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Editorial

Zwischen Kunst und Hoch-
schulwahl

Herzlich willkommen bei der medium! Die documenta 
14 ist gestartet und erfüllt Kassel neben Kunst auch 

mit Leben. Doch nicht nur die documenta ist ein Ereignis, 
an dem man dieses Semester teilnehmen sollte. Es stehen 
Hochschulwahlen an und eure Stimme zählt! Diese Ausga-
be der medium ist den Hochschulwahlen gewidmet und 
bietet den Listen, die antreten, Platz, ihr Programm vor-
zustellen. Doch neben den Listen haben sich auch unsere 
Schreiberlinge wieder Platz im Heft erschrieben. Egal ob 
Fernsehen im Jahr 2017 thematisiert, sich mit der geringen 
Wahlbeteiligung an schon genannten Hochschulwahlen 
auseinandergesetzt oder die Hausbesetzung in der Mön-
chebergstraße dokumentiert wird. Ihr werdet etwas über 
die Aktion „Um_lernen mit Athen“ und über Manipulati-
onsvorwürfe gegen AStA-Mitglieder lernen. Also schnappt 
euch eine Ausgabe, lest drauf los und schluss- und letzt-
endlich: geht wählen! Wir freuen uns auf euer Feedback zu 
dieser Ausgabe.

Eure medium-Redaktion

Lust bekommen, auch mal einen Artikel für die medium zu 
schreiben? Dann kommt doch zu unseren regelmäßigen Re-
daktionstreffen – immer am 1. Montag im Monat um 18 Uhr 
in der AStA-Küche!
  
Oder schreibt uns unter: medium@asta-kassel.de 
 
Wir freuen uns auf euch!
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Was ist los in der Uni?

Studierendenparlament kündigt Vertrag mit Konrad

In seiner Sitzung am 24.05. hat mit 
18 Stimmen die Mehrheit der Par-
lamentarier des Studierendenpar-

laments (StuPa) für eine Kündigung 
des bisher geltenden Vertrags mit der 
Bahntochter DB Connect, der Betrei-
berfirma von Konrad, sowie dem Ab-
schluss eines neuen Vertrages über 
den Aufbau eines Fahrradverleihsys-
tem mit der Firma Nextbike gestimmt. 
Es gab lediglich drei Enthaltungen, 
zwei aus den Reihen der Jusos und 
eine von der Linken Liste.

Der AStA beantragte die Kündigung 
des Vertrages mit DB Connect zum 
01.01.2018 im Studierendenparla-
ment. Als Begründung hierfür wurde 
angeführt, dass der Anbieter Nextbike 
dem AStA bessere Konditionen ange-
boten hat. Der Abschluss eines neuen 
Vertrages über ein Fahrradverleihsys-
tem mit Nextbike wurde ebenfalls vom 
AStA im Studierendenparlament be-
antragt. Für den neuen Vertrag stimm-
ten 20 Personen des Studierenden-
parlaments. Allerdings wurde durch 
einen Änderungsantrag der Grünen 
Hochschulgruppe die Bedingung 
eingefügt, dass es „fortgeschrittene 
Verhandlungen zwischen Nextbike 
und der Stadt“ gibt, bevor der Vertrag 
mit der Bahn gekündigt werden be-
ziehungsweise der neue Vertrag mit 
Nextbike geschlossen werden darf. 
Für den so geänderten Antrag gab es 
Zustimmung aus allen Fraktionen, al-
lerdings gab es auch hier zwei Enthal-
tungen der Juso-Hochschulgruppe. 
Die Zustimmung zum neuen Vertrag 
war nicht unumstritten, da bisher 
noch viele Fragen zur Umsetzung of-
fenstehen. Fest steht bisher lediglich, 
dass die Studierenden über ihren Se-
mesterbeitrag 1,50 Euro je Semester 

an Nextbike zahlen müs-
sen. Für Konrad wurden 
bisher 3 Euro je Semester 
erhoben.

Die wichtigste zu klä-
rende Frage betrifft die 
Einbeziehung der Stadt 
Kassel in das Fahrradver-
leihsystem. Aktuell wird 
Konrad von der Bahn-
tochter DB Connect be-
trieben, Räder und Stati-
onen gehören allerdings 
der Stadt. Weiterhin gibt 
es eine Kooperation mit 
der KVG. Der Vertag der 
Stadt mit der Bahn läuft 

Ende 2017 aus, allerdings hat die 
Stadt bekanntgegeben, dass Konrad 
mindestens im bestehenden Umfang 
weitergeführt werden soll. Bei der Ab-
stimmung im StuPa war noch nicht 
gesichert, ob die Stadt den Betreiber 
von Konrad wechseln würde. Zwar 
wurde von Mark Bienkowski bekun-
det, dass die Stadt mit im Boot sei, 
gegenüber der Grünen Hochschul-
gruppe gaben bei der StuPa-Sitzung 
anwesende Mitarbeiter von Nextbike 
allerdings an, dies sei bisher nicht der 
Fall und die Stadt habe lediglich Ge-
sprächsbereitschaft signalisiert. Wie 
sich die Stadt entscheiden wird, wird 
erst in den nächsten Monaten festste-
hen. Sollte die Stadt nicht mit an Bord 
sein, könnte es am Ende zwei Fahrrad-
verleihsysteme in Kassel geben. Der 
AStA hat mit der Vorlage eines neuen 
Vertrages somit den dritten Schritt vor 
dem zweiten getätigt: zunächst hätte 
die Stadt mit in die Gespräche einbe-
zogen werden müssen.

Durch den Vertrag mit Konrad stan-
den den Studierenden bisher 56 Sta-
tionen mit 450 fahrtüchtigen Fahr-
rädern zur Verfügung. Insgesamt 
verfügte Konrad über 500 Fahrräder. 
Sollte die Stadt sich weigern oder aus 
rechtlichen Gründen nicht in der Lage 
sein, Nextbike mit dem Betrieb von 
Konrad zu beauftragen, werden die 
Studierenden zum Beginn des neuen 
Jahres einen massiven Leistungsab-
fall erleben. Im Vertrag zwischen Next-
bike und dem AStA wird festgeschrie-
ben, dass Nextbike zum Jahresbeginn 
2018 mit 25 Stationen in Betrieb ge-
hen soll. Fraglich ist jedoch, ob die 
Stadt die Errichtung von Stationen 
durch Nextbike erlaubt. Sollte dies 
nicht der Fall sein, sollen die Fahrrä-

der über ein stationsloses Netzwerk 
überall in der Stadt abgegeben wer-
den können. Es bleibt jedoch offen, 
ob dann noch an jedem Uni-Standort 
Fahrräder zur Verfügung stehen wer-
den. Zudem werden auch wesentlich 
weniger Fahrräder für die Studieren-
den angeboten. Waren es bisher 500 
Konräder, werden es mit Nextbike zu-
nächst 230 Fahrräder sein. Diese wer-
den erst im Laufe der nächsten Jahre 
aufgestockt, sodass im Jahr 2021 350 
Fahrräder für die Studierenden bereit-
stehen werden. Durch Nextbike wurde 
zugesichert, dass den Studierenden 92 
Prozent der Fahrräder immer zur Ver-
fügung stehen. Selbst wenn Nextbike 
Konrad als Betreiber übernehmen 
sollte, bleibt offen, ob den Studieren-
den mehr Fahrräder zur Verfügung ge-
stellt werden. Denn nach bisherigen 
Stand wäre es möglich, dass Nextbike 
die vertraglich dem AStA zugesicher-
ten Fahrräder mit neuen Konrädern 
verrechnet. 

