Gedanken, dass es ein Umdenken 270 

braucht und dass die Politik endlich eingreifen muss, um einer solidarischen Zukunft einen Schritt nä-271 

herzukommen.  272 

Aber wie so oft, muss die eigene Arbeitsbranche gar nicht verlassen werden, um Ausbeutungsverhält-273 

nisse vorzufinden: Prekäre Arbeitsbedingungen finden sich an sämtlichen Hochschulen. Diese ausbeu-274 

terischen Verhältnisse wurden dieses Jahr offiziell vom Bildungsministerium mit Zahlen bestätigt. Nach 275 

langem Warten präsentierte Bildungsministerin Stark-Watzinger im Mai  eine Studie, deren Ergebnisse 276 

uns keineswegs überraschten:  Die Arbeitsbedingungen an Hochschulen sind dringend reformbedürftig! 277 

Noch schlimmer als der freie Markt 278 

In keiner anderen Branche sind Befristungen so normal  wie in der Wissenschaft. Während die Befris-279 

tungsquote in der freien Wirtschaft bei etwa 7% liegt, weisen 92% der unter 45-jährigen und 98% der 280 

unter 35-jährigen Wissenschaftler*innen befristete Verträge auf. Dabei beträgt die durchschnittliche 281 

Vertragslaufzeit bei Doktorand*innen 22 Monaten und bei Postdocs 28 Monate. Während die CDU und 282 

ihre Bildungsministerin a.D. Anja Karliczek, dies die Grundlage für ein innovatives Wissenschaftssystem 283 

nannten, nennen wir dies Ausbeutung! 284 

Die Basis für diesen Status Quo bietet das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG), das 2007 285 

eingeführt wurde und als Sonderarbeitsrecht gilt.  Dies ermöglicht die Befristung von Arbeitsverträgen 286 

im Wissenschaftsbereich abseits der Beschränkungen des sonst geltenden Teilzeit- und Befristungsge-287 

setzes. Konkret wurde geregelt, dass das wissenschaftliche und künstlerische Personal im akademi-288 

schen Mittelbau staatlicher Hochschulen bis zu sechs Jahre befristet beschäftigt werden kann. Dies 289 

kann nach einer Promotion erneut um weitere sechs Jahre, in der Medizin sogar um neun Jahre, verlän-290 

gert werden. Zusätzlich kann die gesamte Befristungshöchstdauer von 12 (bzw. 15 Jahren in der Medi-291 

zin) durch die Betreuung von Kindern oder Care-Arbeit verlängert werden. Auch bei drittmittelfinanzier-292 

ten Stellen stellen längere befristete Beschäftigungsverhältnisse als die oben genannten keine Aus-293 

nahme dar. 294 

Schlechte Arbeitsbedingungen, weit über Dauerbefristungen hinaus 295 

Es sind jedoch nicht nur die Dauerbefristungen, die die prekären Beschäftigungsverhältnisse in der Wis-296 

senschaft ausmachen. Zum einen ist es nicht unüblich, dass zwischen den Dauerbefristungen und Kurz-297 

zeitkettenverträgen meistens Beschäftigungslücken ergeben, in denen die Unsicherheit und das Ar-298 

mutsrisiko enorm steigt. Weiterhin wird von Wissenschaftler*innen wie selbstverständlich vorausge-299 

setzt, unbezahlte Mehrarbeit zu leisten. So häufen sich bei Promovierenden durchschnittlich 13 unbe-300 

zahlte Überstunden pro Woche. Gleichzeitig geraten Wissenschaftler*innen aufgrund ihrer prekären Ar-301 

beitssituation in Abhängigkeitsverhältnisse zu ihren Vorgesetzten, was Machtmissbrauch begünstigt. 302 

So ist es üblich, dass unter Wissenschaftler*innen aus Angst vor dem Ausbleiben der Weiterbeschäfti-303 

gung bzw. eines Anschlussvertrags auf Beschwerden über die*den Vorgesetzte*n verzichtet wird. 304 

Was das zur Folge hat, liegt auf der Hand: Wenn Studierende eine Karriere in der Wissenschaft anstre-305 

ben, müssen sie mit unsicheren Arbeitsbedingungen bis ins Lebensalter von Mitte 40 rechnen. Denn in 306 

der Regel entscheidet es sich erst dann, ob die Möglichkeit auf eine Lebensprofessur besteht. Die damit 307 

einhergehende Unsicherheit bei der Lebens- und Familienplanung schreckt insbesondere Frauen und 308 
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Studierende, die über keine finanziellen Rücklagen verfügen, ab. Die Folgen dieser unsicheren und risi-309 

koreichen Arbeitsbedingungen wurden, wie man beispielhaft in dem 2021 veröffentlichten Video des 310 

BMBF gesehen hat, von dem schwarzen Bildungsministerium gänzlich ignoriert. In dem Video erklärt 311 

eine fiktive Forscherin Hanna, warum die dauerhaften Befristungen in der Wissenschaft so sinnvoll 312 

seien. Personelle Fluktuation sei wichtig, damit Stellen nicht verstopft und die Innovationskraft weiter 313 

gefördert werde, so predigte das BMBF im vergangenen Jahr. Mit dem #IchBinHanna und dem #IchBin-314 

Reyhan begann ein medialer Aufschrei, der längst überfällig war. Viele Wissenschaftler*innen zeigten 315 

im Netz auf, dass die prekäre Arbeitssituation eine systematische Benachteiligung von Wissenschaftle-316 

rinnen sowie Wissenschaftler*innen of Colour mit sich bringt. So wurde noch einmal deutlich, dass mar-317 

ginalisierte Gruppen, unabhängig davon, ob die Diskriminierungsform auf Race, Class oder Gender zu-318 

rückzuführen ist, unter der aktuellen Gesetzeslage starken Exklusionsmechanismen auf dem Weg zur 319 

Professur ausgesetzt sind. 320 

Klar wird: unser aktuelles System benachteiligt systematisch Personen, die sich unsichere Arbeitsver-321 

hältnisse nicht leisten können. Machtverhältnisse werden somit weiter reproduziert und soziale Un-322 

gleichheit verstärkt, dies können wir als jungsozialistische Studierende keineswegs hinnehmen! 323 

All diese genannten Missstände in den prekären Arbeitsverhältnissen von (angehenden) Wissenschaft-324 

ler*innen bringen nicht nur Konsequenzen für die betroffenen Beschäftigten mit sich, sondern wirken 325 

sich stattdessen negativ auf das gesamte Wissenschaftssystem aus. Denn eine hoch qualitative Wis-326 

senschaft funktioniert nicht, wenn Existenzängste und die ständige Suche nach neuen Stellen das Fun-327 

dament des Systems abbilden. Denn dies macht es unmöglich, dass sich Wissenschaftler*innen auf 328 

ihre ohnehin schon vielfältigen Aufgaben in Forschung und Lehre konzentrieren können. Anstatt eine 329 

unabdingbare Fluktuation für den Wissenschaftsbetrieb zu predigen, stellen Kontinuität und langfristige 330 

Expertise in einem abgesteckten Forschungsfeld die Schlüssel zu einer qualitativ hochwertigen Wissen-331 

schaft dar. Denn gute Lehre und Forschung funktionieren nur mit guten Arbeitsbedingungen. 332 

Daher steht es für uns Juso-Hochschulgruppen außer Frage, dass die Potentiale unseres Wissen-333 

schaftssystems nur mit fairen und guten Arbeitsbedingungen ausgeschöpft werden können. Denn ein 334 

für alle Mal ist klar, dass es keine gute Wissenschaft ohne gute Arbeitsbedingungen gibt! 335 

Keine regressiven Novellen mehr 336 

Nach all diesen prekären Einzelheiten kam im Jahr 2016 endlich eine Novelle, aber Verbesserungen 337 

schafften diese leider keine. Ursprünglich sollte im Zuge der Gesetzesnovellierung der Qualifizierungs-338 

aspekt gestärkt werden. Der Plan war es, dass sich die Dauer der Befristung an dem gesetzten wissen-339 

schaftlichen Qualifizierungsziel, beispielsweise an der Promotion oder Habilitation, orientiert. Tatsäch-340 

lich wurde in der Praxis jedoch das Qualifizierungsziel der kurzen Vertragslänge angepasst, sodass sich 341 

die Arbeitssituation von Wissenschaftler*innen seitdem keineswegs verbessert hat. 342 

Für uns als Juso-Hochschulgruppen ist deutlich, dass solch eine Novelle, die ihrem Namen nicht einmal 343 

gerecht wird, sich unter keinen Umständen wiederholen darf! 344 

Gleichermaßen reichen uns die Anpassungen des WissZeitVG, die während der Pandemie vorgenom-345 

men wurden, keineswegs aus. Denn dass die Pandemie alles andere als spurlos an Hochschulen vor-346 

beiging, können wir als Studierende nur bestätigen: geplante Stellen konnten während der Pandemie 347 

nicht angetreten werden, Tutorien wurden abgesagt und wissenschaftliche Projekte auf Eis gelegt. Zu-348 

dem wurden Studentische Hilfskräfte für beinahe anderthalb Jahre ins Home-Office verbannt und größ-349 

tenteils dazu aufgefordert, ihre privaten Laptops für die SHK-Arbeit zu nutzen. Auch akademische Mit-350 

arbeiter*innen konnten aufgrund geschlossener Bibliotheken und Labore, ausgefallenen Fachtagungen 351 

sowie wegen des Umstands, dass wissenschaftliche Studien während der Lockdowns nicht durchführ-352 
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bar waren, ihrer wissenschaftlichen Arbeit nicht wie gewohnt nachgehen. Auch aus feministischer Per-353 

spektive hat die Pandemie herbe Spuren im ohnehin schon männerdominierten Wissenschaftsbetrieb 354 

hinterlassen. Die bestehende Geschlechterungleichheit wurde durch die im Lockdown massiv anwach-355 

senden Pflege- und Sorgearbeit verstärkt. Dass dies vor allem Wissenschaftlerinnen traf, die durch-356 

schnittlich 52% mehr Care-Arbeit als Männer leisten, dürfte nicht überraschend sein. Was auf den ersten 357 

Blick aus bedauerlich erscheint, trägt jedoch einen langen Rattenschwanz für einzelne Arbeitnehmer*in-358 

nen mit sich. Denn der Stillstand im wissenschaftlichen Betrieb stellt für Arbeitnehmer*innen eine ti-359 

ckende Zeitbombe dar. Jeder nicht gearbeitete Tag stellt einen verschwendeten Tag in einem befriste-360 

ten Beschäftigungsverhältnis dar. 361 

Die Bundesregierung reagierte im September 2020 mit einer Corona-Novelle des WissZeitVG auf die 362 

pandemiebedingten Unsicherheiten für Hochschulbeschäftigte. Diese Novelle sah einen Nachteilsaus-363 

gleich für Promovierende, Forschende und studentische Hilfskräfte vor, in der die Dauer der Befristung 364 

verlängert werden kann. Hierbei handelte es sich jedoch lediglich um eine Kann-Regelung, sodass Be-365 

schäftigte auf eine Nachweispflicht der Hochschulen für eine Vertragsverlängerung angewiesen waren. 366 

Zudem adressiert die coronabedingte Ergänzung des WissZeitVG lediglich die Mehrbelastung seit Be-367 

ginn der Pandemie und hat somit die strukturellen Missstände in wissenschaftlichen Arbeitsverhältnis-368 

sen außen vorgelassen. 369 

Für uns ist klar, kleine Reförmchen, die das Problem nicht an der Wurzel anpacken, beenden das Preka-370 

rität im Wissenschaftsbereich keineswegs! Es ist jetzt Zeit für eine Reform, die ihren Namen auch 371 

vedient.  372 

Grünes Licht seitens der Ampel? 373 

Vor einem Jahr verständigte sich die frisch gebackene Ampel-Koalition in ihrem Koalitionsvertrag da-374 

rauf, dass die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft auf Basis der Evaluation verbessert werden sol-375 

len. Die Verbesserung soll im Rahmen einer Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes passieren. 376 

Wichtige genannte Punkte sind hierbei die sichere Planbarkeit und Verbindlichkeit in der Post-Doc-377 

Phase, die Orientierung der Promotionsvertragslaufzeiten an die realen Projektlaufzeiten sowie die 378 

Schaffung von Dauerstellen für Daueraufgaben.  379 

Soweit so gut: Für uns Juso-Hochschulgruppen bedeuten diese Sätze im Koalitionsvertrag aber nicht, 380 

dass wir uns entspannt zurücklehnen können. Damit das FDP-geführte Bildungsministerium einen Re-381 

ferent*innenentwurf vorliegt, der einer wirklichen Reform auch gerecht wird, müssen wir uns für eine 382 

grundlegende Entfristungsoffensive in der Wissenschaft bei unserer Partei stark machen.  383 

Mehr Entfristung wagen - her mit der Reform!  384 

Was es braucht, ist klar und da sind sich auch fast alle einig: Es braucht Dauerstellen für Daueraufgaben! 385 

Denn dass Promovierende zu einem großen Teil mit promotionsfernen Aufgaben belastet werden, ist 386 

keineswegs haltbar. Tätigkeiten in der Lehre, in der Administration sowie in Forschungsprojekten unab-387 

hängig von ihrer eigenen Promotion stellen einen erheblichen Umfang von unbezahlter Mehrarbeit in 388 

einem ohnehin schon befristeten Arbeitsverhältnis dar.  389 

Daher fordern wir eine konsequente Entfristung des Personals, welches überwiegend Daueraufgaben in 390 

der Lehre oder in der Wissenschaftsverwaltung wahrnimmt. Letztere Gruppe soll explizit aus dem per-391 

sonellen Geltungsbereich des Befristungsgesetzes herausgenommen werden, da diese Art von Befris-392 

tung kein qualifizierendes Ziel verfolgt, sondern lediglich die Anzeichen prekärer Arbeitsverhältnisse 393 

sind! 394 

Eine Sonderbefristung in der Wissenschaft soll dazu dienen, Personal für Wissenschaft und Praxis zu 395 

qualifizieren. Dass diese Qualifizierung einer zeitlichen Begrenzung bedarf, steht außer Frage, jedoch 396 
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muss die Art der Qualifizierung genauer definiert werden. Da die Promotion die entscheidende Voraus-397 

setzung für eine wissenschaftliche Karriere darstellt, muss sich in Zukunft der Qualifizierungsbegriff, 398 

welcher die Grundlage für Befristungen darstellt, auf die Promotion beschränken. Diese Eingrenzung der 399 

Qualifizierung ist dringend notwendig, damit Arbeitgeber nicht nach Lust und Laune sowohl nicht-pro-400 

movierte als auch promovierte Wissenschaftler*innen sachgrundlos für jeweils weitere sechs bzw. neun 401 

Jahre befristet anstellen können.  402 

Eine Ausnahme sollen in der Personalkategorie der künstlerischen Mitarbeiter*innen gelten. Da für sie 403 

die Promotion weder innerhalb noch außerhalb der Hochschulen eine Voraussetzung für eine wissen-404 

schaftliche Karriere darstellt, benötigt es einen offeneren Qualifizierungsbegriff, um die künstlerischen 405 

Qualifizierungswege im neuen Gesetz angemessen wieder zu spiegeln.   406 

In diesem Zusammenhang bedarf es einer Verankerung von Mindestvertragslaufzeiten für die Promo-407 

tion. Zu kurze Vertragslaufzeiten, dauerhafte Kettenbefristungen und das ständige Bangen um einen 408 

Anschlussvertrag verlängert nachweislich die Promotionsphase. Daher ist eine verbindliche Absiche-409 

rung der Wissenschaftler*innen notwendig, welche nur mit Mindestvertragslaufzeiten sichergestellt 410 

werden kann.   411 

Folglich fordern wir, dass sich die Vertragslaufzeit an der durchschnittlichen Promotionszeiten orientiert 412 

und somit eine Regellaufzeit von sechs Jahren gesetzlich vorschreibt. Eine Verkürzung der Vertrags-413 

laufzeiten auf vier Jahre soll nur möglich sein, wenn eine begründete Prognose nachweisen kann, dass 414 

das Qualifizierungsziele schneller erreicht werden kann,  415 

Für all das benötigt es eine klare Trennung der Aufgabenbereich von Promotions- und Daueraufgaben. 416 

Denn nur wenn der Aufgabenbereich klar und verbindlich im Arbeitsvertrag festgeschrieben ist, kann die 417 

dringend notwendige Verbesserung der wissenschaftlichen Arbeitsbedingungen erfolgen. Denn für eine 418 

erfolgreiche Qualifizierung muss mindestens die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit aufgewendet wer-419 

den.  420 

Was kommt danach? Sichere Perspektiven für Post-Docs  421 

Sichere Karriereaussichten sind auch nach der Promotion eine Ausnahme. Obwohl mit der Promotion 422 

die offizielle wissenschaftliche Qualifikation abgeschlossen ist, müssen sich Wissenschaftler*innen auf 423 

weitere Befristungen einstellen. Denn hier ist zwischen der wissenschaftlichen Qualifizierung im Rah-424 

men der Promotion, wofür eine Befristung vorgesehen ist, und Entwicklungszielen nach der Promotion, 425 

die auf Dauerstellen in der Wissenschaft hinführen, zu unterscheiden. Daher ist eine sichere Aussicht 426 

auf eine verbindliche Dauerstelle für promovierte Wissenschaftler*innen, die sich dazu entscheiden, an 427 

Hochschulen zu bleiben, bitter notwendig!  428 

Demnach fordern wir, dass eine befristete Beschäftigung nach der Promotion zwingend mit einer ver-429 

bindlichen Zusage für eine unbefristete Anschlussbeschäftigung verbunden und bei Erreichen der ver-430 

einbarten Entwicklungsziele eingelöst werden muss!  431 

Die Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes vom September 2021, die eine verbindliche Perspek-432 

tive auf eine Entfristung für Postdoktorand*innen auf Haushaltsstellen mit dem Qualifikationsziel der 433 

Habilitation eröffnen sollte, stellte einen guten ersten Ansatz zur Erlangung von sicheren Karriereper-434 

spektiven für Post-Docs dar. Solche Entwürfe sind das, was wir brauchen, um das Prekariat in der Wis-435 

senschaft zu beenden. Daher verurteilen wir als Verband die Blockadehaltung der Berliner Hochschulen 436 

gegenüber der Novellierung zutiefst!   437 
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Das Problem an der Wurzel bekämpfen - what about the SHKs?  438 

Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz geht nicht nur wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen was an, son-439 

dern auch studentisch Beschäftigte, die wissenschaftliche Hilfstätigkeiten ausüben.  Denn diese fallen 440 

ebenso unter das derzeitige WissZeitVG. Um ebenso den dauerhaften Kurzzeitbefristungen von studen-441 

tischen Beschäftigten bundesweit einen Riegel vorzuschieben, brauchen wir nach Vorbild des Berliner 442 

Hochschulgesetzes eine bundesweite Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren für studentisch Be-443 

schäftigte.  444 

Gleichermaßen muss die mit der WissZeitVG-Novelle aus dem Jahr 2016 eingeführte Höchstbefris-445 

tungsdauer von sechs Jahren ersatzlos gestrichen werden. Eine Befristung von sechs Jahren entspricht 446 

weder der durchschnittlichen Studiendauer von Studierenden noch ist sie in irgendeiner Art und Weise 447 

inklusiv. Im Gegenteil, sie legt insbesondere Studierenden, die neben dem Studium Care-Arbeit leisten, 448 

das Studienfach gewechselt haben, sich ehrenamtlich engagieren oder unter physischen oder psychi-449 

schen Krankheiten leiden, Steine in den Weg.  450 

Für uns als Juso-Hochschulgruppen steht fest, dass es, um mehr Diversität in der Wissenschaft zu er-451 

reichen, grundlegende Verbesserungen der Arbeitsbedingungen von studentischen und wissenschaftli-452 

chen Beschäftigten benötigt. Diese Verbesserung gelingt nur mit grundlegenden Entfristungen! 453 

Wir schließen uns dem Gesetzentwurf der Gewerkschaft Wissenschaft & Erziehung (GEW) an und for-454 

dern: 455 

 Konsequente Entfristung des Personals, das sich im Großteil ihrer vereinbarten Arbeitszeit um 456 

Daueraufgaben in der Wissenschaft kümmert. Ganz nach dem Motto: Dauerstellen für Dauer-457 

aufgaben! 458 

 Eine Knüpfung der wissenschaftlichen Sonderbefristung an die Promotion. Denn die Promotion 459 

stellt die wesentliche Qualifizierung für eine wissenschaftliche Karriere dar, für Weiterqualifizie-460 

rungen, die es in jedem anderen Berufsfeld ebenso gibt, benötigt es keine Befristungen!  461 

 Die Einführung von Mindestvertragslaufzeiten. Die regulären Vertragslaufzeiten sollen sechs 462 

Jahre umfassen und in Ausnahmefällen sowie beim Vorweisen einer ausführlichen Begründung 463 

soll die Mindestvertragslaufzeit von vier Jahren greifen.  464 

 Sichere Karriereaussichten nach der Promotion. Dafür braucht es im Falle einer befristete Be-465 

schäftigung nach der Promotion verbindliche Zusagen für Post-Docs über eine unbefristete An-466 

schlussbeschäftigung, wenn die im Vorhinein vereinbarten Entwicklungsziele seitens der Wis-467 

senschaftler*innen erreicht wurden!   468 

 Die Einführung von Mindestvertragslaufzeiten von zwei Jahren für studentisch Beschäftigte so-469 

wie die Streichung der Höchstbefristungsdauer von sechs Jahren. 470 

Und warum sind diese Forderungen aus drei scheinbar so unterschiedlichen Bereichen ein gemeinsa-471 

mer “Dreifach-Wumms”? Sie alle bieten die Chance, strukturelle Verbesserungen in der Bildungs-, Wis-472 

senschafts- und Sozialpolitik für Studierende zu schaffen. Die gegenwärtigen Krisen bedrohen perma-473 

nent das Studium derjenigen, die von den Krisen am härtesten betroffen sind. Während immer mehr 474 

Studierende in die Armutsfalle tappen und unmittelbar vor dem Studienabbruch stehen, ist  klar, dass 475 

gutgemeinte Einmalzahlungen nicht reichen - eine strukturelle BAföG-Reform muss her. Ähnlich ist es 476 

im Mobilitätssektor: Wenn wir dauerhaft klimagerechte Mobilität für alle wollen, reicht ein 3-monatiges 477 

9-Euro-Ticket auf keinen Fall aus. Erschwingliche räumliche Mobilität im Bundesgebiet ist ein wichtiger 478 

Faktor für die Möglichkeit, ein Studium nach freiem Willen aufzunehmen und muss als integraler Teil 479 

der Bildungsoffensive gedacht werden. Darüber hinaus gilt es, die Weichen für eine gute Wissenschaft 480 

zu stellen, die sich mit der Bewältigung moderner Krisen auseinandersetzen kann. Dafür muss diese 481 

Wissenschaft divers und allen zugänglich sein. Der dritte Baustein einer Bildungsoffensive mit sozial-482 
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demokratischen Stempel sind daher gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft! Wenn wir dem Wahl-483 

versprechen eines sozialdemokratischen Jahrzehnts nachkommen wollen, dann muss gerade bei die-484 

sen Aspekten angesetzt werden. Es ist von existenzieller Bedeutung, dass die Sozialdemokratie Studie-485 

renden eine starke Stimme gibt und sie in progressive Politik einbindet. Gerechtigkeit fängt in der Bil-486 

dung an! Wir appellieren daher an die SPD, dies in ihrem weiteren Regierungshandeln kenntlich zu ma-487 

chen.488 
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Antragsbereich P: Sozialpolitik und soziale Infrastruktur 

Antrag P2_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Berlin & Niedersachsen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

P2_22 Keine Hochschulschließungen im Winter! - 3 

Sozialräume erhalten 4 

Studieren in den vergangenen Semestern bedeutete häufig, Krisen zu bewältigen. Der Wegfall von Ne-5 

benjobs, die soziale Isolation, das Lernen von zuhause und die Erfahrung eines Kriegs auf europäischem 6 

Grund - all diese Umstände haben Studierende vor enorme Herausforderungen gestellt. Diese “Krisen-7 

kompetenz” wird auch im kommenden Winter wieder strapaziert werden. Denn die grassierende Infla-8 

tion, die gestiegenen Energiepreise oder die unsichere Coronalage treiben erneut die Sorgenfalten auf 9 

die Stirn vieler Studierender. Und leider sind es immer wieder junge Menschen, die besonders unter den 10 

