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Liebe Kommilitoninnen, liebe 
Kommilitonen,

in den Händen haltet ihr unser 
aktuelles Stubla in dem wir Euch 
unsere Ideen für das kommende 
Jahr vorstellen und über unsere 
Arbeit Berichte . 
Wir wollen an unsere erfolgreiche 
Arbeit anknüpfen und diese wei-
ter intensivieren. In dem Sinne 
heißt es für uns: Kurs halten

Seit den letzten Uniwahlen ist 
nunmehr ein Jahr vergangen 
und wir als RCDS können auf ein 
erfolgreiches Jahr in der Hoch-
schulpolitik zurückblicken. Nach 
zwei Legislaturperioden unter ei-
nem ultra-linken AStA gelang es 
uns nach der letzten Hochschul-
wahl wieder, zusammen mit der 
ADF und der LHG einen AStA zu 
stellen, der sich für eine service-
orientierte Politik für alle Studen-
ten der Universität einsetzt. 

Dies hat sich im darauffolgenden 

Jahr auch in unserer AStA-Arbeit 
widergespiegelt. Statt Klientel-
politik zu betreiben, konnten wir 
mit unseren Veranstaltungen und 
Konzepten eine breite Masse 
an Studentinnen und Studenten 
ansprechen. Nur exemplarisch 
hierfür stehen  Campusfestival 
und Comedy im ZHG, die den 
Universitätsalltag etwas erleich-
tern. Weiterhin haben wir ein an 
das Präsidium der Universität 
gerichtetes Digitalisierungskon-
zept auf den Weg gebracht, und 
setzen uns dafür ein, dass wie-
der vermehrt die Lehre in den Fo-
kus der Universität rückt.

Diese erfolgreiche Arbeit gilt es 
nun im nächsten Jahr fortzuset-
zen und Euch alle weiterhin in 
den Mittelpunkt unserer Arbeit 
zu stellen. Nicht nur wollen wir 
verhindern, dass die Studen-
tenschaft wieder mit einem lin-
ken AStA gestraft wird, dessen 
Schwerpunkte ausschließlich in 
der Befriedigung der Interessen 

linker Kleingruppen liegen. Viel-
mehr wollen wir auch weiter ei-
nen aktiven Beitrag dazu leisten, 
die Studienqualität für Euch alle 
zu verbessern.

Lasst uns gemeinsam 
Kurs halten und uns weiter für 
eine bessere Universität einset-
zen. 

Wählt bei der Hochschulwahl 
vom 15. bis 17. Januar RCDS.!
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Niklas Schröter 
Vorsitzender des RCDS 

Göttingen
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STIMM´ FÜR RTWAS, 

DAS BEWEGT!

     DER RCDS IM ASTA
  Unsere Referenten stellen sich vor 

Ich heiße Liv Rettberg, studiere im vierten Semester Jura und bin für 
den RCDS als Sozialreferentin im AStA.
Ich leite das Sozialreferat und bin in allen Belangen des Referates 
weisungs- und entscheidungsbefugt, allerdings muss ich auch für 
jedes Handeln Rechenschaft im Studentenparlament ablegen.
Im Allgemeinen kümmern wir uns um alle sozialen Belange der Stu-
dentenschaft.
Wir geben Sozialsprechstunden, in denen wir versuchen, jedes 
Problem der Hilfesuchenden zu lösen. Außerdem kümmern wir uns 
um studierende Eltern, die allerseits bekannten Wohnraumprobleme 
in Göttingen (gerade zu Beginn der Semester) und wir bearbeiten die 
Anträge auf Semesterticket-Rückerstattung gem. Härtefallregelung 
(LeMSHO). 
Weiterhin ist die Poolstelle für Diversität dem Sozialreferat ange-
gliedert, die beiden Sachbearbeiter kümmern sich um Themen wie 
Barrierefreiheit und Antidiskriminierung.
Zu Semesterbeginn planen wir Veranstaltungen zur Unterstützung 
und Sensibilisierung der Studentenschaft. Regelmäßig veranstalten 
wir Eltern- und Diversitätscafés, bei denen wir uns untereinander 
vernetzen, neuen Input für unsere Arbeit bekommen und eine Platt-
form als allgemeine Anlaufstelle bieten. Außerdem geben wir mehre-
re Sozialsprechstunden in der Woche, sowohl im AStA-Gebäude, als 
auch im Klinikum und am Nordcampus.
Am Ende des Semesters ist unser Fokus auf die Semesterrückerstat-
tung gelegt. Nach Ablauf der Frist rufe ich die sog. LeMSHO-Komm-
sission ein, wo alle angenommenen Anträge präsentiert werden und 
an objektiven Kriterien, wie der Vollständigkeit der Anträge und dem 
Einkommen der Studenten, entscheiden wird, wer die Rückerstat-
tung bekommt.
Zu jedem Semester suchen wir uns ein größeres Projekt, das wir um-
setzen wollen. Im letzten Semester haben wir ein Großes Kindefest 
mit Hüpfburg und Kinderschminken gefeiert, in diesem Semester 
haben wir einen ganzen Tag lang, zusammen mit den Johannitern, 
einen kostenfreien Erste-Hilfe Kurs gegeben. 
Außerdem haben wir auf dem Campusfestival eine Ecke für Kinder 
eingerichtet und unsere Diversity beauftragen haben einige Redner 
auf das Campusfestival geholt.

