
Wahlausgabe 2016
Zeitung der Grünen Hochschulgruppe (GHG)

#erika



Impressum:
An dieser Ausgabe haben mitgewirkt: André, Catharina, Charly, Fine, Jonas, Luisa, Mareike, Miriam, Mischa, 
Rebekka, Vivien, Wiebke. Druck: Pachnicke Druck, Göttingen, Auflage: 18.000 Stück auf 100% Recycling‐
Papier! Yeah! V.i.S.d.P.: J. Schmidt, Grüne Hochschulgruppe (GHG), Rosa-Luxemburg-Haus, Goßlerstraße 
16a, 37073 Göttingen. Alle Abbildungen Eigenanfertigungen.



Grünphase – Wahlausgabe 2016
3

Inhaltsverzeichnis
Editorial   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Die Grüne Hochschulgruppe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Wer wir sind und was wir wollen

Die Asylrechtsverschärfung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Entlang der Balkanroute  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Über den Einsatz als Freiwillige in Flüchtlingslagern in Röszke (Ungarn), Idomeni (Grie-
chenland) und anderswo

Klimagipfel in Paris  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Eine Rückschau

Wen wählen, wenn Wahlen?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Was kann ich wählen? Informationen zur Uni-Wahl

Eure Wahlmöglichkeiten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Wer kann wann wo wählen?

Noch ein Jahr rechter AStA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Warum der AStA rassistische Klischees feiert und damit Wahlkampf betreibt

Mit mehr Markt gegen das Marktversagen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Das Konzept der Green Economy löst weder ökologische noch soziale Probleme

Interview: Plastikfrei leben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Initiative „Greening The University“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Daumen raus und los geht’s!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Wintersport in den Semesterferien?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Kurzwahlprogramm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Supereinfaches veganes Moong Dal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30



Grünphase – Wahlausgabe 2016
4

Editorial
Liebe Menschen!

Es ist wieder so weit: Die Uniwahlen 
stehen an. Vom 19. bis 21. Januar wer-
den die Hochschulgruppen wieder durch 
bunte Plakate, Postkarten, Buttons 
und allerlei Leckereien um eure Gunst 
buhlen, damit ihr dann eure Kreuzchen 
setzt. Wie jedes Jahr findet gerne mal ein 
verdecktes Tauschangebot statt: Waffeln 
gegen Stimmen. Durch kulinarische 
Angebote soll die politische Meinungs-
bildung abgekürzt werden: Politische 
Inhalte treten bei politischen Wahlen in 
den Hintergrund. Ist ja auch ganz prak-
tisch, so müsst ihr euch keine Gedanken 
darum machen, wie unsere Uni aussehen 
soll, welche Interessen der AStA für euch 
vertreten soll, wie die Wohnraumproble-
matik gelöst werden kann, wie und ob 
das Stilbrvch ausgegründet werden soll 
oder wie frei und selbstbestimmt ihr an 
dieser Universität studieren wollt.

Wie? Diese Fragen brennen euch aber 
doch unter den Nägeln? Ihr wollt, dass 
sich eine studentische Interessenvertre-
tung in einer Studistadt wie Göttingen 
nicht nur mit Serviceangeboten be-
schäftigt, sondern sich auch kritisch mit 
den Strukturen der Universität beschäf-
tigt? Ihr findet auch, dass die Uni ein 
politischer Ort ist, an dem auch Dinge 
diskutiert und selbstbestimmt verändert 
werden sollten, die die Gesellschaft in 
der wir leben betreffen? Ihr wollt mehr 
Freiräume und eine ökologischere Uni-

versität? Ihr wollt aufgrund von In-
halten und politischen Standpunkten 
entscheiden, wo ihr euer Kreuz setzt, 
und nicht über Bestechungsversuche in 
Waffel-, Glühwein- oder Schnapsform? 
Dann versteht ihr vielleicht, warum die 
Grünphase – die ihr gerade in Händen 
haltet - der zentrale Punkt des Wahl-
kampfs der GHG ist, obwohl ihr sie 
nicht mal essen oder trinken könnt. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir 
uns als Gruppe vor, informieren euch 
darüber wie und was ihr wählen könnt, 
und stellen in einigen Beiträgen politi-
sche Meinungen und Positionen vor, die 
in unserer Gruppe vorkommen. 

Von dieser Wahl hängt viel ab! Der 
AStA hat in den vergangenen zwei Jah-
ren durch Unfähigkeit und Nichtstun 
geglänzt und durch interne Zankereien, 
und sexistisches und rassistisches Ma-
ckertum Aufmerksamkeit erregt. Auch 
darüber werdet ihr in dieser Publikation 
lesen können. Die letzten beiden Jah-
re in der Göttinger Hochschulpolitik 
zeigen deutlich, dass ADF und RCDS 
nicht in der Lage sind, mit vollem En-
gagement für studentische Interessen 
einzustehen. Wir wollen das besser ma-
chen und Projekte vergangener linker 
Asten wieder zum Leben erwecken bzw. 
aktiv unterstützen. Dazu gehören das 
selbstverwaltete Stilbrvch, emanzipa-
torische und kritische Veranstaltungs-
reihen zu Politischer Bildung, Ökologie 
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und Geschlechterverhältnissen, die Un-
terstützung von Demonstrationen (zum 
Beispiel gegen Naziaufmärsche und für 
ein selbstbestimmtes Studium). Wir so-
lidarisieren uns mit Initiativen, die Ge-
flüchtete willkommen heißen. Wir wol-
len uns in den städtischen politischen 
Diskurs einbringen, weil die Universität 
kein von der Gesellschaft abgekapsel-
ter Raum ist! Wir möchten gerne das 
offene Atelier wiedereröffnen und auch 
einen neuen Umsonstladen einrichten! 
Außerdem steht die GHG dafür ein, 
über den Tellerrand der Universität zu 
blicken und sich kritisch mit der Ge-
sellschaft auseinanderzusetzen. Dafür 

wollen wir auch mehr Freiräume an der 
Universität schaffen, die es erlauben 
dem reinen Studienalltag zu entfliehen. 

Ihr wollt noch mehr darüber wissen, 
wofür sich die GHG interessiert und 
was wir so vom aktuellen AStA hal-
ten? Dann blättert doch einfach noch 
ein bisschen in diesem Heftchen, oder 
kommt in der Wahl(kampf)woche an 
unserem Stand im ZHG vorbei. Falls 
ihr kurz und knapp gebündelt wissen 
wollt, wofür wir einstehen, werft ein-
fach einen Blick auf unser Kurzwahl-
programm am Ende. 

Auf ein schönes Jahr 2016, eine fröhliche Wahlergebnisbekanntgabe, und: 
her mit dem schönen Leben, her mit einem sinnvollen AStA!

Eure 

Kommt, lest, wählt: 
Grüne Hochschulgruppe — GHG

bzw. Rot-Grüne Liste

Studierendenparlament:  Liste 1
Senat:  Liste 1
FSP Bio: Liste 3
FSP Forst: Liste 3 
FR Forst:  Liste 3
FSP Geo: Liste 1
FR Geo:  Liste 1
FSP Philo:  Liste 1

FR Philo:  Liste 1
FSP Physik: Liste 2
FR Physik:  Liste 1
FSP SoWi:  Liste 1
FR SoWi:  Liste 1
FSP Theo:  Liste 1
FSP WiWi:  Liste 2
FR WiWi:  Liste 3

Editorial
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Die Grüne Hochschulgruppe
Wer wir sind und was wir wollen

Wir — die Grüne Hochschulgruppe 
(GHG) — sind eine zu den Uniwahlen 
antretende Hochschulgruppe. Wir ver-
stehen uns als basisdemokratische poli-
tische Hochschulgruppe und beschäfti-
gen uns hauptsächlich mit ökologischen 
Themen und der kritischen Hinterfra-
gung der Gesellschaft. Dabei versuchen 
wir immer, die Ergebnisse der Diskus-
sionen in die Hochschulpolitik einzu-
bringen, da wir die Göttinger Studie-
rendenschaft als Teil der Bevölkerung 
sehen und somit Hochschulpolitik auch 
als Gesellschaftspolitik verstehen. 

Daher richtet sich unser Engagement 
einerseits auf die aktive Einbringung in 
die Strukturen der Hochschule — sei 
es durch die Mitwirkung im AStA, in 
den Fachschaften, im StuPa oder in 
den universitätsweiten Gremien wie 
der SQK (der Kommission, die über die 
Verwendung der Studienqualitätsmittel 
entscheidet). Andererseits beschäftigen 
wir uns mit gesellschaftspolitischen 
Themen durch Teilnahme an oder Or-
ganisation von direkten Aktionen, wie 
beispielsweise wie Demos für studenti-
schen Wohnraum, Antifaschistischem 
Engagement, Aktionen zu einem öko-
logischeren Göttingen, Konsum- und 
Herrschaftskritik, alternativen Veran-
staltungsangeboten, und vielen wei-
teren Themen. Wir treten für eine ba-
sisdemokratische Gesellschaft ein und 

lehnen Hierarchien ab. Wir versuchen 
regelmäßig unsere eigene Publikation, 
die Grünphase (welche ihr in Händen 
haltet), herauszubringen. 

Wir sind im Studierendenparlament 
derzeit mit 12 von 57 Sitzen vertreten 
und bilden auf Fakultäts- und Senats-
ebene zusammen mit der Juso-HSG 
Rot-Grüne Listen, über die wir auch 
einen von zwei studentischen Senatoren 
stellen. So arbeiten wir in vielen Gre-
mien, Kommissionen und Ausschüssen 
der Universität mit, wie in Studienkom-
missionen, Fakultätsräten, der zentralen 
Kommission für Lehre und Studium, 
und der Studienqualitätsmittelkom-
mission. Weiterhin beteiligen wir uns 
in der studentischen Selbstverwaltung 
beispielsweise in Haushaltskommission 
und Stilbrvch-Ausgründungskommis-
sion. In den vergangenen drei Jahren 
wurde auch eines der drei studentischen 
Vorstandsmitglieder des Studenten-
werks von der GHG gestellt. Außer-
dem arbeiten wir zurzeit als Rot-Grüne 
Liste gemeinsam mit den Basisgruppen 
in den Fachschaftsräten der Philosophi-
schen und der Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät zusammen. 

