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Interview mit Grünem Campus:

Ihr sagt, ihr seid in verschiedenen Initiativen aktiv 
und eher projektorientiert. Was meint ihr damit?

Viele von uns sind bei UniSolar Potsdam e.V. aktiv, 
engagieren sich im KuZe oder im freiLand. Weiter-
hin meinen wir mit „projektorientiert“, dass wir die 
Projektgruppen als wichtigen Teil der Hochschulpo-
litik sehen und fördern wollen. Die Arbeit des KuZe, 
des FreiLand und von UniSolar bereichern die Stu-
dierendenschaft durch z.B. Stärkung der studenti-
schen Kultur oder des Umweltbewusstseins an der 
Uni. Die Projekte leben besonders von unser aller 
Engagement und nicht nur davon, dass Geld fließt. 
Daher sehen wir unsere Aufgabe darin, innerhalb 
dieser Projekte zu wirken und zu arbeiten, was u.a. 
auch viel Spaß machen kann.

„Engagement“ ist ja immer ganz gut – aber auch 
ein bisschen beliebig. Inwiefern seht ihr euch als 
„(hochschul-)politisch“?

Wir alle setzen uns mit sozial-ökologischen Prob-
lemstellungen an der Uni, in dieser Stadt und welt-
weit auseinander. Dabei beziehen wir auch klare 
politische Positionen. Wir empfinden das heutige 
(Studi-)Leben als Farce, in der immer mehr Berei-
che dem Leistungszwang unterworfen werden. Da-
bei geht diese Ökonomisierung des Lebens Hand in 
Hand mit der ökologischen Krise. Je schneller die 
Verwertung des Lebens vonstattengeht, desto mehr 
Ressourcen werden verbraucht und desto unsoli-
darischer ist der Umgang miteinander und mit der 
Umwelt bzw. Natur. Diese Entwicklung bringt ein 
Konkurrenzprinzip hervor, das in Diskriminierungen 
aller Art mündet. Wir wollen uns in Projekten enga-
gieren, die Alternativen dazu aufzeigen und leben.
Das heißt für uns konkret:
- wir sind für eine Entschleunigung des Studi-All-
tags, d.h. dass wir drohenden Studiengebühren erst 
gar keine Chance lassen; studentische Hilfskräfte 
fair entlohnt und die Studienordnungen entzerrt 
werden sollten
- wir sind gegen jegliche Diskriminierungen und 
fordern z.B. einen repressionsfreien Umgang mitei-
nander, d.h., dass wir Kampagnen gegen Sexismus 
und Rassismus an der Hochschule fördern und uns 
darüber hinaus mit anderen Initiativen vernetzen
- wir fordern eine sozial-ökologische Wende an der 
Hochschule, beispielsweise mittels der Einführung 
eines Umweltmanagementsystems (die u.a. von uns 

initiierte Umweltkommission ist ein erster Schritt)
-wir wollen Freiräume wie das FreiLand, aber auch 
auf dem Campus fördern (wir stehen hinter dem 
Kooperationsvertrag zwischen FreiLand und Stu-
dierendenschaft), um kreative Räume des solidari-
schen Miteinanders entstehen zu lassen.

Ihr sprecht von einer selbstbestimmten Studieren-
denschaft? Was ist das?

Die Selbstbestimmtheit der Studierendenschaft hat 
für uns mehrere Ebenen:

- die verfasste Studierendenschaft:

Glücklicherweise haben wir in Potsdam ein vom 
Hochschulgesetz verbuchtes Recht auf die Orga-
nisation der Studierendenschaft, und somit die 
Erhebung von Studi-Beiträgen, aus denen sich 
die ganzen Strukturen der studentischen Selbst-
verwaltung finanzieren lassen. Ohne diese finan-
ziellen Mittel wäre gar nichts möglich: Das heißt: 
alle Fachschaftsratsarbeit, alle kleinen und großen 
Beratungsangebote durch den AStA und Förderun-
gen von Studi-Projekten würden wegfallen. Für 
die Semesterticket-Verhandlungen gäbe es keinen 
Verhandlungspartner mehr. Jede Einschränkung 
der finanziellen Eigenständigkeit der Studieren-
denschaft z.B. durch Kürzungen der Studi-Beiträge 
ist somit eine Gefahr für diese wichtigen Struktu-
ren und der produktiven Arbeit der Studierenden-
vertretungen.