Auch die weitere Argumentation des 
AStA für einen Vertragsschluss mit 
Nextbike scheint an den Haaren her-
beigezogen. So behauptete der AStA, 
neue Räder würde es nur mit Next-
bike und nicht mit der Bahn geben. 
Die aktuellen Konräder befinden sich 
im Eigentum der Stadt Kassel. War-
um sollte also die DB neue Konräder 
bezahlen, zumal das System Konrad 
aktuell jedes Jahr Verluste im sechs-
stelligen Bereich schreibt? Über die 
Neuanschaffung von Konrädern hätte 
mit der Stadt verhandelt werden müs-
sen. Dies scheint der AStA allerdings 
nie getan zu haben. Auch der Ausbau 
des bestehenden Systems oder die 
Einführung von E-Bikes waren kein 
Thema. Die angeblichen Verbesserun-
gen durch den neuen Vertrag belaufen 
sich auf das Recht des AStA, 20 Fahr-
räder für sich ausleihen zu dürfen, die 
Bereitstellung eines Lastenfahrrads 
und Give-Aways wie Süßigkeiten für 
die Ersti-Tüte zu erhalten. Nun steht 
nur eines wirklich fest: Die Stadt ist 
am Steuer, zieht sie nicht mit, werden 
die Studierenden unter dem falschen 
Vorgehen der Koalition aus Jusos, Lin-
ke Liste, Die Liste und der Liste Wit-
zenhausen zu leiden haben.

Eike Ortlepp

Was ist los in der Uni?
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Keine Urabstimmung zum hessenweiten Semesterticket

Vor einem Jahr kündigte die Koa-
lition aus Jusos, Linke Liste, die 

Liste und die Liste Witzenhausen eine 
Urabstimmung zum hessenweiten Se-
mesterticket zur Wahl 2017 an. Nun 
scheint man dieses Versprechen ver-
gessen zu haben, obwohl es einer der 
Aufhänger der Koalition in den Nach-
richten war. Am 29.08.16 verkündeten 
die Koalitionäre noch in der HNA, dass 
„[e]in Thema, das der neue Asta voran-
bringen will, ist eine mögliche Auswei-
tung des Semestertickets“ ist und „[o]
b die Studierenden das wollen, soll in 
einer Urabstimmung erfragt werden“. 
Jedoch gab es keine Vorbereitungen 
seitens des AStA für eine solche Urab-
stimmung zur Wahl 2017.

Nach bisherigem Stand würde eine 
Erweiterung 70 Euro für jeden Studi 
je Semester bedeuten. Dieses Angebot 
liegt dem AStA seit circa vier Jahren 

vor. Somit kann davon ausgegangen 
werden, dass dieses Angebot nach ei-
ner Preisbereinigung weiter steigen 
würde. Obwohl das Semesterticket 
häufiger auch in den Befragungen im 
StuPa ein Thema war, hat der zustän-
dige Referent der Linken Liste, Mark 
Bienkowski, dort keinen Fortschritt er-
zielen können. Allerdings wurde auch 
nie vom ihm geäußert, dass er sich mit 
dem RMV getroffen hätte, noch lässt 
sich hierzu eine Information in den 
Protokollen des AStA finden. Der RMV 
gilt jedoch als schwieriger Verhand-
lungspartner, daher wäre eine Verbes-
serung des Angebots sowieso fraglich. 
Doch selbst wenn es kein neues An-
gebot gibt, sei es weil der zuständige 
Referent sich um nichts gekümmert 
hat oder weil der RMV sich weigert ein 
neues Angebot vorzulegen, muss sich 
die Koalition an ihren eigenen Aussa-

gen messen lassen. Sie haben der Stu-
dierendenschaft eine Urabstimmung 
über das Angebot zur diesjährigen 
Wahl öffentlich zugesichert. 

In der Wahlforschung wird davon 
ausgegangen, dass WählerInnen re-
trospektiv handeln. Sie würden sich 
also bewusst machen, was in der letz-
ten Legislatur gemacht wurde, was 
nicht und dies anschließend bewer-
ten. Wenn die Koalition nun keine 
Urabstimmung durchführt, trotz der 
öffentlichen Bekundung dies tun zu 
wollen im letzten Jahr, wie sollten dies 
Studierende für sich bewerten?

 
Eike Ortlepp

Was ist los in der Uni?

Manipulieren AStA-Mitglieder Petitionen?

H aben Mitglieder des AStA ver-
sucht, ihre Gegner in der Debatte 

um ein neues Fahrradverleihsystem 
mundtot zu machen und eine Petition 
zu manipulieren? Diese Frage stellt 
sich zumindest, wenn einige Aussa-
gen von Mitgliedern der Jusos und der 
LiLi im AStA zu lesen sind.

Wie durch die Stadt in einer Presse-
mitteilung vom 30.03.2017 mitgeteilt 
wurde, hatte der AStA der Stadt per 
E-Mail mitgeteilt, „dass der Allgemei-
ne Studierendenausschuss (AStA) der 
Universität Kassel ab 2018 nicht mehr 
als Partner des Fahrradvermietsys-
tems KONRAD zur Verfügung“ stehe 
und mit einem neuen Anbieter – Next-
bike – zusammenarbeiten wollen wür-
de. Dies sorgte für viel Verwunderung 
in der Stadt und der Studierenden-
schaft, da bis zu diesem Zeitpunkt nie-
mand von einer solchen Entscheidung 
wusste. Dies wurde auch von der Grü-
nen Hochschulgruppe aufgegriffen, 
da diese hier „demokratische Struktu-
ren übergangen“ sah und weiter aus-
führte, dass für eine Kündigung und 
den „Abschluss eines neuen Vertrages 
[die] Zustimmung des Studierenden-
parlamentes“ benötigt werde. Diese 
Aufregung wurde vom AStA einen Tag 
später versucht zu beruhigen, indem 

dieser in einer Pressemitteilung be-
kannt gab, es seien weder Verträge 
gekündigt worden, noch seien de-
mokratische Strukturen übergangen 
worden. Der Mobilitätsreferent hat es 
allerdings bis heute verweigert, dem 
Studierendenparlament Auskunft 
über den genauen Inhalt der besagten 
E-Mail an die Stadt zu geben, was den 
Verdacht der Kompetenzüberschrei-
tung erhärtet.

Jedoch wurde innerhalb kürzester 
Zeit eine Petition aufgelegt, welche die 
Absetzung des Mobilitätsreferenten 
Mark Bienkowski (LiLi) vorsah und 
den AStA aufforderte, sich für den Er-
halt des Konrad-Systems einzusetzen. 
Diese wurde auch in den Facebook-
Gruppen der Universität geteilt. Ob-
wohl die Namensträger der Petition 
nicht öffentlich bekannt sind, wurde 
scheinbar innerhalb des AStA davon 
ausgegangen, dass diese von der Grü-
nen-Hochschulgruppe initiiert wurde. 
Dies kann im Protokoll des AStA vom 
03.04.2017 nachgelesen werden. In 
diesem taucht der Vermerk „Petition 
von Grünen“ zum Bericht von Bien-
kowski auf. Dies hat die Mitglieder des 
AStA scheinbar veranlasst, wilde Spe-
kulationen über die Herkunft der Peti-
tion anzustellen. So haben sich einige 

Personen in einem Facebook-Chat aus 
dem AStA darüber unterhalten, dass 
die Grüne-HSG und Stadtbaurat Nol-
da gemeinsame Sache gegen den AStA 
machen würden. Pikant ist jedoch, 
dass das Mitglied des AStA Christian 
Kreutz (Jusos) vorgeschlagen hat, bei 
der Petition mitzumachen, um die Pe-
tition bewusst zu verfälschen. Damit 
diese ihren Wert verlieren würde, soll-
ten dort (fiktive) Personen aus anderen 
Städten unterschreiben. Bereits nach 
kurzer Zeit geschah genau dies auf der 
Plattform OpenPetition, auf welcher 
die Petition veröffentlicht worden ist. 
So tauchten ab dem 03.04.2017 bereits 
falsche Namen in der Unterschriften-
liste der Petition auf, wie beispielswei-
se „Lieber ein Geschwür am After als 
ein deutsche B.“ aus „Kotzen“ oder 
auch ein „Hells Angels M.“ aus Hanno-
ver. Der Schluss liegt also nahe, dass 
aufgrund der Idee eines Mitglieds der 
Juso-Hochschulgruppe versucht wur-
de, die Petition zu manipulieren. Soll-
te dies stimmen, erscheint ein solches 
Vorgehen von einem Mitglied einer 
Hochschulgruppe, welche sich selbst 
sozial und gerecht nennt, zumindest 
fragwürdig.

