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Editorial
Liebe Menschen!

Es ist wieder soweit: Die Uniwah-
len stehen an. Rund um den 16. bis 18. 
Januar werden die Hochschulgruppen 
wieder durch bunte Plakate, Postkarten 
und allerlei Leckereien um eure Gunst 
werben, damit ihr fleißig eure Kreuz-
chen setzt. Wie jedes Jahr findet da ger-
ne mal ein verdecktes Tauschangebot 
statt: Waffeln gegen Stimmen. Durch 
(meist kulinarische) Angebote soll die 
politische Meinungsbildung abgekürzt 
werden: Politische Inhalte treten bei po-
litischen Wahlen in den Hintergrund. 
Ist ja auch ganz praktisch, so müsst ihr 
euch keine Gedanken darum machen, 
wie unsere Uni aussehen soll, welche In-
teressen der zukünftige AStA für euch 
vertreten soll, wie die Wohnraumpro-
blematik gelöst werden kann 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 eure studentische Interessenvertre-
tung auch, aber eben nicht auschließlich 
durch Serviceangeboten wie der Ersti-
betreuung oder den Semestertickets, 
sondern auch kritisch mit den Struk-
turen der Universität und Gesellschaft 

beschäftigt? Dann seid ihr hier genau 
richtig. Auf den folgenden Seiten stellen 
wir uns als Gruppe vor, berichten über 
unsere Arbeit im AStA, informieren 
darüber wie und was ihr wählen könnt, 
und stellen in einigen Beiträgen politi-
sche Meinungen und ökologische Pro-
jekte vor, mit denen wir uns als Gruppe 
momentan beschäftigen.

Von dieser Wahl hängt viel ab! Die 
letzten zwei AStA-Jahre mit Beteili-
gung der GHG waren sehr produktiv. 
Wir haben richtig Lust, unsere erfolg-
reiche Arbeit fortzuführen und benö-
tigen dazu, angesichts äußerst knap-
per Mehrheitsverhältnisse, wieder jede 
einzelne Stimme! Informiert euch auf 
den folgenden Seiten über unsere Inhal-
te, fragt bspw. auf unserer Homepage  
(ghg-goettingen.de/wahl) via E-Mail 
(ghg@riseup.net), per Facebook-Nach-
richt (facebook.com/ghg.goe) oder persön-
lich an unserem Stand im ZHG kritisch 
nach, aber vor allem: Nehmt euch fünf 
Minuten Zeit, um mitzubestimmen, 
was an unserer Uni passiert und die Le-
gitimation eurer studentischen Selbst-
verwaltung zu stärken!

Eure 
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Die Grüne Hochschulgruppe

Kommt, lest, wählt: 
Grüne Hochschulgruppe — GHG

bzw. Rot-Grüne Liste

Studierendenparlament:  Liste 1
Senat:  Liste 2

Fachschaftsparlament Agrar: Liste 2
Fakultätsrat Agrar:  Liste 1
Fachschaftsparlament Bio: Liste 1
Faklutätsrat Bio:  Liste 1
Fachschaftsparlament Chemie: Liste 2
Fachschaftsparlament Forst: Liste 3 
Fachschaftsparlament Geo: Liste 1
Fakultätsrat Geo:  Liste 1

Fachschaftsparlament Jura: Liste 3
Fakultätsrat Jura:  Liste 3
Fachschaftsparl. Mathe / Info: Liste 2
Fakultätsrat Mathe / Info: Liste 1
Fachschaftsparlament Philo:  Liste 2
Fakultätsrat Philo:  Liste 3
Fachschaftsparlament Physik: Liste 1
Fachschaftsparlament SoWi:  Liste 3
Fakultätsrat SoWi:  Liste 2
Fachschaftsparlament Theo:  Liste 2
Fachschaftsparlament WiWi:  Liste 3
Fakultätsrat WiWi:  Liste 1

Die Grüne Hochschulgruppe
Wer wir sind und was wir wollen

Wir — die Grüne Hochschulgruppe 
(GHG) — treten zu den Uniwahlen 
an, um in den verschiedenen Gremien 
der studentischen und akademischen 
Selbstverwaltung unsere Universität 
mitzugestalten. Wir verstehen uns als 
basisdemokratische, politische Hoch-
schulgruppe und legen einen Schwer-

punkt auf ökologische Themen und 
die kritische Hinterfragung der Ge-
sellschaft. Wir sehen die Universität 
als Teil der Gesellschaft und verstehen 
somit Hochschulpolitik auch als Ge-
sellschaftspolitik. Daher richtet sich 
unser Engagement einerseits auf die 
aktive Einbringung in die Struktu-
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ren der Hochschule — sei es durch die 
Mitwirkung im AStA (u.A. im Referat 
für Nachhaltigkeit und Ökologie), in 
den Fachschaften, im Studierenden-
parlament oder in den universitätswei-
ten Gremien wie der SQK (der Kom-
mission, die über die Verwendung der 
Studienqualitätsmittel entscheidet). 
Andererseits beschäftigen wir uns mit 
gesellschaftspolitischen Themen durch 
Teilnahme an oder Organisation von 
direkten Aktionen, wie beispielsweise 
Demos für studentischen Wohnraum, 
antifaschistisches und feministisches 
Engagement, Aktionen zu einem öko-
logischeren Göttingen, Konsum- und 
Herrschaftskritik, alternativen Veran-
staltungsangeboten und vielen weite-
ren Themen. Dabei treten wir für eine 
basisdemokratische Gesellschaft ein 
und lehnen Rassismus, Sexismus, Ho-
mophobie und alle anderen Arten von 
Diskriminierung ab.

Um über unsere Arbeit und andere 
wichtige Themen zu informieren, brin-
gen wir regelmäßig unsere eigene Pub-
likation, die Grünphase (welche ihr in 
Händen haltet), heraus.

Im Studierendenparlament sind wir 
derzeit mit 13 von 63 Sitzen vertreten 
und bilden auf Fakultäts- und Senats-
ebene zusammen mit der Juso-HSG 
Rot-Grüne Listen, über die wir auch 
eine von zwei studentischen Senator*in-
nen stellen. Wir sind beteiligt an vielen 
Gremien, Kommissionen und Aus-
schüssen der Universität, wie den Stu-
dienkommissionen, Fakultätsräten, der 
zentralen Kommission für Lehre und 

Studium, der Kommission für Gleich-
stellung und Diversität und der Studien-
qualitätsmittelkommission. (sollen alle 
einzeln aufgezählt werden? sieht dann 
zwar nach viel aus, aber ob das Personen 
außerhalb der HoPo irgendwas sagt?) 
Außerdem arbeiten wir als Rot-Grüne 
Liste gemeinsam mit den Basisgruppen 
in den Fachschaftsräten der Philosophi-
schen und der Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät zusammen. 

Schaut doch montags im AStA Ge-
bäude (Goßlerstr.16a) um 19 Uhr zu 
unserem Plenum vorbei. Auch unsere 
Webseite ist einen Blick wert: 

www.ghg-goettingen.de
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Zwei grüne Jahre
Rückblick auf ein weiteres Jahr GHG im AStA

Nach der Wahl im Januar dauerte es 
eine Weile, bis ein AStA gebildet wer-
den konnte. Der Grund: die Sitze im 
Studierendenparlament waren gleich-
mäßig zwischen dem konservativ-„un-
politischen“ Lager (ADF 21, RCDS 
10) und dem links-allgemeinpolitischen 
Lager (GHG 13, Juso-HSG 13, BGL 
2, Die Partei 2, SRK 1) verteilt. Auch 
die neue Hochschulgruppe Nerdcampus 
hatte einen Sitz bekommen. Die kons-
tituierende Sitzung des Studierenden-
parlaments wurde mehrfach vertagt, da 
trotz langwierigen Koalitionsgesprächen 
keine Mehrheit gebildet werden konnte. 
Im dritten Teil der konstituierenden Sit-
zung erreichten wir jedoch unser Ziel 
und konnten einen linken AStA wäh-
len. Seitdem bilden wir, genau wie im 
Vorjahr, mit der Juso-HSG, der Partei, 
SRK und der BGL, die mittlerweile 
ALL heißt, den AStA, in dem wir vie-
le unserer politischen Ideen erfolgreich 
verwirklichen konnten und blicken auf 
ein Jahr gute Arbeit mit vielen positiven 
Ergebnissen zurück.