- die ernstzunehmende Studierendenschaft:

Die Erfahrung in den Hochschulgremien zeigt, dass 
es oft schwierig ist, in den hierarchischen Strukturen 
einen Platz auf gleicher Ebene zu finden. Schnell 
werden Studis eher als zu umsorgende Kinder oder 
als lästige Störenfriede oder gar als Kund_innen 
und damit rein ökonomisch betrachtet. Bei aller 
Exzellenztaumelei können wir das schon nachvoll-
ziehen, hilfreich für ein faires und demokratisches 
Miteinander ist das aber nicht. Wir wollen dagegen 
selbstbewusst in Gremien und außerhalb auftreten 
und in sachlicher und konstruktiver Weise sowohl 
Konflikte und Kooperation nicht scheuen.

- die politische Studierendenschaft:

An der Uni Potsdam sehen wir zwei Säulen der 
Hochschulpolitik: Die u.a. beratende Funktion der
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Fachschaftsräte und die vielen Hilfsangebote des 
AStAs erbringen den Studierenden eine wichtige 
„Dienstleistung“, um den Studi-Alltag zu meistern. 
Dabei bleibt es aber nicht. Einerseits, weil viele 
kleine Probleme der Studis politischer und gesell-
schaftlicher Rahmenbedingungen unterliegen (z.B. 
macht Bekämpfung von Rassismus allein in der 
Hochschule keinen Sinn, wenn wir den alltäglichen 
Rassismus auch außerhalb der Hochschule in unse-
ren politischen Forderungen ausklammern). 

Andererseits verstehen wir die Hochschule als ei-
nen Teil der Gesellschaft (statt einer akademischen 
Blase),in der die Hochschule eine wichtige Verant-
wortung übernimmt: Sie bildet junge Menschen 
aus, und prägt damit ganze Gesellschaftsgruppen. 
Damit hat auch die Studierendenschaft als Teil der 
Hochschule eine gesellschaftliche Verantwortung. 
Viele Studierende nehmen diese auch schon wahr, 
engagieren sich in Initiativen und machen „Politik“. 
Nur logisch, dass eine verfasste Studierendenschaft 
diese gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt 
und auch nach außen hin wirkt.

Als Beispiel fängt es dabei an, die Umweltauswir-
kung der Hochschulen zu thematisieren und hört bei 
der Kritik an unserem heutigen Energiesystem auf. 
Denn eine Ökoblase Hochschule hilft wenig, wenn 
die Probleme außerhalb ignoriert werden. Nur mit 
diesem gesellschaftlichen, ganzheitlichen Blick ha-
ben Studierendenschaften schon mehrfach in der 
Vergangenheit (60er, 70er) viel Wind in die Ge-
sellschaft gebracht und Bewegungen befeuert, die 
uns viele Freiheiten gebracht haben. Das gab auch 
immer schon viel Ärger, weil jede Bewegung in der 
Gesellschaft eine Gefahr für verkrustete, etablierte 
Strukturen ist. Durch das Verbot des allgemeinpo-
litischen Mandats von Studierendenschaften vor 
vielen Jahren wollte die Politik den Studis einfach 
endgültig den Mund verbieten. 
Aber genauso wie das studentische Bündnis für Po-
litik und Meinungsfreiheit wollen wir eine politi-
sche vitale Studierendenschaft, die sich als Teil der 
Gesellschaft sieht und gerne auch mal den Mund 
auf macht. Dabei erbringen die verschiedenen po-
litischen Hochschullisten eine Art Transparenz, so-
dass wir Studis auf demokratischen Wege zwischen 
diesen verschiedenen politischen Meinungen wäh-
len können. 

Sprich: Anfang Juli sind Gremienwahlen...wir se-
hen uns.

Umweltkommission beschließt Anreiz-
system zum Energiesparen

Nach einer Vorlage der Umweltkommission sollen 
alle Institute und vergleichbare Einrichtungen an 
der Uni die Möglichkeit erhalten, bei einem Prä-
mienmodell zur Energieeinsparung teilzunehmen, 
um 50% ihrer eingesparten Jahresstromkosten aus 
dem Unihaushalt zurückgezahlt zu bekommen.