Eike Ortlepp
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Was ist los in der Uni?

Termine
Mi., 14.06., 18 Uhr 
Vortrag: Transhumanismus - Die gefährlichste Idee der Welt?

Stefan Lorenz Sorgner, Prof. für Philosophie an der Uni Jena, trägt über die 
Geschichte und wichtigsten Anliegen des Transhumanismus vor und bietet 
Einblick in die aktuellen Diskurse zum Thema.

Do., 22.06., 23 Uhr 
Wahlparty im K19

Wie jedes Jahr könnt ihr euch nach der Auszählung der Stimmen auf die After-
Wahl-Party freuen.Für jeden Prozentpunkt Wahlbeteiligung gibt es zehn Liter 
Freibier!

Do., 29.06.,  15 bis 21 Uhr: 
Campusfest

Campusfest der Universitätsverwaltung mit buntem Programm. Weitere In-
formationen sind auf der Webseite der Uni zu finden!

Mi, 12.07.,  18 Uhr: 
Sommerfest Fb 05

Der Fachschaftsrat Gesellschaftswissenschaften lädt zum jährlichen Som-
merfest ein. Veranstaltungsort ist die Arnold-Bode-Straße 8.

Die medium auf 
YouTube!

Wenn ihr in letzter Zeit mal Ver-
anstaltungen des AStA oder 

Veranstaltungen zur Bundestagswahl 
besucht habt, dann habt ihr vielleicht 
gesehen, dass dort häufiger jemand 
mit Kamera stand und alles filmte. 
Dies war eines unserer Mitglieder! 
Denn wir wollen uns um einen Video-
kanal erweitern. Auf diesem wollen 
wir euch in Zukunft Veranstaltungen 
präsentieren, die sich im Kontext der 
Universität stattfinden. Unseren Start 
werden wir mit der Diskussionsrunde 
zur Bundestagswahl machen, welche 
vom Verein Kassel West e. V. und dem 
Fachgebiet Politisches System der 
Bundesrepublik Deutschland durch-
geführt wurde. Unseren Videokanal 
wollen wir nach und nach weiter aus-
bauen, wenn ihr Lust habt an diesem 
Projekt mitzuwirken, dann meldet 
euch doch einfach bei uns!

Unseren Videokanal findet ihr auf 
YouTube unter dem Namen „medi-
um Uni Kassel“.
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Die medium ist eure Campus-Zeitung. 

Von und für Studierende der Uni Kassel. Ob 
Wegweiser durch den Hochschuldschungel oder 
Streifzüge in die Kasseler Subkultur: 

Eure Texte, eure Bilder und euer Stil sind das, 
was die medium facettenreich und lebendig 
macht. 

Wir spüren für euch pulsierende Partys und 
gediegene Abendveranstaltungen auf, sind aber 
auch als kritische Beobachter*Innen dabei, 
wenn sich Anwesenheitslisten wieder in Hörsäle 
schleichen, oder in Kassel schlechte Stimmung 
gegen Minderheiten gemacht wird. 

Die medium erscheint mehrmals pro Semester 
gratis an allen Campus-Standorten. Herausge-
ber ist der Arbeitskreis Medien des AStA. 

Für alle Redakteur*Innen winken Artikel-Ho-
norare, Extra-Credits sowie die Teilnahme an 
spannenden Workshops und Exkursionen. 

Die Redakteur*innen treffen sich aktuell jeden 
ersten Montag des Monats und stimmen zusätz-
lich einen weiteren Termin ab.

Also bring dich und deine Ideen mit ein und 
schreib darüber, was dich auf dem Campus und 
in der Stadt bewegt!
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Es sind Hochschulwahlen – und 
keiner geht hin. Die Zahlen zur 
letzten Hochschulwahl im Som-

mer 2016 sprechen eine klare Sprache: 
Nur 13,6 Prozent aller Wahlberechtig-
ten, also nur 3.103 von 22.716 Studie-
renden, gaben ihre Stimme an den Wahl-
tagen ab. Es steht zu befürchten, dass 
auch in diesem Jahr nur wenige Studie-
rende an den Wahlen teilnehmen. Dabei 
nimmt mit einer geringen Wahlbeteili-
gung die Wahrscheinlichkeit zu, dass es 
auch politisch extremere Gruppen ins 
Studierendenparlament schaffen. Im 
letzten Jahr belegte so beispielsweise 
die Junge Alternative, die Jugendorgani-
sation der Alternative für Deutschland 
(AfD), einen Sitz im Studierendenparla-
ment – ein Novum in der deutschen Uni-
versitätslandschaft.

Um mehr über das Thema auch von 
den Studierenden zu erfahren, mach-
ten wir uns an einem sonnigen Mitt-
woch im Mai auf dem Campus der Uni 

Kassel auf die Suche nach den Grün-
den für die geringe Wahlbeteiligung.

Unsere Befragung startet auf dem 
Platz vor der Mensa. Viele Studierende 
genießen dort die warme Mittagsson-
ne und unterhalten sich über Vieles, 
nur nicht über die anstehenden Hoch-
schulwahlen, ist unser Eindruck. Wir 
pirschen uns daher vorsichtig an die 
kleinen Grüppchen heran, um sie mit 
unseren Fragen nicht vom Sonnen-
baden abzuhalten. Vor allem interes-
siert uns, was die Studierenden an der 
Uni verändern wollen. Auf den Stufen 
zur Ahne treffen wir die zwei Architek-
turstudentinnen Marie und Eva. Von 
den anstehenden Hochschulwahlen 
haben beide bis jetzt noch nichts ge-
hört. Wählen würden sie wahrschein-
lich gehen, sagen sie, doch beschäf-
tigt haben sie sich damit noch nicht. 
Für die Zukunft haben beide einen 
Wunsch: Sie würden gerne auch 
nachmittags in der Zentralmensa es-
sen gehen können. Bislang ist dies 

nur im K10 möglich. Beide stört, dass 
sich zu den Stoßzeiten zu viele Leute 
in der Zentralmensa drängeln. Dieses 
Problem könnten längere Öffnungs-
zeiten lösen, sagen sie.

Mit mehr Wahlbeteiligung zum 
freien Mittagessen?