Ich freue mich sehr, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde, mich 
als Sozialreferentin für Euch einzusetzen und hoffe, dass ich mich 
weiterhin für alle Studenten dieser Universität einsetzen kann.

Kurs Halten!

Das Sozialreferat

Mein Name ist Dominik Bollendorf, ich bin 21 Jahre alt und studiere 
Jura und Politik. Seit letztem Jahr bin ich der Außenreferent des AStA 
der Uni Göttingen. 
Das Außenreferat kümmert sich neben der Vernetzungsarbeit zu 
verschiedenen politischen, gesellschaftlichen und universitätsnahen 
Institutionen und Entscheidungsträgern auch mit um die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, die Vernetzung und Kontaktpflege zu studenti-
schen Initiativen sowie die Veranstaltungen des AStA. 
Gemeinsam mit meinen Sachbearbeitern haben wir bereits jetzt ei-
nige Veranstaltungen durchführen können wie zum Beispiel ein Cam-
pusfestival, zwei Intitativenmessen, einen Weihnachtsmarkt auf dem 
Campus sowie eine große Comedyveranstaltung mit Maxi Gstet-
tenbauer. Daneben arbeiten wir eng mit verschiedenen regionalen 
Presseredaktionen zusammen, um die studentische Meinung und 
Eure Belange in die Öffentlichkeit zu tragen, um diesen bestmögli-
ches Gehör und eine größtmögliche Reichweite zu verschaffen. 
Ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Vernetzung und 
Mitarbeit im U4 Netzwerk zwischen den Universitäten Göttingen, 
Groningen, Ghent, Uppsala und seit neustem auch Tartu. Hier ver-
suchen wir Euch so unkompliziert wie möglich Auslandssemester zu 
eröffnen und Euch ein starkes europäisches Netzwerk zur Verfügung 
zu stellen. 
Wir haben im AStA in diesem Jahr viel für Euch erreicht und ich wür-
de mich freuen, wenn wir diesen Kurs auch im nächsten Jahr weiter 
halten und sach- und serviceorientierte Hochschulpolitik für Euch 
aktiv betreiben können!

Das Außenreferat

 Liv Rettberg
             Sozialreferentin

            Dominik Bollendorf
 Außenreferent
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 Der RCDS im StuPa
Mein Name ist Sascha, ich bin 24 Jahre alt und studiere Jura im fünften Fachsemester. Seit Ende Februar 
bin ich Mitglied des Präsidiums des Studentenparlaments. Gemeinsam mit meinen beiden Kollegen 
bin ich hauptsächlich für die Leitung der Sitzungen verantwortlich, die alle drei bis vier Wochen in der 
Vorlesungszeit stattfinden. Dazu gehören die Eröffnung und Schließung der Sitzungen, das Aufrufen der 
Tagesordnungspunkte, die Worterteilung der Redner, die kontinuierliche Aktualisierung der Anwesen-
heitslisten und insbesondere die Auslegung der Organisationssatzung und der Geschäftsordnung. Da-
rüber hinaus obliegt uns die Aufgabe, die Sitzungen vor- und nachzubereiten, indem einerseits diverse 
Anträge entgegengenommen und die Ladungen verfasst und andererseits beide Protokollanfertigungen 
abgeglichen werden.
Zudem bin ich seit Oktober Mitglied der Studienkommission der juristischen Fakultät. Die Studienkom-
mission gibt Empfehlungen in Angelegenheiten von Studium, Lehre und Prüfungen an den Fakultätsrat 
ab, vor allem bei der Verwendung von Studienqualitätsmitteln. Außerdem eignet sich dieses Gremium, 
um aktuelle Belange der Studenten an die Professoren heranzutragen. Momentan ist die Klausurkor-
rekturreform unser größtes Anliegen. Wir möchten darauf hinwirken, künftig objektive und einheitliche 
Bewertungsmaßstäbe zu schaffen, die es Euch erleichtern, sich optimal mit der eigenen Klausur ausein-
anderzusetzen. 
Es bereitet mir viel Freude, mich in der universitären Selbstverwaltung einbringen und aktiv etwas mitge-
stalten zu können. Daher kann ich jedem nur empfehlen, sich zur Wahrung und Durchsetzung studenti-
scher Interessen hochschulpolitisch zu engagieren!