Service und Inhalt mit Links

Neben den Pflichtreferaten (Vorsitz, 
Finanzen, Soziales, Hochschule, Au-
ßen), richteten wir auch drei zusätzliche 
Referate (Politische Bildung und Kul-
tur, Gender und Diversity, Ökologie 
und Nachhaltigkeit) ein, in denen viel 
inhaltliche, aber auch strukturelle Ar-
beit gemacht wurde. 

Insgesamt können wir im AStA auf 
ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: Ein 
kostenloses Campusfestival des linken 
AStAs, das „festival contre le racisme“, 
hatte mehrere Tausend Besucher*innen, 
die gemeinsam zu schöner Musik ge-
tanzt, an vielen der spannenden Work-
shops teilgenommen und ein Zeichen 
gegen Rassismus und Diskriminierung 
jeglicher Art gesetzt haben. Auch die 
Ersti-Betreuung war ein Erfolg, denn 
die Infoveranstaltungen im AStA sowie 
die Campus- und Stadtrundgänge wur-
den gut besucht und unsere Ersti-Beu-
tel und Campus-Kalender, die übrigens 
Ökotex-zertifiziert bzw. aus Recycling-
papier sind, waren so beliebt, dass wir sie 
ziemlich schnell verteilt hatten.

Die Transparenz in der Hochschulpo-
litik ist uns seit Längerem ein Anliegen. 
Durch den digitalen AStA-Newsletter 
wird seit dieser Legislatur, ebenso wie 
in den Sozialen Medien über die Arbeit 
der Studierendenvertretung - ganz ohne 
Papierverbrauch - informiert. Im Vor-
feld der aktuell anstehenden Uniwahlen 
haben wir eine Podiumsdiskussion auf 
die Beine gestellt, in der die einzelnen 
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Hochschulgruppen miteinander und 
mit allen interessierten Studierenden 
über ihre jeweiligen Inhalte ins Ge-
spräch kommen können. Eine enge Zu-
sammenarbeit mit den unabhängigen, 
studentischen Campusmedien (AU-
GUSTA, univision, GöHört) ist uns 
dabei stets wichtig.

Eine der obersten Prioritäten des 
AStA war, wie auch im letzten Jahr, für 
jede*n ein selbstbestimmtes und unbe-
schwertes Studium zu ermöglichen, das 
nicht von Herkunft, Geschlecht oder 
finanziellen Möglichkeiten abhängen 
soll. Deshalb hat der AStA sich, neben 
den für uns selbstverständlichen Ser-
vice- und Beratungsangeboten, stark für 
Gleichstellung eingesetzt, sich für Ge-
flüchtete engagiert und sich immer wie-
der deutlich gegen Rechts positioniert.

Außerdem haben wir selbstverständ-
nlich für den Erhalt von bezahlbarem 
Wohnraum gekämpft. Gerade die Mie-
terhöhungen des Studiwerks haben bei 
uns, wie bei fast allen Studierenden, 
natürlich für Unmut gesorgt. Den Stei-
gerungen über teilweise mehr als 40% 
haben wir uns gemeinsam mit u.a. der 
Wohnrauminitiative und dem Bündnis 
Wohnheime gegen Mieterhöhungen ent-
gegengestellt, sodass immerhin ein Här-
tefallfond eingerichtet wurde, mit dessen 
Geld die Erhöhungen bei einer Wohn-
zeitverlängerung ausgeglichen werden.

Neue Menschen mit vielen 
Ideen zu Nachhaltigkeit

Eines unserer Kernanliegen als GHG 
war natürlich auch, erneut ein Referat für 
Ökologie und Nachhaltigkeit einzurich-
ten, um die Universität und das studen-
tische Umfeld nachhaltiger zu gestalten. 
Auch das konnten wir im linken AStA 
umsetzen. Das Ökologie- und Nachhal-
tigkeitsreferat haben wir für Ideen und 
Engagement aus der Studischaft geöff-
net und konnten so mit vielen Studis eine 
Menge neuer Projekte in diversen Berei-
chen umsetzen: darunter der monatliche 
Saisonkalender mit saisonalen Obst- und 
Gemüsesorten inklusive passendem Re-
zept, mehrere Führungen zu essbaren 
Pflanzen, bei denen verschiedene Kräu-
ter und andere Pflanzen verkostet wur-
den, sowie eine Führung durch das tro-
pische Gewächshaus in Witzenhausen. 

Außerdem haben wir viele einzelne 
Filmvorführungen und Vorträge or-
ganisiert, zu Themen wie Divestment, 
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Privatisierung von Wasser, der Beset-
zung des Hambacher Forsts und sehr 
Vielem mehr. Unsere Aktionswoche 
gegen Lebensmittelverschwendung be-
inhaltete unter anderem einen Vortrag 
zum Containern und die Vorstellung 
von Foodsharing und wurde mit 
Folien zu der Thematik auf den 
Mensabildschirmen umrahmt. 

Besonders wichtig 
war uns im Ökorefe-
rat die Teilnahme an 
den Klimaschutzta-
gen der Stadt Göttin-
gen, da wir mit unseren 
Veranstaltungen in deren 
Rahmen Universität und 
außeruniversitäre Akteur*innen verbin-
den konnten. Unsere Beiträge zu den 
Klimaschutztagen waren ein Workshop 
zu klimapolitischem Engagement und 
eine Podiumsdiskussion, bei der unter 
anderem Insa Vries, Pressesprecherin 
von „Ende Gelände“, und Peter Un-
fried, taz-Chefreporter, darüber disku-
tierten, wie man dem Klimawandel am 
wirksamsten begegnen kann.

Nachhaltigkeit an der Uni: 
Endlich Recyclingpapier!

Neben diesen zahlreichen Veranstal-
tungen haben wir auch Veränderungen 
direkt an der Uni bewirken können. 
Nachdem durch die Umstellung auf 
den Duplex-Druck als Standardein-
stellung der studentische Papierver-
brauch um ein Drittel verringert wurde, 
konnten wir mit unserem Engagement 
und vielen Gesprächen dafür sorgen, 

dass studIT nun an den studentischen 
Druckern nur noch Recyclingpapier 
benutzt. Damit haben wir einen Mei-
lenstein erreicht, der als Positivbeispiel 

dient, da sich nun auch der zen-
trale Einkauf der Universität 
an die verstärkte Nutzung von 
Recyclingpapier macht.

Auch mit dem Studi-
werk haben wir mehre-
re Gespräche geführt. 
Ein großes Thema 
war dabei die von 
uns angestrebte ver-
mehrte Verwendung 
von Mehrwegbe-

chern. Immerhin hat 
das Studiwerk nun auf 

unseren Druck hin 100% 
kompostierbare Einwegbe-

cher als Zwischenlösung eingeführt. 
Trotzdem beharren wir natürlich auf 
unserer Forderung.