Hochschulwahlen 2017

▲Für David steht fest: er geht wählen!
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Hochschulwahlen 2017

Auch David, Wirtschaftspädagoge, hat 
noch nichts vom diesjährigen Wahl-
termin gehört. Dass er wählen gehen 
will, steht für ihn jedoch fest. Nach der 
letzten Wahl hörte er von Gerüchten, 
die den AStA und das Semesterticket 
betrafen. Damit es dort keine Proble-
me gibt, ist es für ihn wichtig, seine 
Stimme bei der Hochschulwahl abzu-
geben. Vielleicht macht er ja auch ein 
Kreuz hinter Robins Namen. Der 27 
Jahre alte Student der Geschichte und 
Politikwissenschaft steht dieses Jahr 
selbst zur Wahl. Für ihn gehöre es ein-
fach dazu, als Studierender zur Wahl 
zu gehen, besonders als Gesellschafts-
wissenschaftler. Sein Kommilitone 
Christoph pflichtet ihm bei: „Das dau-
ert nicht lange, das macht man mal 
eben zwischen Vorlesung und Kaffee-
Trinken.“

Ob Studierende zur Wahl gehen, 
hänge von der Bekanntheit und dem 
Wissen um ein Gremium ab, auch 
spielten persönliche Bindungen eine 
große Rolle, so der Kasseler Politik-
wissenschaftler Dr. Oliver D’Antonio. 
Seine Forschungsschwerpunkte lie-
gen in den Bereichen Parteien- und 
Verbändeforschung, politische Kul-
turforschung und Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland sowie 
in der Sozial- und Kommunalpolitik-
forschung. Zumindest im Vergleich zu 
seiner Studienzeit Anfang der 
2000er Jahre – D’Antonio stu-
dierte Politikwissenschaften, 
Soziologie und Journalistik in 
Leipzig und Grenoble – würden 
sich die Wahlbeteiligungen je-
doch nicht groß unterscheiden, 
so seine Einschätzung. „Man 
könnte sich vorstellen, dass eine 
allgemeine gesellschaftliche 
Mobilisierung und/oder eine 
Entscheidungswahl, wo zwei 
Lager die für den AStA zur Wahl 
stehen, zwei wichtige Alternati-
ven repräsentieren – wo es also 
etwas zu entscheiden gibt – die 
Beteiligung erhöhen dürften.“

Demnach würde eine Abstim-
mung über freies Essen in der 
Mensa, wie es sich der Lehr-
amtsstudent Chris wünscht, 
wahrscheinlich zu einem rapiden 
Anstieg der Wahlbeteiligung führen. 
Die Germanistikstudentin Nina hält 
diesen Vorschlag dagegen für eher 
unrealistisch. Beide treffen wir vorm 
Café Desasta am neu gestalteten Lu-
cius-Burckhardt-Platz. Chris’ weiteren 

Wunsch, das Semesterticket auf ganz 
Hessen auszuweiten, hat hingegen 
der AStA bereits diskutiert und auch 
wir hören ihn von anderen Studieren-
den im Laufe des Tages häufiger. Nina 
macht uns noch auf einen weiteren 
Missstand aufmerksam, den sie ger-
ne beseitigen würde: „Dozenten und 
Tutoren werden ausgebeutet. Dass 
sie für eine bestimmte Stundenzahl 
bezahlt werden, obwohl sie eigentlich 
viel mehr arbeiten müssen, finde ich 
schlimm“, erzählt sie uns. Zudem wür-
den oft wichtige Tutorien gestrichen 
werden.

Aus der geringen Wahlbeteiligung 
solle man nicht schließen, dass stu-
dentische Gremien keine Legitimati-
on hätten, sagt Politikwissenschaftler 
D’Antonio. So mancher Bürgermeis-
ter, rechnet man die Unterstützung 
unter allen Wahlberechtigten aus, 

berufe sich auf eine ähnlich geringe 
Unterstützung. „Natürlich sind aber 
Studierendengremien in einer schwä-
cheren Position als Bürgermeister. 
Insofern wären sie schon dazu ange-
halten, eine enge Bindung und einen 
Schulterschluss zu den Studierenden 
zu suchen. Dass dann – in vielen AS-
ten und Studierendenräte – oft Studie-
rende mit kritischen Positionen nicht 
in Diskussionen einbezogen werden, 
schafft natürlich nur selten die nötige 
Geschlossenheit, um seine Interessen 
durchzusetzen.“

Unsere Tour über den Campus führt 
uns am Ende zum Torcafé am 
Blauen Tor. Dort treffen wir auf 
den 23 Jahre alten Studenten des 
Bauingenieurwesens Christoph. 
Er kann sich gut vorstellen, wäh-
len zu gehen, wenn er wisse, 
welche Gruppierungen zur Wahl 
stehen. Über die Hochschulwah-
len habe er noch nichts gehört. 
Das läge auch daran, dass zu 
wenig informiert werde. Auch 
D’Antonio sieht in der man-
gelhaften Mobilisierung einen 
Grund für die geringe Wahlbe-
teiligung: „Es kommt darauf an, 
wie die Gremien ihre Studieren-
den mitnehmen.” Hinzu kom-
me jedoch auch ein generelles 
Problem, das auch die Gremien 
nicht lösen könnten: „Die Studi-
enzeit macht nur eine kurze, zu-

dem sehr individualistische Phase des 
Lebens aus. Studierendeninteressen 
sind also generell schwer zu vertreten-
de Interessen.“

 Maximilian Preuss und Paul Bröker

Hochschulwahlen 2017

▲Eva und Marie wünschen sich längere Öffnungszeiten der Zentralmensa

▲Politikwissenschaftler Dr. Oliver D‘Antonio



8

Seit den Siebzigerjahren existiert 
in Deutschland die Selbstver-
waltung der Hochschulen und 

der Studierenden. Selbstverwaltung 
bedeutet, dass die verschiedenen Sta-
tusgruppen wie Lehrende und Studie-
rende eigene Vertreter wählen. Diese 
Vertreter regeln die Angelegenheiten 
der jeweiligen Statusgruppe in den 
verschiedenen Gremien der studen-
tischen und universitären Selbstver-
waltung. In den jeweiligen Gremien 
werden die verschiedensten Themen 
bearbeitet, wie zum Beispiel eure Prü-
fungsordnungen, Anwesenheitslisten, 
das Semesterticket oder Kulturveran-
staltungen usw. Wichtig ist jedoch zu 
unterscheiden welches Gremium für 
welchen Zweck verantwortlich ist.

Was wird gewählt?

Die Hochschulwahlen finden jedes 
Jahr statt und seit 2016 im Sommer-
semester. Bei den Hochschulwahlen 
werden folgende Gremien gewählt: 
Der Fachschaftsrat, das Studieren-
denparlament (beides studentische 
Selbstverwaltung) sowie die Vertreter 
im Fachbereichsrat und im Senat (bei-
des universitäre Selbstverwaltung). 
Die Fachschaftsräte bestehen aus 12 
bis 20 Personen. Sofern nur eine einzi-
ge Liste antritt, findet eine Personen-
wahl statt. Dies bedeutet, dass ihr so 
viele Kreuze setzen könnt wie es Plätze 
zu vergeben gibt. Tritt mehr als eine 
Liste an, findet eine Listenwahl statt. 
Beim Studierendenparlament treten 
dieses Jahr insgesamt acht Listen an. 
Insgesamt sind 25 Sitze zu vergeben. 
Was diese Listen genau erreichen wol-
len, findet ihr auf den nachstehenden 
Seiten hier in der Medium oder auf 
den verschiedenen Informationsan-
geboten der Hochschulgruppen. Im 
Fachbereichsrat und im Senat stehen 
den Studierenden jeweils nur 3 von 17 
Sitzen zu. Diese werden ähnlich wie 
der FSR und das StuPa gewählt: Tritt 
mehr als eine Liste an, gilt die Listen-
wahl, ansonsten die Personenwahl.

Wie wird gewählt?

Gewählt werden kann an jedem der 
Wahllokale an der Uni vom 20.06. bis 
zum 22.06. Damit ihr wählen dürft, be-
nötigt ihr eure Studienbescheinigung 
sowie einen Lichtbildausweis. Wo die 

Wahllokale zu finden sind, findet ihr 
auf der nächsten Seite!

Wichtiger Termin oder doch wie-

der Selbstbeweihräucherung?