       Sascha Gniesmer
2. stellvertretender Präsident  
 des StuPasDer Fakultätsrat Jura

Mein Name ist Tom Hubert, ich bin 23 Jahre alt und studiere im 7. FS Rechtswissenschaften auf Staats-
examen. Ich bin seit dem Wintersemester 2015/16 Mitglied des RCDS, war schon RCDS-Veranstaltungs-
referent und vielleicht kennen mich noch einige Kommilitonen aus der Juristenfete. Nach einem harten 
Wahlkampf im Frühjahr diesen Jahres bin ich dann zum Fakultätsrat Jura gewählt worden und kleide 
dieses Amt seitdem aus.
Ich bin einer von zwei Fakultätsräten an der juristischen Fakultät. Der Fakultätsrat ist ein Gremium aus 
Studenten, wissenschaftlichen Mitarbeitern, Verwaltungsmitarbeitern und Professoren. Wir befassen 
uns mit den grundsätzlichen Angelegenheiten der Fakultät in den Bereichen Forschung und Lehre. Da-
bei obliegen uns sämtliche Entscheidungen hinsichtlich Berufungen von Professoren, Personalfragen, 
Ordnungen, sowie der Verwaltung der Finanzmittel. Der Fakultätsrat trägt damit die Verantwortung für 
alle übergeordneten Entscheidungen und die zukünftige Entwicklung unserer Fakultät.
Meine Hauptaufgabe dabei ist die Vertretung eurer Interessen in diesem Gremium. So versuchen ich 
und meine Kollegin Cara von der DAF, allen wichtigen Entscheidungen rund ums Studium den „studenti-
schen Stempel“ aufzudrücken. Das heißt immer Sorge dafür zu tragen, dass die Interessen der Studen-
ten in diesem Gremium berücksichtigt werden, zB. indem wir darauf Achten, dass neue Professoren 
nicht nur gut in der Forschung sind, sondern auch Lehren können oder konstruktive Vorschläge zur 
Studienqualitätsverbesserung im Fakultätsrat gehört und auch angenommen werden. Zudem versuche 
ich auf Reformbedarf aufmerksam zu machen.
Meine Arbeit als Fakultätsrat hat erst begonnen und wird noch über das Jahr einiges an Zeit in Anspruch 
nehmen. Zumindest ist mir aber gelungen, dass zwei der Probleme die uns Studenten immer wieder 
belasten kürzlich in der Studienkommission diskutiert wurden. Dabei konnten sich die studentischen 

    Tom Hubert
            Fakultätsrat Jura

Vertreter gemeinsam Gehör bei den Professoren verschaffen und anstoßen, dass sowohl die Praxis der Klausurkorrekturen als auch die 
Seminarplatzvergabe im Schwerpunktbereich dringend verbessert werden muss. Zwar konnten wir uns mit den Professoren noch nicht auf 
ein konkretes Konzept einigen, Redebereitschaft war jedoch vorhanden, sodass ich dieses Ziel weiterverfolgen werde.
Wir werden zur nächsten Sitzung gemeinsam einen Konzeptvorschlag erarbeiten, in dem die angesprochenen Probleme nochmals erörtert 
werden. Auf dieser Basis werden wir beide Themen nochmals diskutieren um dann in der Studienkommission in Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten einen gangbaren und praktikablen Weg zu finden, wie die beiden Probleme nachhaltig behoben werden können. 
Ich möchte unsere Wahlforderung einer Verbesserung der Klausurkorrekturen durchsetzen und ich hoffe, dass ich am Ende meiner Amtszeit 
damit auch Erfolg haben werde.
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STIMM´ FÜR ETWAS, 

DAS BEWEGT!

  DER RCDS AUF RÜGEN
       Ein Bericht über unsere Klausurtagung

Vom 2. bis 4. November 2018 verbrachte der RCDS Göttingen ein paar intensive Tage auf der Ostseeinsel Rügen. Neben der inhaltlichen und 
organisatorischen Planung des Hochschulwahlkampfes 2019 kam auch der Spaß nicht zu kurz.
Am Freitagvormittag startete in Göttingen ein Vorausteam, das die Unterkünfte vorbereitete und den Einkauf erledigte. Kurz vor dem Mittag 
fuhren die restlichen Teilnehmer ist Göttingen los, um pünktlich zum Abendessen am Ferienhaus anzukommen. Nach einem gemeinsamen 
Abendessen vom Grill klang der erste Abend bei ein paar gemütlichen Spielen und lustigen Unterhaltungen aus.

