
vom 24.12.2009 

Studierende verwundert über Tonfall der Unileitung 

Bereits am 17.12. ergriffen die Besetzer_innen des Audimax der Universität Potsdam die 

Initiative und wandten sich mit dem Angebot an das Präsidium der Uni: das Audimax im 

Gegenzug zu einem adäquaten Raum, als studentischen Freiraum zur dauerhaften und 

uneingeschränkten Nutzung zu verlassen. Darauf reagierte die Universitätsleitung am 21.12. 

per Fax an den Allgemeinen Studierendenausschuss mit der Antwort: die Foyerräume im 

Haus 8 vorübergehend zur Verfügung zu stellen, wenn sie das Audimax bis zum 22.12. 

verlassen würden. Stundenlang plenierten Studierende im Audimax, wie sie sich zum 

Angebot der Universitätsleitung positionieren sollten. „Die Foyerräume sind nicht 

unattraktiv, aber leider nicht geeignet, die Studienbedingungen an der Uni Potsdam zu 

verbessern“, sagte die Studierende Lea Hartmetz. 

Die Besetzer_innen entschieden sich dennoch, auf den Vorschlag der Universitätsleitung 

einzugehen.„Selbstverständlich bleiben wir weiterhin an ergebnisorientierten Verhandlungen 

interessiert. Da der Vorschlag des Präsidiums keine unserer Forderungen erfüllt, sehen wir 

die Abschaffung der Anwesenheitslisten als kurzfristig und einfach umsetzbaren Punkt, an den 

wir das Verlassen des Audimax knüpfen.“ betonte die Studierende Marion Schaar. 

Anwesenheitszwang führt zu Ausgrenzung von Studierenden, die ihren Alltag mit 

Krankheiten, Pflegeverpflichtungen oder nebenberuflichen Tätigkeiten bestreiten. 

Die Besetzer_innen forderten lediglich eine öffentliche Stellungnahme und einen 

gemeinsamen Senatsantrag zur Beendigung des Anwesenheitszwangs, beidem wollte die 

Unileitung nicht entsprechen, obwohl sie vorgab, einer Abschaffung schon zugesagt zu haben. 

„Wenn Frau Kunst es jetzt schon ablehnt sich zu positionieren, dann sind wir auf den Runden 

Tisch gespannt,“ so der Besetzer Robert Peter. „Hier geht es mal wieder nicht um reale 

studentische Mitbestimmung, da alle Ergebnisse des runden Tisches nur Vorschläge wären 

und die Gremienstruktur durchlaufen müssen. Deshalb gibt es keine Garantie, dass sie so 

auch umgesetzt werden.“ 

Auf den Vorwurf die Besetzer_innen wären „unsozial“ den Angestellten gegenüber, 

entgegnet der Studierende Ben Titze: „Warum die Mitarbeiter_innen Sonderschichten 

schieben müssen, ist für uns nicht nachvollziehbar. Denn wie die letzten 7 Wochen gezeigt 

haben, sind wir nicht daran interessiert, uns zu gefährden oder Sachbeschädigungen zu 

verursachen. Die Frage, die sich mir aufdrängt ist eher die: Warum bezahlt die Unileitung 

genau diese das ganze Jahr über so schlecht, fordert aber gleichzeitig plötzlich zu 

Weihnachten Solidarität mit ihnen ein.“ 

Abschließend betonen die Besetzer_innen auch weiterhin konstruktive Dialoge führen zu 

wollen: „Doch müssen nun auch endlich Taten folgen. Unser Angebot bleibt weiterhin 

bestehen“, so der Studierende Hartmut Phieler. 

Bei Rückfragen wenden sie sich an folgende Rufnummer: 0160 95081444  

 