Die Berechnung der Einsparung orientiert sich am 
Durchschnittsverbrauch der letzten 5 Jahre. Wer so 
Energie einspart, wird belohnt. Die Institute, die 
partizipieren wollen, können u.a. durch bedarfsge-
rechte Bedienung (An- und Abschalten von Labor-
geräten, Kopierern, Druckern, PC-Pools etc), den 
Einsatz von abschaltbaren Steckdosenleisten und 
Beschaffung energiesparender Labor- und Büro-
geräte und vieles mehr erheblich an Energie ein-
sparen. Jetzt muss nur noch der Uni-Senat das An-
reizsystem zum Energiesparen beschließen. Aber 
da sind wir optimistisch, schließlich ist es die so 
geliebte Win-Win-Situation: Sparen die Institute, 
spart auch auf jeden Fall die Universität an Kosten, 
auch wenn sie 50% des Eingesparten den Institu-
ten zurück gibt. 
Und das kann schon eine ganze Menge sein: Bei 
mehreren Millionen Euro Energiekosten sehen 
auch wenige Prozente Energieeinsparung nach 
richtig viel Geld aus.

Die Uni und z.B. dein Institut würden dann Gelder 
frei machen, für die es sich wirklich lohnt, sie an 
anderer Stelle auszugeben: z.B. für bessere, ener-
gieeffi zientere Technik, fachliche Weiterbildungen 
von Mitarbeiter_innen etc.. Und nicht zu verges-
sen: Mit der einsparten Energie vermeiden wir 
auch jede Menge CO2. Bei stetig pessimistischeren 
Klimaszenarien wird das auch immer überfälliger.
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Green Economy? Grüne Farce!
Nachhaltigkeit ist mehr als grünes 
Wirtschaften.1,2

Der Weltgipfel Rio20+ nähert sich und im Zuge 
dessen werden verschiedene Ansätze zur Bewälti-
gung der Herausforderungen unserer Zeit beson-
ders vehement diskutiert. Ein großer Hoffnungsträ-
ger im Kampf gegen den Klimawandel und seine 
sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Folgen, 
ist die Green Economy. Es gibt in diesem Paradig-
ma nur Gewinner - Soziale Belange werden durch 
die Gewinne aus den Wachstumsraten bezahlt, die 
Wirtschaft floriert und der Planet wird dabei nur 
minimal belastet. Es wird unkritisch angenommen, 
dass die Ökonomie weiterhin wachsen kann und dies 
auch tut. So die Theorie.  Wissenschaftler_innen am 
Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung (PIK) 
warnen nun nicht nur vor dem blinden Glauben an 
die Green Economy, sondern rücken die soziale Ge-
rechtigkeit vermehrt ins Blickfeld. „Wir müssen 
die Illusion zerstören, dass ein paar Investitionen in 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien auf na-
tionaler Ebene ausreichen würden, um am Ende die 
Emissionen im erforderlichen Umfang reduzieren 
zu können“, gibt Ottmar Edenhofer, der am PIK als 
Chefökonom arbeitet, zu Bedenken. Es reiche nicht, 
die Wirtschaft greenzuwashen, während das Dog-
ma des ewigen Wachstums und die ungleiche glo-
bale Verteilung der Gewinne unangetastet blieben. 
Auch wenn der Motor dieses grünen Wachstums 
nicht mehr aus fossilen Energieträgern stammen 
soll, sind die Umweltauswirkungen immer weiter-
gehender ökonomischer Expansion - beispielsweise 
Flächenverbrauch, Schadstoffeintrag, Abbau von 
Ressourcen - auf einem endlichen Planeten nicht 
dauerhaft zu verkraften.  „Wir müssen anfangen, 
der Green Economy etwas entgegenzusetzen“. fügt 
Edenhofer hinzu. Es muss über Alternativen nach-
gedacht werden. Längst hat sich der neue Begriff 
der Klimagerechtigkeit herausgebildet, der genau 
dieses Dilemma impliziert: Erneuerbare Energien 
und zunehmende Energieeffizienz allein reichen 
nicht aus, um die globale Herausforderung des Kli-
mawandels zu meistern, der in seiner Tragweite 
viel weiter und komplexer ist als „nur“ die kon-
krete Erwärmung der Erdatmosphäre. Es geht um 
viel mehr als darum die 2°-Grenze einzuhalten, die 
mittlerweile jedoch von Wissenschaftler_innen als 
nicht mehr einzuhalten eingestuft wird. Als Weltge-