Der Samstag startete nach dem gemeinsamen Frühstück mit einer 
ersten produktiven Arbeitseinheit. Die Mitreisenden teilten sich 
hierfür in Gruppen auf. Eine Gruppe erarbeitete und diskutierte 
Ideen für den Hochschulwahlkampf und das andere Team entwarf 
erste Plakatvorschläge. Dank des regen Austausches innerhalb der 
Gruppen konnte gute Vorschläge erdacht werden und der RCDS 
sieh einem positiven Wahlkampf entgegen. Der detaillierte Plan für 
die Wahlkampfstände sowie der Umgang mit den demokratischen 
Mitbewerbern werden auf neuen Säulen gestellt. Parallel wurde den 
mitgefahrenen Neumitgliedern das System Hochschulpolitik näher-
gebracht. Die Zeit nach dem Mittagessen wurde für eine Durchsicht 
der StuPa-Protokolle genutzt, um so Schwächen anderer Gruppen 
und Erfolge des AStAs unter RCDS-Einwirkung aufzuzeigen.

Um von der geistig anstrengenden inhaltlichen Arbeit zu entspan-
nen und um von den Sehenswürdigkeiten Rügens etwas zu erleben, 
wurde am Nachmittag eine Inselrundfahrt organisiert. Es wurden der 
Königsstuhl an den Kreidefelsens sowie das Bauwerk Prora besich-
tigt. Nach der Wiederankunft im Domizil wurde dann gemeinsam Pizza 
gebacken und gegessen. Das Abendessen ging abermals nahtlos in 
einen gemütlichen Abend bei Getränken und abenteuerlichen Aktio-
nen über.
Der nächste morgen gestaltete sich ähnlich dem Samstagmorgen. 
Nach einem Frühstück wurden die Ergebnisse der verschiedenen 
Gruppen besprochen und noch ein paar Verbesserungsvorschläge 
eingebracht. Anschließend war Stuben- und Revierreinigen angesagt, 
denn die Klausurtagung neigte sich ihrem Ende. Am späten Vormittag 
stand die Rückreise nach Göttingen an, dort traf der RCDS gegen 20 
Uhr wieder ein.
Die Klausurtagung war ein voller Erfolg und hat viel Spaß gemacht. 
Es werden noch lange die witzigen Geschichten dieser Reise erzählt 
werden. Der RCDS Göttingen kann mit den Ergebnissen von Rügen 
einem guten und erfolgreichen Wahlkampf im Januar 2019 entgegen 
schauen.
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Die Rote Straße
eine Darstellung der Situation und unsere Position dazu

„Die Rote Straße“ ist das wohl am heißesten diskutierte Thema in der Göttinger 
Hochschulpolitik. Das liegt daran, dass sich hieran die Diskussion über selbstver-
waltetes Wohnen entzündet, welches von den hochschulpolitischen Lagern gänzlich 
unterschiedlich beurteilt wird. 

Hintergrund
Seit den 1980er-Jahren stehen unter anderem die Häuser in der Roten Straße im 
Eigentum des Göttinger Studentenwerks. Dieses vermietete die Räume damals 
zu einem sehr geringen Mietpreis an Gesellschaften bürgerlichen Rechts (gebildet 
von den damaligen studentischen Mietern). Diese kümmern sich bis heute um die 
Verwaltung der Häuser und können selbst entscheiden, wer dort wohnen darf - das 
Studentenwerk hat darauf keinerlei Einfluss.
Laut Studentenwerk wurde den Mietern der selbstverwalteten Häuser in den vor über 
dreißig Jahren geschlossenen Kollektivmietverträgen zudem auch zugesichert, dass 
ihre Miete nur mit ihrem Einverständnis erhöht werden darf. Das führt heute zu fol-
gender Schieflage: Da das Land mittlerweile keine Zuschüsse mehr für Sanierungs-
maßnahmen in den Studentenwerks-Wohnheimen gewährt - auch nicht für die nun 
beschlossenen Sanierungen der Roten Straße und der Burgstraße -, muss ein guter 
Teil der Kosten über Mieterhöhungen finanziert werden. Als Folge stiegen zum 1. Januar 2017 die Mieten für alle Mieter/innen des Studenten-
werks in allen (auch unsanierten!!!) Wohnheimen - ausgenommen davon waren nur die Bewohner/innen der selbstverwalteten Wohnheime. 

Diese Situation führt dazu, dass einige Wenige in der Burgstraße und in der Roten Straße auf Kosten Vieler über alle Maßen privilegiert woh-
nen können, denn die Bewohner/innen der selbstverwalteten Wohnheime diktieren dem Studentenwerk quasi die Mietbedingungen.
Das ist ein Zustand, den wir als RCDS nicht gutheißen können.