Schaut doch mal auf unserer  
Homepage vorbei:  

www.ghg-goettingen.de 
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Die Asylrechtsverschärfung

Wir treffen uns jeden Montag um 
20:00 Uhr Rosa-Luxemburg-Haus 
(Goßlerstr. 16a, EG, Gang nach rechts 
und ganz durch). Ihr seid herzlich dazu 
eingeladen vorbeizukommen! Schaut 
euch an was wir so machen, und wenn 
ihr Lust habt: Macht mit!

Die Asylrechtsverschärfung
Im Herbst 2015 wurden viele Schritte 

der Bundesregierung unternommen die 
Situation von Geflüchteten in der BRD 
zu verschlechtern. So wurde bereits im 
September die Abschiebehaft ausgewei-
tet. Abschiebehaft droht dann, wenn 
nach Einschätzung von Ämtern und 
Gerichten Fluchtgefahr besteht. Als 
Verdachtsmomente zählen seit Septem-
ber auch Kriterien wie die Umgehung 
von Grenzkontrollen bei der Einreise, 
die Vernichtung von Identitätsdoku-
menten oder die Aufwendung „erhebli-
cher Geldbeträge“ für die Einreise, mit 
anderen Worten das Reisen mit soge-
nannten „Schleppern“. Ein Großteil der 
Geflüchteten erfüllt einen oder mehrere 
dieser Verdachtsmomente.

Zudem werden Flüchtlinge expli-
zit genannt, welche in einem anderen 
Land zuerst registiert wurden. Sie ste-
hen unter Genaralverdacht, da sie sich 
bereits einem Asylverfahren in einem 
anderen Land entzogen hätten. Das 
Gesetz bietet eine juristische Grundla-
ge gegen einen Großteil der Geflüchte-

ten Abschiebehaft anzuordnen. Durch 
dieses Gesetz werden Maßnahmen, 
die Flüchtlinge ergreifen müssen um 
die Außengrenzen der Festung Europa 
überwinden zu können, kriminalisiert!

Asylgesetz

Seit der Asylrechtsverschärfung von 
Oktober 2015, die in der Geschwindig-
keit der Verabschiedung nur noch von der 
Bankenrettung übertroffen wurde, wur-
den die Rechte von Geflüchteten weiter 
eingeschränkt. Zum einen wurde der 
Aufenthalt in der Erstaufnahmeeinrich-
tung mit einer damit verbundenen Resi-
denzpflicht von drei Monaten auf sechs 
Monate ausgeweitet. Innerhalb dieser 
Zeit dürfen die Geflüchteten den Ort 
der Erstaufnahmeeinrichtung nur unter 
bestimmten Bedingungen verlassen und 
es gilt ein generelles Arbeitsverbot. Den 
Geflüchteten stehen in diesen sechs Mo-
naten zum Großteil Sachleistungen zur 
Verfügung und sie erhalten sehr wenig 
Geld. Außerdem findet für schulpflich-
tige Kinder meist keine Beschulung statt.
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Die Asylrechtsverschärfung

Mit der Asylrechtsverschärfung wur-
den die Geflüchteten in zwei Gruppen 
unterteilt. Die mit guter Bleibeperspekti-
ve und die mit schlechter. Eine gute Blei-
beperspektive haben im Grunde genom-
men nur Menschen, die aus Syrien, dem 
Irak oder Eritrea kommen. Die Bundes-
regierung verkennt damit, dass in weit-
aus mehr Ländern Fluchtursachen beste-
hen! Durch das Asylpaket werden nun 
Sprachkurse schon während der laufen-
den Asylverfahren angeboten. Dies al-
lerdings nur für die Menschen mit guten 
Bleibeaussichten. Diese Einteilung führt 
dazu, dass aus den Unterkünften einige 
Menschen an Kursen teilnehmen dürfen 
und die anderen nicht. Diese Einteilung 
der Flüchtlinge in „gut“ und „schlecht“ 
ist unwürdig und verkennt die Situation 
der Menschen!

Sicheres Herkunftsland?

Geflüchtete aus den sogenannten „si-
cheren Herkunftsländern“ erhalten durch 
das neue Gesetz in jedem Fall eine Ab-
lehnung im Asylverfahren und müssen 
anschließend innerhalb von einer Woche 
das Bundesgebiet verlassen. Zu diesen 
„sicheren“ Ländern zählen derzeit der ge-
samte Balkan, der Senegal und Ghana. In 
der Beschäftigungsverordnung des Asyl-
rechts heißt es, dass Menschen allgemein 
zum Arbeiten in die BRD einreisen dür-
fen. Diese letzte Option für Menschen 
aus den sog. „sicheren Herkunftsländern“ 
ist allerdings eher eine Farce. Denn in der 
Regelung heißt es, dass vor der Einreise 
ein Arbeitsvertrag vorliegen muss und 

zudem 24 Monate zuvor kein Asylantrag 
gestellt worden sein darf. Für Menschen, 
die bereits eingereist sind und Aussicht 
auf einen Job haben ist dies eine bittere 
Enttäuschung. Welche*r Arbeitgeber*in 
wartet schon zwei Jahre?!

Abschiebungen

Eine der gravierendsten Verände-
rungen durch das neue Gesetz ist, dass 
Abschiebungen nicht mehr ange-
kündigt werden müssen. Da-
von betroffen sind im Mo-
ment auch Menschen, 
die schon sehr lange in 
der BRD leben und 
nun in die seit kur-
zer Zeit als „sicheres 
Herkunftsland“ ein-
geordneten Länder 
abgeschoben wer-
den. Der psychische 
Druck auf Geflüchtete, 
Asylbewerber*innen und 
Geduldete ist durch das 
Aufheben der Ankündigungs-
pflicht enorm gestiegen. Jederzeit 
kann ihnen eine Abschiebung drohen. 
Auch die Organisation von Abschie-
beblockaden als Widerstand gegen die 
Praktiken des Staates wird dadurch er-
schwert.

Der Familiennachzug

Gesetzlich geregelt ist ein Familien-
nachzug legal möglich. Jedoch dauern 
die Verfahren zur Zeit etwa ein Jahr! 
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Innerhalb dieses Zeitraums kommen 
viele Familienangehörige selbstorgani-
siert in die BRD um der prekären Si-
tuation eines Bürgerkriegs z.B. in Sy-
rien oder Ähnlichem zu entkommen. 
Weitere Probleme ergeben sich, wenn 
die Kinder der Antragsteller*innen in 
diesem Zeitraum das 18. Lebensjahr 
erreichen.

Düstere Aussichten

Das Asylpaket II, das vo-
raussichtlich im Janu-

ar 2016 verabschiedet 
wird, sieht noch weite-
re Einschnitte in die 
Rechte Geflüchteter 
vor. Zum einen soll 
es Sonderlager für 
Menschen aus den 

Balkanstaaten geben, 
damit die Bearbeitung 

der Asylverfahren die-
ser Menschen und somit 

auch die Abschiebung be-
schleunigt wird. De Maiziere 

hat geäußert, dass er den Familien-
nachzug für bestimmte Gruppen aus-
setzen möchte. Zuerst war die Rede von 
einer Änderung dieser Regelung für 
sogenannte „subsidiär Geschützte“. Zu 
dieser Gruppe zählen Geflüchtete, die 
von Folter bedroht sind oder aus einem 
Land stammen, in dem Bürgerkrieg 
herrscht. Dass dies nicht allzu viele 
Menschen sind, die in die BRD kom-
men, hat Maiziere dann auch schnell 
gemerkt und sprach dann von einem 

Aussetzen des Familiennachzugs für 
Geflüchtete, die unter die Genfer Kon-
vention Fallen. Eine solche Regelung 
würde gegen das Menschenrecht ver-
stoßen. Weiterhin steht zur Debatte 
bestimmte Regionen Afghanistans zu 
„sicheren Herkunftsländern“ zu dekla-
rieren. Regionen eines Landes in dem 
Frauen gesteinigt werden und dessen 
Sicherheitslage selbst vom deutschen 
Auswärtigen Amt als ‚äußerst prekär‘ 
bezeichnet wird. Es bleibt abzuwarten, 
was im Asylpaket II beschlossen wird. 
Weitere Vorträge zu diesem Thema von 
der Rechtsanwältin C. Deery werden 
auf der Homepage der Basisdemokra-
tischen Linken (www.inventati.org/bl-
goe) angekündigt.

Infos

Informationen zu Abschiebeblocka-
den und weitere spannende Texte zu der 
Situation von Geflüchteten findet ihr 
im Infoheft der Basisdemokratischen 
Linken: Gemeinsam mehr erreichen: 
Abschiebungen blockieren! Kostenlos 
im Roten Buchladen (Nikolaikirchhof 
7) erhältlich. Um schnellstmöglich von 
anstehenden Abschiebungen zu erfah-
ren und diesen aktiv entgegenzutreten, 
gibt es unter www.abschiebungenstop-
pen.noblogs.org die Möglichkeit auf 
eine Telefonliste zu gelangen.

stopasyllaw.blogsport.eu
www.nds-fluerat.de 

Die Asylrechtsverschärfung
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Die Asylrechtsverschärfung

Wer sich in Göttingen für Refugees 
engagieren möchte, wird vielleicht bei 
einer dieser Initiativen fündig:

Das BAZ – Beratungs- 
und Aktionszentrum

…ist eine Gruppe von Aktivist*innen, 
die im Erstaufnahmelager in Friedland 
Angebote zur Unterstützung der Ge-
flüchteten bereitstellt, bspw. Internetzu-
gang, Sprachkurse, Frauentage, Fahrra-
dausleihe, (rechtliche) Beratung… Du 
willst unabhängige Beratung für Ge-
flüchtete anbieten, Deutsch unterrich-
ten, gemeinsame Aktionen organisie-
ren, sprichst Arabisch, Kurdisch, Farsi, 
oder möchtest einfach im gegenseitigen 
Austausch mit-und voneinander lernen? 
Das baz braucht Deine Unterstützung!

baz.antira.info

AK Asyl
Der „Göttinger Arbeitskreis zur Un-

terstützung von Asylsuchenden e.V.“ 
wurde 1982 im Kontext der Auseinan-
dersetzungen um die Schließung der 
Göttinger Flüchtlingsunterkunft „Ho-
tel Astoria“ gegründet. Der Verein hat 
seitdem ein unabhängiges und funkti-
onstüchtiges Netzwerk für Flüchtlinge, 
Migrant*innen und Illegallisierte in der 
Region mit seiner Initiative aufgebaut.