Eine weitere Neuerung im Bereich 
des Studiwerks, die wir erreichen konn-
ten, war die überfällige Einführung 
eines vernünftigen Mülltrennsystems. 
Bis zuletzt gab es nur die Möglichkeit 
zwischen Plastik und Restmüll zu tren-
nen, dazu kommen nun Bio und Papier. 
Darüber hinaus konnten wir das Stu-
diwerk dazu bewegen, sich nach einem 
Lieferanten umzusehen, der Fleisch aus 
artgerechter Tierhaltung anbietet. Die-
ser Prozess dauert eine Weile, wir sind 
aber froh, dass wir einen Anstoß geben 
konnten und wollen nächstes Jahr im 
AStA für dieses und all unsere anderen 
begonnenen Projekte weiter kämpfen!
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Die neuen Semestertickets
So liefen die Verhandlungen

Kulturticket verbessert -  
Preis weiterhin unter 10€

Als GHG richten wir besonderes Au-
genmerk auf das Kulturticket, mit dem 
alle Studierende diverse Kultureinrich-
tungen der Stadt vergünstigt oder gar 
kostenlos besuchen können und das auf 
unser Wirken hin 2012 überhaupt erst 
eingeführt wurde. So waren wir auch in 
diesem Jahr im AStA zusammen mit der 
PARTEI-HSG an der Ausgestaltung 
beteiligt. Dies beinhaltete zahlreiche 
Verhandlungstreffen 
und eine detaillier-
te Evaluation der 
bisherigen Nut-
zungszahlen. Unse-
re Wahlversprechen 
konnten wir dabei 
auf voller Linie um-
setzen. Das Ticket wird mit 9,81€ nur 
geringfügige 6 Cent teurer, damit also 
nicht die angekündigte Grenze von 10€ 
sprengen, und das, obwohl KEINE bis-
herige Einrichtung entfällt und mit der 
Stadtbibliothek Göttingen und den Au-
lakonzerten der Göttinger Kammermu-
sikgesellschaft das Angebot sogar noch 
erweitert werden konnte. Bei den letz-
ten Uni-Wahlen im Januar entschieden 
sich 74% der Wähler*innen für das Kul-
turticket. Auch bei den nächsten Wah-
len liegt es erneut in eurer Hand, ob das 
Kulturticket zu den dann verbesserten 
Konditionen ab Beginn des Winterse-
mesters 18/19 fortbesteht.

Busticket -  
GöVB hat ein Rad ab

Die Verhandlungen für das Busticket 
liefen dieses Jahr leider wieder recht 
müßig. Die Göttinger Verkehrsbetriebe 
(GöVB) haben das Angebot mit neuen 
Linien (u.a. der E91 vom Nordcampus 
zum Bahnhof und Nachtbussen wäh-
rend der O-Phase) zwar leicht ausgebaut, 
den Preis aber auch mal wieder deutlich 
erhöht. Bei fast identischen Konditio-
nen steigen die Kosten je Semester um 

knapp fünf Euro auf 
44,90€ – und haben 
sich damit seit der 
Einführung 2014 
mehr als verdoppelt. 
Leider ist die GöVB 
in ihrer Monopol-
stellung trotz inten-

siver Verhandlungen wenig einsichtig. 
Vielleicht kann ein schlechteres Ab-
schneiden bei den Urabstimmungen die 
Verkehrsbetriebe ja endlich zum Um-
schwenken bewegen.

Bahnticket -  
jetzt landesweit!

Beim Bahnticket steht dieses Jahr 
die größte Änderung seit vielen Jahren 
an. Wurde das Ticket bisher von je-
dem niedersächsischen AStA einzeln 
verhandelt, so wird jetzt gemeinsam 
abgestimmt – über ein landesweites Ti-
cket. Die Vorteile sind umfangreich: An 
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Tarifentwicklungen gekoppelte Preise 
(und damit vsl. viel geringere Kosten-
steigerungen in der Zukunft), Verhand-
lungen direkt mit Verkehrsverbünden 
und Landesnahverkehrsgesellschaft 
statt wie bisher den einzelnen Bahnun-
ternehmen, und gesteigerter Umfang 
– der Umstieg lohnt sich. In der Praxis 
ändert sich für uns Studis vor allem, 
dass nun nur noch alle zwei Jahre über 
das Ticket abgestimmt wird, neue Stre-
cken hinzukommen (Echem-Lübeck, 
Göttingen/Eichenberg-Leinefelde, 
Helmstedt-Magdeburg, Bad Pyrmont/
Herford-Paderborn, Herford-Bielefeld, 
Osnabrück-Münster) – und auf den 
Studienausweis in Zukunft ein neu-
es Logo aufgedruckt wird. Die hohen 

Preissteigerungen der Vergangenheit 
konnten diese Legislatur durch die 
Vernetzung mit anderen ASten endlich 
gebrochen werden. Der Preis steigt zum 
WiSe 17/18 um gute 6€ – 2019 nur um 
2€. Im Vergleich zu den üblichen Preis-
anstiegen regulärer Bahntickets ein vol-
ler Erfolg!

Urabstimmungen

Bei den Urabstimmungen könnt ihr 
darüber abstimmen, welche der Semes-
tertickets euch lohnenswert erscheinen. 
Die neuen Tickets sind dann ab 1. Ok-
tober 2018 gültig. Mehr Infos findet ihr 
später in dieser Ausgabe und auf:

asta.uni-goettingen.de/wahlen

Unser Fair-o-mat ist ein voller Erfolg!
Von Studis für Studis

Seit September steht unser kleiner 
stromloser Snackautomat direkt neben 
der Chipkartenstelle im ZHG 
und bietet faire Schokolade 
und andere zertifizierte Pro-
dukte, wann immer das ZHG 
geöffnet hat. Uns hat viel Zu-
spruch für dieses Projekt er-
reicht und wir haben stets or-
dentlich zu tun, die Produkte 
neu aufzufüllen. Es freut 
uns sehr, durch die geringen 
Verkaufserlöse tagtäglich die 
Arbeit des gemeinnützigen 
Weltladencafés Göttingen unterstützen 
zu können. Ein Erfolg dank euch auf 

ganzer Linie. Das Göttinger Tageblatt 
und das StadtRadio Göttingen berichte-

ten ausführlich. Auch die Uni 
selbst erwähnte das Projekt 
über ihre Kanäle in den So-
zialen Medien. So ist es uns 
gelungen, eine breite Hoch-
schulöffentlichkeit für die 
Thematik des fairen Handels 
zu sensibilisieren. Ein freudi-
ger Umstand, den wir in die 
langwierigen Verhandlun-
gen mit dem Studentenwerk 
Göttingen für mehr Fair-

trade-Produkte in den Cafeterien und 
Mensen einbringen können.
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The Waffling Dead
Eine bitterböse Dystopie über eine mögliche Koalition  

aus ADF, RCDS, LHG und Nerdcampus

Kurz nach Verkündigung der Wahl-
ergebnisse kommt es zu Jubelstürmen. 
Eine Koalition aus ADF, RCDS, LHG 
verpasst die Mehrheit knapp. Ein neuer 
linker AStA scheint zum Greifen nah. 
Doch Nerdcampus wechselt bald die Sei-
ten und trägt einen konservativen AStA 
mit, schließlich hat die ADF im Dezem-
ber ja mal einen Film am Nordcampus 
gezeigt. Die Referate im neu gewählten 
AStA werden, wie beim letzten rechten 
AStA 2015, ausschließlich mit männli-
chen Personen besetzt. Auf Nachfrage 
der Opposition, ob dies die Studieren-
den sinnvoll repräsentiere, wird erwidert, 
dass dies bis jetzt niemandem aufgefallen 
sei. Ein Student der ADF meldet sich 
und sagt, dass der Referent für Hoch-
schule seit Kurzem lange Haare hätte 
und dies doch angemessen gewürdigt 
werden müsse. Doch dann der Schock! 
Eine Studentin der ADF bemerkt, dass 
ihr Studium bald beendet sein wird und 
sie noch kein geeignetes Amt für ihren 
Lebenslauf aufweisen kann, weshalb 
sie für den AStA-Vorsitz vorgeschlagen 
wird. Der Umstand, dass der AStA von 
einer Frau geleitet werden soll, löst beim 
RCDS fast eine Eskalation aus, die nur 
durch die Schaffung eines eigenen Refe-
rats für Männerrechte verhindert werden 
kann. Der Fakt, dass die neue AStA-Vor-
sitzende neben ihrem Engagement in der 
ach so unabhängigen ADF auch bei der 
Jungen Union aktiv ist, trägt zusätzlich 
zu einer Einigung bei. 