meinschaft muss Verantwortung übernommen wer-
den für die Emissionen, die bislang bloß minimal 
gebremst ihren Weg in die Atmosphäre finden. Ein 
erster Ansatz wäre, der Atmosphäre einen ande-
ren Status beizumessen: Edenhofer erklärt dazu: 
„Heute muss die Atmosphäre als globales Gemein-
gut betrachtet werden – und dessen Management 
ist eine ökonomische Herausforderung, aber auch 
eine Frage globaler Gerechtigkeit“. Mit dieser 
Thematik befassen sich in Potsdam längst nicht nur 
die Wissenschaftler_innen vom PIK, sondern auch 
studentische Gruppen, wie beispielsweise die Initi-
ative UniSolar Potsdam e.V., die erst kürzlich mit 
dem Potsdamer Klimapreis geehrt wurden.
Anlässlich des Rio+20 Gipfels veranstaltet UniSo-
lar Potsdam e.V.  vom 19. bis 20. Juni, Umwelt-
tage an der Uni und organisiert neben Aktionen 
tagsüber auf dem Campus, einen Vortrags- und 
Diskussionsabend, sowie eine Filmvorführung. Am 
19. Juni um 18 Uhr am Campus Golm in Haus 12, 
Raum 0.01 wird „Lithium Revolution“ gezeigt.
Peter Fuchs von PowerShift - Verein für eine 
ökologisch-solidarische Energie- & Welt-
wirtschaft e.V. referiert zur Kritik der Green 
Economy, am 20. Juni um 18 Uhr am Cam-
pus Griebnitzsee in Haus 6, Hörsaal 02.

Klimacamp in der Lausitz

Vom 11. bis 19. August 2012 findet in Jänschwalde 
bei Cottbus das 2. Lausitzer Klimacamp statt.

Das Camp dient 
in erster Linie 
der Vernetzung,  
dem Wissens-
austausch und 
der Diskussion, 
aber auch für 
w i d e r s t ä n d i -
ge Praxis und 
direkte Aktio-
nen wird es Raum geben.  Ein Experimentierfeld 
zwischen einem nachhaltigen Leben und basisde-
mokratischer Selbstorganisation.4 Seit 2006 fin-
den auf der Welt Klimacamps statt, um aktiv an 
einer klimagerechten Zukunft zu arbeiten. Auch du 
kannst dabei sein! 

http://www.lausitzcamp.info/
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Schnecken Post ist eine Veröffentlichung  
der studentischen Liste Grüner Campus 

an der Universität Potsdam

Pappbecher adé?

In der neuen Ausgabe des Mensabegleiters wirbt 
das Studentenwerk für einen Plakatwettbewerb 
mit dem die Studierenden auf die Pappbecherpro-
blematik aufmerksam gemacht werden sollen.
Die Pappbecherproblematik? 
Das Studentenwerk gibt jährlich ca. 40.000 € (so 
die Zahlen von 2010) für den Kauf von Pappbe-
chern aus. Das ist nicht nur ein großer Haufen 
Geld sondern auch unökologisch, da diese meist 
im unsortierten Müll landen – und die Entsorgung 
kostet nochmal extra. Eine kreative Idee soll also 
gefunden werden, damit die Studis nicht immer 
unüberlegt zum Becher statt zur Porzellantasse 
greifen. 
Der Grüne Campus hält die Plakate, die Aufmerk-
samkeit erreichen sollen, erst einmal für eine gute 
Idee. Dennoch wollen wir etwas Kritik äußern und 
weitergehende Vorschläge machen - denn bereits 
vor 2 Jahren unternahm der damalige AStA-Refe-
rent, Simon Wohlfahrt (GrünerCampus), den Ver-
such das Pappbechersystem zu verändern. 
Zu dieser Zeit wurden daraufhin die Thermobe-
cher vom Studentenwerk eingeführt. Sie konnten 
das Problem jedoch nicht wirklich lösen: die neu-
en Becher wurden nicht sehr gut angenommen, 
die meisten Studierenden blieben und bleiben bei 
ihren To-Go-Bechern. 
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Es ist wichtig, Öffentlichkeit zu schaffen und die 
Mensagäste für das Thema zu sensibilisieren. 
Gleichzeitig denken wir, dass dies genau der richtige 
Zeitpunkt ist, um einen oder mehr Schritte weiter-
zudenken. Effektiver als Plakate mit recht kurzer 
Lebensdauer, fänden wir konkrete Neuregelungen.

