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Politisches Engagement an der Uni 

Moin,  

 

wir sind die jungsozialistische Hochschul-

gruppe (Juso-HSG an der Christian-

Albrechts-Universita t zu Kiel. Mit unserer 

Publikation Die Sprotte informieren wir 

euch monatlich u ber aktuelle Entwicklun-

gen in der Hochschulpolitik und u ber die 

studentische Selbstverwaltung. Daru ber 

hinaus positionieren wir uns zu aktuellen 

politischen Themen. Als Juso-

Hochschulgruppe setzen wir uns fu r eine 

gerechte Studienfinanzierung, die Mitbe-

stimmung von Studierenden und bezahl-

baren Wohnraum ein. Unser Anspruch ist 

es, dass auch im Studium nach der Bologna

-Reform genug Zeit fu r Freizeit, Ehrenamt 

und Arbeit bleibt. Daru ber hinaus treten 

wir fu r die Gleichstellung aller Geschlech-

ter an der Uni und in der Gesellschaft ein.  

 

Zur Verwirklichung dieser Ziele sind wir in den 

Gremien der Universita t vertreten. Zusammen 

mit den CampusGru nen stellen wir zurzeit den 

AStA (allgemeiner Studierendenausschuss. Dar-

u ber hinaus sind wir im StuPa 

(Studierendenparlament, im Senat und im Vor-

stand des Studentenwerks vertreten.  

Bei unseren regelma ßigen Treffen kannst du uns 
kennenlernen und dich auch inhaltlich einbrin-
gen. Wir sind immer offen gegenu ber neuen 
Impulsen und freuen uns, wenn du mit einem 
Thema auf uns zukommst.  
 
Termine 

22.01., 19.00 Uhr: Politischer Filmabend des AStA-

Referats für politische Bildung: „A River changes 

Course“ in der Hansa 48 

28.01., 18.00 Uhr: Netzwerkstelle Antifa 

„Alltagsdiskriminierung“ mit Prof. Lamp (FH Kiel) 

in OS40 
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Das sind wir 

Kennt eure Rechte:  
Im letzten Jahr wurde die bisherige Härtefallregelung in § 10 PVO für Prüfungswiederho-
lungen durch die sogenannte Jokerregelung ersetzt. Insgesamt könnt ihr in eurer Studien-
zeit für ingesamt zwei Prüfungen jeweils einen dritten Wiederholungsversuch beantra-
gen. Informieren könnt ihr euch beim Prüfungsamt.  

Wir wünschen euch viel Erfolg in der Prüfungsphase 
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Die barocke und mediterrane Architek-

tur Dresdens hat der Stadt den schmei-

chelhaften Beinamen Elbflorenz einge-

bracht. Die Landeshauptstadt Sachsens 

steht momentan jedoch nicht deshalb 

unter adleräugiger Beobachtung durch 

Gesellschaft, Politik und Medien. Selbst-

ernannte patriotische Europäer verhel-

fen der Stadt zu zweifelhaftem Ruhm. 

Regelmäßig versammeln sich mehrere 

tausend Menschen in Dresden, um ge-

gen die vermeintliche Islamisierung des 

Abendlandes zu demonstrieren, kurz: 

PEGIDA. Die Veranstalter um den mehr-

fach vorbestraften Initiator Lutz Bach-

mann organisieren seit Oktober wö-

chentlich sogenannte Montagsmahnwa-

chen. In ihrem Positionspapier vom 18. 

Dezember 2014 fordert die Initiative 

unter anderem die „Ausschöpfung und 

Umsetzung der vorhandenen Gesetze 

zum Thema Asyl und Abschiebung“ und 

eine „Null-Toleranz-Politik gegenüber 

straffällig gewordenen Asylbewerbern 

und Migranten“. 

PEGIDA ist nicht die einzige Drachenbrut 

einer verharmlosten rechten Mentalität 

innerhalb der deutschen Gesellschaft. 

Die 2012 gegründete Partei „Alternative 

für Deutschland“ hat es 2014 geschafft, 

in drei Landesparlamente einzuziehen – 

mit teils über 10% der Stimmen. Bei der 

Bundestagswahl 2013 war die AfD noch 

knapp an der 5% Hürde gescheitert. In 

den Wahlkämpfen setzte die AfD ver-

mehrt auf rassistische Wahlplakate mit 

Aufschriften wie „Einwanderung braucht 

klare Regeln“ oder auch „Wir sind nicht 

das Weltsozialamt“. Ähnliches hatte 

schon die NPD für ihren Wahlkampf ge-

nutzt. 