Die stetige Gewährleistung von Bera-
tung und Unterstützung für Flüchtlin-
ge und Migrant*innen ist ein wichtiger 
Bestandteil seiner Koordinations-, In-
formations- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Mit seiner Plattform informiert der 
Arbeitskreis Asyl Göttingen e.V. über 

aktuelle Kampagnen und antirassisti-
sche Initiativen in Göttingen und dem 
Umland.  papiere-fuer-alle.org/ak-asyl

Conquer Babel
…ist eine von Studierenden gegrün-

dete Organisation zur Unterstützung 
von Geflüchteten in Göttingen und 
Umgebung. Die hauptsächliche Zielset-
zung ist hierbei die Überwindung von 
Sprachbarrieren und Isolation durch das 
Angebot von Übersetzungsdiensten, 
Deutschunterricht und Social Events. 
ConquerBabel ist hierbei weder eine 
religiöse, noch eine politische Organi-
sation und beruht vollkommen auf eh-
renamtlichem Engagement.

facebook.com/conquerbabel/timeline  
conquerbabel@gmail.com

Das Lampedusabündnis
…ist ein Bündnis verschiedener Göt-

tinger Gruppen (AK Asyl, ai Hoch-
schulgruppe, arap, Fairbleib, GRÜNE 
Jugend, Integrationsrat, Migrationszen-
trum, die Zukunfts-Werkstatt und Ein-
zelpersonen) mit einer gemeinsamen 
Zielsetzung: Der Abschottung Europas 
an den Grenzen und in den Köpfen ein 
NEIN entgegenzusetzen, und ein JA 
zu gelebten Nachbarschaften mit den 
Menschen, die auf der Suche nach einer 
sicheren Lebensperspektive und einer 
besseren Zukunft in unserer Stadt ange-
kommen sind. Wir wollen mit ihnen in 
lebendigen Kommunen leben. Flücht-
linge, Geflüchtete, Migrant*innen — 
Willkommen in Göttingen! 
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Die Asylrechtsverschärfung

connACTION
…hat sich zum Ziel gesetzt über ge-

meinsamen Sport den Austausch zwi-
schen Studierenden und Geflüchteten 
zu fördern. connaction-goettingen.de 

Alarmliste zu Übergriffen 
auf Geflüchtete

Um den immer häufigeren und hefti-
geren Angriffen auf Refugees und ihre 
Unterstützer*innen einen starken und 
koordinierten Protest entgegenzusetzen, 
wurde eine öffentliche SMS-Alarmliste 
initiiert. Über diese wird nach rassisti-
schen Übergriffen so schnell wie mög-
lich für Gegenaktionen mobilisiert. 
Geplant ist, nach jedem Angriff in der 
Göttinger Umgebung innerhalb weniger 
Tage – in Solidarität mit den von Ras-
sismus Betroffenen – eine Kundgebung 
am Ort des Geschehens zu organisieren. 
Über die Alarmliste soll eine große Zahl 
von Menschen direkt informiert werden. 
Eintragung möglich über: 

alarmliste_goe@autistici.org 
alarmlistegoe.noblogs.org

Abschiebungen stoppen-Liste
Eine Initiative zur Blockade von Ab-

schiebungen in Göttingen und Umge-
bung. Wer per Mail seine Handynummer 
in die Liste eintragen lässt, wird per SMS 
über geplante Abschiebungen informiert.

stop-deportation@inventati.org  
abschiebungenstoppen.noblogs.org

Die Refugee Law Clinic
…wurde von Studierenden verschie-

dener Fachrichtungen der Universität 

Göttingen gegründet und hat sich zum 
Ziel gesetzt, eine kostenlose Rechtsbera-
tung für Geflüchtete anzubieten. Durch 
die Arbeit dieses gemeinnützigen Ver-
eins soll einerseits eine Anlaufstelle für 
rechtliche Fragen rund um das Thema 
Asylverfahren geschaffen werden und 
andererseits den Studierenden die Mög-
lichkeit gegeben werden, ihre im Studi-
um erlernten Fähigkeiten praktisch um-
zusetzen. Um die Qualität der Beratung 
sicherzustellen, werden wir durch Voll-
jurist*innen unterstützt.  rlc-goettingen.de

Die Medizinische Flüchtlingshilfe 
…leistet Versorgung für Menschen 

ohne Papiere und unterstützt Geflüchte-
te und Migrant*innen in medizinischen 
Fragen und vermittelt sie bei Bedarf an 
Ärzt*innen. Zudem helfen wir bei der Be-
sorgung von Medikamenten und begleiten 
bei Ärzt*innenbesuchen. Unsere Vermitt-
lung ist anonym. Unsere Arbeit ist kosten-
los und wird durch die Zusammenarbeit 
mit den dem Migrationszentrum eigenen 
Dolmetscher*innen realisiert. Weiterhin 
streben wir eine Vernetzung mit anderen 
Flüchtlingshilfen und weiteren Ärzt*in-
nen an. Darüber hinaus versuchen wir uns 
auch auf politischem Weg für die Rechte 
von Geflüchteten einzusetzen.

mfh.blogsport.de
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Entlang der Balkanroute
Über den Einsatz als Freiwillige in Flüchtlingslagern in  
Röszke (Ungarn), Idomeni (Griechenland) und anderswo

Per Zufall landete ich in den Se-
mesterferien im September für ca. 10 
Tage in einem provisorischen Durch-
gangscamp an der serbisch-ungarischen 
Grenze. Weniger zufällig war ich Ende 
November nochmal für eine gute Wo-
che an der griechisch-mazedonischen 
Grenze. Dies waren zwei einschnei-
dende, spannende, anstrengende, er-
schreckende Zeiten. Mir war und ist 
es ein Bedürfnis, den Menschen auf 
ihrer Flucht nach Europa beizustehen, 
dort wo sie von der EU, dem UNHCR 
(Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
Nationen), den nationalen Regierun-
gen und Institutionen schändlich im 
Stich gelassen werden! Ich begreife die-
se Einsätze auch als einen politischen 
Akt und einen Protest gegenüber dem 
Umgang mit den Menschen auf ihrem 
Weg sowie als ein kleines Zeichen ge-
lebter Solidarität angesichts der Katas-
trophe, die sich vor unserer aller Augen 
abspielt. Besonders im Zuge der Vorbe-
reitungen zu unserer zweiten Reise habe 
ich von vielen Menschen gehört, dass 
sie sich auch vorstellen könnten ‚runter‘ 
zu fahren an die Balkan-Route und vor 
Ort mit anzupacken. Und diese Hil-
fe wird bitter benötigt. Viele der Frei-
willigen vor Ort arbeiten seit Monaten 
und sind ständig an der Grenze ihrer 
Belastbarkeit. Besonders jetzt, wo der 
Winter immer strenger wird, werden 

viele, viele helfende Hände benötigt, 
um die Grundbedürfnisse der Geflüch-
teten zu befriedigen. Solange es noch 
keine sicheren und weniger strapaziösen 
Fluchtmöglichkeiten für die Menschen 
gibt, ihnen die Einreise per Flugzeug 
oder per Direktverbindung im Zug ver-
wehrt wird und sie über den mühsamen 
Weg durch den Balkan ziehen müssen, 
bleibt die Situation furchtbar ange-
spannt und unmenschlich.

Und runterzufahren und einen solida-
rischen Beitrag zu leisten, ist gar nicht 
so schwer. Hier eine kurze Anleitung 
und ein paar Tipps.

Wie du es organisieren kannst

Versuche nicht, dich über die großen 
Orgas wie UNHCR, Rotes Kreuz o.ä. 
zu organisieren – da läuft leider ganz 
viel Blödsinn und sie machen es unab-
hängigen Volunteers eher schwer - son-
dern mach es über die Freiwilligen, die 
bereits vor Ort sind. Die zu erreichen, 
um zuverlässige Infos zu bekommen, ist 
nicht immer ganz leicht, aber in mei-
nen Augen die sinnvollste Möglichkeit. 
Kontakt zu ihnen bekommst du am 
besten über die Refugee Volunteer Map 
[1] oder verschiedene FB Gruppen (wie 
individuals on the field, are you syrious, 
… ) 
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Klimagipfel in Paris

Noch unkomplizierter ist der Kon-
takt über IHA [2]. Dieses Netzwerk ist 
von Freiwilligen aus ganz Europa auf-
gezogen, um unabhängige Freiwillige 
zu koordinieren. Dort kannst du dich 
unkompliziert registrieren, bekommst 
Einsatzort und Gebiet zugeteilt und 
wirst ein wenig betreut. 

[1]: bit.ly/1L6HZui 
[2]: iha.help

Was du brauchst

Am besten ein Auto – als Transport-
mittel, Lagerort, Schlafplatz, Rück-
zugsort, … (es geht aber auch ohne); 
wirklich warme und wetterfeste Kla-
motten, Schuhe etc. um nicht nach zwei 
Tagen krank zu sein; ein Zelt, warmen 
Schlafsack; eine gut gefüllte Reiseapo-
theke; eine Kopflampe; etwas Geld; Be-
lastbarkeit und Mut.

Klimagipfel in Paris
Eine Rückschau

Wir schreiben den 12. Dezember im 
Jahr 2015 n. Chr. Die ganze Erde ächzt 
unter den ersten sicht- und messbaren 
Folgen des Klimawandels. Die ganze 
Erde? Nein – eine kleine Hauptstadt im 
Westen Europas leistet erfolgreich Wi-
derstand gegen die Hitzewelleninvasion 
der Erderwärmung!

Erfolgreich? Das kommt ein biss-
chen darauf an, was mensch betrachtet! 
Schaut man sich den von Medien, Regie-
rungen und NGOs umjubelten neu aus-
gehandelten Nachfolger des Kyoto-Pro-
tokolls an, sind vielleicht doch nicht 
alle (Druiden-)Sicheln, die glänzen, aus 
Gold. Angesichts der Enttäuschungen 
vergangener Klimagipfel, insbesondere 
der nicht bindenden Vereinbarung des 
Gipfels 2009 in Kopenhagen, ist ein 
Abkommen, auf das sich Delegierte aus 

195 Nationen geeinigt haben, natürlich 
erst mal Grund zur Freude. Allerdings 
ist das neue Klimaabkommen keines-
wegs der „internationale Durchbruch 
im Kampf gegen den Klimawandel“, als 
der es gehandelt wird.

