
Liebe Parlamentarier_innen,

ich bin Laura Redmer und bewerbe mich hiermit auf das Referat Politisches Mandat und 

Datenschutz.

Ich studiere Rechtswissenschaft im 4. Semester und bin seitdem aktives Mitglied im akj- 

berlin, dem Arbeitskreis kritischer Jurist_innen an der HU.

Die Trennung zwischen Politik und Universität durch das Verbot von allgemeinpolitischen 

Äußerungen halte ich für willkürlich. Die Universität ist einerseits Teil der Gesellschaft und 

die Studierenden Teil der Universität, die sich genau mit dieser Gesellschaft in ihrem Studium

auseinandersetzen. Auf der anderen Seite werden kritische Äußerungen von unabhängigen 

Studierendenschaften durch juristische Zwangsmittel unterbunden. Dabei machen Themen 

wie Sozialabbau, Rassismus und Sexismus doch nicht vor der Uni halt, täglich ist man mit 

ihnen hier konfrontiert. Ich will versuchen im Rahmen meines Referats, diese Diskrepanz 

sichtbar zu machen und ein politisches Mandat für die Studierendenschaft einzufordern.

Für den Datenschutz ist jede Hochschule selbst zuständig. Auch innerhalb der Hochschule ist 

jede Fakultät, jedes Institut und jede Abteilung für den Datenschutz verantwortlich. Dabei 

verfügt die Universität über einen wachsenden Datenbestand. Umfasst sind auch sensible 

Daten, durch deren Verarbeitung mühelos Profile von Student_innen erstellt werden können. 

Um unserem Recht auf informationelle Selbstbestimmung Rechnung zu tragen, werde ich auf 

die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen drängen, sowie potenzielle Verletzungen von 

Datenschutzbestimmungen aufzeigen. Weiterhin habe ich vor, Workshops für Student_innen 

zu organisieren, um auch auf Studierendenseite für mehr Sensibilität mit eigenen Daten zu 

werben.

Nach wie vor steht die Einführung der sogenannten "HU-Card" im Raum. Ich sehe es als 

meine Aufgabe an, diesen Prozess kritisch zu begleiten und auch hier zu schauen, ob eventuell

Datenschutzregelungen verletzt werden. Diesbezüglich möchte ich die Vernetzung und den 

Austausch mit anderen ASten vorantreiben.

Für Fragen und Gespräche, stehe ich gerne zur Verfügung. Ihr könnt mich aber auch jederzeit 

per Mail erreichen lauraredmer@yahoo.de

Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir Euer Vertrauen schenkt, 

Laura

mailto:lauraredmer@yahoo.de