Wann und wo eine Podiumsdiskus-
sion zu dieser Wahl stattfinden wird, 
dies war bis vor kurzem noch nicht 
klar. Weil wir hörten, dass der AStA 
sich weigerte eine durchzuführen, be-
schlossen wir die Hochschulgruppen 
einzuladen. Jedoch beantragte der Öf-
fentlichkeitsreferent des AStA noch in 
der letzten Sitzung des Mai im StuPa 
eine eigene Podiumsdiskussion. Nun 
wird also wieder eine durch den AStA 
organisiert. Leider kann davon ausge-
gangen werden, dass diese Diskussio-

nen wenig mit kritischen Fragen und 
mit viel Selbstdarstellung der Hoch-
schulgruppen gepaart werden wird. 
In den letzten Jahren bestachen die 
Podiumsdiskussionen dadurch, dass 
vorne VertreterInnen der Hochschul-
gruppen saßen und ihnen die Mitglie-
der eben jener Gruppen zuhörten und 
Fragen stellten, durch welche sie sich 
selbst präsentieren konnten. Durch 
einen mehr oder weniger unkritischen 
Moderator wurde die „Diskussion“ 
letztlich zur Farce.  Die Diskussion in 
diesem Jahr am 07.06. wurde erst sehr 
kurzfristig angekündigt. Ob eine Auf-
zeichnung zur Verfügung stehen wird, 
ist uns nicht bekannt.

Filip Heinlein und Eike Ortlepp

An die Urnen!

wählt, kontrolliert entsenden Mitglieder

Studentische 
Senatsmitglieder

Allgemeinen 
Studierendenausschuss  

(AStA)

Fachschaftenkonferenz 
(FSK)

Studierende wählen

Studierenden-
parlament 

(StuPa)

Fachschaften

Wie funktioniert die studentische Selbstverwaltung?

www.asta-kassel.deoeffe@asta-kassel.de

Hochschulwahlen 2017
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Wahl-Lexikon

In der Hochschulpolitik werden 
zahlreiche Begriffe und Abkürzun-
gen benutzt. Damit ihr euch besser 

zurechtfinden könnt, haben wir dieses 
Wahllexikon für euch erstellt, in wel-
chem wir die wichtigsten Beriffe der 
Hochschulpolitik für euch erklären.

Der Allgemeine Studierendenaus-
schuss [AStA] ist das geschäftsfüh-
rende Organ der verfassten Studie-
rendenschaft. Er vertritt studentische 
Interessen inner- und außerhalb der 
Hochschule. Gewählt wird er durch 
das Studierendenparlament. Aktuell 
ist der AStA in sieben Referate unter-
teilt.

Durch den Antragsausschuss ist es 
auch Studierenden ohne StuPa-Man-
dat möglich, im StuPa Anträge einzu-
bringen. Hierzu müssen sie nur von 
so vielen Studierenden unterstützt 
werden, wie es nötig ist, einen Sitz 
im Studierendenparlament zu erhal-
ten. Der Antragsausschuss muss den 
eingereichten Antrag samt der Unter-
schriften der Studierenden prüfen. Im 
Anschluss muss eine Befassung des 
Antrags im StuPa erfolgen.

Der Fachbereichsrat [FBR] ist das 
höchste beschlussfassende Gremi-
um eines Fachbereichs. Er entschei-
det unter anderem in erster Instanz 
(zweite Instanz vgl. Senat) über die 
Berufung von Professor*innen und 
Prüfungsordnungen. Er setzt sich 
zusammen aus Studierenden, wis-
senschaftlichen und technisch-admi-
nistrativen Mitarbeiter*innen sowie 
Professor*innen.

Die Fachschaft ist die Gesamtheit aller 
Studierenden eines Fachbereichs oder 
Instituts. Durch die Immatrikulation 
an der Hochschule ist man automa-
tisch Teil der Fachschaft. Sie wählt 
jährlich die Vertreter*innen aus einer 
Fachschaft in den Fachschaftsrat.

Der Fachschaftsrat [FSR] ist das Gre-
mium aus Studierenden einer Fach-
schaft. Er ist die erste Anlaufstelle bei 
Problemen oder Fragen zum Studien-
gang. Er vertritt Interessen und Rech-
te seiner Fachschaft in zahlreichen 
Gremien des jeweiligen Fachbereichs/ 
Instituts und bespricht aktuelle Prob-
leme oder Entwicklungen im entspre-
chenden Fachbereich/Institut und 
diskutiert das weitere politische Vor-
gehen. Die Sitzungen sind öffentlich.

Bei der Hochschulwahl werden die 
Fachschaftsräte, die studentischen 
Senats- und Fachbereichsratsmitglie-
der und das Studierendenparlament 
gewählt. Die Wahl findet im Juni statt. 
Beteiligt euch!

Das Studierendenparlament [StuPa] 
ist das Legislativorgan der studenti-
schen Selbstverwaltung. Bei der Hoch-
schulwahl wird es durch die Studie-
renden (also von euch) gewählt. Als 
oberstes beschlussfassendes Organ 
der Studierendenschaft wählt es den 
AStA, verabschiedet den studenti-
schen Haushalt und trifft grundle-
gende Entscheidungen der studenti-
schen Hochschulpolitik. Es besteht 
ab der kommenden Legislatur aus 
25 Parlamentarier*innen, die bei der 
Hochschulwahl über Listen gewählt 

werden. Die Größe des Studierenden-
parlaments richtet sich nach der An-
zahl der Studierenden (hierbei gilt: 
pro 1000 Studierenden gibt es eine*n 
Parlamentarier*in, mindestens aber 
25). Die Sitzungen sind öffentlich.

Die Studierendenschaft umfasst die 
Gesamtheit aller eingeschriebenen 
Studierenden einer Hochschule. Die 
verfasste Studierendenschaft ist eine 
Körperschaft öffentlichen Rechts.

Der Senat ist das oberste beschluss-
fassende Gremium der akademischen 
Selbstverwaltung. Seine Mitglieder 
bestehen aus: drei Studierende, fünf 
Uni-Mitarbeiterinnen und neun 
Pro-fessor*innen. Den Vorsitz hat 
der*die Uni-Präsident*in inne. Zu 
den Aufgaben des Senats gehört es, 
Prüfungsordnungen zu verabschie-
den, Professor*innen zu berufen 
und Zielvereinbarungen mit dem 
Land zu treffen. Die studentischen 
Vertreter*innen werden jedes Jahr 
bei der Hochschulwahl direkt ge-
wählt, die Mitarbeiter*innen und 
Professor*innen alle zwei Jahre bei 
der Hochschulwahl.

Die Urabstimmung ist das Votum aller 
Studierenden und wird per geheimer 
Wahl zu einem bestimmten Thema 
durchgeführt. Ab einer Wahlbeteili-
gung von 10% ist das Votum bindend 
für das Studierendenparlament und 
den AStA.

Filip Heinlein und Eike Ortlepp

Hier könnt ihr wählen!
Wahllokal 1 (HoPla): Kassel, Campus Center, Moritzstraße 18, Foyer
Wahllokal 2 (Kunstuni): Kassel, Menzelstraße 13, Nordbau, vor der Mensa
Wahllokal 3 (Ing.-Schule): Kassel, Wilhelmshöher Allee 73, Eingangsbereich vor der Mensa
Wahllokal 4 (Witzenhausen): Witzenhausen, Steinstraße 19, Zeichensaal
Wahllokal 5 (Kunstuni): Kassel, Heinrich-Plett-Straße 40, Raum 1404

Die Wahllokale sind an den Wahltagen (Dienstag, 20.06.; Mittwoch, 21.06. sowie am Donnerstag, 22.06.) jeweils von 
9.30 bis 15.00 Uhr geöffnet. Weiterhin könnt ihr beim Wahlamt der Uni auch Briefwahl beantragen. Dann muss euer 
Wahlbrief jedoch bis zum 16.06. beim Wahlamt eingehen!

Auf den nächsten 8 Seiten findet ihr die Vorstellungen der zum Studierendenparlament 
antretenden Listen. Für den Inhalt der Seiten sind die jeweiligen Listen verantwortlich!