Die wichtigste Schwachstelle: Das 
Dokument ist wieder nicht rechtlich 
bindend. Die Parteien verpflichten 
sich lediglich dazu, alle fünf Jahre ihre 
Emissionsziele nachzubessern, ohne 
dass Sanktionen o.Ä. greifen, wenn die-
se nicht eingehalten werden. Weiterhin 
ist das viel gefeierte Ziel, die Erderwär-
mung auf 1,5°C im Vergleich zum lang-
jährigen Mittel zu begrenzen, ebenso 
wenig bindend. Doch selbst wenn die 
im Text festgelegten Emissionseinspa-
rungen genau so umgesetzt würden, wie 
sie formuliert sind, käme unterm Strich 
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Klimagipfel in Paris

eine Erwärmung um 3°C heraus – viel 
zu weit über dem Schwellenwert von 
maximal 2°C, oberhalb dessen die Fol-
gen des Klimawandels für Mensch und 
Umwelt nach Einschätzung der aller-
meisten Klimatolog*innen im höchsten 
Maße verheerend und nicht mehr be-
herrschbar wären.

Außerdem greift das Abkommen 
zu langsam – vor 2020 wird nach dem 
jetzigen Vertragstext nichts Konkre-
tes passieren. Angesichts der Tatsache, 
dass für eine Chance, das 1,5°C-Ziel zu 
erreichen, die Weltwirtschaft bis 2050 
vollständig dekarbonisiert sein müsste, 
ist das zu spät. Weiterhin stützt sich 
der Text zu sehr auf Emissionseinspa-
rungen und Mechanismen wie den 
Emissionshandel, die erwiesenermaßen 
nicht funktionieren, und sieht eine De-
karbonisierung, also die Nicht-Förde-
rung von mindestens 80% der weltweit 
bekannten fossilen Brennstoffreserven, 
gar nicht vor. Ein Schelm, wer dabei an 
die Kohlelobby und ihre Freund*innen 
denkt. Nebenbei tauchen der internati-
onale Schiff- und Flugverkehr und de-
ren Auswirkungen auf das Klima in der 
Emissionsrechnung, auf der der Vertrag 
beruht, in der Rechnung überhaupt 
nicht auf.

Zudem ist der Vertrag nicht fair den 
Schwächsten gegenüber – Entwick-
lungsländer, indigine Bevölkerungs-
gruppen, Gesellschaften und (Insel-)
Staaten, die bereits jetzt die Folgen des 
Klimawandels zu spüren bekommen.

Nicht nur übernehmen die reichen 
Industrienationen, deren Wohlstand in 
erster Linie auf dem massiven Verbren-
nen fossiler Treibstoffe in der Vergan-
genheit beruht, in den meisten Fällen 
bei ihren (freiwilligen) Emissionsein-
sparungsversprechen viel weniger, als 
sie gerechterweise müssten. Die USA 
und die EU tragen beispielsweise le-
diglich ca. 20% ihrer nach der histori-
schen Emissionsschuld zu leistenden 
Einsparungen bei und wälzen somit die 
Haupteinsparlast auf die sogenannten 
Entwicklungsländer ab. 

Vielmehr wurde außerdem der Plan, 
einen 100 Milliarden US-Dollar schwe-
ren Fonds für sogenannten Entwick-
lungsländer zu deren Unterstützung 
beim Übergang in eine emissionsfreie 
Zukunft auf den Weg zu bringen, quasi 
abgeschmettert und aus dem rechtlich 
bindenden Abschnitt des Vetrags in die 
Präambel verlegt. Mehr noch, obwohl 
dieser Fonds bereits 2010 im Rahmen 
des „Green Climate Fund“ beschlossen 
wurde, umfasst er bis heute tatsächlich 
erst eine Milliarde Dollar. Dazu kommt, 
dass die USA ein weiteres Hauptziel der 
Staaten, die durch immer extremere 
Wetterereignisse bereits jetzt Opfer des 
Klimawandels sind, durch Drohungen, 
die Verhandlungen komplett platzen 
zu lassen, brutal abgeschmettert haben, 
nämlich die Forderung nach Kompen-
sationszahlungen für bereits erlittene 
Schäden. Ein Bündnis verschiedenster 
Umweltorganisationen, sozialer Bewe-
gungen etc. hat im Vorfeld des Pariser 



Grünphase – Wahlausgabe 2016
15

Klimagipfel in Paris

Klimagipfels den „People’s Test on Cli-
mate“ formuliert. Die Aktivist*innen 
forderten, dass das Abkommen die fol-
genden Ziele erfüllen:

 › Sofortige, dringende & drastische 
Emissionseinsparungen starten,

 › Adäquate Unterstützung zur Ener-
giewende liefern,

 › Betroffenen Bevölkerungsgruppen 
einen gerechten Ausgleich anbieten,

 › Konzentration auf echte, effekti-
ve Maßnahmen statt falscher Lö-
sungsansätze.

Das Pariser Abkommen erfüllt keinen 
dieser Punkte. Gründe zur Verzweife-
lung und Resignation? Im Gegenteil. In 
Paris ist nämlich weit mehr geschehen 
als Verhandlungen zwischen Politikern. 
Klimaaktivist*innen haben den seit den 
Terroranschlägen im November gelten-
den Ausnahmezustand quasi außer Kraft 
gesetzt und sind zu tausenden auf die 
Straße gegangen. Die meisten von ihnen 
erwarteten von vornherein kein wirklich 
durchschlagendes Ergebnis von den Ver-
handlungen – haben aber in den vergan-
genen Jahren an vielen Orten der Welt 
mit Erfolg an den verschiedensten Orten 
der Welt an kleinen oder auch größe-
ren Lösungen für das Klimaproblem 
gearbeitet, siehe z.B. die erfolg-
reiche Verhinderung des Baus 
der Keystone XL-Pipeline in 
Nordamerika. Die Aktionen 
rund um den Gipfel wurden 
zum Austausch, zur Ver-
netzung und zur weiteren 
Mobilisierung genutzt.

Der Klimawandel wird also kaum 
von oben aufgehalten werden, sondern 
von unten. Das Pariser Abkommen gibt 
zwar Ansatzpunkte, um Druck auf die 
Politik auszuüben. Effektiver werden je-
doch Aktivitäten vor Ort sein, sei es die 
konkrete Blockade klimschädlicher In-
dustrien oder intelligente kleinräumige 
Projekte zur Nutzung alternativer Ener-
giequellen – Ansätze, die offen sind für 
alle, die ihren Kindern und Enkel*in-
nen einen bewohnbaren Planeten mit 
Platz für freudige Gelage bieten wollen, 
beim Teutates!
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Wen wählen, wenn Wahlen?
Was kann ich wählen? Informationen zur Uni-Wahl

Was kann ich wählen?

Der Senat besteht aus 13 Leuten: 
sieben Profs, zwei wissenschaftliche 
Mitarbeiter*innen, zwei Menschen aus 
dem Technik- oder Verwaltungsdienst 
und zwei Studierende. Er entscheidet 
über alle wichtigen Fragen der Uni, z.B. 
Stellenbesetzung, finanzielle Mittel, 
Zulassungsbeschränkungen.

Der Fakultätsrat besteht aus 13 Ver-
treter*innen der Fakultät, mit gleicher 
Verteilung wie im Senat. Er entscheidet 
über Angelegenheiten der Fakultät (z.B. 
Stellenbesetzungen…) und beschließt 
Studien- und Prüfungsordnungen.

Das Studierendenparlament (Stu-
Pa) ist das höchste Organ der selbstver-
walteten Studierendenschaft. Es besteht 
in diesem Jahr aus 61 Studierenden und 
wählt den Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA) und beschließt dessen 
Haushalt. 

Das Fachschaftsparlament besteht 
aus Fachschaftsgruppen, die in einer oder 
mehreren Listen zur Wahl antreten. Es 
wählt den Fachschaftsrat, der euch an 
eurer Fakultät vertritt und ist quasi ein 
StuPa auf Fakultätssebene.

Die Fachgruppensprecher*innen ver-
treten die Belange der Studierenden eines 

Studienfachs oder mehrerer Studienfä-
cher, etwa vergleichbar mit Klassenspre-
cher*innen mit eigenen Geldern.

Das Ausländische Studierenden-
parlament kann nur von „Auslän-
der*innen“ und Staatenlosen gewählt 
und besetzt werden. Es ist eine zusätz-
liche parlamentarische Vertretung für 
Menschen ohne deutsche Staatsbürger-
schaft.

Wen kann ich wählen?

Mit Ausnahme der Fachgruppenspre-
cher*innen (Personenwahl) werden alle 
studentischen Vertreter*innen durch 
eine personengebundene Listenwahl 
bestimmt. Das bedeutet, jede*r kann 
eine Person wählen und wählt damit 
auch gleichzeitig die entsprechende Lis-
te. Bei der Vergabe der Sitze entscheidet 
die prozentuale Stimmverteilung unter 
den Listen. Die jeweils stimmenstärks-
ten Kandidat*innen der Listen sind ge-
wählt, dürfen sich aber auch vertreten 
lassen.

Wie kann ich wählen?

Im Wahllokal unter Vorlage eines 
Studien- bzw. Personalausweises kann 
jede*r in seinem oder ihrem Fachbereich 
wählen. Die Wahlbenachrichtigung ist 
nicht nötig!
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Per Briefwahl: Die Wahlunterlagen 
können angefordert werden. Hierfür 
müsst ihr die Wahlbenachrichtigung bis 
zum 12. Januar um 17 Uhr einsenden. 
Persönlich können die Briefwahlun-
terlagen bis zum 14. Januar um 17 Uhr 
bei der Wahlleitung in der Von-Sie-
bold-Straße 2 abgeholt werden. In bei-
den Fällen müssen die Unterlagen bis 
zum 21. Januar um 17 Uhr wieder bei 
der Wahlleitung angelangt sein.