Dafür schlagen wir folgendes vor:  
Pappbecher abschaffen und ein alternatives Pfand-
system einführen, wie es bereits an der TU Berlin 
existiert. Dort werden statt Papp- , Plastikbecher 
ausgegeben. Diese können nach Benutzung in Sam-
melboxen, die neben jedem Papierkorb stehen, ge-
worfen werden. Dort werden diese 1 mal am Tag 
eingesammelt und gewaschen und können so wie-
der genutzt werden. Der To-Go Effekt bleibt, Geld 
und Umwelt werden geschont. Nachzulesen unter: 
http://www.cupcycle.eu/

Weitere Alternativen wären: 
• Pappbecher ganz aus dem Programm rauszuneh-
men und gleichzeitig ein effi zientes Tassenpfandsys-
tem einzuführen 
• eine Preisdifferenz von 10 - 20 Cent zwischen
Tassenkaffee und Pappbecherkaffee, kombiniert 
mit Tassenpfandsystem einführen
• eine Preisdifferenz von 10 - 20 Cent zwischen 
Tassenkaffee und Pappbecherkaffee ohne Tassen-
pfandsystem einzuführen

Wir wünschen uns vom Studentenwerk nochmals 
die genannten Ideen zu überdenken - und von euch 
wünschen wir uns vor jedem Kaffeekauf wieder die 
folgenschwere Frage: Pappbecher oder Tasse? 

 



Viele selbstorganisierte Gruppen + viel 
Engagement = ein Netzwerk!

-Erlebnisbericht vom Netzwerktreffen 
Klimagerechte Hochschule-

Vom 4. bis zum 6. Mai trafen sich in Potsdam bis 
zu 50 umwelt- und nachhaltigkeitsengagierte Stu-
dierende, um sich beim Netzwerktreffen Klimage-
rechte Hochschule auszutauschen, inspirieren zu 
lassen und gemeinsam an neuen Themenfeldern 
und Handlungsoptionen zu arbeiten. Ziel des lose 
zusammengeschlossenen Netzwerkes ist es, unsere 
Unis und FHs klimagerechter, sozial fairer und öko-
logisch effizienter zu gestalten, um der zukünftigen 
Verantwortung unserer Generation gerecht zu wer-
den. Leichter gesagt als getan. Im Folgenden könnt 
ihr nun etwas über die Ergebnisse unserer Zusam-
menkunft erfahren.
Das Netzwerk Klimagerechte Hochschule versteht 
sich als Schnittstelle aller Öko- und Umweltrefe-
rate der bundesweiten Studierendenvertretungen, 
sowie der hochschulinternen Umweltgruppen und 
allen weiteren Interessierten  und Assoziierten. 
Es ist weder als Verein noch als Hochschulgruppe 
institutionalisiert, sondern lebt allein von den Netz-
werktreffen und dem persönlichen Austausch. Or-
ganisiert wird das, seit der Gründung 2008, meist 
halbjährlich stattfindende Treffen durch die Teilneh-
menden selbst, wobei diesmal die Potsdamer Öko-
Referentinnen die Ehre hatten.
Bereits Freitagmittag wurden die Tore des erst-
malig für 
S e m i n a r e 
solcher Grö-
ßenordnung 
genutzten, 
neuen So-
z i oku l t u r-
z e n t r u m s 
und Veran-
staltungsor-
tes Freiland 
g e ö f f n e t . 
Z u n ä c h s t , 
um die Aktiven der Einkaufskooperative Ost zu 
beherbergen, die nicht lange um den heißen Brei 
herumredeten. 
Erst auf dem letzten Netzwerktreffen hatte sich 
die Gruppe zusammengefunden, um die kollektive 
Vision einer nachhaltigen Mensa auf die gemein-

same Einkaufkooperative der ostdeutschen Mensen 
zu übertragen. So fordern die Aktiven neben der 
Erweiterung des vegetarisch-veganen Angebots vor 
allem den fairen, saisonalen, regionalen und nach 
Möglichkeit Öko-zertifizierten Einkauf aller ost-
deutschen Studentenwerke.