Hochschulwahlen 2017



 LISTE 1: Juso Hochschulgruppe Kassel & Witzenhausen Sozialgerechte Hochschule
Für den Inhalt dieser Seite ist die dargestellte Liste verantwortlich!
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LISTE 2: Die Linke.SDS Kassel
Für den Inhalt dieser Seite ist die dargestellte Liste verantwortlich!   11



 LISTE 3: Unabhängige Linke Liste
Für den Inhalt dieser Seite ist die dargestellte Liste verantwortlich!12



LISTE 4: Grüne Hochschulgruppe Kassel
Für den Inhalt dieser Seite ist die dargestellte Liste verantwortlich!   13



 LISTE 5: Liberale Hochschulgruppe
Für den Inhalt dieser Seite ist die dargestellte Liste verantwortlich!14



LISTE 6: Kooperative Witzenhausen
Für den Inhalt dieser Seite ist die dargestellte Liste verantwortlich!   15



 LISTE 7: Frischer Wind Kassel
Für den Inhalt dieser Seite ist die dargestellte Liste verantwortlich!16



LISTE 8: RCDS - Die StudentenUnion
Für den Inhalt dieser Seite ist die dargestellte Liste verantwortlich!   17
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Umlernen mit Athen

Die Vortragsreihe der Politikwis-
senschaft, die am 7. Juni mit 
diesem Titel startet, will noch-

mal anders als es im Rahmen der do-
cumenta unter dem Motto „Von Athen 
lernen“ geschieht, die Situation in 
Griechenland und vor allem in Athen 
ins Zentrum stellen. 

Die deutsche Regierung war keines-
wegs unbeteiligt an der Durchsetzung 
des Spardiktats, das seit einigen Jah-
ren in Europa als Reaktion auf die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise herrscht. 
Dabei spielte die Frage des Miteinan-
ders keine Rolle. Von deutscher Sei-
te wurde eher distanziert von oben 
auf die Situation in Griechenland 
geschaut, wo sich in Europa am ver-
heerendsten die Konsequenzen des 
Spardiktats manifestieren. Wie aber 
umlernen mit Athen? 

Seit 2010 ist Griechenland einer der 
Hauptschauplätze der europäischen 
Finanz- und Wirtschaftskrise. Wäh-
rend das mittlerweile dritte „Rettungs-
paket“ im August letzten Jahres nach 
Monaten des Tauziehens mit den EU 
Institutionen von der links-geführten 
griechischen Regierung schließlich 
doch verabschiedet wurde, sind die 
griechischen Staatsschulden über die 
letzten Jahre weiter gestiegen und 
belaufen sich nun auf mehr als 338 
Milliarden Euro, etwa 180 % des BIP. 
[1] Ein an die Kredite geknüpftes Spar- 
und Reformprogramm soll helfen, die 
griechische Wirtschaft zu „moderni-
sieren“ und „konkurrenzfähig“ zu ma-
chen. Konkret bedeutete das bisher, 
dass im Schnitt 30.000 Menschen pro 
Monat ihre Arbeit verloren. Die Ar-
beitslosenquote hat sich seit Beginn 
der Krise verdreifacht. Insgesamt ist 

etwa ein Viertel der Bevölkerung ar-
beitslos, bei der Jugend ist es mehr als 
die Hälfte. Dies ist vor allem angesichts 
des rasanten Abbaus des Sozialstaates 
und quasi nicht existenter Transfer-
leistungen, wie Arbeitslosengeld, ver-
heerend. Zusätzlich sind Löhne und 
Renten um durchschnittlich 35 — 50% 
gesunken und mehr als 60.000 Unter-
nehmen mussten Konkurs anmelden. 
Die Reformen zur „Flexibilisierung“ 
des Arbeitsmarktes haben unter-
dessen Arbeitnehmer*innenrechte 
drastisch begrenzt und immer mehr 
Beschäftigte warten oft monatelang 
auf die Auszahlung ihrer Löhne, mit 
denen sie nicht selten ihre ganze Fa-
milie ernähren. Kürzungen in den 
Bereichen Bildung und Gesundheits-
wesen von bis zu 40% haben dazu 
geführt, dass Schulen und Kranken-
häuser schließen mussten und junge 
Menschen ihr Studium nicht antreten 
können, da Lehrpersonal entlassen 
wurde. Während sich die Rezession 
im Lande verschärft, werden die unter 
dem „Memorandum“, also dem Spar-
paket, vorgesehenen Privatisierungen 
vorangetrieben, was u. a. zum Anstieg 
der Lebenshaltungskosten beiträgt. 
In Kombination mit Steuererhöhun-
gen, besonders mit der Mehrwertsteu-
er und der neuen Immobiliensteuer 
kann sich etwa die Hälfte der Bevölke-
rung die Kosten für ihren Wohnraum 
(Kredit, Wasser, Strom) nicht mehr 
leisten. Das Leben in Griechenland er-
reicht also mit jeder neuen Phase der 
vorangetriebenen Umstrukturierung 
ein immer unvorstellbareres Maß an 
Prekarität. 

In diesem Kontext hat sich aber auch 
starker Widerstand geregt. Vor allem 

hat sich eine Vielzahl solidarischer 
Strukturen gebildet, die sich unter 
dem Dach von Solidarity4all zusam-
mengefunden haben: Solidarische 
Kliniken, Nahrungsmittelkoopera-
tiven ohne Zwischenhändler*innen, 
Geflüchtetenunterkünfte etc. Diese 
solidarischen Ökonomien bieten vie-
lerorts nicht nur überlebenswichtige 
Infrastruktur. Sie erfinden neue poli-
tische und demokratische Praxen und 
zeigen, wie ein Zusammenleben an-
ders aussehen kann. 

Die Veranstaltungsreihe der Politik-
wissenschaft will mit Perspektiven aus 
Griechenland, Deutschland und auch 
Spanien die aktuellen europäischen 
Krisen verstehen, ihre Tragweite greif-
bar machen und eine Vielzahl von 
emanzipatorischen Praxen kennen-
lernen, damit wir mit Athen umlernen 
können. 

Ab dem 7. Juni — immer mittwochs 
von 18:00 — 20:30 Uhr, Campus Hol-
ländischer Platz, Arnold Bode Str. 12, 
Hörsaal VI.

Zur vertiefenden Diskussion für Stu-
dierende und Interessierte immer 
donnerstags: Workshop mit den Gäs-
ten aus Athen, von 10:00 — 12:00 Uhr 
im Seminarraum, Erdgeschoss des 
DAK-Gebäudes, Untere Königsstr. 86, 
gegenüber der Haltestelle Holländi-
scher Platz.

 Alena Schütz

[1] http://www.nationaldebtclocks.org/
debtclock/greece
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Fernsehen gucken im Jahre 2017 – Ände-
rungen, Entwicklungen und Alternativen

Von der Uni nach Hause kom-
men, den Fernseher einschal-
ten und einfach abschalten? 

Das geht möglicherweise bald nicht 
mehr ganz so einfach. Zwischen Juni 
und Juli folgt das nächste Kapitel in 
Sachen Digitalisierung des Fernseh-
empfangs. Je nach verwendeter Tech-
nik kann es dann passieren, dass ihr 
buchstäblich „in die Röhre guckt“. Da-
mit euch das nicht passiert, erfahrt ihr 
in diesem Artikel, welche Änderungen 
es genau gibt, wer davon betroffen ist 
und welche Möglichkeiten und Alter-
nativen existieren.

Ob ihr von den technischen Ände-
rungen betroffen seid, hängt vor allem 
davon ab, auf welchem Weg ihr euer 
TV-Signal empfangt.