Aktuelle Entwicklung
Mittlerweile sind die Sanierungen in der Roten Straße beschlossene Sache – im April 2019 geht es los. Das Studentenwerk hat sich hierbei 
dazu entschieden, immer zwei der sechs Häuser auf einmal zu sanieren, sodass jeweils nur 33 Bewohner woanders untergebracht werden 
müssen. Dazu hat man das Gaußwohnheim in den Blick genommen, das allerdings zur Zeit komplett vermietet ist.
Es ist nur schwer nachvollziehbar: Um den Bewohnern der Roten Straße das Bestehen ihrer Gruppenverbände zu gewährleisten, werden 
nun die Bewohner des Gaußwohnheims (!) ihrerseits ausquartiert und auf andere Wohnheime verteilt – diesen Hausverbund sprengt man 
also.
Außerdem gibt das Studentenwerk die Kontrolle über das Gaußwohnheim ab, denn man hat vor, den Gruppen aus der Roten Straße das 
Haus zur „Selbstverwaltung“ zu überlassen. So wird das Wohnheim quasi zur nächsten autonomen Zone. 
Dadurch würde weiterer Wohnraum für das reguläre Vergabeverfahren, an dem alle Studierenden teilnehmen können, wegfallen. 

Unsere Forderungen 
Dies finden wir als RCDS mehr als bedenklich und deswegen haben wir zwei Forderungen:
1. Dass durch diesen Ringtausch auch die Bewohner des Gaußwohnheims umquartiert werden, ist sowohl logistisch als auch kostentech-
nisch ein unnötiger Mehraufwand, der vermieden werden muss. Statt den Hausverbund im Gaußwohnheim zu sprengen, sollten die Mieter 
aus der Roten Straße so untergebracht werden, wie es die Wohnraumsituation beim Studentenwerk Göttingen hergibt.
2. Falls sich dies nicht realisieren lässt, so fordern wir, dass wenigstens das Gaußwohnheim unter der Kontrolle des Studentenwerks bleibt, 
also kein weiteres „selbstverwaltetes“ Wohnheim entsteht. Das bedeutet, dass Einzelmietverträge zu den für das Studentenwerk und das 
Gaußwohnheim üblichen Konditionen abgeschlossen werden. 

FAZIT:
Auch juristisch betrachtet erscheint die schwache Position des Studentenwerks bedenklich. Die Rechtslage sollte von Unabhängigen einer 
eindringlichen Überprüfung unterzogen werden, denn schließlich geht es um gerechten Zugang zu Wohnraum für alle Studierenden.

Quelle: dpa (Symbolbild)
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WAHLTHEMEN UNIWEITWAHLTHEMEN 2018

DIE WAHLTHEMEN
Eine erfolgreiche Legislaturperi-
ode des AStA unter Beteiligung 
des RCDS neigt sich dem Ende 
zu. Wir möchten deshalb die 
Gelegenheit ergreifen, Euch die 
Früchte unserer Arbeit zu prä-
sentieren und aufzeigen, was 
wir künftig noch erreichen und 
umsetzen wollen.
Losgelöst von ideologischen 
Prinzipien konnten wir nach 
zwei Perioden eines linken AStA 
endlich wieder serviceorientier-
te Politik zum Wohle aller betrei-
ben. Unsere Arbeit hat gezeigt, 
dass wir auf dem richtigen Weg 
sind und deshalb den Kurs hal-
ten müssen, um die Studien-
qualität weiterhin zu verbessern.

MITGESTALTEN?
ENGAGIEREN?

SCHAU VORBEI!

RCDS GRUPPENABEND

jeden Dienstag 20h
(Reinhäuser Landstraße 5)

Ring

Symbolisiert den Zusammen-
schluss von Studenten, die 
das Prinzip und die Struktur 
unserer Gesellschaft bejahen, 
sich der verfassungsmäßigen 
Ordnung verpflichtet fühlen 
und nach deren Erhaltung und 
Verbesserung streben.

Christlich

Ist nicht im religiösen Sinne 
zu verstehen, sondern bedeu-
tet für uns das Einhalten von 
Prinzipien wie Gleichheit, Men-
schenwürde und Meinungsfrei-
heit. Das heißt unter anderem, 
dass wir bereit sind, alle Mei-
nungen, Handlungsweisen und 
Lebensgestaltungen zu achten 
und zu respektieren, sofern sie 
nicht gegen die verfassungs-
mäßige Ordnung verstoßen.

Demokratischer

Demokratisch zu denken und 
zu handeln ist für uns ein 
selbstverständlich geltender 
Grundsatz, der uns bei allen 
unseren Tätigkeiten begleitet.

Studenten

Mit Studenten sind selbstver-
ständlich auch Studentinnen 
gemeint. In unserer Gruppe 
ist jeder herzlich willkommen, 
der sich mit unseren Prinzipien 
identifizieren kann. Getragen 
von unserer christdemokrati-
schen politischen Grundüber-
zeugung setzen wir uns daher 
für die Studenten aller Fakultä-
ten ein.