Doch es bildet sich Widerstand! In Dres-

den findet mittlerweile zu jeder PEGIDA-

Veranstaltung eine Gegendemo statt, 

die ein offenes und tolerantes Deutsch-

land fordert und Refugees willkommen 

heißt. Auch die Medien begleiten die 

flüchtlingsfeindlichen Kundgebungen 

kritisch. Nach all den erschütternden 

Bildern und Berichten, z.B. aus Syrien, 

wächst die Hilfsbereitschaft für Flücht-

linge quer durch die Bevölkerung. De-

zentral helfen immer mehr Bür-

ger*innen den Menschen ohne retten-

den Pass durch Spenden, bei komplizier-

ten Behördengängen oder auch durch 

die Bereitstellung von Wohnraum. In Anbe-

tracht der antagonistischen Dynamik dieser 

Debatte um Asyl-und Flüchtlingspolitik – auf 

der einen Seite mit mobilisierenden ausländer-

feindliche Gruppen und Parteien, der tolerante 

und hilfsbereite Gruppen auf der anderen Seite 

gegenüberstehen - kann mittlerweile von einer 

langfristigen Konfliktlinie, einer Cleavage, inner-

halb der deutschen Gesellschaft gesprochen 

werden.Diese Cleavage wird auch in der politi-

schen Landschaft immer deutlicher sichtbar. 

Während manche Politiker*innen, insbesonde-

re von der CSU, Verständnis für die Sorgen vor 

einer 

Überfremdung äußern, verurteilen die anderen 

Parteien dies als Fischen nach Wählerstimmen 

am rechten Rand. 

An dieser Stelle ist zu betonen, dass die ge-

schürte Angst vor Flüchtlingsströmen und 

Überfremdung überwiegend der Panikmache 

dient. Die BRD und die EU betreiben schon jetzt 

eine restriktive Einwanderungspolitik. Laut UN-

Angaben waren im Jahr 2013 ca. 51 Millionen 

auf der Flucht. Lediglich 484.500 Menschen 

kamen jedoch in der EU an – verteilt auf 38 

europäische Staaten. Flüchtlingsgegner würden 

jetzt erwidern, dass Deutschland die meisten 

von “denen“ aufnimmt. Dies stimmt insofern, 

dass Deutschland tatsächlich die meisten Asyl-

anträge erhält, allerdings gemessen an der Be-

völkerungszahl sind es lediglich 16 Asylanträge 

pro 10.000 Einwohner. Damit liegt Deutschland 

mit seinen Asylzahlen im Mittelfeld der EU, 

weit entfernt von Schweden, geschweige denn 

dem Iran, Libanon oder Jordanien außerhalb 

der EU.Viele Menschen scheinen vergessen zu 

haben, dass auch aus Deutschland einst Millio-

nen von Menschen flohen. Im 20. Jahrhundert 

vor den Nazis, während des 2. Weltkrieges o-

der als Folge des Kalten Krieges. Im 19. Jahr-

hundert übersiedelten viele Deutsche, meist 

nach Nord- und Südamerika, schlichtweg um 

ein besseres Leben zu führen. 

Solidarität, Freizügigkeit und Schutz vor Bedro-

hung anzubieten, sind tief in unser Gesellschaft 

und Kultur verankerte Werte. Wir müssen uns 

auf diese Werte berufen und den Menschen, 

die das Leid anderer Mitmenschen ignorieren 

oder gar ausnutzen, unsere Stimmen entgegen-

stellen! Eine Verurteilung der islam-und flücht-

lingsfeindlichen Bewegungen und Parteien 

schließt die kritische Auseinandersetzung mit 

diesen nicht aus. Die Politik sollte diesen Draht-

seilakt wagen! Auch scheinbar ideologisch ver-

lorene Bürger*innen dürfen nicht zurück gelas-

sen werden, sondern können durch Fakten und 

Worte der Menschlichkeit überzeugt werden. 

 

Autor: Robert Dorschel 

Flüchtlingspolitik wird zur gesellschaftlichen Bruchlinie 
PEGIDA und AfD: Beide eint die Forderung nach strikteren Asylgesetzen - Rassismus 

wird hof-und straßenfähig, aber nicht unbezwingbar 