Wann und wo kann ich wählen?

Vom Dienstag, den 19. Januar, bis 
Donnerstag, den 21. Januar, sind die 
Wahllokale in euren jeweiligen Fach-
bereichen geöffnet. An diesen Tagen 
könnt ihr alle links genannten Organe 
wählen.

Eure Wahlmöglichkeiten –  
Wer kann wann wo wählen?

Agrarwissenschaften: ZHG, Flur 1. 
Stock, Empore zwischen 008 und 009

Biologie & Psychologie: 
am 19.01.2016: Institut für Mikrobio-

logie und Genetik, Grisebachstr. 8, 
I. OG, Kl. Seminarraum (1.126a)

am 20.01. und 21.01.2016: Seminar-
raum des Dekanats, Untere Kar-
spüle 1a, Erdgeschoss

Chemie, 
Geowissenschaften & Geographie,
Physik: Physik, Friedrich-Hund-Platz 

1, Haupteingang Foyer A
Forstwissenschaften & Waldökologie: 

Büsgenweg 5, Dekanatssitzungszim-
mer

Jura: Juridicum, Flur vor Raum 0.116 
Mathe & Informatik: 

am 19.01.2016: Institut für Mathe-
matische Stochastik, Goldschmidt-
straße 7, Raum 4.101 (CIP-Pool)

am 20.01. und 21.01.2016: Institut 
für Numerische und Angewandte 
Mathematik, Lotzestraße 16 - 18, 
Eingang Böttingerstraße, Sozial-
raum

Medizin: Klinikum, UBFT-Gebäude, 
Ebene 0, Westhalle, zwischen Gar-
derobe und Patientenabrechnung

Philosophie: ZHG, Flur 1. Stock, Em-
pore zwischen 010 und 011

Sozialwissenschaften: ZHG, Flur 1. 
Stock, Empore zwischen 008 und 105

Theologie: Theologicum, Vorraum der 
Bibliothek

Wirtschaftswissenschaften: ZHG, 
Flur 1. Stock, Empore zwischen 009 
und 010

Eure Wahlmöglichkeiten
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 Noch ein Jahr rechter AStA
Warum der AStA rassistische Klischees  
feiert und damit Wahlkampf betreibt

Das Jahr 2015 neigte sich dem Ende 
und der Verstand einiger AStA-Refe-
renten (die rein männliche Form ent-
spricht hier leider den Gegebenheiten) 
gleich mit. Im November begann der 
AStA mit der Bewerbung einer Veran-
staltung mit dem so genannten Come-
dian Chris Tall, die am 20. Januar 2016, 
also mitten in der Wahl-Woche, statt-
findet. Chris Tall, 24-jähriger weißer 
cis-Mann aus Hamburg, tritt mit ei-
nem Programm auf, bestehend aus einer 
Aneinanderreihung von „Witzen“ über 
Minderheiten und sozial marginalisier-
te Gruppen. People of Colour („Großer 
Penis, rennt schnell“) sind dabei ebenso 
Ausgangspunkt seiner Belustigung wie 
Frauen („Menschen mit Menstruations-
hintergrund“) und Menschen mit Be-
einträchtigung („Haben wir heute Roll-
stuhlfahrer hier? Wenn ja, bitte einmal 
aufstehen“).

Rassismus kontextabhängig?

In der November-Sitzung des StuPa 
auf die Veranstaltung angesprochen, 
argumentierte der AStA-Vorsitzende 
Daniel Pichl, dass man die einzelnen 
Aussagen (es widerstrebt mir, sie Witze 
zu nennen) von Chris Tall im jeweili-
gen Kontext betrachten müsse und sie 
daher nicht per se als rassistisch oder 
diskriminierend bezeichnen dürfe. 

Noch einmal nachgehakt, betonte der 
AStA-Vorsitzende, dass Rassismus in 
jedem Fall kontextabhängig sei. Und 
generell sei das ja alles nicht so eng, da 
eine Minderheit bereits ab 49,9% anfan-
ge und wir damit alle irgendwie zu einer 
Minderheit zählen würden. Daher sei es 
durchaus legitim, sich über Minderhei-
ten lustig zu machen.

Von dieser an den Tag gelegten Ig-
noranz gegenüber der Faktizität einer 
sozial ungleichen Gesellschaft konnte 
mensch nur übel werden. Die Äußerun-
gen anderer AStA-Referenten machten 
das ganze nur schlimmer. Hochschul-
referent Sören Kübeck wollte sich mit 
dem Hinweis, dass er ja kein Sozialwis-
senschaftler, sondern Agrarler sei, nicht 
zu der Diskussion äußern. Auf die Fra-
ge hin, ob der AStA den „Witz“, dass 
sich Schwarze nur durch zwei Sachen 
auszeichneten, nämlich dadurch, dass 
sie schnell rennen könnten und einen 
großen Penis hätten, antwortete der 
Finanzreferent Simon Schoon mit süf-
fisantem Lächeln: „Ich fasse das eher als 
Kompliment auf “. Lediglich Sozialrefe-
rent Enrico Zienke distanzierte sich von 
der Veranstaltung.

Nach der Sitzung verlagerte sich die 
Diskussion in die sozialen Netzwerke. 
Der RCDS pöbelte sogleich gegen alle 



Grünphase – Wahlausgabe 2016
19

links-grün-versifften Gutmenschen, die 
die Kunstfreiheit einschränken wollten 
und sowieso keinen Spaß verstünden. Da-
bei hat die Auseinandersetzung mit Chris 
Tall und seinen „Witzen“ mit vielem zu 
tun, aber gewiss nichts mit Spaß. Denn 
das wir in einer Gesellschaft leben, in der 
nicht-weiße Menschen, Frauen, Men-
schen mit Beeinträchtigung oder Men-
schen, die sich keinem Geschlecht zuord-
nen wollen, rassistischer oder sexistischer 
Diskriminierung ausgesetzt sind, ist nicht 
lustig, sondern traurige Tatsache. Wer das 
als Studi nicht anerkennen will, sollte sich 
vielleicht einmal in eine Vorlesung außer-
halb des eigenen Faches setzen. 

Darf er das? Ja. Muss er das? Nein!

Chris Tall selber argumentiert, dass 
man Witze über alle machen müsse, über 
Minderheiten, über soziale Randgrup-
pen – und über sich selbst. Denn nur so 
behandele man alle gleich und diskrimi-
niere folglich auch niemanden. In der Tat 
erfolgt Stigmatisierung, wenn wir Men-
schen aus vermeintlich politischer Kor-
rektheit von Teilen unserer Kommuni-
kation ausschließen. Insofern behandelt 
Chris Tall alle gleich, wenn er über alle 
Witze macht. Doch diese Argumenta-
tion greift zu kurz. Denn die Gleichbe-
handlung aller kann nur funktionieren, 
wenn wir alle als das behandeln, was 
sie sind: Menschen. Schreiben wir ih-
nen weitere Merkmale wie Geschlecht, 
Hautfarbe oder sexuelle Orientierung 
zu, ordnen wir sie fremdbestimmten Ka-
tegorien zu und die Gleichbehandlung 

ist alsdann passé. Wenn Chris Tall also 
verlauten lässt, Schwarze würden sich 
nur durch schnelles Laufen und einen 
großen Penis auszeichnen, wird diese 
Aussage auch dadurch nicht besser, dass 
er „im Gegensatz zu mir“ hinzufügt. 
Damit stellt er nämlich nicht sich und 
den (männlichen) Schwarzen gleich, 
sondern hebt im Gegenteil ihre unter-
schiedlichen körperlichen Eigenschaf-
ten hervor. Dass die ständige Wiederho-
lung von Stereotypen nicht zum Abbau 
von Klischees führt, sondern im Ge-
genteil, die Reproduktion vorgefasster 
Ansichten über Menschen, die man gar 
nicht kennt, gesellschaftliche Ungleich-
heit zementiert, muss Chris Tall und 
seiner Anhänger*innenschaft vielleicht 
erst mal erklärt werden. (Und ja, ich bin 
zufällig Sozialwissenschaftlerin.)

Chris Tall selber sagt, dass er keinen 
Applaus „von der rechten Seite“ bekom-
men möchte. Vielleicht kann man einem 
weißen deutschen Jungen, der in seinem 
Leben aller Wahrscheinlichkeit nach 
keiner Diskriminierung oder Ausgren-
zung ausgesetzt wurde, auch gar nicht 
vorwerfen, dass er nicht versteht, warum 
manche Leute eben nicht über das Wort 
„Neger“ lachen können. Um das Ganze 
also abzuschließen: Ja, er darf das. Solche 
Witze sind ebenso wie das Gros von Fa-
cebook-Kommentaren von der Meinungs-
freiheit gedeckt. Wenn es aber wirklich so 
weit gekommen ist, dass ein weißer Jun-
ge mit zusammengeklauten „Witzen“ als 
politisch-unkorrektes Comedy-Wunder-
kind gefeiert wird und dabei rechtspopu-
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listische Rechtfertigungsgelüste bedient 
– dann würde ich mir wünschen, dass je-
mensch sagt: „Nein, darf er nicht“. Da bin 
ich nämlich gerne humorlos.

Humorlose Emanzen

Doch zurück zum AStA. Dass die-
ser die Kritik an der Veranstaltung mit 
Chris Tall umzudrehen versucht, um 
die vermeintliche Humorlosigkeit von 
links anzuprangern, war so vorherseh-
bar wie Finanzskandale beim RCDS. 
Und auch der Umstand, dass die Ver-

anstaltung mitten in der Wahlwoche 
stattfindet (Zitat: „Chris Tall ist eben 
ziemlich gefragt, da kann man sich den 
Termin nicht aussuchen.“), verwundert 
kaum noch. Schließlich kann man da-
mit für Unterhaltung sorgen und die 
eigene Inhaltslosigkeit kaschieren. Was 
mich dann aber doch erstaunt, ist, wie 
sich der AStA an der arroganten Zur-
schaustellung des eigenen Rassismus 
erfreut. Das ist nicht nur der Vertretung 
von 30 000 Studierenden unwürdig, das 
ist auch aufgeklärten Menschen im 21. 
Jahrhundert unwürdig. 