Satellit: Schaut ihr über eine Sat-An-
tenne fern (entweder über eine eigene 
oder über eine Gemeinschaftsanlage) 
habt ihr Glück, denn ihr müsst euch 
um nichts mehr kümmern. Die Um-
stellung von analogem auf digitalen 
Empfang erfolgte bereits im Jahre 
2012. Mit anderen Worten: Ihr ver-
wendet in jedem Fall schon heute die 
digitale Empfangstechnik und seid 
damit weitestgehend für die Zukunft 
gerüstet. Die einzige Umstellung, die 
ihr in Zukunft möglicherweise vor-
nehmen müsst, ist der Wechsel der 
Bildqualität von Standardqualität auf 
HD-Qualität. Darauf wird im weiteren 
Verlauf dieses Artikels noch näher ein-
gegangen.

Kabel: Anders sieht es aus, wenn ihr 
euer Fernsehbild über das klassische 
Kabelfernsehen empfangt. Der Groß-
teil der Kabelhaushalte in Kassel und 
Umgebung ist Kunde beim Kabelan-
bieter Unitymedia. Sollte das auch 
auf euch zutreffen, solltet ihr hier wei-
terlesen, denn dort wird am 13.06.17 
das analoge Kabelsignal abgeschaltet 
und fortan ausschließlich digital ver-
breitet. Habt ihr bereits einen Flach-
bildfernseher, müsst ihr in aller Re-
gel nichts weiter unternehmen. Die 
Chance ist sehr groß, dass ihr bereits 
einen Digitaltuner verbaut habt. Soll-
tet ihr ab dem 13.06. trotzdem kein 
Bild mehr haben, dürfte sich dieses 
Problem mit einem einfachen Sender-
suchlauf beheben lassen.

Anders sieht es aus, wenn ihr noch 
einen klassischen Röhrenfernseher 
nutzt oder euer Flachbildfernseher 
wider erwarten doch keinen Digital-
tuner besitzt (lest hierzu am besten 
in der Anleitung nach oder informiert 
euch im Internet). In diesem Fall ist 
zum weiteren Empfang ein separa-
ter digitaler Kabelreceiver zwingend 
erforderlich. Entsprechende Geräte 
sind ab etwa 30 Euro im Handel oder 
bei eurem Kabelanbieter erhältlich.

DVB-T: Empfangt ihr euer Programm 
über Antenne, müsst ihr in Zukunft 
ebenfalls umrüsten. Am 08.11.17 wird 
in Nord- und Osthessen das „alte“ 
DVB-T Signal von seinem Nachfolger 
DVB-T2 abgelöst. Während ihr eure 
bisherige Antenne weiterverwenden 
könnt, ist ein neuer DVB-T2 Recei-
ver i.d.R zwingend erforderlich. Eine 
Ausnahme bilden besonders neue 
Fernsehgeräte, welche bereits für 
den Empfang von DVB-T2 ausgerüs-
tet sind. Hier müsst ihr für den Emp-
fang der öffentlich-rechtlichen Sender 
nichts weiter unternehmen, außer ggf. 
einen Sendersuchlauf durchzuführen. 
Neu ist, dass ihr die meisten Sender 
automatisch in HD-Qualität empfangt 
und zudem auch die privaten Sender 
sehen könnt – letztere allerdings nur 
gegen eine zusätzliche Gebühr. Hie-
rauf wird im weiteren Verlauf dieses 
Artikels noch näher eingegangen.

Internet/IPTV: Schaut ihr eure Pro-
gramme über das Internet (entweder 
bei Streaming Anbietern wie z. B. Za-
too oder über separate IPTV Angebo-
te wie „Entertain“ von der Telekom) 
müsst ihr nichts weiter unternehmen. 
Ihr seid von den Umstellungen nicht 
betroffen.

 HD TV – Fluch und Segen 

zugleich?!

Schaut ihr digitales Fernsehen in 
„Standardqualität“ (dies erkennt ihr 
daran, dass die Senderlogos ohne 
separates HD Logo erscheinen, also 
z. B nur „RTL“ und nicht „RTL HD“), 
solltet ihr beachten, dass es sich hier-
bei letztendlich ebenfalls schon um 
ein „Auslaufmodell“ handelt. Die 
Zukunft, wenn nicht bereits schon 
die Gegenwart, liegt im HD-Fernse-
hen. Hierbei handelt es sich um ein 
Fernsehsignal in deutlich besserer 
Bildqualität. Dies ist zwar einerseits 
erfreulich, andererseits müsst ihr 
für den Empfang der meisten priva-
ten HD- Sender eine Extra-Gebühr 
entrichten - unabhängig davon, über 
welche Empfangsart ihr euer Signal 
empfangt. Die Jahresgebühr hierfür 
beträgt je nach Empfangsart etwa 50 
bis 70 Euro. Zwar ist (mit Ausnahme 
von DVB-T2) das HDProgrammpaket 
bisher nur ein optionaler Service – 
langfristig wird das SD- Signal jedoch 
abgeschaltet, sodass jeder zahlen 
muss, der die privaten Sender weiter-
hin sehen will.

Alternativen:

Nicht jeder ist jedoch bereit, für Wer-
befernsehen zu bezahlen, nur weil 
jetzt das Bild schärfer ist. Glückli-
cherweise ist man in der heutigen 
Zeit nicht mehr zwingend auf das 
klassische Fernsehprogramm ange-
wiesen. Sofern ihr über eine ausrei-
chend schnelle Internetverbindung 
verfügt, könnt ihr alternativ oder er-
gänzend aus einer großen Auswahl 
an Videostreamingdiensten wählen. 
Die bekanntesten Anbieter sind hier 
Netflix oder Amazon Prime Video. Da-
rüber hinaus gibt es noch viele weitere 
Anbieter, welche sich oftmals auf be-
stimmte Themengebiete (z. B. Sport) 
spezialisiert haben. Auch hier lohnt 
es sich, die Angebote zu vergleichen. 
Freunde ausländischer Programman-
gebote kommen hier ebenfalls auf 
ihre Kosten.

Raphael Warzecha
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„Hosen runter, Haus her!“

Erst Kino, dann Reinigung und 
Fabrik, jetzt erkämpftes Kultur-
zentrum. „Hosen runter, Haus 

her“ steht auf einem der Banner, das 
vor der ehemaligen Villa Rühl hängt. 
Ehemalig, weil sie jetzt „Unsere Vil-
la“ genannt wird und der Name Pro-
gramm sein soll.

Unscheinbar ragt die Villa in der 
Mombachstraße 42 hinter den Bäu-
men und Büschen, die die Straße säu-
men, auf. Unscheinbar weil sie hinter 
all dem Grün verschwindet. Unnah-
bar, weil ihre Fenster zugemauert wur-
den. Schon vor Jahrzehnten, berichtet 
mir ein Passant, um den Zugang zum 
Haus zu erschweren. Dass diese Maß-
nahme nicht gewirkt hat, beweist der 
3. Juni 2017. An diesem Samstag wur-
de die Villa Rühl besetzt und heißt 
jetzt „Unsere Villa“.

„Unsere Villa“ soll nicht nur Name, 
sondern auch Statement sein. Denn 
das besetzte Haus aus dem 19. Jahr-
hundert will Kulturzentrum werden 
und damit etwas in Kassel schaffen, 
was es schon einmal gab, nun aber 
fast nicht mehr existiert. Freiräume. 
Die Aktivistinnen und Aktivisten se-
hen durch die Modernisierung und 
Gentrifizierung der Stadt Kassel das 
Recht auf Raum für viele Menschen 
bedroht. Steigende Mieten tragen das 

ihre zur Vertreibung von Menschen 
aus bestimmten Stadtteilen bei, kön-
nen diese es sich doch nicht mehr leis-
ten, dort zu wohnen. Gerade deshalb 
stehen viele Häuser leer und werden 
nicht genutzt.