Krisen leiden. 11 

Hochschulschließungen verhindern! 12 

Hinzu kommen nun vermehrte Berichte und Ankündigungen, dass im Wintersemester die Schließungen 13 

von Hochschulen, Bibliotheken und Gebäuden bevorstehen könnten. Zwar begrüßen wir, dass Hoch-14 

schulen durch die Bundesnetzagentur als “geschützte Kunden” im Sinne des Energiewirtschaftsgeset-15 

zes eingestuft wurden. Doch nicht nur mögliche Gasengpässe, sondern auch die erheblichen Preisstei-16 

gerungen können gravierende Konsequenzen nach sich ziehen. Denn die Gas- und Energierechnungen 17 

werden sich auch für die Hochschulen mind. verdoppeln und somit Beträge erreichen, die für die ohnehin 18 

schon knappen Hochschulhaushalte nicht mehr zu begleichen sind. Daher haben schon im Sommer 19 

viele Präsidien verkündet, dass sie im Herbst drastische Energiesparmaßnahmen ergreifen werden. Bei-20 

spielsweise ist das Abstellen der Warmwasserversorgung und die Herabsetzung der Raumtemperatur 21 

ist mittlerweile an nahezu allen Hochschulen angekündigt. Für uns Juso-Hochschulgruppen ist klar: 22 

Energiesparmaßnahmen dürfen nur als letztes Mittel in Frage kommen! Kalte Bibliotheken und Hörsäle 23 

schaffen keine Sphäre, in der Studierende in der Lage sind, angemessen zu lernen und zu arbeiten. Dar-24 

über hinaus verschieben kalte Räumlichkeiten die Energiekosten auf Studierendenseite: Denn werden 25 

Hochschulen nicht beheizt, bleiben Studierende zuhause und müssen die zusätzlichen Heizkosten 26 

selbst tragen. Eine solche Kostenverschiebung ist nicht hinnehmbar! 27 

Besonders bedrohlich ist jedoch die Aussicht, dass der Lehrbetrieb wieder vollständig in  die digitale 28 

Form versetzt werden könnte. Sollten die Energiesparmaßnahmen nicht ausreichen, könnten Hochschu-29 

len genötigt sein, ihre Gebäude vollständig zu schließen. Eine solche Schließung von Hochschulgebäu-30 

den lehnen wir entschieden ab! Denn Hochschulschließungen wären ein Affront gegenüber der Studie-31 

rendenschaft. Sie wären das klare Zeichen, dass studentische Belange und die junger Menschen als 32 

guter Claim dienen, aber bei schwierigen Entscheidungen unberücksichtigt bleiben. Hochschulschlie-33 

ßungen sind auch bei steigenden Corona-Inzidenzen nicht die passende Antwort. Es ist noch unklar, 34 

welches Ausmaß die Corona–Pandemie im kommenden Winter entfalten wird. Doch erneute Schließun-35 

gen sind auch bei steigenden Inzidenzen nicht die passende Antwort! Denn die zurückliegenden Pande-36 

miesemester haben noch einmal deutlich gemacht, dass Hochschulen nicht nur reine Orte des Lernens 37 

und der Vermittlung von Wissen und Methoden sind. Sei es Seminar oder Sportkurs – an der Hochschule 38 
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werden nicht nur starre Inhalte vermittelt. An ihnen bilden sich lebenslange Gemein- und Freundschaf-39 

ten, viele finden ihre persönliche und politische Orientierung und etablieren ihre eigene, selbständige 40 

Identität nach dem Auszug aus dem Elternhaus. Sie sind ein Ort, an dem Studierende aufeinandertreffen, 41 

zusammen lernen, diskutieren und sich austauschen. 42 

Doch durch die Pandemie und die damit verbundene soziale Isolation hat die psychische Gesundheit 43 

vieler Studierender gelitten. In einer repräsentativen Erhebung von 2020, durchgeführt durch das DZHW, 44 

gaben 10 % der Studierenden an, psychisch beeinträchtigt zu sein. Auch die Nachfrage nach den psy-45 

chosozialen Beratungsangeboten der Studierendenwerke hat während der Pandemie massiv zugenom-46 

men. Dies muss eine Lehre sein! Junge Menschen dürfen im kommenden Wintersemester nicht erneut 47 

leichtfertig in die Distanzlehre geschickt werden. Insbesondere Professor*innen, welche sich an die Vor-48 

züge von schnell umgesetzten Online-Vorlesungen gewöhnt haben, dürfen nicht unter dem Vorwand 49 

vermeintlicher Energieeinsparungen auf Präsenzveranstaltungen verzichten. 50 

Um die Krise für Studierende abzufedern, bedarf es mehr finanzieller Mittel für die Hochschulen, damit 51 

sie die gestiegenen Rechnungen begleichen können. Hierbei sind die Länder und notfalls der Bund ge-52 

fordert! Sie dürfen die Hochschulen nicht im Regen stehen lassen und müssen im Rahmen von Entlas-53 

tungspaketen oder Notfallfonds die notwendigen Gelder zur Verfügung stellen. 54 

Daher fordern wir: 55 

 Keine Schließungen von Gebäuden, Bibliotheken und Hochschulen im kommenden Winter bei 56 

Preissteigerungen oder Gasnotlagen 57 

 Keine Schließungen von Gebäuden, Bibliotheken und Hochschulen im kommenden Winter bei 58 

steigenden Corona-Inzidenzen 59 

 Das Ergreifen von Energiesparmaßnahmen, insbesondere die Reduzierung der Raumtempera-60 

tur, nur als letztes mögliches Mittel und nach Ausnutzen aller finanziellen Ressourcen 61 

 Umfassende Unterstützungsprogramme der Länder zugunsten der Hochschulen zur Bewälti-62 

gung der gestiegenen Energiepreise 63 

Studierendenwerke unterstützen! 64 

Unverzichtbar im studentischen Alltag sind die Angebote der Studierendenwerke. Insbesondere die 65 

Mensen versorgen Studierende tagsüber mit günstigen Mahlzeiten und schaffen wichtige Sozialräume. 66 

Im kommenden Winter ist es unverzichtbar, dass diese Angebote fortgesetzt und weiterhin angeboten 67 

werden. Auch wenn es zu Gasnotlagen oder weiteren Preissteigerungen kommen sollte, müssen die 68 

Studierendenwerke priorisiert durch Erhöhungen der Länderzuschüsse entlastet werden. Denn eine wei-69 

tere Erhöhung der Wohnraummieten oder der Preise in den Mensen ist nicht zumutbar! Dabei ist es 70 

unerlässlich, dass die psychosozialen Beratungsangebote der Studierendenwerke ausgebaut werden. 71 

Schon während der Pandemie hat sich gezeigt, dass in Krisen ein Mehrbedarf an psychischer Beratung 72 

besteht. Darauf muss sich rechtzeitig vorbereitet und die entsprechenden Stellen schnell geschaffen 73 

werden. 74 

Daher fordern wir: 75 

 Vollständiger Weiterbetrieb der Angebote der Studierendenwerke, insbesondere der Mensen, 76 

auch bei Gasengpässen und weiteren Preisverschärfungen 77 

 Keine Preiserhöhung für Mahlzeiten in den studentischen Mensen 78 

 Keine Erhöhungen der Wohnraummiete in den Wohnheimen der Studierendenwerke 79 

 Ausbau der psychosozialen Beratungsangebote der Studierendenwerke 80 

 Erhöhung der Landeszuschüsse für die Studierendenwerke, um eine Kostentragung durch Stu-81 

dierende zu vermeiden 82 
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Studienbedingungen erleichtern! 83 

Um die psychischen Belastungen im kommenden Wintersemester abzufangen und den erschwerten 84 

Studienbedingungen entgegenzuwirken, braucht es wirksame Entlastungen des Studien- und Prüfungs-85 

umfangs. Es ist nicht hinnehmbar, dass Studierende in den Hochschulgebäuden erfrieren, finanzielle 86 

Nöte erleiden und trotzdem unter gleichen Voraussetzungen ihre Prüfungen ablegen sollen. Daher müs-87 

sen durch die Länder Freiversuchsregelungen und Fristverlängerungen nach dem Vorbild der Pandemie-88 

ausnahmen (vgl. § 126b BerlHG in Berlin) geschaffen werden. Unverändert bleibt jedoch unsere grund-89 

sätzliche Forderung nach einer Abschaffung von Prüfungsversuchen. 90 

Daher fordern wir: 91 

 Freiversuchsregelungen und Fristverlängerungen bei erschwerten Studienbedingungen durch 92 

die Energiesparmaßnahmen 93 

 Berücksichtigung von Studierenden bei weiteren Entlastungszahlungen und Zuschüssen und 94 

keine Schlechterstellung gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen95 



 
BKT 2022 | Seite 145 

 

Antragsbereich P: Sozialpolitik und soziale Infrastruktur 

Antrag P3_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Sachsen-Anhalt & Halle 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

P3_22 Jung, Blank, Durchgefroren - würdiges Stu-3 

dieren muss auch im Winter für alle möglich sein  4 

In der Corona-Pandemie waren es Menschen mit Vorerkrankungen, im hohen Alter oder mit anderen 5 

gesundheitlichen Belastungen, die als vulnerable Gruppen besonders schützenswert waren und auf wel-6 

che die Gesellschaft, gerade WIR jungen Menschen, Rücksicht genommen haben, ohne selber angemes-7 

sen berücksichtigt und bedacht zu werden. 8 

Neues Jahr, zusätzliche Krise und diesmal sind die besonders vulnerablen, schutzbedürftigen Gruppen, 9 

Menschen mit geringem Einkommen. Dazu gehören insbesondere WIR; junge Menschen in der Ausbil-10 

dung. 1/3 der Studierenden sind von Armut betroffen; bei Alleinlebenden sogar 79%. Und trotzdem wer-11 

den wieder WIR im Kalten stehen gelassen. 12 

Hilfen in Form einer:  13 

 200€ Energiepauschale für alle Studierenden, dessen Auszahlungsmodalitäten unklar sind, ge-14 

nauso wie die im Vergleich zur Pauschale für Renter*innen reduzierten Höhe; 15 

 300€ Energiepauschale für den arbeitenden Teil der Studierendenschaft; 16 

 BAföG Erhöhung, welche nicht einmal die Inflation ausgleicht 17 

stehen gewachsenen Belastungen durch 18 

 Preissteigerungen in Mensen; 19 

 Energiesparpläne von Unis mit Schließungsvorbehalt; 20 

 steigende Mieten; 21 

 private Kostensteigerungen für Energie, Lebensmittel usw.; 22 

 Wegfall des 9€ Tickets 23 

gegenüber. 24 

Diese Belastungen resultieren maßgeblich aus den explodierenden Gaspreisen. Sie übersteigen die An-25 

passungen und Hilfen um ein Vielfaches und können von den bereits vor der Krise ausgereizten Budgets 26 

vieler Studierender nicht mehr getragen werden.  27 

Vertiefend ist dabei einigen Punkten besondere Aufmerksamkeit zu schenken: 28 

I. offene Hörsäle und Bibliotheken 29 

Die Semesterpläne der meisten Universitäten stehen unter dem Vorbehalt der Erreichung der Energie-30 

sparziele. Schließungen, verbunden mit Online-Lehre, sollen dabei als letztes Mittel greifen. Aber bereits 31 

jetzt wird mit verlängerten Weihnachtsferien geliebäugelt. Dabei ist die reine Online-Lehre katastrophal 32 

für das Lernen, den Diskurs, die Psyche; egal wie gut die Systeme mittlerweile sind. Die Präsenzlehre 33 

darf nicht hinter Sparzielen und Energiekosten zurückstehen. Die Ausnahmen während der Pandemie-34 



 
BKT 2022 | Seite 146 

 

Semester müssen Ausnahmen bleiben! Aber auch Bibliotheken müssen als Garanten für einen warmen 35 

Arbeitsplatz in jedem Fall geöffnet bleiben. Wir lassen den Energieverbrauch und die -kosten der Unis 36 

nicht auf uns abwälzen, nur damit die Universitäten ihre Sparziele erreichen! 37 

II. Hilfen für Mensabetreibende 38 

Die Preise für Mensaessen waren bereits vor dem Ukrainekrieg eng genäht. Insofern schlagen hier ex-39 

plodierende Kosten für Lebensmittel und energieintensive Weiterverarbeitung besonders durch. Dies 40 

trifft uns Studierende als KonsumentenInnen nicht nur durch höhere Preise, sondern auch verringerte 41 

Angebote und Abstriche in der Qualität. Mensen müssen als Räume sozialer Begegnung und Puffersta-42 

tion für steigende Lebensmittelpreise gestützt und die Qualität gesichert werden! 43 

III. Erhöhung des BAföG 44 

Die Erhöhung der BAföG-Sätze war nicht als Unterstützung in der Krise gedacht, sondern sollten die, 45 

schon vor der Krise zu niedrigen Sätze, auf ein angemesseneres Niveau heben. Nun stellt sie eine der 46 

wenigen hilfreichen Maßnahmen dar und gleicht dabei noch nicht einmal die Inflation aus. Gleiches gilt 47 

für die Anhebung des Mindestlohns auf 12€. Die 200€ Energiepauschale sind nur ein Tropfen auf dem 48 

heißen Stein und zwingen auch im Zusammenspiel mit lächerlichen Bekleidungstipps Studierende trotz-49 

dem dazu unwürdig zu frieren.  50 

Erhöhungen des BAföG-Satzes und Ausweitungen des Empfängerkreises müssen jetzt kommen! 51 

IV. Comeback des 9€-Tickets 52 

Das 9€-Ticket war ein voller Erfolg. Es hat das deutschlandweite Reisen mit dem ÖPNV so günstig ge-53 

macht wie nie: Dadurch wurden nicht nur Studierende direkt finanziell entlastet, sondern auch die sozi-54 

ale Teilhabe für Millionen Menschen verbessert und der kapitalistischen Kälte aktiv entgegengetreten. 55 

Nebenbei hat das 9€-Ticket in den drei Monaten dreimal so viel CO2 eingespart, wie das Maßnahmen-56 

paket des Bundesverkehrsministeriums es für das ganze nächste Jahr geplant hat. 57 

Daran kann ein Ticket für 49€ oder mehr nicht anknüpfen. Es stellt nur noch für Wenige eine Entlastung 58 

dar und wäre auch nicht vom Mobilitätsanteil des Bürgergelds umfasst. Somit würden mit ausbleiben-59 

den Nutzer*innen alle Vorteile des 9€ Ticket entfallen. 60 

Das 9€-Ticket muss zurückkommen! 61 

V. Abschaffung der Schuldenbremse 62 

Für diese Maßnahmen sind erhebliche finanzielle Mittel notwendig, die bei Einhaltung der Schulden-63 

bremse nicht verfügbar sind. Wie schon bei erforderlichen Investitionen in die Zukunft, blockiert die 64 

Schuldenbremse nun die dringend notwendigen Ausgaben für eine soziale Abfederungen der Folgen der 65 

Energiekrise. 66 

Diese ideologische Evolutionsbremse gehört abgeschafft! 67 

Deshalb fordern wir: 68 

 Dauerhaft geöffnete Hörsäle und Bibliotheken 69 

 Stärkere Subvention von Mensen  70 

 Inflationsausgleich beim BAföG-Satzes und weitere Unterstützungszahlungen für alle Studie-71 

rende 72 

 Wiedereinführung des 9€-Tickets 73 

 Abschaffung der Schuldenbremse 74 
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Antragsbereich P: Sozialpolitik und soziale Infrastruktur 

Antrag P4_22

Antragssteller*in: AStA für Alle (Universität Bremen) 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

P4_22 Studentisches Gesundheitsmanagement für 3 

alle deutschen Hochschulen! 4 

Die Corona-Pandemie hat für viele Studierende zu einer Zusatzbelastung geführt, die besonders die psy-5 

chische Gesundheit beeinflusst hat. Vermehrt wurde in den Medien und der Wissenschaft über die Zu-6 

nahme von psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und viel mehr berichtet, aber 7 

auch körperliche Beschwerden wie Müdigkeit, Rückenschmerzen, Augenschmerzen und weitere neh-8 

men infolge der Online-Lehre zu. Die räumliche Isolation verhinderte das Aufbauen von sozialen Kontak-9 

ten in und außerhalb der Hochschulen. Vielerorts wurde seitens der Hochschulen wenig bis gar nichts 10 

unternommen. Selbst bei der Sicherstellung der Lehre kamen viele Hochschulen ihrer Aufgabe nur man-11 

gelhaft nach, zumal es auch generell an Lehrkonzepten mangelte. Weiterhin fehlte den ASten das not-12 

wendige Instrument und teilweise auch die Kompetenz, auf diese enormen Probleme zu reagieren. 13 

Auch bereits vor der Corona-Pandemie haben die Belastungen im Studium zugenommen, besonders 14 

durch die Bologna-Reform, welche für eine Zunahme des Leistungsdrucks sorgte, was sich nicht zuletzt 15 

durch eine steigende Zahl von Studienabbrecher*innen zeigt. Hinzu komen die seit Jahren steigenden 16 

Wohnungspreise und ein stark selektierendes Bildungssystem, was Abweichungen von geradlinigen 17 

Pfaden sanktioniert. Insgesamt hat der Druck und die Erwartungen von Gesellschaft, Familien und 18 

Freunden auf die Studierenden in den letzten Jahren rasant zugenommen. Zusätzlich werden BIPOCs, 19 

FLINTA*-Personen, jüdische und muslimische Studierende, Studierende aus erwerbslosen oder finanzi-20 

ell schwachen Familien oder Studierende mit schlechten Deutschkenntnissen immer noch stigmatisiert, 21 

ausgegrenzt und systematisch sanktioniert.  22 

Daher braucht es eine feste Struktur für Studierende an deutschen Hochschulen, welche ihnen ein ge-23 

sundes Studium ermöglicht: Das studentische Gesundheitsmanagement (SGM). Dieses Konzept wurde 24 

vom Kompetenzzentrum gesundheitsfördernde Hochschulen entwickelt und bundesweit verbreitet. Zu-25 

sätzlich hilft das Netzwerk fachlich bei der Gründung von SGMs. 26 

Gesundheitsförderung ist ein Prozess, welcher darauf abzielt, allen Menschen ein höheres Maß an 27 

Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und diese zur Stärkung ihrer Gesundheit zu 28 

befähigen. Dafür ist es wichtig, die Lebenswelt Universität so zu gestalten, dass Einzelne und Gruppen 29 

ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre 30 

Umwelt meistern bzw. verändern können. Deshalb muss ein arbeitsfähiges SGM an jedem erdenklichen 31 

hochschulpolitischen Prozess beteiligt werden. Denn Partizipation ist eine essentielle Voraussetzung 32 

für die Schaffung einer gesunden Lebenswelt, in diesem Fall die Hochschule. Es ist wissenschaftlich 33 

erwiesen, dass die Gesundheit von Menschen durch Faktoren wie: Angemessene Wohnbedingungen, 34 

Bildung, Ernährung, Einkommen, ein stabiles Öko-System, eine sorgfältige Verwendung vorhandener Na-35 

turressourcen, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit beeinflusst wird. Viele dieser Faktoren ha-36 

ben sich in den letzten Jahren gerade für Studierende verschlechtert, wie bereits im oberen Teil des 37 

Antragstextes erwähnt. Daraus leitet sich ein breites Verständnis von Gesundheit ab. Weshalb es ideo-38 

logisch angezeigt ist, weniger in Kategorien wie “gesund” und “krank” zu denken.  Stattdessen wird das 39 
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Verständnis von Gesundheit nach der WHO-Definition aus dem Jahr 1948 genutzt: “Gesundheit ist ein 40 

Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von 41 

Krankheit und Gebrechen.”  42 

Um diesen geschilderten Zustand zu erreichen, nutzt ein zukünftiges SGM den “Health in All Policies”-43 

Ansatz. Dieser Ansatz wurde in der Ottawa-Charta aus dem Jahr 1983 festgelegt. Dabei gibt die Charta 44 

quasi eine Roadmap vor, wie ein gesundheitsförderndes Setting durch eine gesundheitspolitische Ge-45 

samtpolitik erreicht werden kann. Diese Vorgehensweise findet bereits in betrieblichen Gesundheitsma-46 

nagements an diversen Hochschulen Anwendung. Dementsprechend ist ein SGM finanziell üppig aus-47 

zustatten, z.B. in Form eines Sonderpostens in AStA- und Hochschul-Haushalten. Unterstützt werden 48 

können Hochschulen und Studierende dabei von der Techniker Krankenkasse, welche studentische Pro-49 

jekte zur Gesundheitsförderung finanziell unterstützt. Langfristig sollte jedoch ein ständiger Haushalts-50 

posten in den Wissenschaftsetats der Bundesländer, sowie eine ständige Förderung durch das GKV-51 

Bündnis für Gesundheit angestrebt werden. 52 

Ein studentisches Gesundheitsmanagement nutzt derartige finanzielle und zeitliche Ressourcen, um 53 

dessen Kernaufgaben zu erfüllen. Diese Kernaufgaben sind: 54 

Interessen der Studierenden innerhalb der verschiedenen Hochschulgremien zu vertreten, um für die 55 

vorherig aufgezählten gesundheitsfördernden Faktoren einzutreten. Wichtig ist dabei, dass ein SGM ko-56 

operativ mit studentischen Gremien zusammenarbeitet und diesen Strukturen nicht in Konkurrenz be-57 

gegnet. 58 

Studierende zu einem gesundheitsförderlichen Verhalten befähigen. Hierfür gilt es bestehende soziale 59 

Ungleichheiten an Hochschulen abzubauen, um gleiche Chancen für alle zu schaffen und den individuell 60 

bestmöglichen Gesundheitszustand zu erreichen. Entscheidend ist, dass diese Maßnahmen nicht pa-61 

ternalistisch durchgeführt werden, sondern im Dialog mit der Studierendenschaft umgesetzt werden. 62 

Auch gilt es nicht belehrend zu agieren, sondern kultursensibel auf Augenhöhe mit der Dialoggruppe zu 63 

arbeiten.  64 

Das SGM ist ein Anlaufpunkt für Probleme aller Art. Dabei ist es gar nicht das Ziel sämtliche Probleme 65 

innerhalb des SGM zu lösen, sondern die hilfesuchenden Personen an die entsprechenden Stellen wei-66 

terzuleiten, sie zu den Hilfsangeboten zu begleiten und bei der Lösung ihres Problems zu unterstützen. 67 

Von daher ist es für das Funktionieren des SGM wichtig, dieses Gremium an die sozialen Dienste des 68 

Studierendenwerks einzugliedern, sowie zu Diensten, die seitens der Hochschulen angeboten werden. 69 

Eine umfangreiche Vernetzung und Partizipation des SGM ermöglicht die effektivste Nutzung von sozi-70 

alem Kapital, im Sinne des Bielefelder Modells und damit auch die bestmögliche Gesundheitsförderung. 71 

Ein studentisches Gesundheitsmanagement fördert nicht nur die Gesundheit, sondern bietet das Poten-72 

zial, für mehr Solidarität innerhalb der Studierendenschaft zu sorgen. Gleichzeitig decken sich viele As-73 

pekte mit den Werten einer jungsozialistischen Hochschulpolitik. Im Sinne einer gesundheits- und sozi-74 

alpolitischen Gesamtpolitik sollte die Verbreitung des SGMs in das Leitbild der Juso Hochschulgruppen 75 

aufgenommen werden.  Ebenso wie es der freie Zusammenschluss von Student*innenschaften (FZS) 76 

in diesem Jahr getan hat.77 
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Antragsbereich P: Sozialpolitik und soziale Infrastruktur 

Antrag P5_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppe Mainz 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

P5_22 Ausreichende psychotherapeutische Bera-3 

tung für alle Studierenden 4 

Wir fordern: 5 

Psychotherapeutische Beratungsstellen an JEDER Universität im Land. 6 

Finanzielle Unterstützung der Länder beim Aufbau und der Erweiterung der psychotherapeutischen Be-7 

ratungsstellen.   8 

Eine echte psychotherapeutische Versorgung für Studierende ohne lange Wartezeiten.  9 

Ein Blatt Papier ist nicht genug – keine Kategorisierung der Studierenden in „hilfebedürftig“ und „nicht 10 

hilfebedürftig“ durch einen „Test“! 11 

Begründung: 12 

Seit Jahren ist die Situation der psychotherapeutischen Beratung an deutschen Universitäten nicht aus-13 

reichend. Bereits im Jahr 2019 vor der Covid-19-Pandemie betrug die Wartezeit für ein Erstgespräch 14 

durchschnittlich 28,8 Tage und eine zeitnahe Beratung von Studierenden in Lebenskrisen ist so nicht 15 

zu gewährleisten. Mit Beginn der Covid-19-Pandemie stieg die Wartezeit auf durchschnittlich 80,5 Tage 16 