 Mit mehr Markt gegen das Marktversagen
Das Konzept der Green Economy löst  

weder ökologische noch soziale Probleme

Der Begriff Green Economy liegt mo-
mentan stark im Trend. Er weist einen 
Weg, wie mit dem Klimawandel, letztlich 
sogar mit allen ökologischen und men-
schengemachten Problemen umgegangen 
werden kann. Doch nicht nur ökologi-
sche Aspekte, auch die lokalen und glo-
balen Gerechtigkeitskrisen verspricht die 
Green Economy zu überwinden – und 
dass völlig kostenlos. Puren Optimismus 
versprüht die Green Economy Initiative 
der UN. Was den Ansatz von Grüner 
Ökonomie so reizvoll macht, ist ein Ver-
sprechen. Wachstum sei trotz zunehmen-
der Umweltkrisen machbar. Die Grenzen 
des Planeten und die Endlichkeit der 
Ressourcen werden in der Wachstumsi-

deologie ignoriert. Das Mantra von Ef-
fizienz und technologischen Fortschritt 
lässt sich nicht von dieser Realität stören. 
Die Notwendigkeit zu einem radikalen 
Pfadwechsel allerdings beiseite gewischt.

Die Vorstellung, dass durch Effizien-
zeinsparungen und ressourcensparen-
de Technologien die Umwelt gerettet 
werden könne, hat sich in den letzten 
25 Jahren nicht bestätigt. Sogenannte 
Rebound-Effekte fressen die theore-
tischen Einsparungen wieder auf. 
Wer weniger Sprit verbraucht, 
kann bei gleichen Kosten eben 
häufiger das Auto benutzen. 
Und der technologische Fort-
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schritt sorgt immer auch dafür, dass 
Menschen mehr Elektrogeräte nut-
zen. Die neoliberale Lösung für dieses 
ökologische Marktversagen ist: mehr 
Markt. Die Kosten der Umweltzerstö-
rung müssen, in der Sprache der Öko-
nomen, internalisiert werden. Einfach 
gesagt ist damit gemeint, dass Akteure 
die eigens begangene Umweltzerstörung 
selbst bezahlen.

Das berühmteste Beispiel dafür ist der 
CO2-Emissionshandel. Jedes Unterneh-
men kauft sich am Markt Lizenzen, um 
CO2 ausstoßen zu dürfen. Die Logik 
dahinter ist, dass Unternehmen Anreize 
zum Verringern ihrer Umweltverschmut-
zung bekommen, um Kosten für den 
Emissionskauf zu reduzieren. Gleichzei-
tig erhält durch den Verkauf dieser Emis-
sionen der Staat (in Europa: die EU) Geld, 
um damit Umweltprojekte zu unterstüt-
zen, die zu einer globalen CO2-Reduk-
tion beitragen. Nach mittlerweile zehn 
Jahren Emissionshandel in Europa lässt 
sich allerdings festhalten, dass auch mit 

diesem marktkonformen Instrument 
keinerlei Verbesserung erreicht 

wurde. Der CO2-Ausstoß steigt 
unentwegt. Die Umweltver-
schmutzung wird hier letztlich 
marktkonform organisiert.

Besonders grotesk wird die Vor-
stellung von der Grünen Ökonomie 

in ihrem Naturbild. Waldflächen bei-
spielsweise werden hier als Naturkapital 
verstanden und die Ökosysteme als eine 
förderliche Dienstleistung. CO2-aufneh-

mende Bäume müssten lediglich einen 
ökonomischen Wert bekommen, sodass 
sich ihre Erhaltung mehr lohne als ihre 
Zerstörung. Statt des Überdenkens bishe-
rigen Wirtschaftens wird Natur einfach 
neu definiert. Mit einer Definitionsän-
derung könne die bisherige Umweltzer-
störung störungsfrei zurückgenommen 
werden. Jedoch wird durch die Moneta-
risierung der Natur deren grundsätzlicher 
Wert außer Acht gelassen. Der Mensch 
als Teil der Natur hat nicht das Recht 
durch einen einfachen CO2-Ausgleich 
die Zerstörung von Biodiversität und 
Ökosystemen zu rechtfertigen. Das Kon-
zept des Emissionshandels konzentriert 
sich einzig auf CO2-Einsparungen, ohne 
sich für weitere massive Probleme wie den 
Verlust der Biodiversität zu interessieren.

Im Hinblick auf lokale und globale sozi-
ale Ungerechtigkeiten verspricht die Grü-
ne Ökonomie die große Harmonie. Das 
fortschreitende Wachstum sorge weltweit 
für weniger Armut, mehr Wohlstand und 
automatisch mehr Gerechtigkeit. Kon-
fliktfrei könne die bisherige Wirtschaft 
grün gemacht werden. Wie dies gesche-
hen soll ist jedoch schleierhaft. Die Grüne 
Ökonomie verdrängt, dass die Ursachen 
der globalen Nord-Süd-Ungerechtigkeit, 
aber auch die lokalen Ungerechtigkeiten 
politische Ursprünge haben und deshalb 
im Politischen gelöst werden müssen. So-
lange die Ökonomische Interessen den 
Interessen von Gesellschaft und Umwelt 
mehrheitlich entgegen stehen, kann die 
Green Economy kein Mittel zur Lösung 
der sozial-ökologischen Krise sein!
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Interview: Plastikfrei leben
Wie kamst du dazu, plastikfrei zu leben?

Naja eigentlich wissen wir es doch alle. 
Müll zu produzieren ist nicht gerade toll. 
Man achtet natürlich darauf, nicht so viele 
Plastiktüten zu kaufen und trinkt Wasser 
aus wiederbefüllbaren Flaschen, aber da-
mit ist das Gewissen auch erstmal beru-
higt. Irgendwann kam ich zu dem Punkt, 
an dem ich zu viel gelesen hatte, um aus 
meinem Wissen keine Konsequenzen zu 
ziehen. Deswegen habe ich mich Anfang 
2015 dazu entschlossen, in der Fastenzeit 
(also 7 Wochen lang) absolut kein Plastik 
zu kaufen. Zunächst als Experiment. Und 
dann konnte ich nicht mehr aufhören.

Wie hat das in dieser Zeit so funktioniert?
Erstaunlich gut! Man muss natürlich 

bereit sein, einige Dinge selbst zu machen 
(z.B. Deo, Reinigungsmittel, Hafermilch) 
und anfangs etwas Zeit für Recherchen 
einplanen. Aber nach etwa einem Monat 
kam es mir schon ganz normal vor. Mitt-
lerweile denke ich kaum noch darüber 
nach und habe trotzdem höchstens ein 
Einmachglas voll Plastikmüll im Monat. 

Wie haben deine Mitmenschen reagiert?
Es gibt immer Leute, die sagen, dass 

es sowieso nichts bringt, wenn einer al-
leine etwas verändert. Aber die meisten 
fanden es toll und einige haben sich so-
gar von der Idee anstecken lassen.

Was war das schwerste?
Sojajoghurt, Bio-Zucker, Margarine, 

Klopapier und Deckel von Ölflaschen. 

Sojajoghurt und Margarine kaufe ich 
sowieso nur ab und zu, Klopapier gibt 
es mittlerweile online plastikfrei und 
die Deckel sind bisher unumgänglich. 
Aber damit kann ich leben, das ganze 
soll ja auch noch Spaß machen.

Warum ist es gut weniger Plastik zu 
verbrauchen?

Plastik besteht aus Erdöl und damit 
sollten wir sparsam umgehen. Es ent-
hält oft gesundheitsschädliche Stoffe 
wie BPA (Bisphenol A, u.a. fruchtbar-
keitsprobleme hervorrufender, hormo-
nell wirksamer Stoff) oder Phtalate. Und 
davon abgesehen gibt es noch das Müll-
problem. Plastik kann nicht verrotten, 
sondern nur immer kleiner werden. An 
den so entstehenden Mikroplastikparti-
keln können sich Schadstoffe anreichern, 
die dann in der Nahrungskette landen. 
Außerdem macht es Spaß, man spart 
Geld und man lernt wieder, wie einfach 
es eigentlich ist, Dinge selbst zu machen.

Hast du Tipps, wie man ohne viel Auf-
wand auf Plastik verzichten kann?

Stoffbeutel verwenden, Leitungswas-
ser trinken, viel frisches Gemüse essen, 
Roggenmehl statt Shampoo und Seife 
statt Duschgel benutzen, Menstruati-
onscup statt Tampons, Bioladen und 
Wochenmarkt statt Discounter, Tasse 
statt Coffee-to-go-Becher. Die Frage 
„Brauche ich das wirklich?“ hilft au-
ßerdem sehr, nicht nur im Bezug auf 
Plastik.
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Initiative „Greening The University“
Dass Nachhaltigkeit an der Uni ein 

Thema ist, zeigte sich an den vielen 
Teilnehmende der Vortragsreihe „Ge-
sellschaft und Nachhaltigkeit 2015“. 
In dessen Rahmen fanden zu Beginn 
des Wintersemesters 2015/16 drei Do-
kumentationen (10Milli- arden - Das 
Salz der Erde - Chasing Ice) sowie drei 
Vorträge (Stiftung Futur2 - Suffizienz 
- Bio&Fairtrade auf dem Prüfstand) 
statt. 

Im Anschluss an die Veranstaltungs-
reihe formierte sich aus ca. 20 Interes-
sierten die Wiederbelebung der früheren 
Initiative „Greening The University“. 
Ziel ist eine „nachhaltige und umwelt-
freundliche Universität“ in Bezug auf 
Energie, Ernährung, Ressourceneinsatz 
generell und Bildungsangebote. Die 
ökologische Transformation geht auch 
mit einer sozialen und ökonomischen 
Umformung einher. Mit mehr Alterna-
tivangeboten sind die Skeptiker*innen 
zufrieden und fühlen sich nicht bevor-
mundet. Ganz um moralische Fragen 
wird der Mensch in Zukunft nicht her-
um kommen können. Das soll der An-
fang sein: 

Dabei werden – kontroverserweise - 
einige Gewohnheiten in Frage gestellt. 
Gewisse ökologische Tendenzen zeich-
nen sich trotzdem schon ab. Selbst der 
Papst bezieht sich auf die ökologische 
Frage. In Paris wurde ein weltweites 
Klimaschutzabkommen auf dem Kli-

magipfel beschlossen. Es ist evident, 
dass unser derzeitiges Konsumniveau zu 
viele Ressourcen in Anspruch nimmt. 
Ausgelagerte Anbauflächen, Land-
grabbing, Chemikalieneinsatz, Über-
düngung und Schafstoffeinträge belas-
ten Menschen, Böden, Biodiversität & 
Wasser. Noch nie wurde weltweit so 
viel Treibhausgas emittiert. Gleichzei-
tig erblüht die Wegwerfgesellschaft in 
den Ballungszentren. Wir Studierende 
können schlecht die Häuser Energiesa-
nieren in welchen wir wohnen, doch 
perspektivisch gibt es weitere Ansätze, 
die ökologisch, sozial und ökonomisch 
tragfähig sind. 

