
Grundsatzprogramm der LHG Jena 

Stärkung und Unterstützung von Fachschaften und FSR-Komm 

Die Fachschaften kümmern sich um Probleme, die während des Studiums bei den Studenten 

auftreten. Um die Interessen eines jeden Studenten noch stärker vertreten zu können, fordern 

wir daher, dass die FSR-Komm als Vernetzungsorgan zwischen Studenten und 

Studierendenrat in die Satzung des Studierendenrates aufgenommen wird. Ferner soll der 

Delegierte der FSR-Komm Stimmrecht im Studierendenrat erhalten. 

 

Stellungnahme zu Quoten und Gendering 

Quoten sind künstlich geschaffene Rangfolgen (z.B. von Rednern in einer Diskussion), die 

bestimmte, oft angeblich benachteiligte Personengruppen in den Vordergrund rücken. So 

führt beispielsweise der Studierendenrat der FSU Jena eine mehrfach quotierte „RednerInnen-

Liste“, welche die konstruktive Diskussion der Studierendenvertreter erschwert und damit 

wichtige Entscheidungsprozesse verzögert. 

 

Deshalb fordern wir eine Ablehnung der Quoten im Studierendenrat und setzen uns ein für ein 

leistungsorientiertes Vergabesystem, in dem lediglich die Qualifikationen eines Bewerbers für 

die Postenvergabe ausschlaggebend sind und niemand durch unsinnige Quotierungen zu einer 

hilfsbedürftigen Minderheit deklariert wird. 

 

Ebenso verkompliziert Gendern die verbale und schriftliche Kommunikation und erschwert 

das gegenseitige Verständnis. Die Theorie des Genderns ist zudem nicht voll ausgereift und 

somit uneinheitlich. Deshalb sprechen wir uns gegen Gendern im Allgemeinen und gegen 

Nominalisierungen („der Studierende“) im Speziellen aus. Das generische Maskulinum soll 

beibehalten werden. 

 

Kein Verbot für studentische Verbindungen 

Studentische Verbindungen sind historisch gewachsene Zusammenschlüsse von Studenten, 

die weltweit existieren und einen kulturellen Beitrag nicht nur für die studentische 

Gesellschaft leisten. Aktuell werden sie jedoch oft missbilligt und zum Teil als grundlegend 

rechtsradikal eingestuft. 

 

Als LHG treten wir daher für ein freies Entscheidungsrecht ein. Jeder Student soll selbst 

entscheiden können, ob er sich einer Verbindung anschließt, da sich jeder beim Studieren frei 

entfalten können soll. Wir distanzieren uns jedoch von denjenigen Verbindungen, die vom 

Bundesverfassungsschutz beobachtet werden. 

 

„Referat gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ umstrukturieren 

Das „Referat gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ macht auf die rechtsradikalen 

politischen Richtungen aufmerksam und betreibt wichtige Arbeit im Bereich der Aufklärung 

und Aufarbeitung. „Dazu informiert es über rechtes Gedankengut, klärt auf über 

Arbeitsweisen rechter Gruppierungen und organisiert den friedlichen Protest.“ 

(Geschäftsordnung StuRa FSU Jena, Seite 15).  

 



Uns geht diese Arbeit aber noch nicht weit genug. Wir setzen uns deshalb für eine 

Umbenennung in ein „Referat für Toleranz“ und eine Umstrukturierung ein, sodass das 

Referat in handlungsfähigen Arbeitskreisen gegen jeglichen Extremismus vorgeht, sei er nun 

politisch, religiös oder andersartig motiviert. So wird ein bestmögliches Studienklima für alle 

Studenten ermöglicht. 

 

Ablehnung Studiengebühren 

Studiengebühren sind ursprünglich zur Verbesserung der Qualität der Lehre und Forschung an 

den deutschen Universitäten gedacht. In der Vergangenheit hat sich in den benachbarten 

Bundesländern allerdings gezeigt, dass dies leider nur zu oft die Ausnahme ist und die 

Beiträge der Studenten in der allgemeinen Verwaltung versickern oder auf die hohe Kante 

gelegt werden. 

 

Wir setzen uns deshalb gegen die Einführung von allgemeinen Studiengebühren in Thüringen 

ein. Im Gegenzug befürworten wir Langzeitstudiengebühren (ab der 1,5fach 

Regelstudienzeit), Zweitstudiengebühren sowie Studiengebühren für Senioren, wodurch das 

hohe Lehr- und Forschungsniveau der FSU Jena beibehalten und ausgeweitet werden kann. 

 

Pressefreiheit 

Die Pressefreiheit ist ein Grundrecht, geschaffen, um unabhängige Medien zu stärken und die 

öffentliche Meinungsbildung vor politischer Einflussnahme zu schützen. Schon immer liegt 

die Pressefreiheit im Fokus studentischer Interessen und ist ein liberaler Grundsatz.  

 

Aktuell werden die Gelder für Hochschulmedien allerdings nicht unabhängig, sondern nach 

den politischen Interessen der Mitglieder des Studierendenrates vergeben. Diesem eindeutigen 

Eingriff in die Pressefreiheit treten wir entschlossen entgegen und machen uns für eine 

grundrechtlich legitimierte Liberalisierung der Fördergeldvergabe an alle Hochschulmedien 

(Radio, TV und Print) stark. Wir fordern einen festen Betrag der Gelder des 

Studierendenrates, der an die Medien geht und dauerhaft in die Satzung aufgenommen wird. 

 

Förderung 

Die Möglichkeiten der Universität in Forschung und Lehre können durch Fördermittel von 

Außenstehenden sowohl in finanzieller als auch in ideeller Hinsicht unterstützt werden.  

 

Wir befürworten die Unterstützung durch externe Förderer und lehnen Einschränkungen der 

Fördermöglichkeiten und der freien Forschung durch Zivilklauseln etc. ab. Die LHG spricht 

sich für die Freiheit der Forschung und Transparenz an der Universität aus.  

 

Bis zum Jahr 2015 sollen Einsparungen der Fördermittel durch den Freistaat Thüringen in 

Höhe von 10%, bis zum Jahr 2020 in Höhe von 20%, erfolgen. Hierunter leidet die Bildung 

als wichtigste Ressource Deutschlands massiv. Deshalb sprechen wir als LHG uns gegen 

einschneidende Kürzungen im Bildungsetat aus. 

 

 

 



Öffentlichkeitsarbeit des StuRa 

Viele Studenten bekommen wenig bis keine Informationen vom StuRa. Deshalb ist weder 

großes Interesse für den StuRa noch starke Wahlbeteiligung an den jährlichen Wahlen 

vorhanden. 

 

Wir fordern, dass die Arbeit des StuRa öffentlichkeitswirksamer und transparenter wird. 

Protokolle der Sitzungen sollen auf der Homepage veröffentlicht und Flyer über aktuelle 

Vorgänge gedruckt werden. 