(30.07.2021) an.1  17 

Lern- und Leistungsprobleme, Prüfungsprobleme, Existenzängste, fehlende soziale Kontakte und Ein-18 

samkeit sowie Depressivität von Studierenden, stellen die größten Belastungen dar.2  19 

Die durch den Krieg gegen die Ukraine verursachten steigenden Kosten für Energie und Lebensmittel 20 

tragen noch zusätzlich zur Belastung im Lebens- und Studienalltag bei. Studierende in Wohnheimen 21 

bspw. in den Städten Mainz, Frankfurt, Kassel, Gießen oder Darmstadt werden mit erneuten Erhöhun-22 

gen der Miete und Nebenkostenpauschalen konfrontiert.3 Die steigenden Kosten müssen durch mehr 23 

Arbeit ausgeglichen werden, besonders belastet sind davon Studierende aus einkommensschwachen 24 

Familien und/oder Ländern.  25 

Als Beispiel zur Notwenigkeit der Beratungserweiterung kann hier wieder Mainz dienen:  2021 wurden 26 

45,4% der hilfesuchenden Studierenden lediglich 4 Einzelstunden zur Beratung angeboten, obwohl 27 

54,5% der Studierenden die Kriterien für mindestens eine psychische Störung erfüllten. Erstgespräche 28 

und Anamnesen dürfen dabei nicht nur in standardisierten Fragebögen erfolgen. Die getroffenen Maß-29 

nahmen der psychotherapeutischen Beratungsstellen zur Kompensation der langen Wartezeiten stehen 30 

in keinem Verhältnis zur gestiegenen Nachfrage. Bisherige Maßnahmen umfassten in Mainz bspw. die 31 

                                                           
1  Jahresbericht 2021, Psychotherapeutische Beratungsstelle, Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz 
2 Befragung zum Studium unter Pandemiebedingungen, 2021, Karlsruher Institut für Technologie  
3 https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/asta-der-uni-frankfurt-warnt-vor-folgen-der-energie-
krise-18376865.html 
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Erweiterung des Kursangebotes und Onlineberatungen, sowie Schaffen einer einjährig befristeten 32 

Stelle.4 33 

Menschen brauchen dann Hilfe, wenn ein Problem auftritt und nicht erst über zwei Monate später. Damit 34 

ein ausreichendes Angebot an Beratung gewährleistet werden kann, muss es von den Ländern mehr 35 

Geld für solche Stellen an den Hochschulen geben, um die Beratung von Studierenden in Problemsitu-36 

ationen zeitnah zu gewährleisten.37 

                                                           
4 Jahresbericht 2021, Psychotherapeutische Beratungsstelle, Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz  
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Antragsbereich Q: Gute Lehre, Qualitätsentwicklung & 
Studienreform 

Antrag Q1_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Hessen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

Q1_22 Micro Credentials: Zwischen lebenslangen 3 

Lernen oder Ökonomisierung der Bildung 4 

Was sind Micro Credentials? 5 

Um außerschulische Bildungsangebote im Internet ist in den letzten Jahren ein regelrechter Hype aus-6 

gebrochen. Mitten darunter befinden sich die sogenannten “Micro Credentials”, bei denen es sich um 7 

vergleichsweise kleinteilige Bildungsangebote von Hochschulen und/oder Unternehmen handelt, in de-8 

nen man Zusatzqualifikationen erlangen kann. Dabei geht es meist um das Erlernen konkreter Hard-9 

Skills, wie den Umgang mit einer Programmiersprache, oder eines Programmierkonzeptes. Micro Cre-10 

dentials werden, wie die genannten Beispiele illustrieren, vor allem in und von der IT-Branche eingesetzt 11 

und sind oft kostenpflichtig. Sie werden häufig als flexible E-Learning und Massiv “Open” Online Courses 12 

(MOOCs) umgesetzt, können jedoch auch in Präsenz stattfinden. Die bekanntesten und angesehensten 13 

Anbieter sind “Udacity”, “Udemy”, “Coursera” und “edX”. Inzwischen handelt es sich bei diesen vier An-14 

bietern um Privatfirmen, aber “edX” wurde beispielsweise vom MIT und der Harvard University aufge-15 

baut, während bei “Coursera” die LMU München und das “Karlsruher Institut für Technologie” eigene 16 

Inhalte anbieten. Auch Tech-Unternehmen erstellen auf den Plattformen eigene Kurse. 17 

Die “sub-degree”-Bildung, wie sie unter anderem in den Veröffentlichungen der Europäischen Kommis-18 

sion bzw. Projekten dieser genannt wird, wird von Unternehmen, aber auch der Verwaltung, dazu genutzt 19 

die nötigen Hard Skills den Universitätsabsolvent*innen beizubringen. Dabei werden die Kosten glückli-20 

cherweise in aller Regel von den Arbeitgeber*innen übernommen.  21 

Die Europäische Kommission unternahm 2020 den Versuch mit einer Expert*innengruppe, für Micro 22 

Credentials gemeinsame Standards bezüglich der Vertrauenswürdigkeit der Anbieter, Qualitätssiche-23 

rung und Anerkennung zu schaffen. Darüber hinaus sollte die Transparenz verbessert und eine Einglie-24 

derung der Micro Credentials in europäische und nationale Qualifikationsrahmen angegangen werden. 25 

Die EU-Kommission versprach sich davon Verbesserungen im Bereich des lebenslanges Lernens, was 26 

sie schließlich auch dazu bewog über das Erasmus+-Programm und Strukturfonds die Verbreitung von 27 

Mirco-Credentials, die den oben genannten selbstgesteckten Zielen entsprechen, zu fördern.  28 

Pro und contra 29 

Die aktuelle Umsetzung von Micro-Credentials ist mit einigen konkreten Problemen behaftet. Die EU-30 

Kommission hat hierbei schon einige der konkreten Problemfelder ausfindig gemacht und ist dabei, sie 31 

anzugehen. Zu nennen ist dabei vor allem das Problem der fehlenden Standards und der damit einher-32 

gehenden unklaren Anerkennungspraxis der Arbeitgeber*innen. Doch es bestehen auch konkrete Prob-33 

leme über die von der EU-Kommission angesprochenen hinaus. Zum einen sei das Problem der häufigen 34 

Kostenpflichtigkeit genannt, welches gerade für Kurse, die von öffentlich finanzierten Hochschulen an-35 
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geboten oder erstellt werden, keineswegs der Dauerzustand bleiben darf und offensichtlich Bildungsge-36 

rechtigkeit, trotz einer mindestens teilweisen Finanzierung durch die öffentliche Mittel, vermindert. Des 37 

Weiteren ist das Verhältnis der Micro Credentials zu sonstigen Studieninhalten nicht geklärt. Die meis-38 

ten Hochschulen, die sie anbieten, erkennen zwar ihre eigenen Kurse mit wenigen ECTS-Punkten an, 39 

darüber hinaus ist eine Anerkennung in Bachelor- oder Masterstudiengängen aber nur schwer möglich. 40 

Hier spielt das Thema der Vergleichbarkeit und fehlenden Standards wieder eine Rolle. 41 

Andere Probleme der momentanen Umsetzung von Micro Credentials sind grundsätzlicher: Hochschu-42 

len sind für uns nicht in erster Linie der Ort beruflicher Weiterbildung und Umschulung, auch wenn der 43 

politische Wunsch nach einer vermehrten Bereitstellung dieser im  Lichte der anstehenden sozial-öko-44 

logischen Transformation nachvollziehbar, berechtigt und richtig ist. Hochschulen sollen aber einen um-45 

fassenderen Bildungsanspruch verfolgen, der über die anpassende Bildung hinausgeht. Mit “anpassen-46 

der Bildung” meinen wir jene, im ersten Schritt nötige, deskriptive Bildung, die vermeintliche Gesetzmä-47 

ßigkeiten des Kapitalismus vermittelt, ohne sie im gleichen Zuge kritisch zu hinterfragen.  Die politisch 48 

gewollte Fokussierung auf berufliche Bildung und Unternehmenskooperationen wird mittelfristig dazu 49 

führen, dass der Raum für nicht-zielgerichteten Erkenntnisgewinn und für Ergebnisse-unabhängige For-50 

schung und Lehre an Hochschulen noch weiter eingeschränkt wird. Für uns bedeutet lebenslanges Ler-51 

nen eben nicht nur eine immer weiter auf betriebswirtschaftliche Effizienz getrimmte Bildungsbiogra-52 

phie!  53 

Man sollte das Konzept der außercurricularen kleinteiligen Hochschulbildung, die für alle Menschen zu-54 

gänglich ist, jedoch trotzdem nicht verwerfen. Diese kann, wenn man sie nicht als Ersatz für ein vollstän-55 

diges Studium begreift, einen Teil zur Verwirklichung unserer Bildungsideale beitragen und lebenslan-56 

ges Lernen und Erwachsenenbildung unter bestimmten Voraussetzungen auch schon mittelfristig in 57 

einem akademischen Kontext ermöglichen. Der Vereinnahmung der Hochschulen für eine rein berufli-58 

che, anpassende, Bildung muss aus oben genannten Gründen dabei aber entschieden entgegengewirkt 59 

werden.  60 

Der anscheinende Widerspruch zwischen den beiden vorangegangenen Sätzen kann dadurch aufgelöst 61 

werden, dass das bisherige E-Learning Angebot der Hochschulen weiter ausgebaut und gepflegt wird 62 

und in einem zweiten Schritt öffentlich, inklusive der Möglichkeit zur Beteiligung, an Prüfungen zugäng-63 

lich gemacht wird. So können die vielfältigen Vorteile von online Lehre für die breite Öffentlichkeit zu-64 

gänglich gemacht werden. Dabei seien vor allem der Zugang, der sich aus der Verfügbarkeit der Kurse 65 

immer und überall ergibt, und damit als vergleichsweise barrierefrei bezeichnet werden kann, genannt. 66 

In Verbindung mit einer öffentlichen Verfügbarkeit verbessern sich damit die Partizipationsmöglichkei-67 

ten an Hochschulbildung massiv. Diese stehen neben relativ geringen Kosten für die Hochschulen, da 68 

einmal erstellte Kurse vergleichsweise selten angepasst werden müssten. Dem oben angerissenen As-69 

pekt der “Ver(berufs)schulung” der Hochschullehre würde damit entgegengewirkt werden, dass man 70 

eine Einbettung der Kritik, vor allem eine Prüfung auf die gesellschaftlichen Folgen, des vermittelten 71 

Lernstoffs in der Lehre vornimmt. Dies ist bisher zwar nur in Ansätzen in ordentlichen Hochschulkursen 72 

realisiert, wird von uns aber schon an anderer Stelle gefordert.  73 

Damit könnten außercurriculare kleinteilige Lehrangebote dann auch für sogenannte anpassende Lehre 74 

genutzt werden, bspw. um Qualifikationslücken zu schließen, ohne dass die kritische Lehre zu kurz 75 

käme. Gerade in sich schnell wandelnden Sektoren kann ein regelmäßiger Input wissenschaftlicher In-76 

halte für die Beschäftigten und die Betriebe nur von Vorteil sein. Darüber hinaus könnte sie bei Umschu-77 

lungen / Neuorientierungen in der anstehenden Transformation der Wirtschaft eine wichtige Rolle spie-78 

len. Richtig umgesetzt können sie auch den Anfang einer Entwicklung darstellen, in der sich alle interes-79 

sierten Lernenden ein Leben lang mit einer höheren Freiheit als bisher die gelernten Inhalte aussuchen 80 

und sowohl anpassende als auch kritische Lehre erfahren können. Für uns bleibt aber auch klar, dass 81 
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es sich hierbei nur um einen Zwischenschritt hin zu unserem Bildungsideal der partizipatorischen, kriti-82 

schen und demokratischen lebenslangen Bildung handelt und eine vollkommene Verwirklichung dessen 83 

nur mit einem von Grund auf veränderten Bildungssystem zu schaffen ist.  84 

Unsere Forderungen zusammengefasst 85 

Um diesen Zwischenschritt in Bezug auf Micro-Credentials zu gehen, fordern die Juso-Hochschulgrup-86 

pen: 87 

 dass Micro-Credentials unter keinen Umständen ein reguläres Studium ersetzen, sondern als 88 

Ergänzung zur bisherigen Bildungsbiographie angesehen werden, ohne dass ein vorangegange-89 

nes Studium vorausgesetzt wird. 90 

 dass Micro-Credentials nicht zur Ökonomisierung des Studiums und der Hochschule miss-91 

braucht werden, sondern im Geiste der kritischen Hochschullehre geführt werden. 92 

 dass die bisher vorhandenen E-Learning Ressourcen von Universitäten ausgebaut und veröf-93 

fentlicht werden. In einem zweiten Schritt sollen Prüfungen zu den kostenlos verfügbaren Inhal-94 

ten angeboten werden, nach deren Bestehen man ein Zertifikat erhält. 95 

 kurzfristig die Schaffung von Qualitätsstandards von Micro-Credentials im Europäischen Hoch-96 

schulraum. 97 

 kurzfristig die verbesserte Anerkennung von bestandenen Mirco-Credentials mit ECTS-Punkten 98 

und als Module im ganzen Europäischen Hochschulraum. 99 

 dass endlich die Lissabon-Konvention (von 1997!) über die Anerkennung von Qualifiaktionen im 100 

Hochschulbereich implementiert wird, um Barrieren tatsächlich abzubauen. 101 

 dass kurzfristig alle schon vorhandenen Micro-Credentials, die von öffentlich finanzierten Hoch-102 

schulen bereitgestellt werden, auch öffentlich und kostenlos zugänglich sind. Dies gilt darüber 103 

hinaus generell für alle von öffentlicher Hand angebotenen Bildungsangebote.  104 

 kurzfristig die Verfügbarkeit von Micro-Credentials für alle Menschen, unabhängig von ihrer bis-105 

herigen Bildungsgeschichte 106 
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Antragsbereich Q: Gute Lehre, Qualitätsentwicklung & 

Studienreform 

Antrag Q2_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Niedersachsen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

Q2_22 Studieren ohne künstlichen Druck – Ab-3 

schaffung der Begrenzung von Prüfungsversuchen 4 

In den meisten Studienfächern gibt es nur drei Prüfungsversuche pro Prüfungsleistung. Wenn diese drei 5 

Versuche nicht bestanden worden sind, dann folgt die Zwangsexmatrikulationen.In jeder Prüfungs-6 

phase werden viele Studierende in einem Drittversuch um ihr Studium bangen müssen. Viele Studie-7 

rende kommen in ihrem Studium nicht weiter, weil sie Angst vor dem endgültigen Nichtbestehen haben. 8 

Das ist ein unhaltbarer Zustand, denn ein Studium sollte ohne künstlichen Druck studierbar sein.  9 

Mit diesem Antrag bestätigen wir die aktuelle Bundesbeschlusslage der Juso Hochschulgruppen und 10 

den Antrag „Q1_17/2 Selbstbestimmt studieren heißt ohne Prüfungsversuche studieren“ vom Bundes-11 

koordinierungstreffen 2017: 12 

“Die Juso-Hochschulgruppen stehen für das Ideal eines selbstbestimmten und kritisch hinterfragenden 13 

Studiums ein. Dazu gehört, dass die Studiengänge nicht zu einer möglichst schnellen und oberflächli-14 

chen Wissensvermittlung abgeflacht werden, sondern dass sie genug Zeit und Freiheit für Diskussionen 15 

und die Entfaltung des Individuums bieten. Diesem Anspruch stehen begrenzte Prüfungsversuche klar 16 

im Weg. Wir fordern die Abschaffung der Begrenzung von Prüfungsversuchen. Durch die Abschaffung 17 

der Beschränkung entfallen für die Studierenden der Prüfungsdruck, eine mögliche innere Unruhe und 18 

Nervosität, die Prüfung doch nicht zu schaffen. Vielen Studierenden, die einmal durch eine Modulprü-19 

fung fallen fällt es schwer, sich überhaupt für den Zweitversuch anzumelden, da bereits hier der Druck 20 

entsteht, dass ein vergebener Drittversuch das Ende der wissenschaftlich-akademischen Laufbahn sein 21 

kann. Auch wer neben dem Studium den Lebensunterhalt verdienen muss, ein oder mehrere Kinder ver-22 

sorgen oder chronisch erkrankt ist, kann durch Prüfungstermine in Bedrängnis geraten Vielmehr sollen 23 

die Studierenden bei der Organisation ihres Studiums motiviert und zur Selbstständigkeit animiert wer-24 

den. Auch An- und Abmeldungen von Prüfungen müssen flexibler gestaltet werden. Nicht-Erscheinen zu 25 

einer Prüfung darf nicht als nicht bestanden gewertet werden. Ein selbstbestimmtes Studium sollte das 26 

Recht aller Studierender sein. Der Abbruch eines Studiums soll immer eine eigenständige Entscheidung 27 

eines Studierenden sein, die in individuellen Beratungsgespräch zwischen Mentor*innen, Prüfer*innen 28 

oder Vertrauenskörpern und den Studierenden selbst getroffen werden muss. Die Prüfungsordnung darf 29 

hier keine Restriktionen setzen. Wir kämpfen für eine Universität, die allen, die in ihr lernen und arbeiten, 30 

die Möglichkeit gibt dies frei zu gestalten. Gegen Leistungsdruck und Zwangsexmatrikulationen – für 31 

emanzipatorische Bildung und Selbstbestimmung.” 32 

Wir fordern die Landesregierungen auf, die Begrenzung der Prüfungsversuche an den Hochschulen ab-33 

zuschaffen. 34 
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Antragsbereich Q: Gute Lehre, Qualitätsentwicklung & 

Studienreform 

Antrag Q3_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Nordrhein-Westfalen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

Q3_22 In English, please! Englischkurse als Vor- 3 

und Ferienkurse etablieren 4 

Obwohl Englisch in Schulen fester Bestandteil des Stundenplans ist, kann das Studium mit einigen Hür-5 

den aufwarten. Englischfähigkeiten werden fortschreitend in der Arbeitswelt nachgefragt und voraus-6 

gesetzt. Als Lingua Franca der modernen Welt ist die Beherrschung der englischen Sprache von nicht 7 

zu unterschätzender Bedeutung. Doch nicht nur für Berufe ist diese Fähigkeit wichtig, sondern auch für 8 

Module und Kurse in englischer Sprache sind sie von entscheidender Relevanz. Denn Begriffe in der 9 

Wissenschaft korrekt zu erlernen und anzuwenden, fällt einem nicht immer in den Schoß. Für Studie-10 

rende kann es unter Umständen verwirrend sein, wenn sie im Studium immer nur vom kQ-Schätzer 11 

(Kleinste-Quadrate-Schätzer) hören und lesen, dann aber in Lehrbüchern und Publikationen immer nur 12 

vom OLS-Schätzer (Ordinary-Least-Square-Schätzer) die Rede ist. Dies mag nur ein Beispiel sein, es 13 

weist jedoch auf ein breiteres Problem hin. 14 

Darüber hinaus ist eine Erweiterung der Fähigkeiten der Studierendenschaft und des Lehrangebots mit-15 

hilfe des Englischen eine wichtige Unterstützung für die Integration internationaler Studierender. Jedem 16 

ist klar, dass die deutsche Sprache schwierig ist und das Erlernen dieser eine sehr frustrierende Ange-17 

legenheit sein kann. Zwar wird im zwischenmenschlichen Bereich jeder Verständnis haben, wenn es mal 18 

Kommunikationsschwierigkeiten gibt, die Feinheiten der jeweiligen Studienrichtungen können allerdings 19 

nicht immer bei den internationalen Studierenden ankommen und das Verständnis dieser wird in Kursen 20 

auf Deutsch unnötig schwierig gemacht. Dementsprechend ist die Ausweitung des Englischsprachigen 21 

Angebots an Hochschulen ein Schritt in Richtung Internationalisierung und Modernität. Da jedoch die 22 

durchwachsene Qualität des deutschen Schulsystems hinreichend bekannt ist, ist die Voraussetzung 23 

von hinreichenden Fähigkeiten im Englischen bei den deutschen Studierenden nicht zwingend anzuneh-24 

men. Durch Kurse in den Semesterferien und Vorkurse soll diese Schwierigkeit abgefedert und der Weg 25 

zu internationalen und modernen Universitäten freigemacht werden. 26 

Als internationalistischer Verband ist es unser Anspruch, den wissenschaftlichen Austausch über Län-27 

dergrenzen hinweg zu fördern. Gleichzeitig erlauben englischsprachige Module und Kurse eine Auswei-28 

tung der Dozierenden um nicht deutschsprachigen Expert*innen sowie Gastdozierende. Diesen schon 29 

früh im Studium begegnen zu können, führt zu einer Qualitätsverbesserung der Lehre. Langfristig muss 30 

das Sprachangebot an Hochschulen ausgebaut und der Internationalisierung der Wissenschaft ange-31 

passt werden. Hierzu gehört auch, das Sprachangebot breiter aufzustellen und in qualifizierende Module 32 

der Studiengänge zu integrieren. 33 

Daher fordern wir als Juso-Hochschulgruppen: 34 

 die Errichtung eines umfassenden Angebots an Englisch-Vorkursen und Ferienkursen. 35 

 Ausweitung des Sprachenangebots in weiteren Sprachen 36 

 Integration von Sprachkursen in qualifizierende Module der Studiengänge37 
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Antragsbereich R: Hochschulreform & Hochschulen in 
der Gesellschaft 

Antrag R1_22

Antragssteller*in: Arbeitskreis Akademisierung über den Bundesvorstand 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

R1_22 Was heißt hier “akademisch”? Unser Bil-3 

dungsideal in Review 4 

Die Widersprüche des kapitalistischen Systems sind real! Sie zeigen sich insbesondere im Bildungswe-5 

sen: Hier kommen unterschiedliche Logiken und Werte zusammen, der Wert der Bildung an sich wird 6 

mit dem Wert von Bildung für die kapitalistische Verwertung vermengt. Die Ab- und Aufwertung der je-7 

weiligen Bildungsgrade drückt sich materiell und kulturell aus und mal wird der eine, mal der andere 8 

Weg gewählt, um das andere zu verändern. In dem unterbezahlte Ausbildungsberufe “akademisiert” 9 

werden, meint man, mehr Anerkennung für diese Berufsfelder zu schaffen und auf diesem Wege auch 10 

eine höhere Entlohnung zu erreichen. Gegner*innen der sogenannten Akademisierung meinen umge-11 

kehrt, die Tätigkeiten müssten höher entlohnt werden und damit komme die gesellschaftliche Anerken-12 

nung dann schon von alleine.  Mit den tatsächlichen Anforderungen einzelner Bildungswege und den 13 

Gegebenheiten der jeweiligen Institutionen haben diese Prozesse hingegen eher wenig zu tun. Um die-14 

sen Widersprüchen nicht auf den Leim zu gehen, sollten wir uns zunächst fragen, woher sie kommen 15 

und wie ein Bildungsideal ohne kapitalistische Zwänge aussehen könnte. Die Ausgestaltung der Bildung 16 

und notwendige Reformen lassen sich aus dieser theoretischen Analyse ableiten 17 

Blick zurück: historische Essenz des Akademischen 18 

Die Idee des Akademischen geht zurück auf Platons Unterrichtsstätte, die Akademeia, ein Gymnasium 19 

das neben dem Sport auch intellektuellen Diskussionen von Philosoph*innen gewidmet war. Sie reisten 20 

an, um mit Platon zu sprechen oder ihre eigenen Forschungen zu betreiben. Die Studierenden wurden 21 

gleichermaßen als Lernende, Freund*innen und Begleiter*innen bezeichnet und bildeten eine Lebens-22 

gemeinschaft, sie lernten vermutlich durch dialektische Konversationen, Vorlesungen und Forschung.  23 

Die christliche Lehre verengte dann den Horizont: die Lektüre der Bibel stand im Vordergrund und es 24 

galt nicht mehr als Aufgabe, die Lernenden auf den richtigen Pfad zu bringen, sondern sie “bis zum 25 

Schluss zu beschreiten”. Der geschriebene Text galt zudem als autoritäres Wort und durfte nicht hinter-26 

fragt werden. Aber auch die “freien Künste” der Antike wurden wiederentdeckt. “Frei” bezieht sich hier 27 

aber nicht auf die Künste, sondern darauf, dass die Studierenden die materielle und gesellschaftliche 28 