Was können wir für eine „Nachhal-
tige Universität“ tun? Einige Ansatz-
punkte: 

 › Optionen ausschöpfen anhand von 
funktionierenden Beispielen der 
ökologischen Transformation an 
anderen Universitäten in Deutsch-
land und Europa

 › die Zertifizierungen/Verträge wer-
den überprüft und Stichworte hier 
sind: grüne Schälchen, Geträn-
keautomaten, UTZ, FSC, MSC, 
Mondelez, Mars, Nestle, CocaCola 

 › es findet eine Vernetzung mit beste-
henden „Greening The University“ 
Gruppen an anderen Universitäten 
statt 

 › die Diskussionen über ökologische 
Problemlagen werden in Seminare 
und Vorlesungen getragen, z. B. in 
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den Studiengängen ÖSyM, Kul-
turanthropologie, Ethnologie, Geo, 
BioDiv  

 › mit verantwortlichen Stellen Kon-
takt aufnehmen 

 › den AStA dazu bringen, das Thema 
Nachhaltigkeit auf die Agenda zu 
nehmen; wir bemängeln die Passi-
vität des derzeitigen AStA in öko-
logischen Fragen und setzen uns für 
die Einrichtung eines Ökologie- 
und Nachhaltigkeit-Referates ein  

Wir wollen Handeln statt Reden! 
Auch wenn uns klar ist, dass dies ein 
langjähriger Prozess sein kann, wollen 
wir es jetzt anpacken! Diese Forde-
rungen möchten wir an die Universi-
tät Göttingen und das Studentenwerk 
Göttingen herantragen:  

1. Absenkung der Raumtemperatur um 
1 ° C für Strompreis- und Emmissi-
onsreduktion. Als Beispiele dienen 
hier die Freie Universität Berlin und 
die Universität Tübingen.

2. Recycling Papier in allen Druckern 
und Kopierern. Als Beispiel kann 
die Universität Jena dienen.  

3. Alternativen zu den Einweg-Kaf-
feebechern in den Cafeterien. 

4. Größere Auswahl an Fairtrade/ 
Bio-Produkten in allen Mensen.

5. Faitrade/Bio Snack-Alternativen in 
den Cafeterien.

6. Start des geplanten Permakultur-
gartens im Waldweg („Kreativi-
tät im Studium“ 2014 prämiert) in 
Kooperation mit der Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät.

7. Reduzierung der Mensa-Abfälle; 
die Mensen des Studentenwerks 
sollen intensiver mit der Tafel und 
Foodsharing kooperieren.

Wir erheben den Anspruch, um-
fassend über Emissionsreduktion und 
Nachhaltigkeit im (Uni-)Alltag auf-
zuklären und weitere Maßnahmen für 
eine wirklich umweltfreundliche Uni 
zu entwickeln. Auch in kommenden 
Semestern werden die Themen in Ver-
anstaltungsreihen vertieft. Wir können 
jetzt schon auf Vorträge, Filme und 
Workshops im Sommersemester im 
Rahmen von „Gesellschaft und Nach-
haltigkeit 2016“ hinweisen: Dokumen-
tarfilme „More Than Ho- ney“, „Ener-
gieland“, „Brückenjahre“ und Vorträge 
zu den Themen Umweltgeschichte, der 
Energiewende und den Konsequenzen 
des Weltklimagipfels. 

Wenn du Lust hast, mit in die Grup-
pe einzusteigen oder für weitere Infor-
mationen besuche unsere Homepage 
q-handel.org oder schreibe eine Mail an 
gesellnachhaltigkeit15@gmx.de. 
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Daumen raus und los geht’s!
Alljährlich findet seit sieben Jahren im 

August das Tramprennen statt. Lauter 
Leute, die bekloppt genug sind, ihren 
Urlaub auf Autobahnen und Landstra-
ßen Osteuropas verbringen zu wollen, 
trampen um die Wette in Richtung 
eines gemeinsamen Ziels. Am Ende 
der Zeit stehen einige Tage rauschende 
Party am Zielort mit allen Teams. Von 
da aus reisen viele per Daumen weiter 
durch die Region und erleben weitere 
Abenteuer. Ganz nebenbei sammeln 
alle Teams im Vorhinein uns während 
des Rennens Spenden für Viva con agua 
und Pro Asyl. 

Die zehn bis zwölf Teams, immer 
bestehend aus mindestens einem Mann 
und einer Frau, die der gleichen Route 
zugeteilt sind, treffen sich am Abend 
jeder Trampetappe um einen gemein-
samen Schlafplatz aufzusuchen und den 
Ort zu erkunden. Ähnlich der Tour de 
France werden bei jeder Etappe Punkte 
verteilt, die am Ende zusammengezählt 
werden. Dies ist jedoch eher nebensäch-
lich. Im Vordergrund stehen der ge-
meinsame Spaß und der Austausch über 
die Erlebnisse des Tages. Und die sind 
es, neben der Gemeinschaft mit den 
Mittramper*innen, diese Art zu reisen 
und seinen Urlaub zu verbringen so be-
sonders machen. Morgens an der Stra-
ße zu stehen, manchmal schon vor dem 
Frühstück den Daumen raus zu halten 
und auf einen Lift (also eine Mitfahrge-
legenheit) zu warten. Die große Freude 

jedes Mal, wenn tatsächlich ein Auto 
hält und die Menschen darin bereit 
sind, uns ein Stück ihres Weges mitzu-
nehmen. Genauso wie der Frust wenn 
zwei Stunden lang kein Auto vorbei 
kommt, geschweige denn anhält. Im-
mer verbunden mit der Gewissheit, dass 
es irgendwann weitergeht… 

Und so sind wir (mein lieber Tramp-
partner Paul und ich) in sechs Etappen 
von Cottbus nach Albanien gekommen. 
Unsere Route ging über Tschechien, 
Ungarn, Serbien, Bosnien, Montene-
gro nach Albanien. In diesen Ländern 
durften wir wunderbare Menschen ken-
nenlernen. Einige nahmen große Um-
wege auf sich um uns unserem Tagesziel 
näher zu bringen, die albanische Mafia 
(das war ihre Selbstbezeichnung) mach-
te uns einen Lift klar und andere luden 
uns zum Essen und Trinken ein. Wir 
fuhren mit serbischen Autoschiebern 
und deutschen Tourist*innen, mit rei-
chen Geschäftsfrauen und Student*in-
nen, mit 15-jährigen auf ihrem Trecker. 

Und genau das ist es, was das Tram-
pen so besonders macht. Nicht nur beim 
Tramprennen, sondern auch bei allen 
anderen Gelegenheiten. Sei es im Ur-
laub in Georgien mit altersschwachen 
Ladas und türkischen Truckern oder 
auch in Deutschland zwischen Göt-
tingen und Oldenburg, um die liebe 
Familie zu besuchen (was so übrigens 
schneller geht als der Nahverkehr!). Ne-
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ben dem Spaßfaktor und ab und an dem 
Abenteuerfeeling bei dieser Fortbewe-
gungsmethode, ist Trampen eine der 
umweltfreundlichsten Arten von A nach 
B zu kommen. Die Autos fahren ohne-
hin und so werden die Sitzplätze nicht 
‚verschwendet‘. Auch verzichtet mensch 
so auf die Freuden des Bahnfahrens, auf 
Verspätungen, verpasste Anschlusszüge 
usw. und kostenlos ist es auch – bis auf 
die Kosten für die Sanifair Toiletten auf 
deutschen Autobahnrasten. 

Benötigt wird für diese Reiseform ei-
gentlich nur ein wenig Pappe, ein Ed-
ding, ein Autoatlas/ eine Straßenkarte 

und ein wenig Geduld. Bei Langstre-
cken zu Urlaubszwecken sind noch Zelt 
und Schlafsack empfehlenswert. Mehr 
Spaß macht es in der Regel zu zweit. 

Ein paar Tipps und Tricks gibt es 
schon – hilfreiche Infos sind beispiels-
weise auf der Seite hichwiki.org, einem 
Wiki von Tramper*innen für Tram-
per*innen zu finden. Auch auf der Seite 
Tramprennen.org und in verschiedenen 
Dokumentationen über das Trampren-
nen gibt es zahlreiche Inspirationen 
und Erfahrungsberichte. Also, Daumen 
raus und los geht’s! :)

Wintersport in den Semesterferien?
Dass Skifahren mit einigen Umwelt-

sünden verbunden ist, ist sicherlich vie-
len bewusst. Doch wieso ist Skifahren 
eigentlich so umweltschädlich?

Die größten Umweltzerstörungen ge-
hen mit dem Bau einer Piste einher. Für 
diese müssen nämlich kilometerweise 
Wald gerodet, Waldböden planiert, 
Felsen gesprengt und teilweise sogar 
Flüsse umgeleitet werden. Hierbei wird 
das Ökosystem und damit der Lebens-
raum zahlreicher seltener Tiere in den 
Alpen zerstört. Es folgt die Herstellung 
der Infrastruktur. Parkplätze, Hotel-
anlagen, Zubringerstraßen, Lifte und 
Gondeln fordern weiteren Platz. Der 
Boden, der dabei planiert wurde, ist 

so verhärtet, dass er kein Wasser mehr 
aufnehmen kann. Überschwemmungen 
Schlamm- und Gerölllawinen sind die 
Folge. Durch die fehlenden Bäume, die 
diese und Schneelawinen zum Teil auf-
halten könnten, kommen die Lawinen 
umso weiter ins Teil und richten größe-
re Schäden an.