Die Gebäude der ehemaligen Villa 
Rühl waren schon Vieles. Das erste 
Kino Kassels fand darin seinen Platz, 
ebenso wie eine chemische Reinigung. 
Eine Fabrik für Spielautomaten folgte. 
2013 wurde das Grundstück dem Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst 
vererbt und dann von der Universität 
Kassel übernommen. Diese ist seither 
Verwalterin und hat auch schon Pläne 
für wenigstens eines der zwei neoklas-
sizistischen Bauten. Ein Tagungshaus 
ist im Gespräch, genauso wie die Nut-
zung der Räume für Büros. Momentan 
werden dort allerdings nur Sachen ge-
lagert und es wird saniert. Eine Sanie-
rung ist scheinbar nötig, ist doch der 
Boden des ehemaligen Fabrikgebäu-
des durch die Nutzung als chemische 
Reinigung mit „leichtflüchtigen halo-
genen Kohlenwasserstoffen“ verun-
reinigt. Grüne Schläuche und Abpum-
panlagen in einem Teil des Gebäudes 
zeugen von den Baumaßnahmen der 
Uni. Die Besetzer*innen lassen sich 
davon allerdings nicht abhalten. Der 
Zugang zu den betroffenen Bereichen 
wurde mit Spanplatten abgesperrt 

und gekennzeichnet.

Die Aktivist*innen haben schon viel 
erreicht. Das einst unscheinbare, ein 
wenig triste Fabrikgebäude strotzt 
seit Samstag vor Leben. Auf dem Geh-
steig vor dem Tor stehen Sofas und 
Sitzmöglichkeiten, der Zaun und der 
Eingangsbereich sind mit Bannern 
aller Art zugehängt. „Unsere Stadt, 
Unsere Villa“ heißt es auf dem einen, 
„Freiräume erkämpfen und verteidi-
gen“ auf dem anderen. „Von Athen 
gelernt“, spielt auf das Motto der dies-
jährigen documenta 14, „Von Athen 
lernen“, und auf die zahlreichen 
Hausbesetzungen in der griechischen 
Hauptstadt an. Doch Banner-Malen 
ist nur das Einfachste bei einer sol-
chen Hausbesetzung. Material muss 
organisiert, für Verpflegung gesorgt 
und die Selbstverwaltung muss auf-
gebaut werden. Hierfür fand gleich 
nach der Besetzung das erste offene 
Plenum statt. Dort wurden AGs (Ar-
beitsgruppen) gebildet, die sich um 
verschiedene Dinge kümmern sollen. 
Es wurden Material-, Wunsch-, und 
Aufgabenlisten erstellt, in die Materi-
alien, Arbeitskraft oder Wünsche für 
die Gestaltung des Kulturzentrums 
eingetragen werden konnten. Nicht 
kommerziell und für alle zugänglich 
soll „Unsere Villa“ von jetzt ab sein.
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Programm gibt es seit dem ersten 
Tag. Eine Band aus Göttingen spielte, 
sozusagen zur Einweihung des neuen 
Kulturzentrums, gleich in der ersten 
Nacht. Neben Küfas (Küche für alle) 
wurde auch ein Brief an die Nachbar-
schaft aufgesetzt und zu einem Nach-
barschaftscafé eingeladen. Es gibt 
Workshops zu verschiedenen Themen 
und Filmvorführungen. Informatio-
nen über die Villa und die Aktion kann 
man gleich am Eingangstor einholen, 
ebenso wie auf der Internetseite (villa-
kassel.wordpress.com). Auch die Info, 
dass jeder, der sich auf dem Gelände 
aufhält, im Grund gerade eine Straftat 
begeht. Denn sie werden nur geduldet, 
die Hausbesetzer der Möncheberg-
straße 42, strafbar ist eine Besetzung 
trotzdem. Hier kommt die Verwalterin 
des Grundstücks ins Spiel. Die Univer-
sität Kassel (von schelmischen Mün-
dern auch gern „Uni Kassel Versität“ 
genannt). Am Pfingstmontag gab es 
Besuch, vom Präsidenten, dem Vize-
präsidenten und der Pressesprecherin 
der Uni. Die Besetzer*innen wollen 
eigentlich Verhandlungen mit der 
Universität aufnehmen, diese lehnt 
das allerdings vorerst ab. Einen Tag 
darauf sieht die Situation schon ein 
wenig anders aus. Die Aktivist*innen 
hinter „Unsere Villa“ hatten noch am 
Vortag einen offenen Brief an die Uni-
versitätsverwaltung veröffentlicht, in 
dem sie noch einmal betonen, in Ver-
handlungen treten zu wollen. Ob nun 
durch den Brief oder durch ihre eige-

nen Verhandlungen, die Uni hat ihre 
Meinung dazu geändert. Am Diens-
tag, den 06. Juni gab sie bekannt, das 
Gespräch mit den Besetzerinnen und 
Besetzern zu suchen.

Hausbesetzungen haben eine lange 
Tradition. Sie sollen darauf aufmerk-
sam machen, dass der Raum der Stadt 
allen Menschen zugänglich gemacht 
werden sollte. Nicht-kommerzielle, 
kulturelle und künstlerische Aktionen 
brauchen einen Platz zwischen all den 
grauen Bauten und lauten Autos. Egal 
ob in Athen, Hamburg oder Kassel. 
Und der Zeitpunkt hätte nicht besser 
gewählt sein können, kurz vor dem 
Start der documenta kann Kassel zei-
gen, dass auch Aktivismus Kunst ist.

 

Maximilian Preuss
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A wild Sonneborn appears

Martin Sonneborn, Satiriker 
und Europapolitiker, war zu 
Gast bei  medium, Zeitschrift 

der Studierendenschaft der Universi-
tät Kassel.

Wir waren uns einig. 
Wir würden von der Re-
daktion aus ein paar 
Veranstaltungen planen 
und dazu Leute einla-
den, die Satire, Kunst 
oder Lehrreiches vor-
stellen. Mehrere Namen 
wurden in den Pool aus 
Ideen geworfen. Marc-
Uwe Kling, die Macher 
von Mimikama, verschie-
dene Satiriker und eben: 
Martin Sonneborn. Nach 
unterschiedlich erfolg-
reichem Mailverkehr 
(manche antworteten 
nicht, manche hatten 
keine Zeit, manche lehnten ab) gab es 
eine Zusage für uns: Sonneborn würde 
nach Kassel kommen.

Martin Sonneborn ist Satiriker, Mit-

herausgeber des Satiremagazins Tita-
nic und Mitbegründer der Partei „DIE 
PARTEI“. Seit 2014 sitzt er für sie im 
Europaparlament. Ähnlich dieser Bio-
graphie war auch sein Auftritt gestal-

tet. Er hatte einen kasseltypisch grau-
en Tag für seinen Besuch an der Uni 
gewählt. Der Hörsaal 1 des Campus 
Centers war voll mit Studierenden, die 

gespannt auf den Auftritt warteten. 
Sonneborn erzählt von dem Maga-
zin Titanic, der Gründung der „Partei 
für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, 
Elitenförderung und basisdemokra-

tische Initiative“ kurz 
PARTEI und hatte einige 
lustige Anekdoten aus 
dem Europaparlament 
zu berichten.

Sein Auftritt hat uns 
viel Spaß bereitet, war 
spannend und interes-
sant. Wir freuen uns auf 
mögliche weitere Veran-
staltungen im Rahmen 
der medium und hoffen, 
euch hat es genauso viel 
Spaß gemacht wie uns.

 Maximilian Preuss
▲Die medium-Redaktion mit Martin Sonneborn

▲ Martin Sonneborn mit der letzten Ausgabe der medium

▼  Ansichten aus dem vollen Hörsaal ▼




