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VERANTWORTUNG FÜR THÜRINGEN

Liebe Freundinnen und Freunde,
auch im letzten Jahr ist der RCDS Thüringen - die
CAMPUSINITIATIVE seiner Verantwortung in der
Thüringer Hochschullandschaft nach gekommen.
Durch das Engagement für solides Haushalten an
Thüringer Hochschulen, nachhaltige Hochschulpolitik und gegen Klientelpolitik
durch Studentenvertretungen kann unser Landesverband und unsere einzelnen
Fakultätsgruppen auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Für das Geschäftsjahr 2013/14 wurde der
Landesvorsitzende Younes Ouqasse, BWL
Student aus Jena, in seinem Amt bestätigt.
Eine einstimmige Wahl auf der
Landesdelegiertenversammlung im Mai
verdeutlicht das Vertrauen, welches ihm von
allen Seiten des Verbandes
entgegengebracht wird. Auch Angie Ehrlich
aus Nordhausen wird ein weiteres Jahr das
Amt der stellvertretenden
Landesvorsitzenden ausüben.
Als neue Mitglied in den
Landesvorstand gewählt wurde Felix Navratil, ebenfalls BWL
Student aus Jena. Er wird im kommenden Jahr das Amt des
Schatzmeisters besetzten und für eine gute finanzielle Aufstellung
der CAMPUSINITIATIVE sorgen. Neben ihm übernimmt Jasper
Bartels, Jura Student aus Jena, die Pressearbeit und interne
Verwaltung des Verbandes. Auch unser Politischer Beirat hat eine
Neuaufstellung erfahren.
Konstantin Egert aus Erfurt übernimmt die Leitung dieses
Gremiums und wird den Landesvorstand bei der inhaltlichen
Ausrichtung unterstützen und mit den anderen Beiratsmitgliedern
die hochschulpolitischen Themen diskutieren, die für Thüringen
von Bedeutung sind.

Nach der Umgestaltung des RCDS Thüringen zur
CAMPUSINITIATIVE im letzten Jahr wurden wir durch eine
überwältigende positive Resonanz in unserem Schritt bestätigt
und auch die damit einhergehende Kampagne „Rate your
Campus“ wurde zu einem landesweiten Erfolg für uns. Durch
die erhobenen Daten ist ein umfassender Bericht zum Stand
der Nachhaltigkeit an Thüringen Hochschulen entstanden
und die Aufklärung über die vielen Defizite wurde im
Hochschulwahlkampf ein wichtiger Bestandteil unseres
Programms.
Die Veranstaltungen
des letzten Jahres zeichneten sich durch eine
große Vielfalt der thematisierten Bereiche und die
medialen Plattformen über die sie den Studenten
vermittelt wurden aus. Angefangen mit einer
„election night“ im November 2012, bei der USWahlkampf Experten die anstehenden
Präsidentschaftswahlen analysierten und
gemeinsam im Hörsaal die ersten Hochrechnungen
abwarteten. Weiter mit einer gut besuchten
Weinprobe, mit welcher wir das Kalenderjahr 2012 gemeinsam abschlossen.
Bis zu den Veranstaltungsreihen „Wirtschaftstalk“ und „Zukunftsstandort Thüringen“ auf
welche 2013 der Fokus gelegt wurde. Es war uns eine große Freude mit Prof. Claus Hipp
einen Abend lang über das Erfolgsrezept seines Unternehmens und nachhaltiges
Wirtschaften zu sprechen. Auch mit Thüringens Umweltminister Jürgen Reinholz konnte
produktiv über die Vor- und Nachteile von Solarenergie gesprochen und die Zukunftsaussichten hierfür in Deutschland
diskutiert werden. In erfolgreicher
Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk
Erfurt der Konrad-Adenauer-Stiftung
konnten mehrere Veranstaltungen über
Thüringen als Zukunftsstandort für hier
graduierte Studenten gesprochen
werden. Alle Teile dieser Reihe wurden
mit Hilfe der TU Ilmenau ins Internet
gestreamt und konnten von jedem
Interessenten mitverfolgt werden.

Ein weiterer Höhepunkt des letzten Jahres war die Podiumsdiskussion „Was ist
Gerechtigkeit“ bei der unter anderem Prof. Werner Patzelt von der TU Dresden einen
sehenswerten Auftritt hinlegte und damit das junge Publikum begeisterte.
Mit der „Hier geblieben“ am 03. Juli in Jena konnte ebenfalls eine Veranstaltung des
RCDS Bundesverbandes nach Thüringen geholt werden.
Ein weiter Schwerpunkt des Jahres waren die Hochschulwahlen an allen Thüringer
Hochschulen. Hier wurde durch Wahlkampfaktionen auf unsere Ziele aufmerksam
gemacht und die erreichten Erfolge führten zur Neugründung einer RCDS
Hochschulgruppe an der Fachhochschule Erfurt. Hier zog der RCDS erstmalig in den
Studierendenrat ein und übernahm das Finanzressort und wird sich für nachhaltige
Finanzen einsetzen.
Wir sind stolz auf die errungenen Erfolge des letzten Jahres und die große Anzahl der
gelungenen Veranstaltungen.
Die Thüringer Hochschulen haben durch einen starken RCDS Thüringen - die
CAMPUSINITIATIVE viel Einfluss in die richtige Richtung erhalten und wir werden weiter
für unsere Vorstellungen einer Hochschullandschaft in Thüringen einstehen.

RCDS Thüringen - Wir geben die Verantwortung nicht ab!

Younes Ouqasse