In den Abendstunden trafen weitere motivierte 
Umweltaktive aus dem gesamten Bundesgebiet 
ein und es wurde gemeinschaftlich ein Plan für 
das Wochenende geschmiedet. Geben und Nehmen, 
Anbieten und Nachfragen, Diskutieren und Zu-
hören  - unter diesem Motto wurden Sorgen und 
Akzeptanzprobleme aber auch ökologisch korrekte 
Errungenschaften einzelner Studierendenschaften 
thematisiert und bewundert.
Gemüsekiste, Fahrradwerkstatt, Umweltkommis-
sion, das Angebot fairen Kaffees, Workshops zu 
Konsumkritik und Umweltehtik oder die Einfüh-
rung von Recyclingpapier - an jeder Uni oder FH 
gibt es Potenziale und Erfolge zu verzeichnen, die 
darauf warten an anderen Standorten realisiert zu 
werden.
Als besonders gefragte Punkte stellten sich sehr 
grundsätzliche Themen wie Umweltethik (als Teil 
der naturwissenschaftlichen Lehre), sowie Po-
tentiale bezüglich der Einflussnahme auf die au-
ßeruniversitäre Politik und die Diskussion um das 
„allgemeinpolitische Mandat“ heraus. Aber auch 
ganz praktische Dinge wie die Verbesserung der 
Mülltrennung auf dem Campus, oder ein Workshop 

zur Anlage ei-
nes Perma-
kulturgartens, 
kamen nicht zu 
kurz. Gewürzt 
wurden all die 
s p a n n e n d e n 
Themen vom 
j e w e i l i g e n 
Engagement 
der einzelnen 
Umweltgrup-
pen – denn so 

sehr auch der Trittbretteffekt von guten Projekten 
an anderen Unis erhofft wird, so sehr sind Erfolge 
auch der guten Kooperation mit den Strukturen vor 
Ort geschuldet.
Anders war bei diesem Treffen, dass wir unsere 
Vernetzungsaufgabe über die bundesweiten Studie-
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rendenvertretungen hinaus wahrnahmen und einen 
weiteren Akteur einluden: das Netzwerk Nachhal-
tigkeitsinitiativen.
Im Frühjahr 2013 soll die Kooperation der beiden 
Netzwerke in einer gemeinsamen Kampagnenpla-
nung münden, die sowohl auf institutioneller Eben, 
wie auch von den jeweiligen Kleingruppen vor Ort 
getragen wird, um all unsere Arbeit zu einem gro-
ßen Ganzen  zu bringen. (für weitere Infos siehe: 
www.nachhaltige-hochschulen.de)
Im Workshop Arbeitsweisen und Öffentlichkeits-
arbeit wurde uns bewusst, dass wir mit unseren 
Schwierigkeiten viele Menschen zu erreichen, egal 
ob für Veranstaltungen oder Mitmach-Aktionen,  
keinesfalls allein dastehen. Flyer? Unökologisch. 
E-Mails? Werden nicht gelesen oder gelöscht. 
Plakate? Teuer, müssen durch viele Menschen ver-
klebt werden, sonst ist der Arbeitsaufwand zu hoch. 
Werbung auf Fahrräder montieren und neben der 
Mensa anschließen! Gute Idee! So oder so ähnlich 
wurde uns in unserer selbstkritischen und zeitweise 
resignierenden Debatte bewusst, dass wir vor allem 
eines tun müssen: Weiter machen! Denn noch im-
mer finden wir es wichtig, Dinge anzupacken statt 
zu zuschauen, aufmerksam zu machen statt abzu-
schalten, den Strom zu wechseln, statt mit dem 
Strom zu schwimmen.