Wofür steht 
der rCds?

Marcel 
Bökers

Paula 
Schwirschke

FÜR SACHORIENTIERTE 
HOCHSCHULPOLITIK

GEGEN IDEOLOGISCHE 
AUSGRENZUNGEN 

FÜR ALLE 
STUDENTEN 

DARUM RCDS!
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Leon 

Ferdinand 
Hahn
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Serviceorientierte Hochschulpo-
litik

Während unserer Arbeit in der 
Hochschulpolitik setzten wir uns 
aktiv für die „breite Masse“ der Stu-
denten ein, statt den Weg der Kli-
entelpolitik zu beschreiten. Zudem 
setzten wir eine sachorientierte Po-
litik durch, indem wir z. B. Abläufe 
im AStA effizienter gestalteten. Des 
Weiteren beschäftigten wir uns im 
Gegensatz zu den Hochschulgrup-
pen aus dem linken Spektrum nicht 
mit allgemeinpolitischen Thema-
tiken, um unsere Konzentration voll-
ends auf die Belange der Studenten 
der Georg-August-Universität 
Göttingen zu richten.

Elterncafé und das AStA-Kinder-
fest

Mit dem Elterncafé schafften wir 
einen Ort der Vernetzung von 
Studenten mit Kind. Erfahrungen 
und Tipps rund um das Studium 
mit Kind konnten hier unter den 
Teilnehmern ausgetauscht werden. 
Themen waren z. B. bewusste 
Ernährung und die Erste Hilfe am 
Kind, wozu es einen kostenlosen 
Kurs gab. Zusätzlich war das Café 
eine Anlaufstelle für Fragen und 
Kritik der Eltern an das Sozialre-
ferat. Für Eltern und Kinder stellte 
das eintrittsfreie AStA-Kinderfest 
darüber hinaus ein großes Erlebnis 
dar. Insbesondere die Hüpfburg und 
das gemeinsame Basteln bereitete 
den Kindern viel Spaß.

Qualifizierte Sozialberatung

Zu den Aufgaben unserer 
Sozialreferentin gehörten unter 
anderem mehrfach wöchentlich 
stattfindende Sprechstunden. In 
dieser Zeit hatte sie ein offenes 
Ohr für jedes Problem der Stu-
denten, die ihre Sozialberatung 
in Anspruch nahmen. Insbeson-
dere der Behördendschungel 
am Anfang und während des 
Studiums kann immer wieder 
zu Problemen führen, die das 
Sozialreferat mit kompetenten 
Beratungen in Bereichen wie 
der Studienfinanzierung, dem 
Studieren mit Kind oder auch 
dem Thema Wohnen zu lösen 
wusste.

Bessere Ausstattung der 
Hörsäle

Zu einer fortschrittlichen Uni 
gehören neben WLAN auch 
Steckdosen. Doch sucht man 
diese in den Hörsälen, bleibt die 
Suche meist erfolglos, wodurch 
ein Aufladen des Laptops 
während der Vorlesung nicht 
möglich ist. Da der Laptop das 
herkömmliche Papier in vielen 
Studiengängen abgelöst hat, 
betrachten wir dies durchaus 
als sehr negativ. Sieht man von 
einer lückenlosen Stromversor-
gung ab, so ist eine Erneuerung 
der Lüftungsanlagen im ZHG 
mehr als nötig. Gerade in den 
höheren Reihen ist die Luftqua-
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qualität miserabel und dies nicht 
nur in den heißen Sommermo-
naten, sondern auch im Winter. 
Darunter leidet die Konzentrati-
onsfähigkeit der Studenten, da 
man unaufmerksamer ist und 
sich schneller ablenken lässt. Es 
sollte im Interesse der Universi-
tät liegen, die Leistungsfähigkeit 
der Studenten zu verbessern.

Grillverbot abschaffen

Wie in den Jahren zuvor möch-
ten wir für die Abschaffung des 
Grillverbots plädieren. Unter 
gewissen Voraussetzungen soll-
te Studenten das Grillen erlaubt 
werden und dafür setzen wir uns 
ein. Eine Lösung des Problems 
würden Aschebehältnisse an 
gesonderten Plätzen darstellen. 
Für diese könnten Studenten 
eine Grillgenehmigung von der 
Raumverwaltung Göttingen 

erhalten.