Wie bereits im Wahlkampf im Januar 
2017 angekündigt, beginnt der RCDS 
alsbald mit einem Jahr Verspätung mit 
den Verhandlungen für ein Fernbus-Se-
mesterticket, stößt aber schnell an sei-
ne Grenzen. Man einigt sich auf eine 
Freifahrt jährlich zum Oktoberfest. 
Menschen, die nachweislich keinen Al-
kohol trinken, seien eine zu vernachläs-
sigende Minderheit. Das Alpenmax ist 
davon weniger begeistert, verliert der 
Schuppen doch nun Kundschaft an das 
Münchner Original. Die Stornierung 
von Alpenmax-Werbung in RCDS-Pu-
blikationen kann jedoch durch eine 
Querfinanzierung mit AStA-Gehältern 
ausgeglichen werden. Die LHG stellt 
in dieser Legislatur das Sozial-Referat. 
Ein Vortrag zum Thema „Studienfi-
nanzierung durch Immobilienspekula-
tionen“ und ein Elterncafé zum Thema 
„Performance – Sicheres Auftreten in 
der Kita für den späteren beruflichen 
Erfolg“ werden mit großer Zustimmung 
der Koalition organisiert.

Beim Stilbrvch gibt es dagegen Stress. 
ADF, RCDS und LHG stören sich am 
Graffiti und generell am Namen „Stil-
brvch“, der irgendwie nach progressi-
ver Veränderung klingt und somit zu 
„links“ sei. Der Laden wird in „Verti-
go2“ umbenannt, ein Promo-Vertrag 
mit Schierker Feuerstein ausgehandelt 
und wöchentlich Schlagermusik ge-
spielt. Da nach wie vor keine Gewinne 
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erwirtschaftet werden dürfen, fließen 
die überschüssigen Einnahmen an den 
RCDS Niedersachsen. Die ADF sieht 
darin kein Problem mit ihrer politi-
schen Unabhängigkeit, schließlich gäbe 
es dadurch günstigen Alkohol, was im 
Sinne der Studierenden sei. Die LHG 
setzt sich mit ihrer Forderung durch, 
die Bierpreise im Minutentakt je nach 
Situation auf dem Weltmarkt neu zu 
berechnen. Heino, der vor allem wegen 
seiner Version des Niedersachsenlieds 
in der Koalition beliebt ist, wird zu ei-
nem Konzert ins ZHG eingeladen. Die 
Veranstaltung kostet 18.000 Euro, wes-
halb natürlich Eintritt verlangt werden 
muss. Der Zuspruch ist eher mäßig, 
der Anteil der Karo-Hemden hingegen 
hoch. Am Ende bleibt ein dickes Mi-
nus, die LHG sucht die Schuld dafür 
bei ihren Koaltionspartner*innen und 
bedauert in erster Linie das Fehlen von 
kontrastreichen Neon-Farben in Kom-
bination mit einem Schwarz-Weiß-Bild 
auf den Bewerbungsplakaten.

Das RCDS-Männerrechtsreferat 
plant Nacktscanner vor Toiletten, da-
mit niemand die ihm nicht zugeteilten 
Toiletten benutzen kann. Der Plan wird 
wieder verworfen, weil er mit hohen 
Kosten verbunden wäre. Der Männer-
rechtsreferent schreibt einen offenen 
Brief an die Verteilenden der Campustü-
ten, wonach diese wieder eindeutig nach 
Geschlecht gekennzeichnet werden 
sollen. Er habe letztes Mal aus Verse-
hen eine Binde in der Tüte vorgefunden 
und konnte seinen Kumpels danach eine 
Woche lang nicht mehr in die Augen 
schauen. In der Jodel-App würden zu-

dem Gerüchte über ihn 
die Runde machen, dass 
er sich einer geschlechts-
neutralen Sprache bediene, was 
ihn zusätzlich tief betrübt. Er beteuert 
„Studierendenparlament“ und „Studie-
rendenausweis“ wirklich nur gesagt zu 
haben, weil es sich dabei um die durch 
die von der Uni vorgegebene, offizielle 
Begriffe handeln würde.

In der Stupa-Sitzung im Juli kommt 
es durch Fragen aus der Opposition zu 
einer ersten Bilanz der rechten Koalti-
on. Auf die Frage der Opposition, was 
denn der AStA für günstigen Wohn-
raum tue, erwidert der Sozial-Referent 
der LHG: „Es ist doch jedem selbst 
überlassen, nach Göttingen zu ziehen. 
Ich selbst pendel jeden Tag mit meinem 
Golf Plus aus der Nähe von Northeim 
zur Uni und dies zeigt ja, dass es kein 
Problem ist. Der Markt regelt das schon 
alles.“ Der Außen-Referent vom RCDS 
fügt ergänzend hinzu: „Es gibt ja auch 
immer noch die Möglichkeit, einer der 
Studentenverbindungen beizutreten, die 
schließlich selbstlos günstigen Wohn-
raum zur Verfügung stellen.“ Die Ge-
spräche mit der Wohnrauminitiative 
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wurden gar nicht erst aufgenommen, da 
man Kritik am Studentenwerk grund-
sätzlich nicht für nötig halte, solang die 
Currywurst nicht aus dem tagtäglichen 
Mensaangebot verschwindet. Ein Ver-
treter von Nerdcampus liest am Ende 
der Stupa-Sitzung ein langes Statement 
des nicht anwesenden Gruppensprechers 
vor. „Noch immer ist der Nordcampus 
ca. 3 km von der Innenstadt entfernt, aus 
der Koalition erhalte ich dabei keinerlei 
Unterstützung, dies durch Eingriffe in 
die Plattentektonik zu ändern.“ Als Er-
gebnis dieser wirren Forderungen wird 
die Koalition seitens Nerdcampus 
aufgekündigt. Mit Ende des Som-
mersemesters ist die Mehrheit des 
rechten AStA im Parlament somit 
schon wieder Geschichte.

In der O-Phase im Oktober be-
kommen alle Erstis Waffeln statt 
wie vormals Stoffbeutel und Cam-
pus-Kalender. Überhaupt werden 
mit AStA-Geldern bei zahlreichen 
weiteren Gelegenheiten die Waf-
feleisen angeschmissen. Betrun-
ken im Savoy verplappert sich die 
AStA-Vorsitzende schließlich und 
gesteht mit Blick auf den künftigen 
ADF-Wahlkampf „an der perfek-
ten Rezeptur“ zu arbeiten. Die Hälfte 
der Mitglieder der ADF-eigenen „AG 
Nord“, ein einzelner Student der Che-
mie, wäre da auf „so einen Zusatzstoff“ 
gestoßen und dessen Wirkung gelte es 
nun zu überprüfen. Ansonsten ist bis 
zum Jahresende kaum mehr was vom 
AStA zu hören, die Luft scheint nach 
der verlorenen Mehrheit im StuPa et-
was raus.

Im Januar 2019 werden die Studie-
renden von großen Bannern auf dem 
Campus, sowie Flyern auf allen Fahr-
rädern und Hörsälen empfangen. Die 
ADF versucht sich eine Koalition mit 
dem Nerdcampus für das nächste Jahr 
mit der Forderung nach einem Verti-
go-Nord – dem „Nerdigo“ – zu sichern, 

leider bewirbt sie diesen Vorschlag 
aber nur im ZHG. Der rechte AStA 
feiert sich mit seinem Erfolg, das 
Bahnsemesterticket mit nur 2€ 
Preissteigerung verhandelt zu ha-
ben. Ein einsames, selbstgemaltes 

Transpi der GHG versucht auf-
zuklären, dass dies auf einen 
Erfolg des linken AStA 2017 
zurückzuführen ist. In der 
Materialschlacht geht diese 
wichtige Botschaft etwas un-
ter, doch erreicht sie immerhin 
den Bahnticket-Beauftragten 
der LHG. Ihm wird bewusst, 
dass er monatlich 350€ ohne 
wirklichen Arbeitsaufwand 
erhielt. 