Unabhängigkeit besaßen, um sich ihrem Studium zu widmen. Dementsprechend entfernten die Christen 29 

zunächst auch Medizin und Architektur, die ihnen in diesem Sinne als “praktische Künste” der Definition 30 

zu widersprechen schienen. Um die erste Jahrtausendwende nach Christus entstanden die ersten Uni-31 

versitäten. Diese hatten Zugang zu autoritativen und kostbaren Büchern. Da der Zugang zu ihnen so 32 

begrenzt war, wurde die primäre Unterrichtsform die “Vorlesung”.  33 

Die Bücher durften zwar diskutiert werden, behielten aber immer ihre Autorität. Die Buchpresse führte 34 

also auch deshalb zur Herausforderung der althergebrachten Autorität, weil Gelesenes selbst interpre-35 

tiert werden konnte. Die Universität wandelte sich dagegen nur sehr träge, sie wurden später ausschließ-36 
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lich der Lehre gewidmet, während “Akademien” der Forschung dienten. Mit den Arbeiter*innenbewegun-37 

gen des 19. Jahrhunderts verfestigte sich dann die Erkenntnis, dass Bildung politische und ökonomi-38 

sche Chancen beeinflusst, weshalb Reformen des nun staatlich organisierten Bildungswesens von Klas-39 

senkonflikten geprägt waren. Auch wenn alle Kinder Zugang zur Elementarbildung erhielten, waren hö-40 

here Schulen und Universitäten der Mittel- und Oberschicht vorbehalten. Im 20. Jahrhundert etablierte 41 

sich endgültig das dreigliedrige Schulsystem, das im Wesentlichen den politischen, ökonomischen und 42 

sozialen Statusinteressen einer Dreiklassengesellschaft entspricht. 43 

Nach 1945 wurde erkannt, dass (kritische) Bildung für mehr Menschen verfügbar sein muss. Begleitet 44 

wurde dies von einer Dominanz sozialdemokratischen Gedankenguts und einem ausgeprägten Fach-45 

kräftemangel. Dies resultierte in einem Ausbau des Sekundarbereichs und der Öffnung von Schulen und 46 

Universitäten für Kinder aus Arbeiter*innenfamilien. Zwar waren die formellen Bedingungen so abge-47 

schafft, aber das dreigliedrig institutionalisierte Klassensystem bestand fort. Es wurde sogar noch auf 48 

die höhere Bildung ausgebaut: die Herausbildung von Fachhochschulen kann als Strategie zur Vergrö-49 

ßerung der Mittelschicht interpretiert werden. Sie brachten so natürlich einerseits, gerade den Ingeni-50 

eurstudierenden, die zunächst für ihre Anerkennung stritten, eine Verbesserung und selbstbestimmteres 51 

Studium. Gleichzeitig dienten sie aber auch dem Interesse, europaweit anerkannte Abschlüsse und so 52 

mehr Wettbewerbsfähigkeit und Aufwertung nach Wertschöpfungslogik zu erreichen.  53 

Akademische Lehre war also historisch also schon immer der Elite vorbehalten. Erst war sie dadurch 54 

definiert, dass man es sich leisten konnte, seine Zeit mit Bildung und nicht mit Broterwerb zu verbringen. 55 

Zusammen mit liberaler Ideologie wurde darüber die Herrschaft der wenigen über die vielen gerechtfer-56 

tigt, schließlich seien sie besser qualifiziert und verdienten sich damit ihre Stellung. Aus dieser Beobach-57 

tung erwuchs die logische Forderung, dass jede*r Zugang zu Bildung bräuchte, um die Klassengesell-58 

schaft zu überwinden. Um dieser Forderung den Wind aus den Segeln zu nehmen, brauchte es also 59 

einen neuen Mythos: den vom “Aufstieg durch Bildung”, den jede*r erreichen könnte, wenn er oder sie 60 

nur hart genug arbeitete. Die Klassengesellschaft konnte so erhalten werden und auch die Öffnung des 61 

Bildungswesens stellte kein Problem dar, vor allem da der Zugang zur Bildung in ungleichen Gesell-62 

schaften weiter informell (Studienfinanzierung, Gebühren, Sozialisierung etc.) begrenzt wird. 63 

Widersprüche im Bildungssystem des gegenwärtigen Kapitalismus 64 

Durch die in Teilen politisch gewünschte Kopplung von Bildung mit materiellen Zugewinnen  war also 65 

abzusehen - und ursprünglich im sozialdemokratischen Interesse - dass über die Öffnung der Hochschu-66 

len auch mehr Menschen diese besuchen würden: Ab 1950 war dies beobachtbar. Gleichzeitig stieg 67 

dadurch die Zahl der studierten Menschen, wodurch der “Wert” der Bildung nach der ordoliberalen Wett-68 

bewerbslogik sinkt und der elitäre Charakter abnahm. Wenn “Alle” studierten, ging die Rechnung der 69 

“verdienten Elite” nicht mehr auf.  Der entstandene Widerspruch aus dem sozialdemokratischen Inte-70 

resse an einer Überwindung von Klassenunterschieden und ihrer gleichzeitigen Notwendigkeit für das 71 

Funktionieren der kapitalistischen Marktordnung führte so zu Folgewidersprüchen: 72 

Erstens: 1972 beschloss das BVerfG in seinem “NC-Urteil”, die Hochschulen sollten “offen” für alle blei-73 

ben, trotz massiver steigender Studienanfänger*innenquoten. Kurz darauf wurde 1977 durch die KMK 74 

beschlossen, dass sie dennoch keine zusätzlichen Ressourcen erhalten sollten. 75 

Zweitens: Es besteht ein Mangel an Anwärter*innen für Fachstudium und Ausbildung, gleichzeitig kön-76 

nen niemals alle Ausbildungen bzw. darauf aufbauende Tätigkeiten die gleiche “Anerkennung” bekom-77 

men, weil eine Abwertung und Aufwertung bestimmter Tätigkeiten in der Wettbewerbslogik des Kapi-78 

talismus veranlagt ist und vor allem nicht an dem Wert hängt, den sie für die Gesellschaft kreieren, son-79 

dern lediglich an ihrem Tauschwert auf dem kapitalistischen Arbeitsmarkt. Dafür finden sich natürlich 80 
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Ausnahmen, da auch kulturelle Einflüsse eine Bedeutung haben und z.B. ärztlichen Tätigkeiten ein ho-81 

hes gesellschaftliches Ansehen zukommt, auch wenn sie nicht direkt Produktionsmittel besitzen oder 82 

Wert schöpfen (mit Ausnahme natürlich der Arbeitskraft, die sie am Leben halten). 83 

Drittens: Die politische Schlussfolgerung, dass diverse Ausbildungen zu einem Studium umgestaltet 84 

werden sollten, greift häufig zu kurz, weil diese dadurch oft nicht mehr den didaktischen Anforderungen 85 

(wie z.B. Praxisbezug, kleine Klassen) gerecht werden. Für diejenigen Ausbildungen, die das betrifft, 86 

bietet es ohne Frage das Potential von mehr materieller Anerkennung, resultierend in einer vergrößerten 87 

Mittelschicht (insb. bei tudiengängen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften ). Aber solange 88 

nicht alle Ausbildungen “akademisiert” werden, wird  es immer die dem Kapitalismus in inhärenten Ab- 89 

und Aufwertungsdynamiken bestimmter Ausbildungswege  geben. Die andere politische Schlussfolge-90 

rung “Ausbildungen und Fachhochschulstudium mehr Anerkennung zu geben” scheitert entweder an 91 

der Notwendigkeit, diese Anerkennung mit materieller Veränderung zu begleiten, oder ebenfalls an dem 92 

kapitalistischen Interesse, Klassenverhältnisse zu zementieren und eine akademisierte Elite zu erhal-93 

ten. 94 

In einer Gesellschaft der Freien und Gleichen wäre die Überwindung der kulturellen und materiellen 95 

Differenzierung von Bildungsabschlüssen  und ihrer  Institutionen also notwendig.  Aber sowohl um 96 

dies zu erreichen als auch als unabhängiger Teil unseres Bildungsideals braucht es aufgeklärte und 97 

kritische Bürger*innen. Wenn wir "akademisch" als etwas definieren, was diese Fähigkeiten vermittelt, 98 

ist eine “Akademisierung” sämtlicher Bildungswege also unsere zwingend unsere Utopie. Dies soll  kei-99 

neswegs bedeuten, dass sie alle in das gepresst werden müssten, was heute als "akademisch" verstan-100 

den wird, nämlich einfach nur die didaktischen und institutionellen Eigenheiten von Hochschulen. Wie 101 

wir gesehen haben, hatte das "Akademische" in der Geschichte viele Bedeutungen. Unser Bildungssys-102 

tem ist historisch und mit dem Kapitalismus gewachsen. Um unsere Vorstellungen von Bildung jenseits 103 

des Kapitalismus zu definieren, darf das gegenwärtige Bildungssystem uns nicht in unseren Idealen 104 

einschränken. Lasst uns daher unsere Utopie über Klassen hinweg denken und “akademisch” als terti-105 

äre Bildung verstehen, die zugleich auf die Welt vorbereiten und ihr kritisches Hinterfragen fördern soll.   106 

Unser Bildungsideal 107 

Akademische Bildung umfasst unserem Verständnis nach sowohl das rational-empirische Denken, das 108 

in der Aufklärung postuliert wurde, als auch stets kritisches, hinterfragendes Denken.  109 

Ein entscheidender Aspekt von unserem Bildungsverständnis ist hierbei die Anpassung im Verständnis 110 

nach Theodor W. Adorno: Hierbei gilt es, Bildung und Erziehung an die gegebenen Umstände der Realität 111 

anzupassen und flexibel darauf zu reagieren – Anpassung ist die zeitgemäße Lehre der Welt. Eine 112 

grundlegende Realitätsprüfung stellt somit Vorbereitung und Grundlage dafür dar, die Welt überhaupt 113 

angemessen zu denken und sich angemessen in ihr zurechtzufinden: Wer sich nicht nicht an der eigent-114 

lichen Welt, ihren Umständen, Regeln und Realitäten orientiert, betreibt wirklichkeitsfern reine Ideologie 115 

und ist auch im kritischsten, individuellsten Denken völlig ohnmächtig. Das ist zu sehen an den soge-116 

nannten “Querdenkern”: Unfähig, rational Studien und faktische Gegebenheiten zu akzeptieren, sind sie 117 

verrant in ihrer Ideologie, die sich als vermeintliches "Hinterfragen” tarnt. 118 

Ein Höchstmaß an Anpassung, wie es der Positivismus der Aufklärung mit ihrer Unterordnung des kriti-119 

schen Denkens unter die materiellen Gegebenheiten der Realität nahelegt, ist jedoch ebenfalls abzu-120 

lehnen: Ohne kritisches Denken besteht die Gefahr einer übermäßigen Verdinglichung und Rationalisie-121 

rung der Welt. Der Herausbildung von wirklicher Mündigkeit und Individualität wirkt Anpassung zwar 122 

entgegen, weil sie den Menschen gewissermaßen einen Rahmen für Denken und Handeln vorgibt; A-123 

dorno betont aber zurecht, dass der Mensch gerade im Widerstand zu den gegebenen Verhältnissen, 124 

denen er sich durch Anpassung bewusst wird, seine Mündigkeit und sein eigenes Denken beweisen 125 
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kann. Erziehung sollte zwar auf die aktuelle Welt vorbereiten, die rational mathematisch-naturwissen-126 

schaftlich beschrieben wird, und somit ein „Element der Anpassung“ enthalten, aber um das kritische 127 

Denken ergänzt werden, ohne das unserer Vorstellung von „akademisch“ nicht hinreichend entsprochen 128 

wird. 129 

Im schlimmsten Fall werden die bestehenden Verhältnisse durch anpassende Bildung und den Positi-130 

vismus nicht nur manifestiert, sondern bilden den Keim für Barbarei und Faschismus.  Die kritische Per-131 

spektive ist für uns mit der Aufgabe der Anpassung fürs Leben also die Grundlage für akademische 132 

Bildung. Besonders in technisch geprägten Studiengängen wird eine solche Perspektive derzeit nur mi-133 

nimal bis gar nicht gezeigt. Diese Perspektive sollte allerdings allen Menschen eröffnet werden, um so 134 

ein kritisches Denken zu fördern. 135 

Wenn also alle im rationalen und kritischen Denken geschult sind, überwinden wir die gegenwärtigen 136 

Verhältnisse? Ganz so einfach ist es leider nicht: Die frühen Marx und Engels waren der Ansicht, dass 137 

in der Analyse eine Unterscheidung zwischen Basis und Überbau gemacht werden muss, wobei im Ver-138 

hältnis zueinander die Basis den Überbau maßgeblich bestimmt. Die Basis stellt die Produktionsverhält-139 

nisse, in denen die Menschen leben, dar. Der Überbau wird bestimmt durch die kulturellen und sozialen 140 

Formen des Lebens, beispielsweise Politik und Philosophie, aber auch das Bewußtsein selbst, welches 141 

gleichzeitig zwischen Basis und Überbau vermittelt. Versucht man nun das Denken über die Verhältnisse 142 

(was nach Marx und Engels schon grds. gar nicht möglich ist) durch Bildung zu verändern, werden sich 143 

die Verhältnisse selbst nicht wandeln, da der Überbau keinen - oder nur marginalen - Einfluss auf die 144 

Basis hat. Eine undogmatische kritische Perspektive lehrt uns, dass der “Überbau”, also beispielsweise 145 

die Bildung, durchaus einen verändernden Charakter haben kann. Bildung kann also durchaus einen 146 

“revolutionären” Charakter haben, wenn sie Wert darauf legt, einerseits anpassend zu wirken, aber nie-147 

mals die bestehenden Verhältnisse zu manifestieren, sondern stets auch das kritische Denken zu schu-148 

len.  149 

Institutionelle Verankerung: die Gesamthochschule 150 

Wir haben also zwei Stränge gesehen: Zum einen, die anpassend-kritische Bildung als Wert an sich 151 

sowie als Beitrag zum Überkommen der Verhältnisse sowie als Abwehr gegen den Faschismus. Diese 152 

kann selbstverständlich auf allen Stufen (Kindergarten, Grundschule, etc.) der Bildung zum Tragen kom-153 

men. Und selbstverständlich können auch im gegenwärtigen diversifizierten System in jeder Institution 154 

alle möglichen Formen der Bildung vertreten sein. In keinem Fall soll suggeriert werden, dass anpas-155 

send-kritische Bildung in dem Sinne “akademisch” ist, als dass sie nur an Universitäten gelehrt werden 156 

könne. Zum anderen die Stratifizierung des Bildungssystems als Abbild der Klassenverhältnisse und 157 

die Notwendigkeit des Ordoliberalen Kapitalismus, Ab- und Aufwertungen systemisch zu verankern. 158 

Wenn wir dementsprechend zu dem Schluss kommen, dass ein institutionalisiert diversifiziertes und 159 

stratifiziertes System abgelöst werden muss und wir gleichzeitig ein anpassend-kritisches Bildungs-160 

ideal fördern wollen, um die gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen überwinden zu können, so wird 161 

dies im tertiären Bildungswesen zur Definition jenes “akademischen”, das wir allen Menschen zugäng-162 

lich machen möchten. “Akademisch” beschreibt also nicht einfach “an der Hochschule, so wie sie der-163 

zeit ist”, sondern wird wieder mit Bedeutung gefüllt. Es geht also nicht mehr nur darum, Ausbildungen 164 

aufwerten zu wollen, sondern die Auf- und Abwertung bestimmter Bildungswege über anderer durch 165 

institutionelle Veränderung langfristig abzuschaffen, statt zu versuchen, ihn allein durch kulturelle Aner-166 

kennung aufzuheben.  167 

Das bedeutet natürlich nicht, dass alle den gleichen Bildungsweg durchlaufen müssen. Es ist viel mehr 168 

angelehnt an ein Konzept, dass bereits in den 70er Jahren von Sozialdemokrat*innen entwickelt wurde, 169 

und sich ebenso an Ideen der freien Künste oder des Diplomstudiums orientiert. Eine “Gesamthoch-170 

schule”, die alle mit ähnlichen Bedingungen betreten und mit einem gleichwertigen Abschluss verlassen 171 
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können. In der eine selbstbestimmte Fächerwahl und Kombination aus praxisnahen und theoretischen 172 

Inhalten möglich ist. Selbstverständlich ist Voraussetzung dafür, dass alle einen Zugang zu diesen Ge-173 

samthochschulen haben.  174 

Abschließend fordern wir zur kurzfristigen Annäherung an unser Bildungsideal und zu dessen lang-175 

fristiger Verwirklichung im Hochschulsystem: 176 

 Eine selbstbestimmte Fächerwahl und Gestaltung des Studiums mit Möglichkeiten zu Praxi-177 

santeilen, die auf die Gegebenheiten des Lebens vorbereiten und gleichzeitig immer kritisch 178 

eingeordnet werden 179 

 Eine kritisch-anpassende Lehre, die immer das kritische, grundlegende Hinterfragen lehrt, aber 180 

zugleich den Boden der Realität nicht verlässt. 181 

 Eine Stärkung der Kompetenzen von Hochschulen für angewandte Wissenschaften, ihre Gleich-182 

stellung gegenüber Universitäten, eine kritische Interpretation von “anwendungsorientierter” 183 

Forschung und Lehre. 184 

 Langfristig die Integration des tertiären Bildungssektors in “Gesamthochschulen”. 185 

 Eine vollumfängliche Studienfinanzierung und den Abbau aller Zugangsbeschränkungen, so-186 

dass allen ermöglicht wird, das Bildungsangebot der “Gesamthochschule” wahrzunehmen.187 
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Antragsbereich R: Hochschulreform & Hochschulen in 

der Gesellschaft 

Antrag R2_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Berlin 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

R2_22 DATI: Forschung an Hochschulen für Ange-3 

wandte Wissenschaft stärken - aber kritisch! 4 

Deutschland gilt aufgrund seiner vielen starken Wissenschaftler*innen international und national als ex-5 

zellenter Forschungsstandort. Spätestens seit dem Erfolg von Biontech im Rahmen der Corona-Pande-6 

mie ist auch in der Allgemeinbevölkerung bekannt, welchen Stellenwert staatlich-geförderte Forschung 7 

für eine solidarische und zukunftsgewandte Gesellschaft hat. Mit der ersten Einrichtung von Fachhoch-8 

schulen in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts und der fortschreitenden Entwicklung von anwen-9 

dungsorientierter Forschung in den letzten Jahren sind die Schlagwörter “Transfer” und “Innovation” zu 10 

gängigen Begriffen in der Hochschul- und Wissenschaftspolitik geworden. 11 

Mit der Deutschen Agentur für Innovation und Transfer (DATI) soll nun eine neue Agentur gegründet 12 

werden, die sich gezielt diesen Aufgaben widmen soll. Die DATI soll, sobald sie gegründet ist, insbeson-13 

dere Hochschulen für Angewandte Wissenschaft (HAWn) in ihrer anwendungsorientierten Forschung 14 

stärken und dabei unterstützen, “Innovationsökosysteme” mit regionalen Partner*innen aus Wirtschaft, 15 

Zivilgesellschaft und öffentlichen Einrichtungen zu bilden. Noch existiert die DATI nur in Konzeptpapie-16 

ren, die Gründung war für dieses Jahr angekündigt, wird sich allerdings noch verzögern. Im Haushalt 17 

des Jahres 2022 sind für den Aufbau der DATI bereits 15 Mio. Euro vorgesehen, für den Haushalt 2023 18 

wird bereits eine “größtmögliche Flexibilisierung'' angestrebt. 19 

An dieser Stelle sind wir als sozialistischer Studierendenverband gefragt, den Gründungsprozess kri-20 

tisch zu begleiten - und zu gestalten! Die DATI darf nicht bloß ein weiteres wettbewerbsorientiertes und 21 

kapitalistisches Werkzeug im Hochschulbetrieb werden, welches das Dogma vermeintlicher Exzellenz 22 

hochhält, sondern muss wirklich etwas für die Gleichstellung von HAWn und für Kritische Wissenschaft 23 

erreichen. 24 

Dazu müssen wir Forderungen entwickeln, wie die DATI und Forschung an HAWn gestaltet werden sol-25 

len. Das Ziel muss es sein, HAWn in keiner Weise gegenüber Universitäten zurückzulassen, die Hoch-26 

schullandschaft endlich mit der Gleichberechtigung auszustatten, die sie verdient und die verschiede-27 

nen Förderprogramme zu vereinheitlichen. Unsere Leitlinie dabei? Kritische Wissenschaft, die dem Ka-28 

pitalismus und seinen Logiken erhaben ist. 29 

Förderung der DATI 30 

Die Bewerbung zur Förderung durch die DATI soll über mehrere Auswahlrunden ablaufen. In der ersten 31 

Runde sollen sich Regionen in einem digitalen niedrigschwelligen Verfahren um Förderung bewerben - 32 

ist dieses erfolgreich, werden einzelne Projekte vor Ort zur Förderung ausgewählt. Im Kern einer Bewer-33 

bung und der zu fördernden Regionen stehen dabei HAWn oder “kleine und mittlere Universitäten”. Die 34 
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Kriterien, nach denen ausgewählt werden soll, sind unter anderem bereits vorhandene Transferstruktu-35 

ren, Aus- und Weiterbildungspotential, regional verfügbare Fachkräfte und bestehende regionale Zusam-36 

menarbeit mit mindestens zwei weiteren Sektoren (Wirtschaft, Zivilgesellschaft, öffentlicher Sektor). Es 37 

wird klar: Es darf nicht zu einer Vernachlässigung von HAWn kommen, sondern sie müssen im Zentrum 38 

der Planung stehen. Sie dürfen nicht lediglich als Werkzeug dienen, um regionale Transferstrukturen zu 39 

schaffen und wirtschaftlichen Nutzen zu generieren. Bei der Auswahl von Projekten muss der wissen-40 

schaftliche und gesellschaftliche Nutzen im Vordergrund stehen. Es ist zwingend notwendig, auch 41 

durch die innere Ausgestaltung der Hochschulen bei der Förderung zu berücksichtigen. Dabei spielen 42 

für uns neben demokratischen Strukturen und guter kritischer Lehre auch gute und langfristige Beschäf-43 

tigungsverhältnisse eine Rolle. 44 

Auf keinen Fall darf es dazu kommen, dass Unternehmen selbst Förderanträge stellen können. Die DATI 45 

muss um jeden Preis als Chance genutzt werden, der Abhängigkeit von Drittmitteln aus der Privatwirt-46 

schaft endlich ein Ende zu setzen. Dazu gehört es zwingend, bei der Förderung Forschenden und Hoch-47 

schulen Planungssicherheit zu ermöglichen! 48 

Organisation der DATI 49 

Laut der bisherigen Konzepte soll die DATI, den Vorstellungen der FDP folgend, eine reduzierte zentrale 50 

Gremienstruktur besitzen. Der Fokus der Arbeit soll bei dezentralen „Regionalcoaches“ vor Ort liegen 51 

und durch ein zentrales Service Center ergänzt werden. Auf zentraler Ebene sollen drei Gremien die 52 

Arbeit steuern. Im Folgenden sollen die drei Ebenen (Regionalcoaches, Service Center und zentrale Gre-53 

mien) dargestellt und kritische Punkte aufgezeigt werden. 54 

a) Regionalcoaches 55 

Die Regionalcoaches sollen als Berater*innen vor Ort dienen und das Bindungsglied zwischen geförder-56 

ten Regionen und den zentralen Gremien darstellen. Vor Ort bestehen ihre Aufgaben sowohl in der Be-57 

ratung von regionalen Akteur*innen in Fragen von Förderung, Beteiligungsverfahren als auch in der Pri-58 

orisierung von Einzelprojekten und dem Aufbau von regionalen Netzwerken. In Innovationswerkstätten 59 

sollen die Regionalcoaches mit regionalen Akteur*innen und bei Interesse auch Vertreter*innen der Zi-60 

vilgesellschaft über konkrete Projekte und Ideen sprechen und diese dann mit den beteiligten Instititio-61 

nen durchführen. Gemeinsam mit anderen Regionalcoaches und den zentralen Gremien sollen Regio-62 

nalcoaches auch über die Weiterförderung ihrer Regionen entscheiden. 63 

Die Kritik an dem Prinzip von Regionalcoaches liegt auf der Hand: Wieso sollten Einzelpersonen für 64 