Veranstaltungen:

In den Verantwortungsbereich 
unseres Außenreferenten, 
Dominik Bollendorf, fiel die 
Planung und Durchführung 
diverser Veranstaltungen. Dabei 
legte er Wert auf ein breites und 
klientelunabhängiges Spektrum. 
Eröffnet wurde die Veranstal-
tungsreihe mit einem Vortrag zu 
studentischen Versicherungen, 
einem Thema, das für jeden 
wichtig ist. Darauf folgte die Ini-
tiativenmesse, auf der vielfältige 
Projekte und Veranstaltungen 
präsentiert wurden, von denen 
Ihr Euch einen persönlichen 
Eindruck verschaffen konn-
tet, um zu zeigen, dass sich 
Engagement in jeglicher Hinsicht 
lohnt. Aufgrund des Erfolgs der 
Messe wurde diese im Novem-
ber wiederholt. Weiterhin luden 
wir einen der Jodel-Gründer ein, 
der zu studentischen Startups 
referierte und Mut zur Gründung 
eigener Unternehmensmodelle 
machte. 

Nach einer Gedenkstättenfahrt 
nach Bergen-Belsen, die die 
Möglichkeit bot, Zeitzeugen 
zu interviewen, fand im Juli 
unser Campusfestival statt. Bei 
diversen Vorträgen, Workshops 
und einem Bühnenprogramm 
auf dem Kleinen Campus fanden 
sich Studenten zum Thema 
Vielfalt der Lehre, des Studiums 
und des Lebens zusammen. 
Hervorheben möchten wir den 
Weihnachtsmarkt mit Foodtruck 
und günstigem Glühwein, der 

zum Ende des Jahres für eine 
besinnliche Stimmung sorgte. 
Zuletzt sei die Veranstaltung 
„Comedy im ZHG“ erwähnt. Wir 
sind besonders stolz darauf, 
Maxi Gstettenbauer gewin-
nen zu können, der Euch zum 
erschwinglichen Preis vor der 
Klausurenphase in entspannter 
Atmosphäre bespaßen wird.

Internationale Vernetzung:

Um in einer globalisierten Welt 
am Fortschritt partizipieren zu 
können, ist die internationale 
Vernetzung ein elementarer 
Bestandteil. Deshalb arbeiten 
wir eng mit unseren Partneruni-
versitäten Gent, Uppsala und 
Groningen zusammen (U4) und 
stehen im regelmäßigen Kontakt 
zum Austausch von Ideen und 
neuen Konzepten. Es geht vor 
allem darum, gute Methoden 
und Praktiken zu übernehmen 
und umzusetzen (best practice), 
wie z. B. der Verbesserung des 
One-Chip-Bezahlsystems, wobei 
wir aktuell mit der Uni Gent in 
Verbindung stehen. Darüber 
hinaus stellen wir den EUN-
Antrag für den Titel der Europä-
ischen Universität im Rahmen 
einer Ausschreibung der EU. 
Der Titel, der u.a. mit diversen 
finanziellen Mitteln verbunden 
ist, wird an Netzwerke verliehen, 
die den europäischen Gedanken 
hochhalten und diese Werte an 
Studenten vermitteln. Für Euch 
persönlich ist das Netzwerk in 
der Hinsicht von Bedeutung, 
dass Auslandsaufenthalte – 
auch im Bachelor – ausgebaut 
und erleichtert werden.

Fahrradfreundlicher Campus:

Das Fahrrad – Fortbewegungs-
mittel fast aller Studenten! Auf 
dem Campus führt die Anzahl 
der vielen Fahrradfahrer jedoch 
täglich zu hinderlichen Situatio-
nen mit Fußgängern. Wir fordern 
deshalb eine fahrradfreundli-
chere Gestaltung des Campus, 
damit das Gedränge ein Ende 
hat und man das ZHG prob-
lemlos auch mit dem Drahtesel 
erreichen kann. Eine Idee hierfür 
ist die Aufteilung der Wege in 
Bereiche für Fußgänger und 

Fahrradfahrer.

Wenn Dir die von uns angestreb-
ten Veränderungen zusagen und 
Du interessiert bist an einer ser-
viceorientierten und ideologie-
freien Hochschulpolitik, welche 
deine Gelder sinnvoll verwendet 
und sich für die Interessen aller 
einsetzt, dann wähle bei den 
Uniwahlen den RCDS! 
Lass deine Stinne nicht unge-
nutzt!
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Abkürzungen Aus 
der 

hoChsChulpolitik

AStA 
Allgemeiner Studentenaus-

schuss
StuPa

Studentenparlament
ADF

Arbeitsgemeinschaft Demo-
kratischer Fachschaftsmit-

glieder
GHG 

Grüne Hochschulgruppe
Juso-HSG

Jungsozialisten Hoschschul-
gruppe

LHG
Liberale Hochschulgruppe

SRK
Schwarz-Rot-Kollabs

BB
Basisdemokratisches 

Bündnis

Kursstreichungen bei der ZESS
Die ZESS musste in letzter Zeit massive Einsparungen vornehmen und daher auch viele Kurse streichen. So wurden zum Sommersemester 
bereits 34 Kurse gestrichen, zum Wintersemester folgten 30 weitere. Betroffen sind Sprachkurse, IT-Kurse und viele andere mehr. Kurse, die 
nicht bereits gestrichen wurden, sind regelmäßig vielfach so stark überbucht, dass sich Interessierte auf etliche „Wartesemester“ einstellen 
sollten.
Besonders hart trifft es angehende Erasmusstudierende, die teilweise drei Semester oder mehr auf den für ihren Aufenthalt erforderlichen 
Sprachkurs warten müssen.

