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Um allen Umschweifen abzutun: Hiermit lege ich mit sofortiger Wirkung mein Amt als
Vizepräsident des Studierendenparlaments nieder. Des weiteren trete ich mit dem mor-
gigen Tag auch von meinem Mandat als Mitglied des Studierendenparlaments zurück.
Ich habe mich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen und möchte hier auch eine
kurze Begründung liefern.

Ich habe mich im letzten Jahr mit klaren Prinzipien aufstellen lassen. Ich möchte die-
ser Bewerbung nicht zu viel Bedeutung in Relation zum Wahlergebnis beimessen, aber
ich wollte meine Arbeit auf drei wichtigen Prämissen fußen.

Erstens: Transparenz und Ehrlichkeit. Während der letzten Legislatur waren hier deut-
lich Defizite zu spüren, beispielsweise wenn bereits vor der Behandlung einzelner Punkte
Absprachen hinter verschlossenen Türen stattfanden.

Zweitens: Effizienz. Die vergangenen Legislaturen haben nicht dazu beigetragen, In-
teresse an der Hochschulpolitik zu schüren, was meiner Meinung nach ganz besonders
an Kleinkriegen über Personalien und überlangen Debatten lag.

Drittens: Überparteilichkeit. Ich für meinen Teil habe bei beiden Wahlen meine Par-
teizugehörigkeit klar gemacht, jedoch auch verdeutlicht, dass der Wille der Studieren-
denschaft für meine Entscheidungen ausschlaggebend sein soll, nicht die Linie meiner
Partei. Auch dieser Punkt war mir (und so denke ich: ist auch allen) besonders wichtig,
da in der letzten Legislatur oft Kämpfe eher über Parteiinhalte als die tatsächliche Sache
gefochten wurden.

Und nun, nur eineinhalb Monate nach Beginn der Legislatur, sehe ich mich außerstan-
de meine Aufgaben weiter zu erfüllen und gleichzeitig meine moralische Integrität zu
wahren. Insbesondere den Standpunkt der Überparteilichkeit sehe ich unvereinbar mit
der Arbeit im Studierendenparlament in seiner derzeitigen Form. Noch in der konstitu-
ierenden Sitzung haben wir ein fantastisches Statement von Hannes gehört. Ich zitiere:
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”
Obwohl ihr alle bei der Wahl ein Kennwort angeben konntet seid ihr doch persönlich

gewählte Vertreter*innen der Studierenden und mit diesem hohen Anspruch sollte man
hier auch auftreten und über blinden [sic] Fraktions- oder Parteienzwang stehen.“ Ich
kann mich deutlich erinnern, dass – obwohl persönliche Statements nicht kommentiert
werden sollen – sich alle Anwesenden Stupist*Innen dem darauf folgenden Beifall ange-
schlossen haben. Und nun sehen wir wieder: Antragsablehnungen en bloc, ohne dass sich
die Ablehnenden an der Diskussion produktiv beteiligt hätten, ebenso wie offensichtli-
che Absprachen über das Abstimmungsverhalten. Wir sehen Wahlen, die aus demokra-
tischen Gesichtspunkten schwer rechtfertigbar sind, ganz zu schweigen davon, dass auch
persönliche Fehltritte in die Hochschulöffentlichkeit getragen wurden, was umso verwerf-
licher ist, wenn davor noch um Ausschluss der Öffentlichkeit gebeten wird. Und ebenso
wird ein Abstimmungsverhalten an den Tag gelegt, das mit erpresserisch fast schon
gut betitelt ist. Die Forderung namentlicher Abstimmungen, um die Mit-Stupist*Innen
zur vermeintlich gesellschaftlich besser angesehenen Abstimmungsoption zu bewegen, ist
meiner Meinung nach absolut verwerflich, und ein übler Griff in den Giftschrank. Soraia
hat schon recht, wenn sie es als problematisch empfindet, dass es unerheblich wäre, was

”
fraktionslose“ Denken, wenn nach Parteimeinung abgestimmt würde, wenngleich ich

natürlich weiß, dass Mandatsfreiheit besteht. Überhaupt hat sie hier einige gute Punkte
in der letzten Sitzung angesprochen.

Ich lasse mir jetzt gerne Naivität und Idealismus vorwerfen. Ehrlich gesagt rechne ich
damit. Aber dieses Studierendenparlament in seiner jetzigen Form, ist nicht jenes, für
das ich mich habe einsetzen wollen, und ist auch keines, auf das ich weitere Energie
verwenden möchte. Mir ist bewusst, wie harsch diese Kritik ist, und einigen mag sie
ungerechtfertigt vor kommen. Aber ich befürchte, dass wir in eben jenen Ränkespielen,
die hier anscheinend als Neuauflage der letzten Legislatur gespielt werden, einen guten
Grund für mangelndes Interesse und geringe Wahlbeteiligung gefunden haben.

Diese Worte richten sich natürlich nicht an alle Anwesenden. Ich weiß, dass es vie-
le enorm motivierte Leute gibt, die die Hochschulpolitik in Greifswald (mit Müh und
Not, wie leider gesagt werden muss) am Laufen halten. Da sind beispielsweise viele der
sehr fleißigen Referent*Innen im AStA zu nennen, ebenso wie Ausschussmitglieder und
Gremienvorsitzende, und die moritz.medien, die sehr gelungen fair und konstruktiv über
die Hochschulpolitik berichten. Aber es gibt eben auch diejenigen, die vielleicht noch
nicht ganz realisiert haben, dass wir hier versuchen Realpolitik für unsere Kommilitonen
machen, und nicht ein Reenactment von House of Cards sind.
Bevor ich nun schließe, möchte ich um eventuellen Anschuldigungen auch zuvor zu kom-
men, kurz klarstellen, dass ich für die bereits erbrachte Leistung im Präsidium noch keine
Aufwandsentschädigung bekommen habe, und hiermit auch förmlich auf diese verzichte.

Mir bleibt an dieser Stelle nur Danke zu sagen für das mir entgegengebrachte Ver-
trauen. Ich entschuldige mich aufrichtigst, nicht das liefern zu können was ich verspro-
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chen habe, und wünsche allen ehrlich motivierten Gremienmitgliedern mehr Durchhal-
tevermögen als ich es habe, sowie viel Erfolg für die verbleibende Legislatur und darüber
hinaus zu wünschen.
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