Auswahl, Durchführung und Entscheidungen über Weiterförderung in Regionen verantwortlich sein? 65 

Eine solche Vielzahl von Aufgaben und Befugnissen in einer Person zu bündeln, widerspricht allen Prin-66 

zipien wissenschaftlicher Arbeit und guter Entscheidungsfindung. Konkrete Ansprechpartner*innen vor 67 

Ort zu etablieren, die dort Prozesse begleiten und als Moderator*innen auftreten, ist sicherlich sinnvoll. 68 

Diese Personen dürfen aber nicht gleichzeitig Entscheidungen über die Weiterförderung treffen oder 69 

begleiten. Stattdessen braucht es externe Expert*innen, die in wissenschaftsgeleiteten Prozessen die 70 

Arbeit vor Ort evaluieren. 71 

b) Service Center 72 

Das überregionale Service-Center soll die zentrale Stelle für Fragen, Weiterbildungen und Vernetzung 73 

werden. Als „one-stop-shop“ konzipiert, soll das Service Center den Grundsätzen von minimaler Büro-74 

kratie und maximaler Effizienz folgen und Kompetenz- und Vernetzungsplattform sein. In einem weite-75 

ren Schritt soll auch das Service-Center über eigenes Kapital verfügen, um regionale und überregionale 76 

Projekte zu unterstützen. Der Schwerpunkt des Service-Centers liegt wieder einmal bei wirtschaftlichen 77 

Themen. Neben der Vernetzung von regionalen Akteur*innen sollen im Service-Center insbesondere 78 

Konzepte für besseren Transfer und Start-Ups entwickelt werden. 79 
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Ein solcher wirtschaftlicher Schwerpunkt muss nicht nur aus sozialistischer Perspektive kritisiert wer-80 

den, sondern zeigt auch erneut deutlich, dass DATI in der vorliegenden Form keine sinnvolle Ergänzung 81 

zur gesellschaftlichen Forschungsfinanzierung ist. Das Service-Center muss geförderte Hochschulen 82 

schwerpunktmäßig in den Bereichen Förderprogramme, wissenschaftliches Arbeiten und Kooperatio-83 

nen mit anderen Akteur*innen beraten. Wirtschaftliche Interessen dürfen dabei nicht im Vordergrund 84 

stehen. Perspektivisch braucht es eine solche zentrale Anlaufstelle, die zwischen verschiedenen Ak-85 

teur*innen, Kooperationspartner*innen und Geldgeber*innen vermittelt, auch für andere Förderpro-86 

gramme und -institutionen. 87 

c) zentrale Gremien 88 

Die Organisation der Agentur und die Entscheidung über Förderanträge sollen von drei zentralen Gre-89 

mien übernommen werden. Ein Leitungsgremium soll für die strategische Ausrichtung der Agentur zu-90 

ständig sein und auch über Förderung bzw. Abbruch von Förderung einzelner Regionen entscheiden. 91 

Dabei steht dem Gremium eine Geschäftsstelle zur Seite. Ein Aufsichtsgremium, besetzt durch fachkun-92 

dige Expert*innen soll die Entscheidungen des Leitungsgremiums kontrollieren. Beiden Gremien steht 93 

der Transfer- und Innovationsrat beratend zur Seite. Dieser Rat soll mit Expert*innen, Stakeholder*innen 94 

und Vertreter*innen der Zivilgesellschaft besetzt werden und auch neue Impulse und Ideen für Projekte 95 

entwickeln. Laut Konzeptpapier soll die politische Einflussnahme in diesen Gremien auf ein Minimum 96 

reduziert werden. Gleiches gilt leider bislang nicht für Einflussnahme aus der Wirtschaft und Industrie. 97 

In bisherigen Konzepten besteht für Vertreter*innen dieser Bereiche die Möglichkeit, in den verschiede-98 

nen Gremien Einfluss auf Förderentscheidungen zu nehmen. Hier besteht deutlicher Nachbesserungs-99 

bedarf! Wissenschaftliche Arbeit und unparteiische Auswahl nach klaren Richtlinien muss in allen Gre-100 

mien sichergestellt werden. Dabei müssen Wissenschaftler*innen und Vertreter*innen der Zivilgesell-101 

schaft stärker eingebunden werden. 102 

Demokratie 103 

Das Konzept für die DATI bietet einige Möglichkeiten, demokratische Beteiligungsmöglichkeiten bei der 104 

Auswahl von Projekten innerhalb geförderter Regionen zu etablieren. Diese Möglichkeit muss verpflich-105 

tend genutzt werden, wenn es um die Entscheidung zwischen wissenschaftlich gleichwertigen Projek-106 

ten geht. Daneben muss bei der Auswahl von Regionen stärker auch auf bereits bestehende Beteili-107 

gungsverfahren geachtet werden. Auch innerhalb von geförderten Hochschulen müssen Studierende 108 

die Möglichkeit haben, bei Forschungsvorhaben mit zu entscheiden. Wir fordern die Bundesregierung 109 

klar auf, hier nachzubessern! 110 

HAWn stärken! 111 

Es ist höchste Zeit, dass politisch die Gleichstellung und Finanzierung von HAWn in den Blick genom-112 

men wird. HAWn sind zentral für eine soziale Hochschullandschaft und anwendungsorientierte For-113 

schung, die Betrachtung als „Hochschulen zweiter Klasse“ muss ein Ende haben! Von den großen Geld-114 

geber*innen im Bereich Hochschulfinanzierung, die Forschung meist nur an vermeintlichen “Exzellenzu-115 

niversitäten” fördern, profitieren HAWn aktuell nur wenig. Umso wichtiger ist es, dass tatsächlich insbe-116 

sondere HAWn von der Förderung durch die DATI profitieren. Es braucht endlich Kooperationen auf Au-117 

genhöhe zwischen HAWn und Universitäten. Diese Augenhöhe muss sich zwingend auch in der längst 118 

überfälligen Einführung des Promotionsrechts für HAWn niederschlagen! 119 

Alles DATI oder was? 120 

Für gute Hochschulen braucht es, dies gilt an HAWn genauso wie an Universitäten, eine verlässliche und 121 

ausreichende Grundfinanzierung, um die Abhängigkeit von Drittmitteln zu stoppen. Diese Abhängigkeit 122 

führt aktuell dazu, dass an Hochschulen insbesondere kurzfristige Forschungsvorhaben umgesetzt wer-123 
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den, die schneller zu verwertbaren Publikationen führen oder von wirtschaftlicher Relevanz sind. Lang-124 

wierige und wiederkehrende Antragsverfahren sorgen dafür, dass Forschungseinrichtungen ihre Zeit in 125 

das Schreiben von Projektberichten anstatt in Lehre und Forschung stecken müssen. Insbesondere an 126 

HAWn, an denen es nur einen minimalen akademischen Mittelbau gibt, ist ein solches Verfahren nicht 127 

leistbar und bewirkt eine Prioritätenverschiebung: Weg von guter und kritischer Lehre und hin zu presti-128 

geträchtigen Forschungsprojekten und Kooperationen mit Unternehmen. Um die Autonomie der Wis-129 

senschaft sicherzustellen und auch langfristige Forschungsvorhaben zu ermöglichen, muss die Abhän-130 

gigkeit von externen Projektmitteln gestoppt werden. Die Einführung einer weiteren wettbewerbsorien-131 

tierten Drittmittelgeberin darf einer Erhöhung der Grundfinanzierung von HAWn nicht im Wege stehen. 132 

Es braucht endlich eine langfristige und verlässliche Grundfinanzierung, damit Hochschulen auch finan-133 

ziell wieder einen Schwerpunkt auf gute Lehre und Grundlagenforschung legen können. Aufgrund der 134 

Tatsache, dass heute schon die meisten Drittmittel von DFG und Bund kommen und auch die DATI aus 135 

Bundesmitteln finanziert ist, ist es nicht nachvollziehbar, dass der Bund nicht selbst stärker in die Grund-136 

finanzierung einsteigt. Es bedarf einer grundsätzlichen Trendwende und keinesfalls der Ausweitung pre-137 

kärer Forschungsförderung. 138 

Kritische Forschung und Lehre 139 

In der Lehre, dies gilt auch in anwendungsorientierten Bereichen, geht es nicht nur darum, Methoden 140 

und Inhalte zu vermitteln. Vielmehr muss die gezielte Förderung von Kompetenzen und das Erkennen 141 

von Zusammenhängen im Vordergrund stehen. Dies befähigt Studierende dazu, bestehende Probleme 142 

und Systeme nicht nur zu analysieren, sondern sie immer kritisch einzuordnen. Kritische Lehre und For-143 

schung muss auch in anwendungsorientierten Bereichen und an HAWn im Mittelpunkt stehen. Klar ist 144 

auch: anwendungsorientierte Forschung darf nicht wirtschaftlichen Interessen dienen, sondern muss 145 

stets kritisch reflektiert werden. Auch in HAW braucht es einen überfachlichen Fokus, um allen Studie-146 

renden unabhängig ihres Studiengangs politische und gesellschaftliche Bildung zu ermöglichen. Dabei 147 

müssen verpflichtend demokratische und solidarische Werte vermittelt werden, die dem ökonomischen 148 

Konkurrenzprinzip und der Fokussierung auf ökonomische Verwertbarkeit entgegengesetzt werden. 149 

Fazit 150 

Eine stärkere Finanzierung und mehr Gleichstellung von HAWn fordern nicht nur wir als Juso-Hochschul-151 

gruppen schon lange. Deswegen begrüßen wir die Entscheidung, sich politisch der Stärkung von HAWn 152 

zu widmen, sehr. Fraglich bleibt aber, ob die DATI das richtige Werkzeug ist, um dieses Ziel zu erreichen. 153 

Die Planungen werfen an vielen Stellen Fragen auf und sind vielfach kritikwürdig. Die Bundesregierung 154 

muss jetzt gegensteuern, um das Projekt DATI zu einem sozialdemokratischen Erfolg werden zu lassen. 155 

In dem Ziel, Regionen und Kooperationen zu stärken, wird die verlässliche Ausfinanzierung von HAWn 156 

zu Gunsten von wirtschaftlichen Projekten vernachlässigt. Eine Agentur, deren Ziel es ist, HAWn zu för-157 

dern, darf niemals gleichzeitig verantwortlich für die Wirtschaftlichkeit der Forschungsergebnisse sein. 158 

Auch die erneut wettbewerbsorientierte und befristete Förderung ist weit entfernt von unseren Vorstel-159 

lungen von guter Hochschulfinanzierung. 160 

Daher fordern wir: 161 

 Insbesondere Hochschulen für Angewandte Wissenschaft müssen von der Förderung durch die 162 

DATI gestärkt werden. 163 

 Die Einführung von demokratischen und wissenschaftsorientierten Auswahlverfahren für die 164 

DATI-Förderung, bei denen der gesellschaftliche, soziale und wissenschaftliche Nutzen der Pro-165 

jekte im Zentrum steht. Leitlinie der DATI muss die Kritische Wissenschaft sein. 166 

 Kritische Lehre und Forschung muss auch in anwendungsorientierten Bereichen zum Standard 167 

werden. 168 
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 Verpflichtende Mitbestimmungsverfahren durch Zivilgesellschaft und Studierendenschaft bei 169 

der Auswahl und Durchführung von Forschungsvorhaben. 170 

 Bei ideeller Förderung und Bildungsangeboten müssen das wissenschaftliche Arbeiten und die 171 

kritische Auseinandersetzung mit Forschungsprojekten und gesellschaftlichen Zusammenhän-172 

gen im Mittelpunkt stehen. 173 

 Einflussnahme durch Akteur*innen aus Wirtschaft und Industrie ist bei Entscheidungen über 174 

Förderung unbedingt zu vermeiden.175 
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Antragsbereich R: Hochschulreform & Hochschulen in 

der Gesellschaft 

Antrag R3_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Marburg 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

R3_22 Einheitliche Regelungen für Promovierende 3 

schaffen – Rechte für alle Studierenden! 4 

Promovierende befinden sich in einer Reihe unterschiedlicher Lebenslagen: Manche sind Mitarbeiter*in-5 

nen an den Universitäten, manche sind als Student*innen immatrikuliert und finanzieren sich ihre Dok-6 

torarbeit durch ein Stipendium, während manche Promovierenden eine externe Anstellung haben und 7 

nur durch E-Mails oder Telefonate Kontakt mit ihrem Promotionsbetreuer*innen haben, und auch nur 8 

dadurch eine Verbindung mit der Universität haben.  Durch diese diversen Strukturen ist an vielen Uni-9 

versitäten noch nicht einmal klar, wie viele Promotionsstudent*innen es überhaupt gibt.   10 

Und viele Promotionsstudent*innen befinden sich in prekären Situationen: Wenn der*die Betreuer*in die 11 

Universität wechselt, in den Ruhestand geht, oder schlicht keine Betreuungsrolle mehr übernehmen 12 

möchte, gibt es keine Absicherung für den*die Studierenden. Ein*e andere*r Betreuer*in wird die teils 13 

schon fast fertige Doktorarbeit häufig nicht mehr betreuen.  14 

Promotionsverträge, die die Betreuung der Dissertation regeln sollen, sind zwar an vielen Universitäten 15 

schon üblich, aber nur selten verpflichtend.  16 

Selbst für Studierende mit einer Anstellung an der Universität ist ein tarifliches Einkommen nicht gesi-17 

chert: Mitarbeiter*innen an der Universität werden teils für 20 Stunden eingestellt, teils für Vollzeitstel-18 

len. Unabhängig von dem Anstellungsverhältnis wird oftmals mindestens eine 60 Stunden Woche er-19 

wartet. Die tarifliche Bezahlung in der Theorie liegt damit in der Praxis oft unter dem Mindestlohn. Für 20 

Promovierende ohne feste Anstellung werden für Seminare Werkverträge ausgestellt, die keinerlei Ab-21 

sicherung bieten, und deren Bezahlung umgerechnet auf den Stundenlohn ebenfalls deutlich unter dem 22 

Mindestlohn liegt, da nur gehaltene Unterrichtsstunden bezahlt werden, nicht aber Vor- und Nachberei-23 

tung, die Korrektur von Arbeiten oder Klausuren, die Beratung von Studierenden oder gar die Betreuung 24 

von Bachelorarbeiten. Die Werkverträge werden je nach Fachbereich und Universität unterschiedlich 25 

vergütet, so dass eine Gleichbehandlung verschiedener Promovierender ausgeschlossen ist. Auch die 26 

Studierenden leiden darunter, denn die Lehrenden können sich nicht auf die Lehre konzentrieren, son-27 

dern sind mit ihrer eigenen Existenzsicherung beschäftigt.  28 

Diese Ausgangslage bedeutet, dass Promovierende an den Universitäten eine ungleiche und kompli-29 

zierte Stellung haben. Doch Promotionen spielen eine wichtige Rolle: Im besten Fall können sie jungen 30 

Wissenschaftler*innen einen ersten Einstieg in die Wissenschaft ermöglichen, gesellschaftlich rele-31 

vante Forschung hervorbringen, und die Bildung an Universitäten bereichern.  32 

Diesen Ansprüchen wird die Promotion in Deutschland heutzutage nur noch selten gerecht. Viele Pro-33 

movierende finden kaum Anschluss zu ihren Betreuer*innen oder zu anderen Promovierenden, erfahren 34 

durch ihre Betreuer*innen keine tatsächliche Förderung, und werden schlicht alleine gelassen. Für Per-35 

sonen, die aus bildungsfernen Familien kommen, ist dies oftmals eine noch größere Herausforderung.  36 
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Promotionen müssen zugänglicher werden, und Promotionsstudent*innen brauchen mehr Unterstüt-37 

zung.  38 

Deswegen fordern wir eine umfangreiche Reform des Promotionssystems in Deutschland, die Dokto-39 

rand*innen Sicherheit gibt, ihnen eine eigene Rolle und studentische Vertretung an den Universitäten 40 

garantiert, und Betreuer*innen in die Pflicht nimmt.  41 

Deswegen fordern wir:  42 

 Promotionsverträge zwischen Doktorand*innen und ihren Betreuer*innen verpflichtend zu ma-43 

chen, die durch eine unabhängige Promovierenden-Beratungsstelle an den Universitäten ge-44 

prüft werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Betreuung der Promovierenden verbes-45 

sert wird, zum Beispiel durch verbindliche regelmäßige Rücksprachen, und durch die Festle-46 

gung eines*einer Zweitbetreuers*Zweitbetreuerin für den Fall, dass der*die Erstbetreuer*in 47 

dies nicht mehr übernehmen kann.  48 

 Den verpflichtenden Einsatz einer unabhängigen Beratungsstelle an jeder Universität, die sich 49 

für die Rechte von Promovierenden gegenüber der Universität und den Betreuer*innen ein-50 

setzt, und die in Konfliktsituationen unterstützen kann.  51 

 Gewählte Vertretungen von und für Promovierende einzusetzen, die sich an den Gremien der 52 

Universitäten für die spezifischen Belange Promovierender einsetzen. Dabei muss es ein 53 

Wahlrecht für immatrikulierte Studierende, für Promovierende in einem Arbeitsverhältnis und 54 

für Studierende ohne Immatrikulation und ohne Arbeitsverhältnis geben. Eine Erfassung aller 55 

Promotionsstudent*innen an den Universitäten ist dafür Voraussetzung.  56 

 Eine Überprüfung der Situation an den Universitäten durchzuführen, bei der Promovierende mit 57 

und ohne Anstellungsverhältnis befragt werden. Die Auswertung dieser Befragung soll als Ba-58 

sis für eine umfassendere Reform der Promotionsverhältnisse in Deutschland dienen.  59 
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Antragsbereich U: Umwelt, Verkehrspolitik & Mobilität 

Antrag U1_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Sachsen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

U1_22 Act Now – Für die klimagerechte Hoch-3 

schule! 4 

Die Klimakatastrophe ist die größte Herausforderung der Menschheit im 21. Jahrhundert. Die Juso-5 

Hochschulgruppen stehen fest zur Einhaltung des 1,5°C-Ziels. Für die Erreichung dieses Ziels müssen 6 

wir unsere Lebensweise als Gesellschaft grundlegend transformieren. Wir fordern den Kohleausstieg 7 

bis 2030 und eine Energieversorgung aus ausschließlich erneuerbaren Quellen ab 2035. Der Ausbau 8 

erneuerbarer Energien muss stärker als je zuvor vorangetrieben und subventioniert werden. Zusätzlich 9 

müssen alle Subventionen fossiler Energiewirtschaft sofort gestoppt werden und dabei auf eine soziale 10 

Abfederung geachtet werden. Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen dürfen nicht die Leid-11 

tragenden dieser Krise werden. 12 

Eine individualisierte Konsumkritik lehnen wir ab. Als stärkste Ursache der Klimakatastrophe sehen wir 13 

die kapitalistische Wirtschaftsweise unserer Gesellschaft. Wir sehen das fundamentale Problem nicht 14 

in Individuen, die verheerende Entscheidungen treffen, sondern in dem System, in dessen Kontext diese 15 

Entscheidungen gefällt werden. Wahre Nachhaltigkeit kann es im Kapitalismus nicht geben. Nur durch 16 

eine systematische Veränderung unserer Wirtschaftsweise können wir diese Krise bewältigen. Unsere 17 

Lösung lautet klar und deutlich: demokratischer Sozialismus! 18 

Als hochschulpolitischer Verband sehen wir auch die Hochschulen in der Pflicht, eine rasche Transfor-19 

mation zu vollziehen. Wir fordern daher die klimagerechte Hochschule bis 2030. 20 

Klimagerechter Campus 21 

Hochschulen und insbesondere Universitäten sind große Verwaltungsapparate und der Lebensmittel-22 

punkt verschiedenster und vor allem zahlreicher Menschen. In ihnen wird gelernt und gelehrt, geforscht 23 

und gearbeitet. Darüber hinaus bieten sie als öffentliche Gebäude und Ort für Veranstaltungen Raum für 24 

Austausch. 25 

Die Transformation eines Hochschulcampus ist mit enormem Aufwand auf allen Ebenen der Organisa-26 

tion und Verwaltung verbunden. Daher kann ein solches Unterfangen nur auf Grundlage eines langfris-27 

tigen und breit aufgestellten Klimaschutzkonzepts gelingen, mit dessen Ausarbeitung durch die Hoch-28 

schulen sofort zu beginnen ist. Sollte ein solches bereits vorliegen, ist dies ggf. hinsichtlich der Ziele zu 29 

verschärfen und unverzüglich mit der Umsetzung zu beginnen. In diesem Zusammenhang fordern wir 30 

eine verschärfte Rechenschaftspflicht des Rektorats gegenüber dem Senat in Form eines jährlichen 31 

Nachhaltigkeitsbericht. Dieser soll insbesondere Fortschritt, Hindernisse und Anpassungsvorschläge 32 

enthalten. Innerhalb des Rektorats ist ein Prorektorat für Klima und Nachhaltigkeit einzurichten, welches 33 

für die Ausführung des Klimaschutzkonzepts verantwortlich ist. Insgesamt müssen alle strukturellen 34 

Entscheidungen, die in den Hochschulgremien getroffen werden, kritisch auf ihre Kompatibilität mit der 35 

Klimagerechtigkeit überprüft werden.  36 
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Entscheidend bei der Erarbeitung und Evaluation des Klimaschutzkonzepts ist eine partizipative Beteili-37 

gung aller Statusgruppen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass jede Statusgruppe der Hoch-38 

schule ein gleiches Mitbestimmungsrecht auf den Nachhaltigkeitsprozess ausüben kann. Dies bedeutet 39 

insbesondere die Einbindung aller Angehörigen der Universität durch regelmäßige Umfragen, aber auch 40 

die paritätische Besetzung aller Gremien, die sich mit dem Nachhaltigkeitswesen der Hochschule be-41 

schäftigen.  42 

Ein Ort, der die nachhaltig engagierten Hochschulakteur*innen, koordinieren und vernetzen kann, ist ein 43 

unabhängiges Nachhaltigkeitsbüro (ein sogenanntes Green Office). Das Green Office soll durch Studie-44 

rende und Mitarbeitende geführt werden. Durch eine oder mehrere hauptberuflich angestellte Personen 45 

(Nachhaltigkeitsbeauftragte*r) und studentisch angestellte Aushilfskräfte kann entsprechendes Ex-46 

pert*innenwissen mit den innovativen Ideen und den persönlichen Eindrücken vom Campus und studen-47 

tischen Nachhaltigkeitsgruppen durch die Studierende gebündelt werden. Die*der Nachhaltigkeitsbe-48 

auftragte wird durch ein von den Statusgruppen paritätisch besetztes Gremium mit einer entsprechen-49 

den Amtszeit gewählt. Neben diesen Funktionen muss das Green Office auch als freier Raum für alle 50 

Nachhaltigkeitsgruppen der Hochschule fungieren, um somit den Austausch untereinander, das Veran-51 

stalten von Workshops und Bildungsveranstaltungen und das Planen von gemeinsamen Aktionen zu 52 

ermöglichen. Diese Angebote sind offen für alle und möglichst niedrigschwellig zu gestalten, sodass 53 

jede Person Teil der Nachhaltigkeitstransformation der betreffenden Hochschule sein kann.  54 

Alle Hochschulen müssen darauf hinwirken, dass ihr genutzter Strom bis zum Jahr 2025 zu 100% aus 55 

umweltfreundlichen erneuerbaren Energiequellen kommt. Hierbei ist darauf zu achten, dass nicht nur 56 

bestehende Angebote eines nachhaltigen Stroms genutzt werden, sondern auch der Ausbau von erneu-57 

erbaren Energien durch den Stromanbieter aktiv voran gebracht wird, damit sich der Anteil von nachhal-58 

tigem Strom im Strommix tatsächlich erhöht. Dies ist ein wichtiger Schritt zum Erreichen der klimaneut-59 

ralen Hochschule.  60 

Wir fordern weiterhin für eine lebenswerte Gestaltung des Campus viele Grünflächen, die u. a. auch mit 61 

Bäumen bepflanzt werden, sowie das Anlegen von Wasseranlagen. Weiterhin muss der Campus vogel- 62 

und insektenfreundlich sein, um zum Erhalt der Artenvielfalt mitten in der Großstadt beitragen zu kön-63 

nen. Auf den Dächern der Hochschulgebäude sollen Photovoltaikanlagen installiert werden, dort wo 64 

nachgewiesenermaßen eine Installation nicht möglich ist bzw. eine zu geringe Effizienz erzielt werden 65 

sollte, sind Grünflächen anzulegen. Durch eine aktive Mitgestaltung durch die Studierenden können in-66 

novative Projekte im Rahmen der Nachhaltigkeit umgesetzt werden und Wissen und Fähigkeiten für die 67 

nachhaltige Gestaltung von Flächen in der Stadt erlangt werden. Die Bereitstellung von kostenlosen 68 