Er gibt eine eigens eingerich-
tete Pressekonferenz vor einem 
wahllos ausgewählten Gebäude 

mit großem Balkon und beendet 
diese mit „Lieber ungerecht kassieren, 
als politische Inhalte transportieren.“ 
Die passende Facebook-Grafik auf der 
LHG-Seite erzielt nur deshalb nicht so 
viel Reichweite, weil die Berichterstat-
tungen von „ADF, ADF, ADF“-flüs-
ternden Zombies die sozialen Medien 
dominieren - ein Zusammenhang mit 
den mittlerweile perfektionierten Waf-
feln wird dabei nicht ausgeschlossen.
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Werbeblock: Die vegane Soliküche
Wir sind Menschen, die jeden Diens-

tag zusammen schnippeln, backen, 
braten, kochen und das vegane Essen 
gegen Spende verteilen. Wir kochen 
vegan und verstehen uns als politisches 
und soziales Projekt, das allen Men-
schen Zugang zu gutem und veganem 
Essen ermöglichen und ihnen dafür ei-
nen Freiraum bieteten soll. Die Spenden 
beruhen auf Vertrauensbasis und nach 
Selbsteinschätzung jeder*s Einzelnen. 
Das Geld wird dann zum Einkauf, zum 
Erneuern der Küchenausstattung und 
zur Förderung von politischen Struktu-
ren verwendet. Außerdem ist die Soli-
küche auch eine Plattform zum Treffen, 
Informieren, Austauschen, Spaß haben 
und natürlich lecker Essen! 

 Also kommt vorbei: jeden Dienstag 
ab 17:30 wird im Juzi gekocht und ab 20 
Uhr gegessen. Infos unter:  

solikueche.blogsport.de 
solikueche@riseup.net

Rezept
Vegane Elisen-Lebkuchen

Zutaten:
 › 200g Marzipan
 › 100g Mandeln
 › 100g Haselnüsse
 › 200g Zucker
 › 2 EL Marmelade
 › 50ml Wasser oder Saft
 › 1 TL Backpulver
 › Orangen- & Zitronenschale (Bio)
 › 70g Mehl
 › 1 Prise Salz
 › Kardamom, Muskat, Nelken, Zimt
 › 1 kleine Ingwerzehe
 › 1 Tafel Zartbitter Schoko
 › 25 Oblaten 

Marzipan, Wasser, Zucker und Mar-
melade verrühren. Die Nüsse ha-

cken und optional vorher kurz 
mit den Gewürzen leicht anrös-
ten. Dann alle trockenen Zuta-
ten mischen und zusammen mit 

dem klein geraspelten Ingwer 
und den Zitronen- & Orangenscha-

len zur Marzipanmasse geben. Die Ob-
laten auf einem Blech verteilen und den 
Teig darauf klecksen. Bei 170° Ober-/
Unterhitze ca. 25 Minuten backen und 
danach abkühlen. Zum Schluss mit ge-
schmolzener Schokolade bestreichen 
und schmecken lassen!
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Still not loving COPs
Die Klimagerechtigkeitsbewegung

Die globale Erwärmung infolge von 
menschlich verursachter Verstärkung 
des „Treibhauseffektes“ ist ab einem 
bestimmten Punkt („Tipping Point“) 
nicht mehr umkehrbar und stellt schon 
jetzt für viele Menschen eine Bedro-
hung ihrer Lebensgrundlage und sogar 
ihres Lebens dar. Hurricanes, Deserti-
fizierung und Überschwemmungen von 
Inseln oder Küstenregionen sowie ande-
re Naturkatastrophen treiben nach dem 
IDMC(Internal Displacement Monito-
ring Centre) jährlich mehr als 20 Mio. 
Menschen in die Flucht. 

Klimaabkommen

Der Erkenntnis, dass da dringender 
Handlungsbedarf besteht, können sich 
auch die UN-Staaten nicht mehr ent-
ziehen: Im Dezember 2015 konnten 
sich auf der UN-Klimakonferenz (Con-
ference Of the Parties, COP21) wider 
erwarten die teilnehmenden Staaten 
auf ein Abkommen einigen, in dem sie 
schreiben, dass sie die globale Erwär-
mung auf deutlich unter 2 °C (bezie-
hungsweise 1,5°C) begrenzen wollen. 

Natürlich unverbindlich, da sie die 
genauen Ziele und Maßnahmen jeweils 
für sich selbst festlegen und auch keine 
Sanktionsmechanismen drohen. Man-
gelnde Transparenz, finanzielle Hilfen, 
die größtenteils als Investitionen in pri-
vate Unternehmen gehen... es gibt so 
einige weitere Kritikpunkte. 

Trump und „Clean Coal“

US-Präsident Trump hat zudem an-
gekündigt, dass die USA aus dem Ab-
kommen aussteigen wollen – nur China 
produziert mehr CO2 als die Vereinig-
ten Staaten, die jetzt, laut Aussage von 
Donald Trump, lieber auf „Clean Coal“ 
setzen wollen. Der Austritt wird ohne-
hin erst 3 Jahre nach Inkrafttreten des 
Abkommens gültig sein, ist also vor al-
lem symbolischer Natur. Problematisch 
für das Abkommen sind vor allem feh-
lende US-Finanzhilfen und die Schwä-
chung der Forschungseinrichtungen in 
den USA, die auf technische und finan-
zielle Ressourcen der Bundesbehörden 
angewiesen sind. Was also bleibt zu tun, 
angesichts des dramatischen Scheiterns 
staatenbasierter Lösungen?

Ende Gelände

Die Antwort von Ende Gelände, 
einem Aktionsbündnis gegen Kohle, 
Klimawandel und Kapitalismus, heißt: 
Ziviler Ungehorsam. Verschiedene kli-
mapolitische Graswurzelinitiativen, 
linke Politgruppen und Umweltorgani-
sationen schließen sich zusammen mit 
der gemeinsamen Überzeugung, dass 
der Klimawandel als akutes Problem 
selbst in die Hand genommen werden 
muss. Mit bewusstem Verstoß gegen 
rechtliche Normen, durch Besetzung 
und Blockade von Kohlekraftwerken 
und Braunkohletagebauen, wird öffent-
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lichkeitswirksam Druck ausgeübt und 
damit Einfluss auf den gesellschaftli-
chen Diskurs genommen.

Zentral dafür ist das Klimacamp. 
Jährlich treffen sich hier mehrere Tau-
send Menschen, um sich auszutauschen, 
zu vernetzen, inhaltliche Diskussionen 
zu führen, und leben gemeinschaftlich 
in konsensbasierter und herrschaftskri-
tischer Selbstorganisation - natürlich 
mit Kompostklos. ;)

Solidarische Bündnisse

Hier geht es also um mehr, als nur 
die Forderung nach einem sofortigem 
Braunkohleausstieg. Hier werden beste-
hende Herrschaftsverhältnisse in Frage 
gestellt, es wird sich mit unserer Gesell-
schaft und unserem System kritisch aus-
einandergesetzt und darüber diskutiert, 
wie eine nachhaltige und gerechte Welt 
jenseits des Kapitalismus aussehen kann. 
Im Hambacher Wald, der seit Jahrzehn-
ten Stück für Stück der Ausbreitung 
des Braunkohlereviers zum Opfer fällt, 
leben seit 5 Jahren Besetzer*innen in 
Baumhäusern, um Rodungen zu ver-
hindern, aber auch, um hier eine herr-
schaftsfreie und ökologische Lebensal-
ternative auszutesten und aufzuzeigen. 
Auch das Klimacamp dient dazu, so-
lidarisches Miteinander 
zu leben und zu dis-
kutieren und strebt 
eine europaweite bis 
globale Vernetzung 
von Bündnissen aus 
der Gesellschaft her-
aus an. 