Bereits im Oktober 2012 wird es ein weiteres Tref-
fen des Netzwerkes geben- pünktlich zum neuen 
Semester, in dem sicher viele neue ReferentInnen 
den Weg in die Öko-Referate finden.Ein weiterer 
Anspruch des Netzwerkes ist es übrigens grenzen-
los solidarisch zu sein: Somit haben wir, als logische 
Konsequenz daraus, ins Auge gefasst bei den nächs-
ten Treffen auch Gleichgesinnte aus dem europäi-
schen Ausland einzuladen und freuen uns schon auf 
den interkulturellen Austausch! Neugierig gewor-
den? Interessierte sind gern gesehen! Infos zum 
nächsten Treffen findet ihr bald unter http://www.
klimagerechte-hochschule.de/

Der Traum vom nachhaltigen Leben in 
einer liebenden Community3

Eine kleine Gemeinschaft unterschiedlichster Men-
schen aus Berlin und Brandenburg hat eine
große Vision: Ein solares Passivhaus aus natürli-

chen Baustoffen wie Holz, Lehm und Stroh zu ent-
werfen und selbst zu errichten. Dabei soll es nicht 
bleiben: Es soll eine ganze Siedlung daraus entste-
hen. Was bewegt sie dazu?

„Viel zu viel Energie benötigt unser momentaner 
Alltag, viel zu viele Abhängigkeiten von immer 
morscher werdenden gesellschaftlichen Prinzipien 
(Geld, Versorgung...), zu wenig Nachhaltigkeit, zu 
wenig Miteinander, zu wenig Liebe in den Dörfern 
und Städten sind Probleme, die unser Herz bewe-
gen und uns auf die Suche nach Alternativen ge-
schickt haben.“ schreiben Rike und André-Daniel 
Schornsheim aus Potsdam. 
Sie suchen genauso enthusiastische Menschen je-
den Alters, die ein nachhaltiges, natürliches Leben 
anstreben und sich in einer Gemeinschaft gleichge-
sinnter Menschen verwirklichen wollen. 

Also eine nachhaltige Siedlung in Brandenburg? 
Es soll kein egoistisches Experiment alltagsver-
drossener Aussteiger_innen darstellen, sondern 
Möglichkeiten eines Lebens aufzeigen, dessen 
ökologischer Fußabdruck radikal reduziert ist, im 
Vergleich zum Rest der Gesellschaft. Die Siedlung 
soll weitestgehend autark und suffizient existieren, 
d.h. die Versorgung mit Wasser, Energie und Nah-
rung soll so weit wie möglich selbst gewährleistet 
werden. Die Gruppe trifft sich einmal im Monat in 
Trebin, um Ideen zu spinnen, zu diskutieren und 
sich gemeinsam an die vielen Herausforderungen 
der Umsetzung (z.B. Wie kommt man an Land?) 
heranzuwagen.
Ein vielversprechendes, spannendes Projekt, das 
weitere Unterstützung sucht. Kompetenzen
und Know-How zu Naturbau sind genauso willkom-
men wie Mut, Engagement und Visionen.
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1 https:/www.klimaretter.info/politik/hintergrund/11287-gefa-
ehrliche-
green-economy:

2 http://www.pik-potsdam.de/news/press-releases/rio-20-climate-
protection-and-poverty-reduction-both-depend-on-a-newglobal-
treaty?set_language=en

3 http://www.wohnportal-berlin.de/idee/autarkes-nachhaltiges-
siedlungsmodell-
im-raum-brandenburg

4 http://www.lausitzcamp.info/



aktiv sein für eine 
umweltgerechte uni und 

eine selbstbestimmte 
studierendenschaft

www.gruener-campus.de

3. bis 5. Juli Gremienwahlen nicht vergessen!

Wenn ihr mehr über den Grünen Campus erfahren wollt, dann besucht unsere 

Webseite www.gruener-campus.de. Oder besucht die vielen Projekte/Gruppen, 

bei denen wir aktiv sind, z.B. beim AStA, bei UniSolar Potsdam e.V., beim KuZe...

Kommt vorbei, schreibt uns:

gruenercampus@mail.asta.uni-potsdam.de
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