Trinkwasserspendern auf dem Campus der Hochschule kann dazu beitragen, den Gebrauch von Einweg-69 

Plastikflaschen zu reduzieren.  70 

Eine digitalisierte Hochschule ist ein weiterer Baustein für eine nachhaltige Hochschule und kann eine 71 

weitere Inspirationsquelle für alle Hochschulmitglieder sein, den Arbeits- und Studienplatz nachhaltig 72 

zu transformieren. Dabei ist die tatsächliche Nachhaltigkeit eines digitalisierten Prozesses stets kritisch 73 

zu hinterfragen und auch Konzepte zu überprüfen, wie der Stromverbrauch der Rechenzentren der Hoch-74 

schulen, aber auch der der technischen Geräten in der Hochschulverwaltung zu reduzieren sind.  75 

Hochschulen haben einen gesellschaftlichen Anspruch als Vorbildrolle, dazu zählt auch die Forschung 76 

zu Möglichkeiten, die Klimakrise zu bekämpfen. Hierbei steht insbesondere die Forschung zu Transfor-77 

mationskonzepten, um unsere Gesellschaft inklusive ihres wirtschaftlichen Systems so zu transformie-78 

ren, dass sie den Ansprüchen einer global fairen Klimaneutralität genügt. Die Ergebnisse dieser For-79 

schung sollen nicht durch nach außen kommuniziert werden, sondern innerhalb der Hochschule explizit 80 

vorgelebt werden, um die praktische Anwendung dieser Konzepte zur nachhaltigen Transformation zu 81 

demonstrieren.   82 
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Studieninhalte und Studierende 83 

Wir Juso-Hochschulgruppen fordern ein Studium abseits der wirtschaftlichen Verwertungslogik, das ne-84 

ben dem Erwerb von akademischem Fachwissen und der Persönlichkeitsentwicklung als Keimzelle ei-85 

ner progressiven Gesellschaft dient. In 2022 darf ein solches Studium die Klimakrise nicht weiter igno-86 

rieren. Die Transformation unserer Gesellschaft wird jeden Bereich unseres Lebens erfassen und be-87 

deutend verändern. Deswegen brauchen wir junge Hochschulabsolvent*innen aller Fächer, die – im 88 

Zuge ihres akademischen Bildungswegs – auf diese Prozesse vorbereitet wurden. Wir fordern mindes-89 

tens ein verpflichtendes Modul in jedem Studiengang, das die Klimakrise zum Thema hat. Dabei sollen 90 

sowohl Perspektiven des eigenen Studienfaches auf die Klimakrise thematisiert werden, als auch inter-91 

disziplinäre Bezüge zu anderen Fächern. Eine besondere Bedeutung schreiben wir dem fachlichen Aus-92 

tausch unter den Studierenden, als perspektivisch unmittelbar Betroffene, in diesem Kontext zu.  93 

Der Campus ist politisch! Studentische Stimmen müssen mit mehr Gewicht ausgestattet werden, um 94 

an der Hochschule und darüber hinaus mehr Gehör zu finden. Entscheidungen, die die Zukunft und die 95 

Lebensqualität junger Menschen in diesem drastischen Maß betreffen, dürfen nicht ohne ihre Mitbe-96 

stimmung gefällt werden. Durch die sofortige Einführung der Viertelparität in allen Gremien der akade-97 

mischen Selbstverwaltung und der gesetzlichen Festschreibung der Verfassten Studierendenschaft in 98 

jedem Bundesland, bei Ausstattung mit einem allgemeinpolitischen Mandat, kann den Studierenden ein 99 

wirksamer Hebel in die Hand gegeben werden. Gleichzeitig muss die Vereinbarkeit von Studium und 100 

Ehrenamt gestärkt werden, etwa durch eine Berücksichtigung bei der Planung von Veranstaltungen 101 

durch die Universität.  102 

Als sozialer Kosmos und Lebensmittelpunkt der meisten Studierenden ist die Hochschule ein Ort für 103 

Begegnung, Austausch und Persönlichkeitsentwicklung. Es ist daher essentiell, dass im Zuge der Trans-104 

formation zur klimagerechten Hochschule auch die psycho-sozialen Beratungsangebote ausgebaut 105 

werden. Denn für viele ist die Klimakrise ein enormer Stressfaktor. Dieser mentalen Belastung wollen 106 

wir so entgegenwirken. 107 

Gesellschaftliches Engagement von Hochschulen 108 

Neben einem Ort für Bildung, Lehre und Forschung sollten Hochschulen auch als politischer Stakeholder 109 

angesehen werden. Sie liefern in Bezug auf die Klimakrise wichtige wissenschaftliche Argumente und 110 

Warnungen, die immer wieder auf die Agenda in Besprechungen gesetzt werden sollten. Hochschulen 111 

leben dabei von der wissenschaftlichen Expertise ihrer Forscher*innen und Wissenschaftler*innen, die 112 

auch medial häufig rezipiert und zitiert werden. Damit tragen sie wissenschaftliche Erkenntnisse in die 113 

Gesellschaft und bringen somit auch fachfremden Personen Informationen über die Klimakrise näher. 114 

Wir fordern mehr Engagement von Hochschulen in der Gesellschaft in Form von Wissensvermittlung 115 

und einer eindeutigen Ablehnung wissenschaftsfeindlicher Positionen.  116 

Neben diesem Aspekt müssen wissenschaftlich kuratierte Ausstellungen, Diskussionen oder das For-117 

mat der Public Climate Schools ausgebaut und stärker durch die Hochschulen unterstützt werden. 118 

Studierendenwerke, Wohnen und Mobilität 119 

Bereits im Herbst 2020 beanspruchte der Dachverband der Deutschen Studierendenwerke in Sachen 120 

Klimaneutralität eine “Vorreiterrolle”. Dabei sollten sie weiter unterstützt werden. Wir sehen sie als wich-121 

tigen Multiplikator für Klimaschutz, die Studierende als breite Masse verlässlich erreichen können. 122 

Darüber hinaus sind bei den Studierendenwerken viele Stellschrauben angesiedelt, die für die Transfor-123 

mation der Hochschulen und des Alltags der Studierenden eine fundamentale Rolle spielen. Etwa bei 124 

den Mensa-Angeboten der Studierendenwerke ist noch viel Luft nach oben, was die Themen Vermei-125 

dung von Plastikmüll und Recyclin-Aaspekte, etwa bei Take-away-Angeboten, angeht. Aber auch bei der 126 
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Bepreisung von zumeist klimagerechteren veganen Speisen. Wir fordern vergünstigtes veganes Essen 127 

in allen Mensen. 128 

Viel Luft nach oben im Bereich Klimaschutz gibt es im Bereich studentisches Wohnen. Das Wohnange-129 

bot der Studierendenwerke spielt hier eine entscheidende Rolle: Sie müssen ihre “Vorreiterrolle” ausfül-130 

len und das Wohnangebot schneller klimaneutral gestalten. Neuartige Wohnkonzepte und der Pfad hin 131 

zu erneuerbaren Energien müssen beschritten werden – etwa durch Photovoltaikanlagen auf Dächern 132 

von Wohnheimen, die die Bewohner*innen mit grünem Strom beliefern. Notwendige Investitionen in die 133 

Wohninfrastruktur der Studierendenwerke dürfen aber nicht zu Lasten von Student*innen gehen, hier 134 

sind Bund und Länder gefragt, geeignete Finanzierungswege zu finden. Gerade im Zuge des Wohnraum-135 

mangels in Hochschulstädten ist es wichtig, bezahlbaren Wohnraum in Wohnheimen auszubauen und 136 

diese von Anfang an auf Klimaneutralität auszurichten. 137 

Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, wie einfach Mobilität mit dem regionalen ÖPNV sein kann - ohne Ta-138 

rifdschungel und komplizierte Tarifzonen. Das Ticket hat viele krisengebeutelte Studierende beim Se-139 

mesterbeitrag finanziell spürbar entlastet. In einer ähnlichen Form sollte dieser Gedanke weitergetragen 140 

werden. Die Realität für viele Studis sieht bisher aber anders aus: Oft gilt das Semesterticket nicht ein-141 

mal im gesamten Bundesland. Hier gibt es Verbesserungsbedarf, insbesondere um eine klimabewusste 142 

Mobilität für viele Studis sicherzustellen, sollten die Semestertickets deutschland- wenn nicht gar euro-143 

paweit ausgeweitet werden. Weiterhin sollte es ein Ziel jeder Hochschule sein, den autofreien Campus 144 

durchzusetzen. Autos verbringen die größte Zeit mit Herumstehen und blockieren entsprechend Raum 145 

für Menschen. Hochschulen sollen ihre Anzahl der Parkplätze und etwaigen Autoverkehr auf dem Cam-146 

pus reduzieren. 147 

Forderungen: 148 

 Im Kampf gegen die Klimakrise dürfen wir keine Zeit verlieren. Für die Transformation unserer 149 

Hochschulen zur klimagerechten Hochschule bis 2030 fordern wir: 150 

 die Erarbeitung breiter und langfristiger Klimaschutzkonzepte unter gerechter Einbindung aller 151 

Statusgruppen an den Hochschulen, welche regelmäßig mithilfe jährlich zu erstellender Nach-152 

haltigkeitsberichte evaluiert werden. 153 

 die Gremien der Hochschulen zu verpflichten, alle ihre Entscheidungen auf Klimaverträglichkeit 154 

zu überprüfen. 155 

 Hochschulen sollen ein studentisch und durch Mitarbeitende geführtes Green Office einführen, 156 

welches die verschiedenen Nachhaltigkeitsakteuer*innen der Hochschule vernetzt, Umfragen 157 

unter den Angehörigen der Hochschule durchführt und Workshops, Bildungsangebote etc. zur 158 

Klimakrise und ihrer Lösung anbietet.  159 

 der Strom jeder Hochschule bis spätestens 2025 zu 100% aus erneuerbaren Energien zu bezie-160 

hen. 161 

 die Schaffung von Grün- und Wasseranlagen, insbesondere insekten- und vogelfreundlich, In-162 

stallation von Photovoltaik-Anlagen auf allen Dächern, soweit dies möglich ist, alternativ müs-163 

sen diese Dachflächen bepflanzt werden. 164 

 die Digitalisierung der gesamten Hochschulverwaltungen mit gleichzeitiger kritischer Reflexion 165 

des Energieverbrauchs der entsprechenden digitalen Strukturen.  166 

 den Ausbau Transformationsforschung und Anwendung im Rahmen der Hochschule. 167 

 Klimakrise als fester Bestandteil eines jeden Studiums in Form von min. einem verpflichtenden 168 

Modul. 169 

 Studentische Mitbestimmung zu stärken und den Einfluss junger Menschen in Entscheidungen, 170 

die ihre Zukunft betreffen, auszubauen durch Viertelparität, Verfasste Studierendenschaft und 171 

bessere Vereinbarkeit von Studium und Ehrenamt. 172 

 psychosoziale Beratungsangebote auszubauen. 173 
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 eine stärkere Unterstützung von Formaten wie Public Climate Schools durch die Hochschulen. 174 

 eine preisgünstige Nachfolge des 9-Euro-Tickets. 175 

 deutschland- bzw. europaweite Semestertickets. 176 

 die Durchsetzung des autofreien Campus. 177 

 dass Bund und Länder klimaneutrale Wohnkonzepte der Studierendenwerke stärker fördern. 178 

 dass Bund und Länder bei der klimaneutralen Umgestaltung des studentischen Wohnens ge-179 

eignete Finanzierungsmöglichkeiten finden, die Studierende nicht belasten.180 
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Antragsbereich U: Umwelt, Verkehrspolitik & Mobilität 

Antrag U2_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppe Universität Hamburg 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

U2_22 Bundesweites Semesterticket nach dem 3 

Vorbild des 9€-Tickets 4 

Forderungen 5 

 Die Juso Hochschulgruppen fordern und setzen sich für die Einführung eines bundesweit gel-6 

tenden Semestertickets, wie dem 9€-Ticket, ein. 7 

 Das Ticket soll bundesweit im Regional- und Nahverkehr gültig sein und darf monatlich nicht 8 

teurer als 20€ sein. 9 

 Bund und Länder werden dazu angehalten dieses Ticket gemeinsam zu finanzieren. 10 

Begründung 11 

Mobilität ist ein wichtiges und ständiges Thema in der Hochschulpolitik bundesweit. Es gibt immer wie-12 

der Erhöhungen durch die Verkehrsbetriebe und es kommt zu Einschränkungen des Geltungsbereiches. 13 

Dies führt zu ständigen Mehrbelastungen der Studierenden, während Bafög und Gehälter der Studieren-14 

den nicht gleichmäßig angepasst werden. 15 

Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, muss das Semesterticket gedeckelt werden. 16 

Zudem haben wir gesehen, wie wichtig es ist, allen einen Zugang zum Bundesweiten Bahnnetz zu ge-17 

währen. Es ermöglicht für die Studierende, die unter der Armutsgrenze leben, sich in Deutschland frei zu 18 

bewegen und klimafreundlich unterwegs zu sein. Das 9€-Ticket hat gezeigt, dass dieser Wunsch in der 19 

gesamten Bevölkerung besteht. 20 

Gerade auch Studierende, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, scheitern immer wieder daran, dass 21 

sie sich nicht flexibel im eigenen Bundesland und darüber hinaus bewegen zu können. 22 

Sich für eine bessere und gerechtere Welt einzusetzen, die eigene Familie und Freunde regelmäßig zu 23 

sehen oder sich einfach mal eine Auszeit zu leisten; all dies benötigt die Flexibilität in Deutschland un-24 

terwegs zu sein. Deshalb fordern wir ein solidarisches bundesweites Semesterticket, dass sich alle leis-25 

ten können.26 
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Antragsbereich W: Kritische Wissenschaft & For-
schungspolitik 

Antrag W1_22

Antragssteller*in: Arbeitskreis Kritische Wissenschaft über den Bundesvorstand 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

W1_22 "Wissenschaft ist also ein prinzipielles Ge-3 

gen-den-Strom-Schwimmen" - Ein Plädoyer für kri-4 

tische Wissenschaften 5 

Die Wissenschaft hat in den vergangenen Jahrhunderten zu ungeahnten technologischen Fortschritten 6 

geführt und die Lebensqualität von Milliarden von Menschen massiv verbessert. Gleichzeitig führte der 7 

Kapitalismus zu einer eklatant ungerechten Verteilung des Wohlstandes, sowohl bezogen auf einzelne 8 

Gesellschaften, als auch bezogen auf die globale Verteilung. Der daraus entstehenden sozialen Un-9 

gleichheit mit Auswirkungen auf die Gesundheit, Herrschafts- und Machtstrukturen und nicht zuletzt auf 10 

die Zerstörung der Ökosysteme und der sich immer weiter zuspitzenden Klimakatastrophe, hat die or-11 

thodoxe Wissenschaft wenig entgegenzusetzen. Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, die 12 

sich mit dem Guten Leben leben für alle auseinandersetzen, oder kritische Psycholog*innen, die sich 13 

nicht nur mit der Symptombekämpfung auseinandersetzen, sondern das Problem, das aktuelle Gesell-14 

schaftssystem, benennen, sind Randphänome.  15 

Dies möchten wir ändern. Wir streiten für eine Wissenschaft, die sich mit der Gesellschaft, in der sie 16 

stattfindet, kritisch auseinandersetzt. Wir streiten für eine kritische Wissenschaft! 17 

Juso-Hochschulgruppen, bleibt bei euren Leisten: zur theoretische Herleitung 18 

Die momentan vorherrschende Form der Wissenschaft bezeichnet sich auch als “kritisch”. Dieser Kritik-19 

Begriff bezieht sich auf die uns bekannte und mehr oder wenig gut umgesetzte ergebnisoffene inner-20 

wisseschaftliche Auseinandersetzung mit anderen Ansätzen, Ergebnisse und Methoden, den berühm-21 

ten wissenschaftlichen Diskurs. Die “kritische Wissenschaft” arbeitet dagegen mit einem erweiterten 22 

Kritik-Begriff, der sich, natürlich neben der innerwissenschaftlichen Auseinandersetzung um Methoden 23 

und Ergebnisse, auf eine theoretische und praktische Gesellschafts- und Realitätskritik bezieht. Es geht 24 

ihr darum auch die zugrundeliegenden Herrschaftsverhältnisse und Interessen in einer Gesellschaft zu 25 

hinterfragen und Rüstzeug für eine eventuelle Emanzipation aus diesen zu liefern. Dabei reicht es nicht, 26 

sich nur den gesellschaftlichen Umständen oder der eigenen gesellschaftlichen Stellung als Wissen-27 

schaftler*in bewusst zu sein, es geht auch nicht darum, einzelne Missstände, man könnte sie auch 28 

Symptome nennen, abzustellen, sondern darum zu beschreiben, wie diese mit der gesamten Gesell-29 

schaftsstruktur verbunden sind und Lösungsmöglichkeiten zur Überwindung dieser zu liefern. 30 

Die traditionelle Wissenschaft möchte, teils aus Selbstschutz, teils aus Ignoranz, möglichst “objektiv” 31 

im Sinne einer Wertfreiheit oder Nicht-Parteiergreifung sein. Dies drückt sich im epistemologischen Ver-32 

harren am Positivismus aus, der ignoriert, dass sich viele Phänomene nicht mit Regressionsanalysen 33 

ausdrücken lassen und eine theoretische Interpretation empirischer Erkenntnisse stets unabdingbar ist. 34 

Objektivität erreicht sie mit der momentanen Praxis der Dekontextualisierung, Ahistorisierung und Inter-35 

nalisierung des Gesellschaftssystems jedoch gerade nicht. Wissenschaft findet nicht im Vakuum statt! 36 
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Die Ausblendung gesellschaftlicher Interessen befördert, dass sich gesellschaftliche Prozesse als Sach-37 

zwänge präsentieren. Diese Sachzwänge wiederum kommen dann als natürlich daher und sind damit 38 

vermeintlich nicht weiter seriös diskutabel. Als sozialistischer Verband ist für uns jedoch klar, dass “das 39 

Sein”, dass geschichtliches Handel, egal wie naturalisiert es wirkt, änderbar ist!  Wissenschaft muss für 40 

uns also  auch falsche Naturalisierungen und Sachzwänge aufdecken, also Ideologiekritik üben. Erst 41 

dann wird sie wirklich "objektiv" und trägt nicht zur bloßen Reproduktion des aktuellen Gesellschafts-42 

systems bei. Erst dann ist es eine wirklich “kritische Wissenschaft”, die den Verhältnissen nicht gleich-43 

gültig gegenübersteht, sondern dazu beiträgt, das gute Leben für alle Menschen zu erreichen. 44 

Im Folgenden sind die Überlegungen anhand zentraler Forschungsfelder plastischer ausgeführt. 45 

Wanted: Politische Alternativen zum neoliberalen Mainstream und Kapitalismus  46 

Die Grenzen des Kapitalismus werden in der gegenwärtigen Gesellschaft deutlich. Wohnungsmieten 47 

sind insbesondere für Studierende, Rentner*innen und einkommensschwache Bevölkerungsgruppen 48 

kaum erschwinglich und werden als Objekte der Finanzspekulation im Eigentum weniger Immobiliengi-49 

ganten in die Höhe getrieben. Care-Arbeit findet auch in Zeiten der Corona-Krise nicht die in adäquaten 50 

Löhnen ausgedrückte Anerkennung und gewinnorientierte Krankenhäuser können  häufig keine ganz-51 

heitliche Behandlung ihrer Patient*innen gewährleisten. Nicht zuletzt steuern wir mit der Klimakrise auf 52 

die wohl größte globale Herausforderung der Menschheitsgeschichte zu, die ebenso als Resultat eines 53 

aus den Fugen geratenen Kapitalismus benannt werden muss.  54 

Die spezielle Wachstumslogik des Kapitalismus ist mit einer nachhaltigen Klimapolitik nicht vereinbar. 55 

Deswegen ist auch die Forderung nach einer Transformation zum “Grünen Wachstum” im Kapitalismus 56 

unter Verwendung neuartiger Technologie und Stärken der “Wissensökonomie” zu kurz gedacht. Wie 57 

eine Studie des European Environmental Bureau zeigt, kam es historisch in den allermeisten Fällen nicht 58 

zu einer Reduktion der Umweltbelastungen bei simultanem Wirtschaftswachstum. Als Erklärung wird 59 

angeführt, dass die für “Grünes Wachstum” erforderlichen Effizienzverbesserungen bei der Nutzung von 60 

Rohstoffen durch Wirtschaftswachstum kompensiert und durch Importe klimaschädlicher Güter ent-61 

wertet werden. Dies sind nur einige Ausdrücke eines dysfunktionalen Wirtschaftssystems,  welches 62 

nicht dem Gemeinwohl dient, sondern nur der Kapitalakkumulation einzelner und dringend kritischer in 63 

der Wissenschaft untersucht werden muss. Weder die orthodoxen Wirtschaftswissenschaften, noch die 64 

behavioristischen können diese gesamtgesellschaftlichen Prozesse abbilden, da sie auf die Beobach-65 

tung und Analyse von Individuen und ihren vermeintlichen „Präferenzen“ fixiert sind, und sich darauf in 66 

ihrer theoretischen wie empirischen Forschung berufen.  67 

Der Forderung nach einer vielfältigen Forschung wird unter dem Schlagwort “Plurale Ökonomik” Nach-68 

druck verliehen. Unter “Pluraler Ökonomik” versteht man ein Wirtschaftsverständnis, welches nicht nur 69 

auf neoklassischen Ansätzen und Methoden fußt, sondern auch andere Perspektiven in den Blick 70 

nimmt. Eine gelebte Theorienvielfalt bezieht sich also auch auf ökologische, soziale oder feministische 71 

Aspekte. Neben Interdisziplinarität geht es ferner darum, Forschung historisch zu fundieren, sie im Hin-72 

blick auf ihren Realitätsbezug kritisch zu reflektieren und generell nicht auf der einseitigen Methodik der 73 

Neoklassik zu beharren, sondern ihre Ziele auch mit mehr qualitativen Untersuchungen gesellschafts-74 

wissenschaftlicher Theorie in den Wirtschaftswissenschaften zu erreichen. 75 

"Plurale Ökonomik” erfährt heute weder in der Wissenschaft noch in wirtschaftswissenschaftlichen Stu-76 

diengängen der meisten deutschen Hochschulen  eine angemessene Aufmerksamkeit, obwohl durch 77 

eine intensivierte Forschung in den besagten Domänen neue Lösungsansätze und Herangehensweisen 78 

an drängende gesellschaftliche Problemstellungen gewonnen werden können. 79 
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Demnach besteht an Hochschulen  ein weitreichender Verbesserungsbedarf. Zunächst bedarf es der 80 

Schaffung von pluralökonomisch ausgerichteten Professuren und “Plurale Ökonomik” muss in den uni-81 

versitären Gremien entsprechende Repräsentation finden. Der Politik sei geraten, einen grundlegenden 82 

Dialogprozess zwischen Bund und Ländern zur Reform der Wirtschaftswissenschaften anzustoßen. Im 83 

selben Zuge ist es empfehlenswert, die Vergabekriterien der Forschungsgesellschaften und Ministerien 84 

für Forschungsgelder etwa um Indikatoren der ökonomischen Vielfalt zu erweitern. Wir schließen uns 85 

den dahingehenden Forderungen des “Netzwerks Plurale Ökonomik” an. 86 

Weniger Leugnen mehr Wissenschaft: zur notwendigen Interdisziplinarität der Klimakrise  87 

Doch eine reine Versteifung auf die Wirtschaftswissenschaften wird dem Umfang, in dem sich Lehre 88 

und Forschung wandeln müssen, um als kritische Wissenschaft die Probleme unserer Zeit anzugehen, 89 

nicht gerecht.  90 

Die Rolle von Bildung bei der Bekämpfung gegenwärtiger ökologischer und sozialer Krisen als Folgen 91 

des Kapitalismus darf nicht unterschätzt werden. So hat (Hoch-)Schulbildung bei der Sozialisation, Wer-92 

teausbildung und Selbstfindung von jungen Menschen nachweislich eine herausgehobene Bedeutung. 93 