Vor kurzem haben wir als Teil des 
AStA eine Podiumsdiskussion organi-
siert, zum Thema wie wir dem Klima-
wandel begegnen können. Insa Vries, 
Pressesprecherin von Ende Gelände, 
war dabei und hat betont, wie immens 
wichtig solche Bündnisse aus ihrer 
Perspektive sind. Es nehmen nicht nur 
Menschen aus Europa und dem Rest der 
Welt am Klimacamp im Rheinland teil, 
sondern Klimacamps und Klimaprotes-
te finden inzwischen in vielen europä-
ischen Ländern statt und für sie stellt 
das die vielversprechenste Strategie 
dar, dem Klimawandel und dem Kapi-
talismus zu begegnen: sich in Gruppen 
organisieren, protestieren, blockieren 
und mit anderen Initiativen global ver-
netzen. Für ein selbstbestimmtes, freies 
und gerechtes Leben für alle!

Mehr Infos zu den Waldbesetzungen 
findet ihr unter:  hambacherforst.org
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Mietpreissteigerungen in Göttingen
Aktuelle Forschungsergebnisse1

Mit dem Thema Wohnungsmarkt 
werden momentan insbesondere die 
Begriffe Mietpreissteigerung und Woh-
nungsnot verbunden. Die Diskussion 
um den Immobilienmarkt und die Ef-
fektivität der Mietpreisbremse findet 
dabei sowohl auf nationaler als auch 
auf regionaler und lokaler Ebene statt. 
Nachdem zunächst Großstädte wie Ber-
lin, Frankfurt, Hamburg oder München 
mit enormen Mietpreissteigerungen und 
Luxussanierungen in die Schlagzeilen 
der Tagespresse gerieten, richtet sich der 
Fokus seit wenigen Jahren auch zuneh-
mend auf kleine und mittelgroße Städte, 
sowie insbesondere Universitätsstädte.

In Göttingen können wir diese Ent-
wicklung nur zu gut nachvollziehen, 
haben wir es dieserorts doch mit aku-
ter Wohnungsnot von Studierenden 
und Geflüchteten, Notunterkünften für 
Erstsemesterstudierende und extremen 
Mietpreissteigerungen zu tun. Zu Miet-
preisentwicklungen  auf nationaler und 
großstädtischer Ebene gibt es bereits seit 
längerer Zeit zahlreiche wissenschaftli-
che Untersuchungen. Seit 2013 wird am 
Geographischen Institut Göttingen im 
Rahmen eines Forschungsseminars von 
Studierenden zur lokalen Mietpreisent-
wicklung geforscht, sodass wir seitdem 
auch regelmäßig aktuelle Zahlen für 
Göttingen bekommen. Dabei wird nicht 
nur die durchschnittliche Mietpreisstei-
gerung in der Stadt untersucht, sondern 
auch die prozentuale und absolute Ent-

wicklung in den einzelnen Stadtteilen 
und die Anteile in den verschiedenen 
Mitpreissegmenten. Außerdem wird 
nach Ursachen der Steigerungen gesucht 
sowie mögliche Auswirkungen auf die 
gesellschaftliche Entwicklung in Göt-
tingen beschrieben.

Schon am Ende der ersten Erhebung 
2013/2014 brachte die Forschung der 
Studierenden einige bemerkenswerte 
und besorgniserregende Ergebnisse her-
vor. Damals konnte unter anderem ein 
Preisanstieg bei Neuvermietungsmieten 
von durchschnittlich 11% innerhalb ei-
nes Jahres ausgemacht werden. Lag die 
durchschnittliche Miete pro Quadrat-
meter im Jahr 2013 bei 8,01€, so stieg 
sie innerhalb des darauffolgenden Jah-
res auf 8,88€ pro Quadratmeter. Zwar 
verlangsamte sich die Steigerungsrate 
seitdem, dennoch ist der weitergehende 
Trend der steigenden Mieten unver-
kennbar. Mittlerweile liegt die durch-
schnittliche Miete pro Quadratmeter 
bei 9,98€, sodass die gesamte Miet-
preissteigerung seit der ersten Erhebung 
ziemlich genau ein Viertel (!) beträgt.

Dieser hohe Anstieg ist ungleich in 
den verschiedenen Stadtteilen verteilt.  
Im Zeitraum Juni 2013 bis Juni 2014 
verzeichneten besonders die Innenstadt, 
Nordstadt (der Bereich zwischen der In-
nenstadt und Weende), Weende und die 
Oststadt  einen überdurchschnittlichen 
Anstieg. Die peripheren Stadtteile sowie 
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die Weststadt und Grone verteuerten 
sich in dieser Zeit hingegen weit weniger. 
In der Erhebung von 2017 allerdings ist 
zu sehen, dass die höchste Mietpreisstei-
gerung innerhalb des letzten Jahres in 
der Südstadt und Grone vorliegt. In 
Grone ist der Mietpreiszuwachs seit 
Beginn der Erhebung mit 40% 
am höchsten. Eine Entwicklung, 
die es immer schwieriger macht, 
günstigen Wohnraum zu finden, 
gerade wenn alternative Wohnformen 
immer weiter verdrängt werden. Vor al-
lem für Studierende, Geflüchtete sowie 
andere Personen mit geringem Einkom-
men ist das sehr problematisch, wenn 
auch in den verhältnismäßig günstigen 
Teilen der Stadt die Mieten derart an-
steigen, dass viele Leute keine Chance 
mehr haben, in der Stadt zu wohnen. 
Somit kommt es zu weiterer Segregation 
und Ausgrenzung.

Darüber hinaus ergab sich eine Kor-
relation der räumlichen Verteilung von 
Mietpreissteigerungen und Studieren-
dendichte. Die Studierenden interpre-
tierten daher, dass eine hohe Studieren-
dendichte ein wesentlicher, wenn auch 
nicht alleiniger Faktor, für Mietpreisstei-
gerungen darstellt. Ursächlich ist die 
hohe Fluktuation der Studierenden, also 
häufiger Wohnungswechsel bei generell 
kurzer Mietdauer. Die Vermietenden 
haben so die Möglichkeit, bei jeder Neu-
vermietung den Mietpreis anzuheben. 
Es drängt sich die Frage auf, was unter-
nommen werden kann, um die beschrie-
benen Entwicklungen zu stoppen oder 
zumindest zu verlangsamen. Zwar gab 
es von politischer Seite den Vorstoß, eine 

Mietpreisbremse einzuführen, die 
Preissteigerungen von mehr als 10 Pro-
zent verbietet. Doch diese gilt jetzt seit 
zwei Jahren und es hat sich gezeigt, dass 
sie weitestgehend wirkungslos bleibt. 
Die Begrenzung auf eine Steigerung von 
10% ist sehr hoch angesetzt, sodass sich 
für Städte wie Göttingen wenig bis kei-
ne positiven Folgen ergeben. Außerdem 
gibt es zu viele Schlupflöcher und Aus-
nahmen: oft kennen die Mieter*innen 
die Miethöhe der Vormieter*innen nicht 
und können daher nicht überprüfen, wie 
hoch die Mieterhöhung ist. Auch gibt es 
keine Sanktionen für Verstöße gegen die 
Mietpreisbremse.

Deshalb muss die Mietpreisbremse 
verschärft werden! Außerdem muss die 
öffentliche Hand wieder verstärkt in so-
zialen Wohnungsbau investieren, um den 
Wohnungsmarkt nicht nur im Interesse 
unseres profitorientierten Wirtschafts-
systems zu verändern, damit die Stadt 
endlich wieder ein Ort für alle wird!