Hinzu kommt, dass durch immer 
wärmere Winter, immer mehr Pisten 
künstlich beschneit werden müssen. In 
Bayern sind es 13%, in der Schweiz 19% 
und in Österreicht sogar 59% der Pis-
tenflächen. Die Schneekanonen brau-
chen dabei so viel Energie und Wasser, 
dass sogar teilweise eigens dafür Spei-
cherseen angelegt werden. Pro beschne-
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item Hektar werden 1 Million Liter 
Wasser verbraucht. Das entspricht dem 
Bedarf einer Großstadt wie z.B. Ham-
burg. Doch der Kunstschnee hat mit 
natürlichem Schnee kaum Ähnlichkeit 
– die Luftdurchlässigkeit ist beispiels-
weise sehr viel geringer, was ein großes 
Problem für die gesamte Vegetation un-
ter der Schneedecke darstellt.

Die Skifahrenden selbst stellen ein 
Problem dar, wenn sie die ausgewiese-
nen Skipisten verlassen und und quer-
feld-ein fahren. Wildtiere die in der 
Winterruhe sind werden gestört und 
die jungen Bäumen in ihrem Wachstum 
nachhaltig geschädigt.

Ein weiteres Problem des Skitou-
rismus, ist die oft weite Anfahrt. Von 
45 bis 50 Millionen Touristen im Jahr 
kommen nämlich gerade einmal fünf 
Prozent mit der Bahn. Folglich werden 
die Skigebiete, wie zum Beispiel die 
Alpen jährlich mit Autolawinen ge-
radezu überrollt.

Es gibt einige Möglichkeiten 
den eigenen Skiurlaub um-
weltfreundlicher zu gestal-
ten: Es ist ratsam mit der 
Bahn oder dem Bus und 
für eine längere Zeit 
zu fahren als häufi-
ge Kurztrips mit 
dem Auto oder 
dem Flugzeug 
zu unterneh-
men. Außer-

dem sollte man auf den Pisten bleiben. 
Es gibt einige Zertifikationsprogramme 
für Skigebiete. Unter anderem die Al-
pine Pearls. Darunter befinden sich 27 
Skigebiete, die sich der Nachhaltigkeit 
und dem Klimaschutz verschrieben 
haben. (Mehr Infos unter alpine-pe-
arls.com). Weitere Siegel, auf die man 
achten sollte, sind das Deutsche Zerti-
fikat Viabono, das Österreichische Um-
weltzeichen, das Schweizer Label ibex 
fairstay oder die Blaue Schwalbe. Diese 
Siegel geben allerdings auch keine Ga-
rantie dafür, dass die Betreiber*innen 
nachhaltig umweltschonend arbeiten. 



Kurzwahlprogramm  
der Grünen Hochschulgruppe

Ein AStA mit GHG‐Beteiligung wird…

…für ökologische, politische und 
kulturelle Arbeit stehen! Die kri-
tische Auseinandersetzung mit der 
Gesellschaft schließt die Uni und 
uns Studis mit ein. Daher stehen wir 
für ein allgemeinpolitisches Mandat.

…natürlich Serviceangebote um-
setzen! Für uns sind politische Inhal-
te und Service kein Entweder-Oder, 
sondern ein ganz eindeutiges „Und“!

…konsequent für eine Verbesse-
rung der Studienbedingungen ein-
stehen! Wir möchten das Studium 
entschulen und setzen uns darum für 
die Einführung von Streichcredits 
und Freiversuchen sowie eine Min-
destanzahl unbenoteter Module in 
allen Studiengängen ein. Außerdem 
sollte in einem Modul stets zwischen 
verschiedenen Prüfungsleistungen 
gewählt werden können. Die in 
der Novelle des Niedersächsischen 
Hochschulgesetztes festgeschriebe-
ne Abschaffung der Anwesenheits-
pflicht muss verteidigt werden!

…sich dafür einsetzen, ein Studium 
für alle ohne Zugangsbeschränkungen 
zu ermöglichen! Dies bedeutet sowohl 
einen unbürokratischeren Zugang zur 
Uni für Geflüchtete als auch den Er-
halt von elternunabhängigem BAföG.

…für bezahlbaren Wohnraum für 
alle kämpfen! Wir wollen langfris-
tige Lösungen für die Wohnraum-
problematik finden und dabei auch 
Stadt und Studiwerk mit in die Ver-
antwortung nehmen. Verschiedene 
Gesellschaftliche Gruppen (Studis, 
Geflüchtete, …) dürfen dabei nicht 
gegeneinander ausgespielt werden. 
Darüber hinaus sollen alternative 
Wohnraumkonzepte gestärkt wer-
den. Wir solidarisieren uns daher 
mit der Besetzung der #OM10. Eine 
kostenlose Notunterkunft für Erstis 
ist für uns selbstverständlich!

…studentische Initiativen stärken 
und die Demokratie an der Uni för-
dern! Dass meist nur eine Handvoll 
Studierender für über 30.000 spricht 
ist kein hinnehmbarer Zustand. Wir 
wollen deshalb engagierte Initiativen 
stärken, die von Studierenden gegrün-
det wurden. Wir möchten, dass Stu-
dis besser eingebunden werden – und 
das nicht nur einmal im Jahr. Deshalb 
fordern wir weiterhin Vollversamm-
lungen an den Fakultäten und auf 
Uni-Ebene. Weiterhin sollen die Gre-
mien der Selbstverwaltung paritätisch 
mit Statusgruppen besetzt werden. 

…kritische Wissenschaft und 
Interdisziplinarität fördern! Dazu 
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gehören nicht nur kritische Veran-
staltungsreihen, sondern auch die 
Einführung eines Freibereichs (Stu-
dium Generale) in allen Fächern, die 
Schaffung von kritischen, wissen-
schaftlichen Arbeitskreisen an allen 
Fakultäten und Aktivitäten, welche 
die Kommunikation zwischen Leh-
renden und Studierenden verbessern. 

…sich aktiv gegen jede Form der 
Diskriminierung, gegen Rassismus 
und Sexismus auf dem Campus ein-
setzen! Dazu sollen Anti-Diskrimi-
nierungsstellen geschaffen werden, 
die die Gleichstellungsbeauftragen 
unterstützen. Außerdem soll flä-
chendeckende Barrierefreiheit auf 
dem Campus und in Wohnheimen 
verwirklicht werden. 

…für eine ökologische Uni ein-
treten! Dazu zählen nicht nur die 
Langzeitprojekte „Öko‐Strom“ und 
„Recyclingpapier“, sondern auch 
günstigere Druckpreise für doppel-
seitig bedrucktes Papier und buntere 
Grünflächen auf dem Campus. 

…Kunst und Kultur an der Uni 
fördern! Wir wollen das Kulturticket 
weiter verbessern und in Göttingen 
etablieren. Freiräume an der Uni – 
wie das Autonomicum – sollen erhal-

ten bleiben. Daneben soll es natürlich 
auch weiterhin interessante Veran-
staltungsreihen zu diversen Themen 
geben, Partys und Konzerte, sowie 
sonstige Kulturveranstaltungen in-
ner‐ und außerhalb des Stilbrvch. 

…für mehr Vielfalt auf dem Teller 
kämpfen! Die gut angenommenen 
veganen und vegetarischen Gerichte 
in den Mensen sollten (insbesondere 
in der Nordmensa) weiter ausgebaut 
und abwechslungsreicher werden. 
Außerdem braucht es mehr Fairtra-
de- und Bio-Produkte in Mensen 
und Cafeterien sowie allergenfreies 
Essen! Zudem sollte es überall auf 
dem Campus Trinkwasserspender 
geben, das sich Studierende kosten-
los abfüllen können. 
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Supereinfaches veganes Moong Dal
Indischer Linseneintopf

 Zutaten für 4 Personen:
 › 2 Zwiebeln
 › 4 cm frischer Ingwer
 › 1 Knoblauchzehe
 › 3 EL Sonnenblumenöl
 › min. 1 TL Currypulver
 › min. 1 TL Kreuzkümmel
 › 250g Moong-Linsen
 › 1 Prise Salz
 › ca. 30-45 Minuten Zeit

1. Linsen waschen und ein-
weichen lassen

2. Zwiebeln kleinschneiden, 
den Ingwer und den Kno-

blauch fein hacken
3. Öl in einem Topf erhitzen. Zwie-

beln, Knoblauch und Ingwer hinzu-
geben, bei mittlerer Hitze anbraten, 
bis die Zwiebeln braun sind. An-
schließend die Gewürze darüber 
streuen und nochmal eine Minute 
andünsten
4. Linsen abtropfen lassen & in 

den Topf geben. 400-500ml 
Wasser hinzufügen und 25 Mi-
nuten, bzw. bis die Linsen das 

Wasser komplett aufgenommen 
haben, bei schwacher Hitze kö-
cheln lassen

Dazu: Naan
Indisches Fladenbrot

 Zutaten für 4 Personen: 
 › 1/2 Päckchen Trockenhefe
 › 250 ml lauwarmes Wasser
 › 1 EL Zucker
 › 3 EL Pflanzliche Milch
 › 1 TL Salz
 › 2 TL Korianderpulver
 › 2 TL gehackter Knoblauch
 › 450g Mehl

1. Hefe, Wasser, Zucker, Pflanzen-
milch, Korianderpulver, Salz und 
Mehl nach und nach vermengen 
und kneten, bis ein Teig entsteht. 
Mit einem feuchten Küchentuch ab-
decken und 1 Stunde gehen lassen.

2. Teig in Stücke teilen und weitere 
30 Minuten ruhen lassen, anschlie-
ßend dünn ausrollen und in einer 
Pfanne auf höchster Stufe 2 - 3 Mi-
nuten ausbacken bis sich Blasen bil-
den und die Fladen leicht gebräunt 
sind.



Erik*a lässt Platz für deine Gedanken und Wün-
sche. Dir fehlt etwas in der Göttinger Hoch-
schulpolitik? Du interessierst dich brennend für 
ein Thema, was nirgends behandelt wird? Oder 
du möchtest dich einfach selbst organisieren und 
zu bestehenden Themen arbeiten? Komm vorbei, 
wir sind eine offene Gruppe! #erika



Vom 19. Januar bis 21. Januar  
sind Uniwahlen!

Geht wählen! =)