Was ist die ZESS? 

ZESS – das ist die 
„Zentrale Einrichtung für 
Sprachen und Schlüs-
selqualifikationen“ der 
Universität Göttingen. 
Sie soll den Studenten 
der verschiedenen 
Fakultäten die Möglich-
keit geben, die für ihr 
Studium erforderlichen 
und auch darüber hin-
ausgehende Zusatzqua-
lifikationen zu erwerben. 
Daneben hat die ZESS 
eine imminent wichtige 
Bedeutung, wenn es um 
den fächerübergreifen-
den Diskurs von Studie-
renden verschiedener 
Fakultäten geht.

Bild: ZESS Gebäude der Universität Göttingen

Der Grund für die drastischen Einspa-
rungen bei der ZESS: sie hat Schwie-
rigkeiten, die vorgesehenen Gelder von 
den Fakultäten zu bekommen. 
So besteht einerseits ein steigender 
Bedarf an Kursen, andererseits stellt 
die Uni kaum Gelder bereit, um auch 
nur das bestehende Angebot halten zu 
können.
Um das Finanzierungsproblem zu lösen, 
wurde nun eine Kommission eingerich-
tet, die das Kursangebot für die Zukunft 
verteidigen soll.

Unsere Position
Die Einrichtung einer Kommission ist 
der erste Schritt in die richtige Richtung. 
Klar ist allerdings auch, dass die Uni 
ihrem hohen Anspruch („Digitalisierung, 
Diversität und Internationalisierung“) nur 
gerecht werden kann, wenn sie die ent-
sprechenden Gelder in die Hand nimmt, 
um die Lehre zu fördern. 
Dadurch kann langfristig das Angebot 
an Kursen nicht nur gehalten, sondern 
auch ausgebaut und so dem steigen-
den Bedarf in der Studierendenschaft 
entsprochen werden.
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UMG- und Zentralmensa im Vergleich

Es ist kein Geheimnis, dass die Mensa der UMG Gastronomie im Klinikum eine ganz andere Struktur und vor allem Preispolitik hat, als die vom 
Studentenwerk betriebenen Mensen, beispielsweise die Zentralmensa. Doch auch die Studenten der Zahn- und Humanmedizin haben das gleiche 
Budget, wie alle anderen Studenten auch. Ein vollwertiges Mittagessen in der Mensa des Klinikums kostet jedoch trotzdem zwischen 3,00 - 4,70 €, 
wobei der Preis für ein Essen in der Zentralmensa lediglich bei 2,25 - 4,75 € liegt. Und das bei 1000 Essen pro Tag nur in der Mensa in der Klinik?  

Zudem werden in der Mensa im Klinikum bloß 4 Gerichte angeboten, die zudem selten nur 3 € kosten. Im Schnitt muss man eher mit 4 € pro Mit-
tagessen rechnen. Dieses Preisniveau ist für den durchschnittlichen Studenten nicht zumutbar und ebenso wenig tragbar. Die anderen Speisemög-
lichkeiten der Klinik sind noch deutlich teurer und somit keine akzeptable Alternative. Trotz des höheren Preises ist es keine Seltenheit, dass in der 
UMG-Mensa auch Qualität und Geschmack des Essens im Vergleich deutlich schlechter sind, obwohl mit gesunder Essenskultur geworben wird. 
Auch Allergiker können aufgrund der Zusammensetzung des Essens dort nicht regelmäßig speisen.

Studenten = Mitarbeiter? Wir finden: Nein! 
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass beim Preis in der UMG-Mensa nicht zwischen Mitarbeitern und Studenten differenziert wird. Beide zahlen densel-
ben Preis, trotz offensichtlich sehr unterschiedlicher Einkommensverhältnisse.
Wir als RCDS Göttingen setzen uns für euch dafür ein, dass die Preisstruktur der UMG Gastronomie an die studentischen Gegebenheiten angepasst 
wird und die studentische Essensversorgung auf ein einheitliches Niveau gebracht wird. Außerdem fordern wir, dass auf verbreitete Allergien in 
Zukunft mehr Rücksicht genommen wird und sich dies auch in der Planung der UMG Gastronomie widerspiegelt. 