1 Präsentation der Ergebnisse:
uni-goettingen.de/de/129306.html
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Mietshäusersyndikat 
Häuser denen, die darin wohnen

Wohnraum in Göttingen wird immer 
teurer, in den letzten 6 Jahren sind die 
Mieten um mehr als 30% gestiegen – je-
des Jahr wächst die Zahl an Erstis, die 
nach Göttingen kommen und vergeb-
lich nach einem bezahlbaren WG-Zim-
mer suchen. Wohnen in der Jugendher-
berge, tägliches Pendeln aus anderen 
Städten oder 12qm Zimmer für 400 
Euro sind für Menschen, die in Göttin-
gen ein Studium beginnen, leider keine 
Ausnahmesituationen.

Selbstverwaltetes Wohnen

Der Wohnraum ist knapp und die 
hohe Nachfrage lässt Mieten zu, die sich 
Studierende oder andere Menschen in 
prekären Verhältnissen sich nicht mehr 
leisten können – was also tun? Hausbe-
setzungen von leerstehenden Gebäuden 
oder selbstverwaltete Studiwohnheime, 
die solidarisch gegen Mieterhöhungen 
kämpfen, sind Möglichkeiten, der Ent-
wicklung entgegenzuwirken. In Göt-
tingen zeigen die OM10 und die Rote 
Straße beispielsweise, dass dies durch 
mehr oder weniger harte Kämpfe er-
folgreich sein kann.

Häuser nicht mehr als 
Privateigentum!

Eine bisher ebenfalls erfolgreiche 
Alternative ist die des Hauskaufs nach 
dem Prinzip des Mietshäusersyndikats 
(MHS). Ziel ist hierbei, solidarisch be-
zahlbaren Wohnraum, selbstorganisiert 
und als Gemeineigentum zu schaffen 
und dauerhaft zu erhalten. Begründet 
wurde das Projekt durch ehemalige 
Hausbesetzer*innen in Freiburg schon 
1996 in seiner jetzigen Form – als Verein, 
der Gesellschafter an einer geschäftstä-
tigenden GmbH ist und als vernetzen-
des Element von wiederum autonom 
agierenden einzelnen Hausprojekten 
dient. Eine berechtigte Frage: warum 
soll ausgerechnet die „erzkapitalistische 
Rechtsform“ einer GmbH für diesen 
Zweck geeignet sein?

Wie soll das funktionieren? 

Die einzelnen Hausprojekte organi-
sieren sich in Hausvereinen und werden 
Mitglied im Mietshäusersyndikatsver-
ein, der damit einen Zusammenschluss 
der Projekte bildet. Dann gründen sie 
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zusätzlich eine Haus-GmbH, bei der 
ihr Verein Gesellschafter ist und die für 
den Verein Geschäfte tätigt – also zum 
Beispiel ein Haus erwirbt. Damit ist das 
Haus nicht mehr in Privatbesitz, son-
dern gehört dem Hausverein, welcher 
aus den Leuten besteht, die im Haus 
wohnen. Die Mieten werden von nun an 
zur Abbezahlung des Kredits verwen-
det und erzeugen keinen Gewinn mehr 
für Privatpersonen. Um zu verhindern, 
dass das Haus irgendwann wieder ver-
kauft und damit reprivatisiert werden 
kann, wird auch die Mietshäusersyn-
dikats-GmbH Gesellschafterin an der 
Haus-GmbH – mit dem eingeschränk-
ten Stimmrecht, lediglich ein Veto ge-
gen einen Verkauf des Hauses einlegen 
zu dürfen. Das klingt kompliziert. Ist es 
auch, aber die Graphik links erklärt das 
noch mal anschaulicher.

Bankenlösungen

Klar, so ein Haus kauft keine Gruppe 
von Studis mal eben so von den eigenen 
Ersparnissen. Dazu gibt es ja Banken, 
die, glücklicherweise gerade auch zu 
niedrigen Zinsen, Kredite geben – Im-
mobilienfinanzierung machen sie sogar 
besonders gern, schließlich kann das 
Haus als Sicherheit gelten und Mietein-
nahmen stellen eine stabile Einkom-
mensquelle dar. Zusätzlich werden Di-
rektkredite (also Kredite, die nicht über 
eine Bank laufen) von Privatpersonen 
oder anderen Hausprojekten eingewor-
ben. Hierbei ist das MHS sehr wichtig, 
da sich die Vereine solidarisch vernetzen 
und etablierte Projekte die jüngeren un-
terstützen – finanziell genauso, wie durch 

Beratung in komplexen Finanzfragen bis 
zu Fragen des sozialen Zusammenlebens. 

Das Syndikat

Seit über 20 Jahren und mit inzwi-
schen mehr als 100 Hausprojekten bildet 
es eine Brücke zwischen den Einzelpro-
jekten und unterstützt gemeinschaftlich 
die Gründung von neuen Initiativen. 
Der Solidarbeitrag schafft dabei ei-
nen Ausgleich zwischen neuen und al-
ten Projekten und die Rechtsform der 
GmbH erlaubt eine Verknüpfung der 
Vereine bei gleichzeitiger Autonomie 
der einzelnen Hausprojekte. Das MHS 
organisiert sich in Mitgliedsversamm-
lungen, bei denen die Mitglieder im 
Konsens Entscheidungen treffen, und 
auch die Aufnahme von neuen Verei-
nen wird hier abgestimmt. Versuche des 
Formulierens eines Selbstverständnisses 
des gesamten MHS waren zwar bisher 
nicht erfolgreich - kommerzielle sowie 
anti-emanzipatorische Projekte werden 
jedoch grundsätzlich abgelehnt.

Was läuft in Göttingen? 

Hier entstehen gerade einige Projekte, 
die planen Häuser zu kaufen – mit oder 
ohne MHS. Ein Beispiel ist das „Grüne 
Haus anner Ecke“ oder auch Wiese 28. 
Ein uraltes Fachwerkhaus mit Platz für 
14 Menschen inklusive Gemeinschafts-
raum wird erworben und die dringen-
den Sanierungsmaßnahmen getroffen, 
ohne dadurch studifreundliche Mieten 
zu gefährden. Mehr Infos hier:

wiese28.de
syndikat.org/de/chronik
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FAIRkleiden
Bewusste Kleiderwahl als nachhaltige Alternative

Das Klischee, Öko-Kleidung bestehe 
nur aus Wolle oder Leinen – natürlich 
immer mit Blümchenmuster - ist schon 
lange überholt. Mittlerweile gibt es 
nachhaltige Alternativen in allen Berei-
chen, egal ob Alltags-, Business-, Out-
door- oder Sportkbekleidung. 

Warum solche nachhaltigen Marken 
unterstützenswert sind, zeigt der Blick 
auf die Arbeitsbedingungen in den 
Produktionsländern und auf die ver-
wendeten Materialien. Spätestens seit 
dem Einsturz der Fabrik „Rana Plaza“ 
am 24. April 2013 in Bangladesch mit 
mehr als 1000 Todesopfern, sind die 
Arbeitsbedingungen in der Textilindu-
strie wieder ins mediale Interesse ge-
rückt. Nachhaltige Modelabels setzen 
sich für Mindestlöhne und sichere und 
gute Arbeitsbedingungen der Mitar-
beiter*innen ein. Daneben ist die wohl 
am stärksten verbreitete Maßnahme 
nachhaltiger Modelabels die Nutzung 
von Biobaumwolle. Dabei wird bei der 
Produktion auf Pestizide verzichtet, 
also Mensch und Umwelt geschont, 
die Bodenfruchtbarkeit erhalten und 
die langfristige Bewirtschaftung des 
Anbaugebiets gesichert. Einen weitaus 
geringeren Wasserverbrauch als Baum-
wolle ermöglichen zudem die Materia-
lien Modal, Lyocell und Viskose. 