Für Studierende, die aufgrund der starken Kopplung von Ausbildung und Karriere zukünftig zentrale ge-94 

sellschaftliche Führungspositionen bekleiden, hat dies den weiteren Vorteil, dass sie später oft als Mul-95 

tiplikator*innen auftreten.  96 

Während die Folgen der Erderwärmung bereits in Bereiche der Wirtschaft, Gesundheit und Politik einge-97 

drungen sind, beschränkt sich die Lehre des Klimawandels an den Hochschulen meist nur auf ihren 98 

physikalischen Aspekt. Dabei sind längst Verflechtungen zwischen den genannten Bereichen und der 99 

Klimaphysik nicht mehr wegzudenken. Interdisziplinäre Kurse, wie beispielsweise die Klimaökono-100 

mie,  stellen jedoch weiterhin oft nur ein rares Zusatzangebot an ausgewählten Hochschulen dar. Grund-101 

lagenkurse beschränken sich vornehmlich auf ihren Kernbereich und unterschlagen somit, wie die Rea-102 

lität aussieht. Das Leben im Zeitalter der Klimakrise bedeutet aber, dass die Studierenden auch eine 103 

zeitgemäße Lehre erfahren. Deshalb muss sich die Lehre an Hochschulen der aktuellen Zeit anpassen 104 

und Studienfächer, die mit der Klimakrise  verwoben sind, überarbeitet werden, sodass Mechanismen, 105 

die auf Klimafolgen zurückgehen, besser verstanden werden können. Im Hinblick auf konkrete Lehr- und 106 

Prüfungsformen braucht es eine Abkehr von eindimensionalen Massenvorlesungen und -klausuren. 107 

Nicht nur die Etablierung von Theorien- und Methodenvielfalt, sondern auch die Gewährleistung eines 108 

flexibleren Lehrplans sowie die Einführung von diskussionsorientierten Übungen, Seminaren oder Ring-109 

vorlesungen sind für die Umsetzung “Pluraler Ökonomik”, oder sonstiger kritischer Wissenschaft, ge-110 

nauso unumgänglich, wie die Verbesserung der Interdisziplinarität der Lehre. 111 

Die Klimawissenschaft ist dabei wohl eines der Forschungsfelder, in der die Forschenden sich am ehes-112 

ten mit ihren Entdeckungen an die Öffentlichkeit wenden und diese auch direkt beeinflussen. Spätestens 113 

mit der neu aufgekommenen Klimabewegung der späten 2010er Jahre und “Scientists for Future” und 114 

“Students for Future” gelangte die Klimawissenschaft in den gesellschaftlichen Streit zwischen 115 

Klimabewegung und Leugnenden. Die Befunde der Wissenschaft stehen seitdem im Widerspruch zu 116 

ihrer eigenen Ohnmacht in politischen Entscheidungen, während gleichzeitig die Fehlertoleranzen und 117 

Unsicherheiten der wissenschaftlichen Praxis gegen sie ausgespielt werden. Dass es dabei meist nur 118 

darum geht, ob es jetzt X Jahre bis zum Zusammenbruch eines Ökosystems dauert oder ein paar weni-119 

ger, wird dann von der Gegenseite gerne übersehen. Für uns trägt die Wissenschaft die gesellschaftliche 120 

Verantwortung, Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit zu liefern. Gleichzeitig trägt die Gesell-121 

schaft aber auch die Verantwortung, diese wenigstens mit gutem Willen im demokratischen Diskurs zur 122 

Kenntnis zu nehmen. Wissenschaftsfeindlichkeit ist keine Lösung, wenn man Krisen gegenübersteht! 123 

Daher fordern wir, dass die Hochschulen ihrer Verantwortung als Bindeglied zwischen Zivilgesellschaft 124 

und politischer Führung nachkommen. Wir fordern, dass Hochschulen sich neben der Erforschung und 125 
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der Lehre von Klimaphänomenen und deren gesellschaftlichen Folgen auch mit der Wissenschaftskom-126 

munikation dieser auseinandersetzen. Die Vermittlung und Darstellung von komplexen klimaphysikali-127 

schen und sozioökonomischen Prozessen an die Allgemeinbevölkerung ist die Basis für eine aufge-128 

klärte Gesellschaft im Zeitalter der Klimakatastrophe. Erst mit einer ausreichenden Erforschung der phy-129 

sikalischen Folgen und der darauffolgenden sozialen Fragen können sinnvolle Debatten über die 130 

Klimapolitik geführt werden. 131 

“Wir wollen nicht nur Objekt oder Subjekt der Wissenschaft sein. Wir wollen sie und die Gesellschaft 132 

verändern. Radikal.” 133 

Dies war eine zentrale Forderung der ersten Frauen-Sommeruniversität im Jahr 1976. Diese fanden jähr-134 

lich 1976 und 1983 statt. Von Dozentinnen der Freien und Technischen Universität Berlin wurde der 135 

Raum für feministische Diskussionen und Auseinandersetzungen mit den gesellschaftlichen, patriar-136 

chalen Verhältnissen geschaffen. Das Ziel war es, die geschlechtsspezifische Benachteiligung im uni-137 

versitären Raum zu thematisieren und Frauen dazu zu ermutigen, beruflich an Hochschulen Fuß zu fas-138 

sen. So sollten Frauen langfristig eigene Lehr- und Forschungsinhalte an Hochschulen bestimmen und 139 

einen Abkehr von der traditionellen Wissenschaft erlangen. Diese Art der feministischen Vernetzung und 140 

Erkämpfung feministischer Sichtweisen und Lehrinhalte waren damals wie heute zentraler Bestandteil 141 

des feministischen Kampfs. Denn Hochschulen sind wie die restliche Gesellschaft von patriarchalen 142 

Strukturen tief gekennzeichnet, die den Mann als Zentrum des Geschehens und der Forschung begrei-143 

fen.  144 

Die feministische Kritik setzt an verschiedenen Punkten an, um der androzentristischen Wissenschaft 145 

entgegenzuwirken. 146 

Einerseits benennt die wissenschaftliche Androzentrismus-Kritik die ungleichen Zugangsmöglichkeiten 147 

zwischen Männern und Frauen im Wissenschaftsbetrieb. Damit ist unter anderem die fehlende Wissen-148 

schaftstradition von Frauen gemeint, die in den meisten europäischen Ländern erst zu Beginn des letz-149 

ten Jahrhunderts begonnen hat. Erst seit den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts dürfen Frauen in 150 

Deutschland Universitäten besuchen, die Habilitation für Frauen ist erst seit 1921 möglich. Auch heute 151 

noch ist es ein weiter Weg, bis die Gleichberechtigung an Universitäten erreicht ist. Während 50 Prozent 152 

der Studienbeginner*innen weiblich sind, nimmt der Frauenanteil auf jeder Ebene der Hochschule ab. 153 

Gerade mal ein Drittel der Professor*innen sind weiblich und 2019 leiteten lediglich 19 Frauen eine Hoch-154 

schule. Seltener erhalten Frauen Promotions- und Lehrstellen und wenn sie es im Hochschulsystem 155 

schaffen, erleiden sie finanzielle und soziale Nachteile, beispielsweise in der Elternzeit oder dem Mut-156 

terschutz. Zudem verhindern meist Professor-Seilschaften, dass mehr Frauen einflussreiche und hoch 157 

besoldete Positionen erreichen.  158 

Des Weiteren gewann die Kritik des Phänomens, dass die Wissenschaft einer männlichen Norm zu-159 

grunde liegt, mit dem Begriff “Gender Data Gap” in jüngster Zeit an Aufmerksamkeit. Das bedeutet, dass 160 

die Dominanz von Männern in der Wissenschaft zur Einseitigkeit in der Auswahl der Fragestellungen 161 

führt, zu denen Wissenschaftler*innen forschen. So wird im Wissenschaftssystem männlich-dominier-162 

tes Wissen weiter reproduziert. Denn Männer, die sich selbst als Norm begreifen, forschen von und für 163 

sich selbst. Eine Betrachtung der Welt aus feministischer Perspektive? Fehlanzeige!  164 

Die männliche Dominanz in der wissenschaftlichen Vorgehensweise hat zudem die Voreingenommen-165 

heit bei der Interpretation der Beobachtungen und Experimente zur Folge. So wird der wissenschaftliche 166 

Androzentrismus als Verstoß gegen das wissenschaftliche Prinzip der Objektivität, sowohl bei der Ge-167 

staltung von Experimenten als auch bei der Interpretation der Ergebnisse verstanden. 168 
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Diese männliche Norm in der Wissenschaft, in der Problemanalyse sowie in der Methodik und Interpre-169 

tation hat eine lange Geschichte. Bereits im antiken Griechenland wurde der männliche Körper als un-170 

umstößliche Norm begriffen. Frauenkörper galten als Abweichung von diesem Ideal, als nach innen ge-171 

kehrte minderwertige männliche Körper. Inzwischen ist immerhin Konsens, dass es einen von der männ-172 

lichen Anatomie unabhängigen weiblichen Körper mit eigenen Charakteristika gibt. Jedoch hat sich bis-173 

her an der Gleichstellung Mann = Mensch im wissenschaftlichen Forschungsbetrieb wenig geändert. 174 

Zuletzt ist die feministische Wissenschaftskritik auch im Kontext der gesellschaftskritischen Wissen-175 

schaft zu verstehen. Wenn wir davon ausgehen, dass Wissenschaft nicht immer der logischen und em-176 

pirischen Notwendigkeit folgt, sondern in ihren jeweiligen historischen, kulturellen und politischen Kon-177 

text eingebettet ist, kann Wissenschaft als sozialer Prozess begriffen werden, der die Normierung, Wah-178 

rung und Legitimierung des Patriarchats mit sich bringt. Somit verdanken wir der feministischen Theorie 179 

die Einsicht, dass die vorgebliche Objektivität lediglich die Subjektivität des männlichen Standpunktes 180 

verabsolutiert.  181 

Als feministischer Richtungsverband ist für uns der feministische Querschnitt in der gesellschaftlichen 182 

Analyse notwendig. So braucht es auch in der Wissenschaft eine starke feministische Perspektive. Wäh-183 

rend sich Hochschulen zunehmend einer Marktlogik unterwerfen, sollte unser Anspruch an die Hoch-184 

schulen ein machtkritischer und feministischer  sein. Patriarchale Machtstrukturen müssen im Sinne 185 

der theoretischen und praktischen Gesellschaftskritik  in und mit Forschung und Lehre erkannt und zer-186 

schlagen werden. Für uns ist klar, dass die kritische Wissenschaft nur mit einer feministischen Perspek-187 

tive funktioniert, wobei wir einerseits die Hochschulen und ihre Laufbahnen weiter für Frauen öffnen und 188 

andererseits einen feministischen, kritischen Blick auf die Wissenschaft werfen müssen.  189 

Antirassismus: Fester Bestandteil unserer Gesellschaftskritik 190 

Die wissenschaftliche Forschung basiert nicht nur auf einem männlichen, sondern auch auf einem wei-191 

ßen Menschenbild. Weiße Menschen als Normalzustand und als universell anzuerkennen ist im wissen-192 

schaftlichen Forschungsbetrieb gang und gäbe. Während, wie bereits erwähnt, die Formel Mensch = 193 

Mann als Grundlage der wissenschaftlichen Lehr- und Forschungsinhalte dient, wird diese Formel durch 194 

die Annahme Mensch = weiß ergänzt. Aufgrund des systematischen Ausschlusses all derjenigen, die 195 

vom vermeintlichen Standard abweichen, wird das tatsächliche Gesellschaftsbild in den derzeitigen For-196 

schungsergebnissen keineswegs widergespiegelt.  Es zeigt sich, dass der Missstand der  mangelnden 197 

Datenlagen über nicht-weiße Menschen auf die Normalisierung der weißen Hautfarbe als Forschungs-198 

standard zurückzuführen ist. 199 

Wenn wir eine kritische Wissenschaft fordern, ist die Einbindung einer antirassistischen Perspektive in 200 

unserer theoretischen und praktischen Gesellschaftskritik zwingend erforderlich. Um sich von den vor-201 

herrschenden, weißen Herrschaftsverhältnisse zu emanzipieren und unserem Ziel einer Gesellschaft der 202 

Freien und Gleichen auf allen Ebenen zu erreichen, braucht es eine wissenschaftliche Grundlage, die die 203 

weiße Norm hinter sich lässt und eine antirassistische Perspektive beinhaltet. 204 

Ganz praktisch bedeutet es, dass das in unserer Gesellschaft allgegenwärtige rassistische System als 205 

Teil der gesellschaftlichen Analyse interdisziplinär in die Lehr- und Forschungsinhalte unserer Hoch-206 

schulen mit einbezogen wird. Die  weißen Norm,  birgt drastische Folgen für von Rassismus betroffene 207 

Menschen. So werden beispielsweise in der Psychologie  Rassismuserfahrungen und ihre Folgen nicht 208 

als vollwertige Traumata anerkannt. Im Zuge dessen wird bei der Versorgung von Menschen mit psy-209 

chischen Belastungen, Störungen und Erkrankungen Rassismus de-thematisiert, negiert und verleugnet. 210 

Und das mit verheerenden Konsequenzen: Die Tabuisierung von Rassismus bei der psychischen Ver-211 

sorgung verursacht eine Verstärkung der rassistischen Praxis einerseits und andererseits werden Ras-212 

sismuserfahrungen und ihre Folgen Betroffenen abgesprochen.  213 
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Unsere Kritik richtet sich hierbei nicht an Psychotherapeut*innen oder medizinischem Personal selbst, 214 

gleichermaßen reicht es uns nicht aus, die Lösung des rassistischen Systems in der subjektiven Symp-215 

tombekämpfung zu sehen, indem wir uns beispielsweise mit der alleinigen Einbeziehung von rassisti-216 

schen Erfahrungen als Trauma in der Psychotherapie zufriedenstellen.  Vielmehr müssen wir die einzel-217 

nen Missstände in Zusammenhang mit der gesamten Gesellschaftsstruktur sehen und antirassistische 218 

Lösungsmöglichkeiten zur Überwindung dieser im Rahmen der kritischen Wissenschaft liefern. Hierfür 219 

liefert die marxistisch orientierte wissenschaftliche Richtung der Psychologie, die kritische Psychologie, 220 

wichtige Ansatzpunkte. Einer der Protagonist*innen der kritischen Psychologie, Klaus Holzkamp, be-221 

schreibt Wissenschaft als ein “prinzipielles Gegen-den-Strom-Schwimmen”, was auf die Gesellschafts- 222 

und Wissenschaftskritik hinweist, wodurch Herrschaftsansprüche auch in der Psychologie kritisch hin-223 

terfragt werden sollten. Im Mittelpunkt der kritischen Psychologie steht folglich der konkrete Zusam-224 

menhang zwischen der Analyse von subjektiven Problemen und der kritischen Gesellschaftsanalyse. 225 

Die kritische Psychologie soll somit eine soziale Selbstverständigung über Handlungsbegründungen er-226 

möglichen, unter der Annahme, dass gesellschaftliche Verhältnisse von Menschen geschaffen und da-227 

her veränderbar sind – und entsprechende Handlungsmöglichkeiten eröffnen.  228 

Für  eine antirassistische Psychologie bedeutet das, dass man Rassismus nicht mehr in erster Linie als 229 

ein persönliches Vorurteil oder persönliches Trauma versteht, sondern als eine Folge einer alltäglichen 230 

Lebensweise in einem institutionell rassistischen Gesellschaftssystem. 231 

Auch in der medizinischen Forschung ist es dringend notwendig, den vermeintlich weißen Standard auf-232 

zubrechen, um eine gute medizinische Behandlung für alle zu gewährleisten. Die mangelhafte Datenlage 233 

ist für Personen of Colour enorm gefährlich, da der Umgang mit Patient*innen of Colour in der medizi-234 

nischen Lehre, aber auch die diverse Datengrundlage in der medizinischen Forschung fehlt. So bedienen 235 

beispielsweise Lehrbücher zu Hautkrankheiten zur Erkennung dieser fast ausschließlich an Bildern von 236 

weißer Haut. Dies hat unter anderem zur Folge, dass Hautkrebs bei schwarzen Menschen wesentlich 237 

seltener erkannt wird, was wiederum zu massiven Komplikationen in der späteren Behandlung führt.  238 

Für uns als Juso-Hochschulgruppen ist daher klar, dass es eine antirassistische Perspektive in der Wis-239 

senschaft bedarf, die einerseits die Annahme von einer weißen Norm endlich der Vergangenheit ange-240 

hören lässt sowie andererseits immer im Zusammenhang einer grundlegenden Gesellschaftskritik 241 

steht. Das Ziel einer Gesellschaft der Freien und Gleichen darf hierbei keineswegs zweitrangig werden. 242 

Denn nur mit einer kritischen Wissenschaft kann dem rassistischen System innerhalb unserer Gesell-243 

schaft entschieden entgegengewirkt werden.  244 

Last but not least: unsere Forderungen für eine kritische Wissenschaft und eine demokratische Ge-245 

sellschaft 246 

Wir, Juso-Hochschulgruppen, streiten für eine Wissenschaft, die sich mit der Gesellschaft, in der sie 247 

stattfindet, kritisch auseinandersetzt. Das heißt, es geht darum, strukturelle Missstände und Krisen un-248 

serer Zeit interdisziplinär in der Lehre und Forschung an Hochschulen zu thematisieren und neue Er-249 

kenntnisse zur Lösung dieser zu liefern.  250 

Dass wissenschaftsgeleitete Verfahren missbraucht werden können zeigt ein Blick in die deutsche Ge-251 

schichte in den 1930er und 40er Jahre, als die Forschungsförderung von faschistischen Denken zent-252 

raler Bestandteil des wissenschaftlichen Forschungsbetriebes war. Um einen Rückfall in die Barbarei 253 

für alle Zeit zu verhindern, benötigt es die Förderung von kritischen Studiengängen und Lehrstühlen, 254 

die eine Alternative zur vorherrschenden traditionellen Wissenschaft darstellen. Denn das Einbeziehen 255 

von Diversitätsdimensionen, die sich kritisch mit den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen 256 

Strukturen auseinandersetzen, in Forschungsprozessen kann nicht nur den wissenschaftlichen Erkennt-257 

nisgewinn enorm steigern, sondern führt auf Dauer zu einer weiteren Demokratisierung der Gesell-258 

schaft. Bahnbrechende wissenschaftliche Ergebnisse, die zur Lösung der Krisen unserer Zeit beitragen, 259 

sind wahrscheinlicher, wenn diese aus dem Interagieren möglichst vieler unterschiedlicher Perspektiven 260 
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hervorgehen. Für uns als Juso-Hochschulgruppen bedeutet das, dass die aktive Förderung von kriti-261 

schen Studiengängen und Lehrstühlen einen notwendigen Wandel der aktuellen traditionellen Wissen-262 

schaftsstandards herbeiführt, der das Interagieren von unterschiedlichen Perspektiven gewährleistet 263 

und eine stetige wissenschaftliche Gesellschaftskritik zulässt.  264 

Das Prinzip der Kritischen Wissenschaft lässt sich nicht in seiner Gänze in einzelne Forderungen verpa-265 

cken, da es sich dabei, wie im Antrag deutlich wurde, um eine Einstellung handelt, die den Forschenden 266 

und dem Wissenschaftssystem inhärent werden muss, um wirklich wirkmächtig zu werden. Um diesem 267 

Prinzip näher zu kommen fordern die Juso-Hochschulgruppen: 268 

Die Etablierung einer pluralen Ökonomik an den Hochschulen, um wirtschaftswissenschaftliche Lö-269 

sungsansätze für drängende gesellschaftliche Problemstellungen zu generieren. Nötig dazu ist die 270 

Schaffung von mehr pluralökonomisch ausgerichteten Professuren, die angemessene Repräsentation 271 

dieser in universitären Gremien und Dialogprozesse zwischen Bund und Ländern über eine Reform der 272 

Wirtschaftswissenschaften, beispielsweise über die Veränderung von Vergabekriterien. 273 

Die Förderung einer interdisziplinären feministischen Perspektive sowohl in der Lehre, in der Forschung 274 

als auch in den Zugangsmöglichkeiten zu wissenschaftlichen Stellen. Dafür muss eine Abkehr des wis-275 

senschaftlichen Androzentrismus sichergestellt werden. Darüber hinaus muss der Wissenschaft immer 276 

eine Gesellschaftskritik zugrunde gelegt werden, die sich mit den allgegenwärtigen patriarchalen Ver-277 

hältnissen kritisch auseinandersetzt.  278 

Die konsequente Einbeziehung eines antirassistischen Blickwinkels, der der weißen Norm in der wissen-279 

schaftlichen Datenerhebung, -bearbeitung und -anwendung einen Riegel vorschiebt. Dabei muss die Er-280 

kenntnis, dass Rassismus aus einem institutionell gewachsenen System gewachsen ist und daher für 281 

eine grundlegende wissenschaftliche Gesellschaftskritik und -wandel unverzichtbar ist, als fester Be-282 

standteil in die antirassistische Wissenschaft mit einfließen.  283 

Ebenfalls ist eine kritische Lehre anzustreben, beispielsweise durch die verstärkte Etablierung interdis-284 

ziplinärer Kurse in den Lehrplänen, auch schon im Grundstudium, die Abkehr von Massenvorlesungen 285 

und -Klausuren zugunsten von Seminaren und die Etablierung von Theorie- und Methodenvielfalt.  286 

Die Erforschung und Umsetzung einer guten Wissenschaftskommunikation, um gesellschaftliche Dis-287 

kurse zu informieren.288 
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Antragsbereich W: Kritische Wissenschaft & For-

schungspolitik 

Antrag W2_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Sachsen 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

W2_22 It's the history that matters - Für eine zu-3 

kunftsträchtige Gedenkstättenarbeit! 4 

Eine reflektierte, kritische und begründete Position bezüglich der Verbrechen im Nationalsozialismus, 5 

während der sowjetischen Besatzung und in der DDR sollte zum historischen Verständnis eines jeden 6 

Menschen gehören – doch das ist leider nicht immer der Fall! Nicht nur rechte Gruppierungen haben ein 7 

anderes, wissenschaftsfeindliches Verständnis der Geschichtsschreibung. In weiten Teilen unserer Ge-8 

sellschaft sind übrig gebliebene Erinnerungsfetzen aus der Schulzeit und kurze, unreflektierte und 9 

schlecht vorbereitete Besuche von Gedenkstätten der Status Quo. Unwissenheit und Unverständnis füh-10 

ren zu wiederaufkeimenden nationalistischen Gedanken und Strömungen, oder einer Verklärung des 11 

Vergangenen. Besonders von den Verbrechen der NS-Diktatur entfremden wir uns langsam - nur noch 12 

wenige Zeitzeug*innen können von den ihnen angetanen Gräueltaten aus erster Hand berichten. Selbst 13 

Hochschulen besitzen trotz ihres Auftrages zur gesellschaftlichen Aus- und Weiterbildung und ihrem 14 

demokratischen Selbstverständnis nur selten Angebote zur aktiven Erinnerungskultur. Das Resultat: 15 

Aufkommende neurechte Gruppierungen machen nicht vor den Türen der Hochschulen halt. Was kön-16 

nen und müssen diese also leisten, um die Gedenkstättenarbeit zu modernisieren und Erinnerungskultur 17 

zu fördern? 18 

Gedenkstätten hat so gut wie jede*r von uns schon einmal besucht: Zumindest im Geschichtsunterricht 19 

waren diese Ausflüge teilweise zumindest Pflicht. Mittlerweile gleichen Ausflüge in Konzentrationsla-20 

ger, Haftanstalten der Gestapo oder des Ministeriums für Staatssicherheit eher einem Sightseeing-Trip 21 

- Hauptsache man ist da gewesen. Dabei ist Auftrag und Anspruch von Gedenkstätten die Informations-22 

weitergabe, das Erinnern dieses historischen Ortes, aber auch das Widerspiegeln der Geschehnisse aus 23 

Sicht der Opfer mit beispielhafter Darstellung einzelner Lebensgeschichten. Gedenkstätten sind ein 24 

wichtiger Teil unseres demokratischen Selbstverständnisses und sollen Besucher*innen zu einer per-25 

sönlichen, kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte Deutschlands und demokratischen Ver-26 

antwortungen anregen. 27 

Dabei kann stetiges Erinnern an die Shoah und das nationalsozialistische Verbrechen an den Jüdinnen 28 

und Juden nie ein Ende haben. Auch und gerade heute - fast 70 Jahre nach der Befreiung der BRD - 29 

muss es ein essenzieller Bestandteil unserer politischen Arbeit und unseres gesellschaftlichen Wirkens 30 

sein, den tief verankerten Antisemitismus zu benennen und dagegen vorzugehen. In der Aufarbeitung 31 

muss es daneben Aufgabe einer kritischen Gesellschaft sein, sich den immer wieder aufkommenden 32 

Relativierungsversuchen des Holocausts, dem Widerspruch seiner Singularität oder der Täter-Opfer-Um-33 

kehr im Kontext des Nationalsozialismus entgegenzustellen. Um dies zu erreichen, braucht es unter 34 

anderem Gedenkstätten, deren Arbeit in jeglicher Weise wertgeschätzt und für die Weiterbildung von 35 

kritisch denkenden Menschen genutzt wird. 36 
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Eine aktive Erinnerungskultur kann nur entstehen, wenn die Gedenkstätten ausreichend finanziert sind 37 

und Arbeitskräfte guten Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind. Um aktuelle Ausstellungen und pädago-38 

gisch wirksame Vermittlungsarbeit zu finanzieren, ist man zumeist auf Finanzierung aus Drittmitteln 39 

und auf Sonderprogramme angewiesen. Mitarbeitende sind oft nur auf Honorarbasis oder in befristeten 40 

Verträgen angestellt. Weshalb sollen sich pädagogisch ausgebildete Fachkräfte für die Arbeit in Ge-41 

denkstätten entscheiden, wenn diese keine langfristige finanzielle Absicherung bieten? Gedenkstätten 42 

sind nicht nur Orte der Trauer und des Mitgefühls, indem sie uns das Grauen vor Augen führen. Sie 43 

sorgen nicht automatisch für eine nachhaltige Verinnerlichung der Geschehnisse - nur ein diverses, pä-44 

dagogisches Angebot von Rundgängen, Workshops, Ausstellungen und beispielsweise künstlerischen 45 

Aufarbeitungen sorgt für zukunftsträchtiges Lernen, welches grundlegend notwendig für die Bildung ei-46 

ner freien und sozialen Gesellschaft ist.  47 

Im Sinne unseres Anspruchs einer kritischen, sozialistischen Gesellschaft ist es aus diesem Grund mit 48 

großer Sorge zu betrachten, dass für die Zukunft nicht mit mehr sicheren, staatlichen Mitteln, sondern 49 

sogar mit Kürzungen an Gedenkstätten zu rechnen ist. Es ist nicht zu akzeptieren, dass diese wichtigen 50 

Institutionen des Erinnerns damit Opfer eines auf Kommerzialisierung aufbauenden kapitalistischen 51 

Systems werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass Gedenkstätten und damit die Auseinandersetzung mit 52 

Geschichte wegrationalisiert wird! Die Aufarbeitung der Vergangenheit darf keine verhandelbare Option 53 

sein, sondern fester Bestandteil des gesellschaftlichen Umgangs mit Geschichte und dessen totalitären 54 

Regimen. Aus diesem Grund muss es ein Anliegen sein, die Wertschätzung von Gedenkstätten in finan-55 

zieller sowie ideeller Hinsicht zu verbessern und so das Erinnern als zentralen Bestandteil gesellschaft-56 

lichen Zusammenlebens zu sichern. 57 

Wir fordern deshalb: 58 

● einen festen finanziellen Rahmen für die Erhaltung, Erweiterung und Forschung von Gedenkstät-59 

ten durch den Bund und die Länder, der über die Finanzierung von einzelnen Ausstellungen und 60 

Projekten hinausgeht und für langfristige finanzielle Sicherheit sorgt 61 

● bessere Arbeitsbedingungen für Menschen, die in Gedenkstätten arbeiten, sodass sich Rele-62 

vanz dieser Institutionen auch in der Wertschätzung deren Beschäftigten zeigt 63 

● die finanzielle Unterstützung von nicht kommerziell ausgerichteten Initiativen und Organisatio-64 

nen bei der Durchführung von Bildungsarbeit im Bereich der Aufarbeitung  65 

● die Ausweitung von interdisziplinären Lehrangeboten an allen Hochschulen in der Bundesre-66 

publik im Bereich der Erinnerung und dem Umgang mit historischem und gegenwärtigen Fa-67 

schismus und Antisemitismus 68 

● die verpflichtende Auseinandersetzung mit dem Verbrechen der Nationalsozialisten insbeson-69 

dere in naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen 70 

● eine kritische Auseinandersetzung mit der Zeit der DDR und deren gesellschaftlichen Unterdrü-71 

ckungsmechanismen an Hochschulen 72 

● die Ausfinanzierung von gesellschaftswissenschaftlichen Studiengängen wie Geschichte und 73 

Sozialwissenschaften 74 
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Antragsbereich X: Sonstiges 

Antrag X1_22

Antragssteller*in: Juso-Hochschulgruppen Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Leipzig & Chemnitz 1 

Das Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen möge beschließen: 2 

X1_22 Einigkeit und Recht und Freiheit und der Zu-3 

kunft zugewandt – von der Deutschen Einheit in 4 

2022 5 

Vor mehr als 32 Jahren traten die neu gegründeten Bundesländer auf dem Staatsgebiet der ehemaligen 6 

Deutschen Demokratischen Republik dem Geltungsbereich des Grundgesetzes nach Art. 23 GG bei. 7 

Seitdem ist der 3. Oktober deutscher Nationalfeiertag. 8 

Die sogenannte „Wende“ fand aber weder ihren Anfang noch ihr Ende am Tage dieses Verwaltungsakts. 9 

Die Friedliche Revolution in der DDR ist eine Entwicklung aus verschiedenen internen und externen Fak-10 

toren, die den Zusammenbruch des administrativ-bürokratischen Herrschaftssystems der SED bewirk-11 

ten. Gewonnen wurde sie durch den Kampf und Mut der Menschen in der ehemaligen DDR, aber auch in 12 

den anderen Staaten des Ostblocks wie Polen oder Ungarn. In retrospektiver Betrachtung verblasst mit-13 

unter, dass die Mehrheit der Menschen nicht gegen die SED-Diktatur kämpfte, um Teil der BRD zu wer-14 

den. Für die meisten ging es um Meinungs-, Presse- und Reisefreiheit und um freie Wahlen.   15 

Einen Abschluss der „Wiedervereinigung“ zu bestimmen, fällt gar noch schwerer, wenn man über den 16 

Verwaltungsakt des Beitritts zum Geltungsbereich des Grundgesetzes hinausschaut. Denn eine Anglei-17 

chung der Verhältnisse bleibt aus. In den 1990er Jahren trifft die Menschen im Osten die Realität der 18 

Privatisierung des Volkseigentums durch die Treuhand. 80% der Betriebe werden in den Westen ver-19 

kauft. 15% ins Ausland. Nur an circa 5% haben Ostdeutsche Eigentum. Es folgen Schließungen, Entlas-20 

sungen und Massenarbeitslosigkeit – auch und insbesondere an Hochschulen und Akademien. Diese 21 

Ungleichheiten wirken bis heute fort. 22 

Wir stellen die Frage: Was feiern wir eigentlich am 3. Oktober? Einen Verwaltungsakt mit einem Titel aus 23 

der Zeit des deutschen Nationalismus im 19. Jahrhundert? Den Mut der Menschen im Kampf für Demo-24 

kratie und Freiheit? Eine kapitalistische Politik im Zuge der „Wende“, die zu Langzeitarbeitslosigkeit und 25 

Armut geführt hat?  26 

Fakt ist, dass eine Mehrheit keinen Anlass sieht, privat zu feiern. Die öffentlichkeitswirksamen Feiern 27 

beschränken sich meist auf die offiziellen Festlichkeiten und Aufmärsche rechter Gruppierungen. Nati-28 

onalfeiertage, die keinem Zweck dienen, außer der Perpetuierung von „Wir haben viel erreicht. Es bleibt 29 

viel zu tun.“ und nebenbei Rechten eine Bühne für nationalistische Gedenkmärsche bieten, braucht nie-30 

mand. Wir fordern daher die ersatzlose Abschaffung des Tages der Deutschen Einheit als offizieller 31 

Nationalfeiertag. 32 

Das soll nicht bedeuten, dass es keine Gründe zum Feiern gäbe. Der Sturz einer Diktatur und der erfolg-33 

reiche Kampf für Freiheit und Demokratie müssen gefeiert werden. Dafür steht der Fall der Berliner 34 

Mauer in der ganzen Welt. Den 9. November zum Feiertag anlässlich des Mauerfalls zu machen, lehnen 35 

wir jedoch als antifaschistischer Verband aus offensichtlichen Gründen ab. Stattdessen fordern wir ein 36 

Umdenken im innerdeutschen Verhältnis. Weg von staatstragender Rhetorik – hin zu einem Interesse 37 
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an Aufarbeitung der Zeit von 1989 bis heute und hin zu einer Politik, die Lösungen formuliert, die vielen 38 

Menschen im Osten eine lange verwehrte Emanzipation ermöglicht. 39 

Aufarbeitung an den Hochschulen 40 

Ostdeutsche Hochschulen haben in nahezu allen Fällen entweder während der SED-Diktatur bereits ope-41 

riert, oder fungieren heute als Rechtsnachfolger der damaligen Ausbildungsstätten. Sie dienten als Kar-42 

rierebeschleuniger für SED-Funktionäre, Kaderschmieden für die realsozialistische Elite, dort studierten 43 

Minister, Mitglieder des ZK und MfS-Generäle. Trotzdem mangelt es an vielen Campus immer noch an 44 

Aufarbeitung spezifisch dieser Themen. Zu viele Universitäten ziehen sich mit der Aussage: „Wir waren 45 

nicht selbst beteiligt, hier wurde nur geforscht.“ aus der Antwortsnot.  46 

Es braucht eine von jeder Hochschule betriebene und vom Bund gestützte dezidierte Untersuchung der 47 

eigenen Involvierung in SED-Verbrechen an Hochschulen. Gleichzeitig muss und soll es auch Aufklä-48 

rungsarbeit zu den spezifischen Problematiken der DDR-Hochschulkultur (Studierenden, Doktorand*in-49 

nen und Professor*innen) geben. Eine kritische, reflektierte  Auseinandersetzung mit der Geschichte der 50 

eigenen Hochschule ist an allen Hochschulen wichtig, nicht nur an den sozialwissenschaftlichen, son-51 

dern auch an den vermeintlich politisch neutralen Naturwissenschaftlichen und Mathematischen Insti-52 

tuten und Hochschulen. Politische Einflussnahme auf den Wissenschaftskomplex war innerhalb des 53 

SED-Systems systematisch geplant und verbreitet.  54 

Feministische Perspektive 55 

Nicht männliche Personen sind auf Grund der mehr oder weniger offenbarten patriarchalen Präferenzen 56 

der DDR, aber auch des BRD-Systems besonders von den Geschehnissen um den Wiedervereinigungs-57 

prozess betroffen. Auf Grund der Methode der Datenerhebung können wir an dieser Stelle nur Aussagen 58 

über in Zählungen und Umfragen als männlich oder weiblich bezeichnete Personen treffen.  59 

Während die sich nach außen feministisch darstellende Ideologie der SED-Diktatur dazu führte, dass 60 

Frauen im Osten in den 1980ern eine Beschäftigungsquote von 92% aufwiesen und 1989 gut 40 Prozent 61 

zum Familieneinkommen beitrugen. So war es in der DDR üblich, dass Frauen ihr Selbstverständnis und 62 

Selbstbewusstsein von ihren Leistungen und nicht mehr denen ihres Ehemanns ableiteten. Das Kon-63 

strukt der Hausfrau galt in der DDR als weitestgehend historisch überholt und verpönt. Die Frau hatte 64 

die Möglichkeit des vollständig legalen, ausschließlich selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruches. 65 

Gleichzeitig gab es auch einen vergleichsweise hohen Anteil Mütter, die allein-erziehend waren. Dafür 66 

gab es, anders als im Westen, eine sehr hohe gesellschaftliche Akzeptanz.  67 

Das überwiegende Lebensbild der DDR-Frauen war charakterisiert von einer ökonomischen und repro-68 

duktiven Autonomie.  69 

An Hochschulen wurde in der DDR auf Basis einer bevölkerungsanteilsorientierten Zulassungspolitik 70 

und der gesellschaftlichen Anerkennung geschlechterparitätisch studiert. Durch Programme innerhalb 71 

der Studienlenkung und -beratung war auch der Anteil von Frauen in traditionell männerdominierten 72 

Wissenschaftszweigen wie den Mathematik/Naturwissenschaften oder dem Ingenieurwesen ver-73 

gleichsweise hoch. Im Hochschulwesen betrug der Anteil der Doktorandinnen 34%. Die verschiedenen 74 

Wege zur Promotion wurden von Frauen und Männern im gleichen Maße frequentiert. An der Spitze der 75 

Hierarchie fand man Frauen jedoch nur noch vereinzelt. Frauen stellten Ende der 80er Jahre gerade 76 

einmal 2-3% der Rektor*innen an Hochschulen. 77 

Dieses vermeintlich feministische System wird weiterhin darin untergraben, dass drei von vier Frauen in 78 

der Wissenschaft angaben, in ihren Beziehungen den größten Teil der Hausarbeit zu erledigen und auch 79 

die Betreuung erkrankter Kinder zu übernehmen.  80 
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Die Umstrukturierung des ostdeutschen Hochschulwesens trug im Wesentlichen den Charakter einer 81 

Anpassung an das westdeutsche Hochschulwesen, das trotz des un- übersehbaren Modernisierungs-82 

bedarfs als nicht in Frage zu stellendes Referenzsystem fungierte, das trotz des unu ̈bersehbaren Mo-83 

dernisierungsbedarfs als nicht in Frage zu stellendes Referenzsystem fungierte.  84 

Die so genannte Hochschulerneuerung zog eine Vielzahl nachhaltiger - eindeutig nicht geschlechtsneut-85 

raler - Veränderungen in institutioneller, fachlicher, regionaler, personeller und funktionaler Hinsicht 86 

nach sich. Tausende von Hochschulangehörigen sahen sich mit erheblichen beruflichen Problemen 87 

konfrontiert bis hin zu Arbeitsplatzverlust und vorgezogenem Ruhestand bei niedriger finanzieller Si-88 

cherheit. Der sich verstärkende Konkurrenzmarkt an den Hochschulen um Stellen führte zu einem Ver-89 

drängungsprozess, der oft zu Lasten der Frauen ausfiel. Als listen- und berufungswu ̈rdig galten in Be-90 

werbungsprozessen im Zuge der Anpassung zuerst Männer aus den alten Bundesländern, dann Männer 91 

aus den neuen Bundesländern, gefolgt von Frauen aus den alten und Frauen aus den neuen Bun-92 

desländern. In diesem Sinne wurden 1995 48 % ostdeutsche Männer, 38% westdeutsche Männer, 7% 93 

ostdeutsche Frauen, 4% westdeutsche Frauen und 3% nicht-deutsche Personen berufen. 94 

Neben Personalabbau und -austausch erwies sich insbesondere der strukturelle und funktionale Umbau 95 

des wissenschaftlichen Personals als langfristig bedeutsam fu ̈r die Teilhabe von Frauen an der Wissen-96 

schaft. DDR-Spezifika wurden außerordentlich schnell und rigoros abgeschafft. Im wissenschaftlichen 97 

Mittelbau, mit einem Frauenanteil von u ̈ber 30 %,  wurden bis 1994 vier von zehn Stellen gestrichen.  98 

Förderung nicht männlicher Personen und Fortschritte bei der Erfu ̈llung des, im Grundgesetz der Bun-99 

desrepublik verankerten, Gleichstellungsauftrages fanden keine Beru ̈cksichtigung auf der Prioritäten-100 

liste der fu ̈r den bildungspolitischen Reformprozess in Ostdeutschland zuständigen Gremien.  101 

Noch immer sind es im Osten die Frauen, die nach der Wende geblieben sind, die unter Strukturschwä-102 

che, hohen Arbeitslosenzahlen, hoher Altersarmut und niedrigen Einkommen leiden. Jede dritte Frau im 103 

Osten arbeitet für den Mindestlohn. 104 

Eliten und Ost-West-Gefüge in der Wissenschaftslandschaft 105 

Keine einziger Ostdeutsche Person leitet eine Universität in Deutschland, keine einzige Ostdeutsche Per-106 

son findet sich unter den Gerichtspräsident*innen in Ostdeutschland, ein einziger Ostdeutscher leitet 107 

ein DAX-Unternehmen und von den größten Unternehmen in Ostdeutschland wird nur jedes dritte von 108 

Ostdeutschen geleitet. 109 

Unter den Mitgliedern der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften lag der Anteil in Ost-110 

deutschland sozialisierter Personen in 2020 bei etwa 12,5 %, der Anteil der Westdeutschen, die nach 111 

Ostdeutschland migriert sind, bei 11,5% und der Anteil der Westdeutschen, die in Westdeutschland aktiv 112 

sind bei 42%.  113 

In seinem Kern greift dieses Verhältnis die demokratische und meritokratische Legitimität des gesam-114 

ten Wissenschaftsapperates an. Auch grenzt es die Funktionalität der Wissenschaft ein, weil Gruppen-115 

spezifische Erfahrungen der Ostdeutschen Bevölkerung und damit potentielle Problemwahrnehmungen 116 

und Lösungswege nicht in Entscheidungsprozessen gehört oder berücksichtigt werden können.  117 

Dies stellt im Hinblick auf die aktuelle Komposition von Eliten auf Grund der Präferenz westdeutscher 118 

Forscher*innen im Wiedervereinigungsprozess besonders ein Problem dar, wenn man beachtet, dass 119 

diese Entwicklung vielleicht weniger temporär sein könnte als zuerst vermutet. In allen Bereichen kon-120 

trollieren die etablierten Inhaber von Elitepositionen den Zugang zu diesen Positionen und rekrutieren 121 

dabei aus verschiedenen Gru ̈nden ihnen ähnliche Personen. 122 

  123 
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Stärkung von Studierenden und Hochschulen im Osten 124 

In Deutschland ist die soziale Herkunft statistisch sehr entscheidend für den eigenen Bildungserfolg. 125 

Kinder aus ärmeren Familien und Nicht-Akademiker*innen-Familien erlangen seltener eine Hochschul-126 

zugangsberechtigung, beginnen seltener ein Studium und machen seltener wissenschaftliche Karriere. 127 

Das liegt an vielen Faktoren, aber nicht zuletzt an der finanziellen Ausgangslage.  128 

Die Verteilungsungerechtigkeit im Bezug auf Vermögen ist groß in unserer Gesellschaft. Einen dispro-129 

portional kleinen Anteil am Vermögen in Deutschland haben Ostdeutsche. Während das durchschnittli-130 

che Nettovermögen 2017 im Westen bei 121.523 Euro lag, waren es im Osten lediglich 54.869 Euro.  131 

Die letzten Jahre haben uns gezeigt: ein Studium in Krisenzeiten ist eine immense Herausforderung – 132 

insbesondere eine finanzielle. Die Gewissheit, auf eigene Rücklagen gegebenenfalls zurückgreifen zu 133 

können, verschafft Sicherheit in volatilen Zeiten.  134 

Um Studierende zu stärken, fordern wir deshalb – neben dem elternunabhängigen BAföG als Vollzu-135 

schuss – die Einführung eines Grunderbes in Höhe von 60.000 Euro, das bei Vollendung des 18. Lebens-136 

jahres ausgezahlt wird. Dies soll einer gerechteren Vermögensverteilung in der Gesellschaft dienen und 137 

jungen Menschen ein Leben und eine Bildung verschaffen, unabhängig vom Elternhaus. Zum Stichtag 138 

der Auszahlung wird für jedes Jahr über dem 18. Lebensjahr das Grunderbe um 3.000 Euro reduziert. 139 

Das Grunderbe wird finanziert über eine Reform von Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungssteuer, 140 

welche eine deutlich erhöhte Erbschaftssteuer beinhaltet. Die Reform ist progressiv auszugestalten und 141 

bisherige Schlupflöcher, insbesondere bei dem Übertrag von Unternehmen, sind zu schließen. 142 

Darüber hinaus müssen die Hochschulen gestärkt werden. Wir fordern ihre volle Ausfinanzierung, unab-143 

hängig von Exzellenzkriterien. Nur so kann eine nachhaltige Entwicklung, unabhängig von der Gnade 144 

von Drittmittelgeber*innen garantiert werden. Ob Neubrandenburg, Cottbus oder Riesa, viele ostdeut-145 

sche Hochschulstandorte sind von Strukturschwäche betroffen. Dabei ist es für diese Regionen unab-146 

dingbar, dass sie starke Hochschulen als Institutionen der Lehre und Forschung sowie als Arbeitgebe-147 

rinnen haben.  148 

Die Digitalisierung muss sinnvoll und datenschutzkonform vorangetrieben werden und es soll endlich 149 

für ein günstiges öffentliches Nahverkehrsnetz gesorgt werden, das ein Studium in der Region attraktiv 150 

macht. Auch muss für ausreichend studentischen Wohnraum gesorgt sein. Werden ostdeutsche Regi-151 

onen für Studierende nicht attraktiver, werden sie immer weiter junge Leute an die Großstädte verlieren. 152 

Zurück bleiben die Älteren, vor allem Männer. Damit sich junge Leute langfristig niederlassen, bedarf es 153 

neben einer zufriedenstellenden Studienqualität, die ostdeutsche Hochschulen im Vergleich mit west-154 

deutschen bereits bieten, Perspektiven für nach der Zeit an der Hochschule. Wir wollen mehr als nur 155 

Leuchtturmprojekte: Gleicht endlich die Löhne an das westdeutsche Niveau an! Nur breite Maßnahmen 156 

erzielen eine breite Verbesserung für die Menschen im Osten. 157 

Forderungen 158 

Wir fordern deswegen für den Osten und für ganz die gesamtdeutsche Hochschulpolitik, für die Fort-159 

schritte, die wir in der Vergangenheit schon mal erreicht haben und für die Sterne, nach denen wir noch 160 

greifen:  161 

 die ersatzlose Abschaffung des Tages der Deutschen Einheit als offizieller Nationalfeiertag. 162 

 eine stärkere Aufarbeitung und Aufklärungsarbeit an den ostdeutschen Hochschulen mit DDR-163 

Vergangenheit. 164 

 eine proaktive weitreichende Bekämpfung binär geschlechtstypischer fachlicher Segregation 165 

durch direkte konkrete Förderung von nicht-männlichen Personen an und in unseren Hochschu-166 

len. 167 
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 ein Grunderbe von 60.000 Euro ausgezahlt mit Vollendung des 18. Lebensjahres, finanziert über 168 

eine Reform von Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungssteuer. 169 

 das elternunabhängige BAföG als Vollzuschuss. 170 

 die volle Ausfinanzierung von Hochschulen. 171 

 Investitionen in ostdeutsche Hochschulen und Regionen, die eine studierendenfreundliche Inf-172 

rastruktur schaffen. 173 

 die Konsequente Angleichung der Löhne in Ost- und Westdeutschland. 174 
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Liedtext: Die Internationale 

 

 

 

 

Wacht auf, Verdammte dieser Erde, 

die stets man noch zum Hungern zwingt! 

Das Recht wie Glut im Kraterherde 

nun mit Macht zum Durchbruch dringt. 

Reinen Tisch macht mit dem Bedränger! 

Heer der Sklaven, wache auf! 

Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger 

Alles zu werden, strömt zuhauf! 

 

|: Völker, hört die Signale! 

Auf zum letzten Gefecht! 

Die Internationale 

erkämpft das Menschenrecht. :| 

 

Es rettet uns kein höh'res Wesen, 

kein Gott, kein Kaiser noch Tribun 

Uns aus dem Elend zu erlösen 

können wir nur selber tun! 

Leeres Wort: des Armen Rechte, 

Leeres Wort: des Reichen Pflicht! 

Unmündig nennt man uns und Knechte, 

duldet die Schmach nun länger nicht! 

 

 

 

 

 

|: Völker, hört die Signale! 

Auf zum letzten Gefecht! 

Die Internationale 

erkämpft das Menschenrecht. :| 

 

In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute, 

wir sind die stärkste der Partei'n 

Die Müßiggänger schiebt beiseite! 

Diese Welt muss unser sein; 

Unser Blut ei nicht mehr der Raben, 

Nicht der mächt'gen Geier Fraß! 

Erst wenn wir sie vertrieben haben 

dann scheint die Sonn' ohn' Unterlass! 

 

|: Völker, hört die Signale! 

Auf zum letzten Gefecht! 

Die Internationale 

erkämpft das Menschenrecht. :| 

 

 

 