Schnell fällt auf, dass Kleidung die-
ser Marken oft teurer ist. Natürlich gibt 
es hier auch eine große Bandbreite an 

Preiskategorien wie bei konventionellen 
Anbieter*innen. Wie schafft man es, 
trotzdem nicht den bequemeren bzw. 
günstigeren Weg zu wählen und seine 
Kleidung einfach nebenan bei H&M zu 
kaufen?

Hier gilt das Motto „Buy less, choo-
se well“ der britischen Designerin 
Vivienne Westwood, die sich schon 
seit Jahrzehnten für Klimaschutz und 
Menschenrechte einsetzt. Statt bei bil-
ligen Shops gleich zehn Oberteile zu 
kaufen, hat man meist mehr davon, ein 
hochwertiges, langlebiges Kleidungs-
stück eines nachhaltigeren Labels zu 
erstehen. Sehr wichtig ist es, Zeit mit-
zubringen, um eine gute Entscheidung 
zu treffen und Fehleinkäufen vorzubeu-
gen. Second-Hand-Läden sind ebenso 
eine Alternative. Der große Vorteil ist 
hier neben günstigeren Preisen, dass die 
Kleidung nicht neu produziert werden 
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muss und alle damit verbundenen Aus-
wirkungen entfallen. Um den negativen 
Entwicklungen in der Modeindustrie 
entgegenzuwirken, gibt es also die Mög-
lichkeiten, weniger neue Ware zu kau-
fen, stärker auf langlebige Produkte zu 
achten und gezielt nachhaltigere Mode-
labels zu unterstützen. Außerdem kann 
die Lebensspanne einzelner Kleidungs-
stücke durch einen sorgsamen Umgang 
und, wenn nötig, kleinere Reparaturen 
verlängert werden.

Generell sollte es wieder mehr Acht-
samkeit beim Shoppen geben. Wir sollten 
versuchen, Sachen nicht mehr zu kaufen, 
nur weil sie günstig sind, wenn sie uns 
nicht zu 100% gefallen oder wenn wir gar 
nichts Passendes dazu im Schrank haben. 
Letztlich erspart es einem ja auch den 
Frust, etwas gekauft zu haben, das man 
nie anzieht. Wenn du dich für nachhalti-
ge Modelabels interessierst, wirst du am 
besten im Internet fündig. Anhaltspunk-

te zur Herstellung der Kleidung können 
Textilsiegel liefern, wie z.B. „Global Or-
ganic Textile Standard“ (GOTS), des-
sen Kriterien Produkte aus überwiegend 
biologisch erzeugte Fasern, ein Verbot 
bestimmter Chemikalien im Herstel-
lungsprozess und soziale Mindeststan-
dards in den Verarbeitungsbetrieben 
sind. Weitere Möglichkeiten, Klamotten 
nachhaltig einzukaufen, findest du aber 
auch in Göttingen: In der Innenstadt gibt 
es mehrere Second-Hand-Läden, dar-
unter Oxfam und KiM (hier kannst du 
auch gern getragene, noch gute Kleidung 
hinbringen), die außerdem auch Bücher 
und vieles weitere anbieten. Willst du 
gar kein Geld ausgeben, kannst du beim 
Umsonstladen im Juzi oder bei Kleider-
tauschparties vorbeischauen. Eine wahr-
lich sehenswerte Dokumentation, die 
sich mit der Thematik auseinandersetzt 
und die wir letztes Jahr als AStA zeigten, 
ist zudem „The True Cost - Der wahre 
Preis der Mode“.

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

weder ökologische noch soziale Probleme

Der Begriff Green Economy liegt 
momentan stark im Trend. Er weist ei-
nen Weg, wie mit dem Klimawandel, 
letztlich sogar mit allen ökologischen 
und menschengemachten Problemen 
umgegangen werden kann. Doch nicht 
nur ökologische Aspekte, auch die lo-
kalen und globalen Gerechtigkeitskri-
sen 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 reiz-
voll macht, ist ein Versprechen. Wachs-
tum sei trotz zunehmender Umweltkri-
sen machbar. Die Grenzen des Planeten 
und die Endlichkeit der Ressourcen 
werden in der Wachstumsideologie 



Grünphase
24

Mit mehr Markt gegen das Marktversagen

ignoriert. Das Mantra von Effizienz 
und technologischen Fortschritt lässt 
sich nicht von dieser Realität stören – 
die Notwendigkeit zu einem radikalen 
Pfadwechsel wird allerdings beiseite 
gewischt.

Die Vorstellung, dass durch Effizien-
zeinsparungen und ressourcensparende 
Technologien die Umwelt gerettet wer-
den könne, hat sich in den letzten 25 
Jahren nicht bestätigt. Sogenannte Re-
bound-Effekte fressen die theoretischen 
Einsparungen wieder auf. Wer weniger 
Sprit verbraucht, kann bei gleichen Kos-
ten eben häufiger das Auto benutzen. 
Und der technologische Fortschritt sorgt 
immer auch dafür, dass Menschen mehr 
Elektrogeräte nutzen. Die neoliberale 
Lösung für dieses ökologische Markt-
versagen ist: mehr Markt. Die Kosten 
der Umweltzerstörung müssen, in der 
Sprache der Ökonomen, interna-
lisiert werden. Einfach gesagt ist 
damit gemeint, dass Akteure die 
eigens begangene Umweltzer-
störung selbst bezahlen.

Das berühmteste 
Beispiel dafür ist der 
CO2-Emissionshandel. 
Jedes Unternehmen kauft 
sich am Markt Lizenzen, um 
CO2 ausstoßen zu dürfen. Die Logik 
dahinter ist, dass Unternehmen Anrei-
ze zum Verringern ihrer Umweltver-
schmutzung bekommen, um Kosten 
für den Emissionskauf zu reduzieren. 
Gleichzeitig erhält durch den Verkauf 
dieser Emissionen der Staat (in Euro-
pa: die EU) Geld, um damit Umwelt-

projekte zu unterstützen, die zu einer 
globalen CO2-Reduktion beitragen. 
Nach mittlerweile über zehn Jahren 
Emissionshandel in Europa lässt sich 
allerdings festhalten, dass auch mit die-
sem marktkonformen Instrument kei-
nerlei Verbesserung erreicht wurde. Der 
CO2-Ausstoß steigt unentwegt. Die 
Umweltverschmutzung wird hier letzt-
lich marktkonform organisiert.

Besonders grotesk wird die Vorstel-
lung von der Grünen Ökonomie in 
ihrem Naturbild. Waldflächen bei-
spielsweise werden hier als Naturkapital 

verstanden und die Ökosysteme 
als eine förderliche Dienstleis-

tung. CO2-aufnehmende 
Bäume müssten lediglich 

einen ökonomischen 
Wert bekommen, so-
dass sich ihre Erhal-
tung mehr lohne als 

ihre Zerstörung. Statt 
des Überdenkens bisheri-

gen Wirtschaftens wird Na-
tur einfach neu definiert. Mit einer 

Definitionsänderung könne die bis-
herige Umweltzerstörung störungsfrei 
zurückgenommen werden. Jedoch wird 
durch die Monetarisierung der Natur 
deren grundsätzlicher Wert außer Acht 
gelassen. Der Mensch als Teil der Natur 
hat nicht das Recht durch einen einfa-
chen CO2-Ausgleich die Zerstörung 
von Biodiversität und Ökosystemen zu 
rechtfertigen. Das Konzept des Emissi-
onshandels konzentriert sich einzig auf 
CO2-Einsparungen, ohne sich für wei-
tere massive Probleme wie den Verlust 
der Biodiversität zu interessieren.
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Im Hinblick auf lokale und globale 
soziale Ungerechtigkeiten verspricht 
die Grüne Ökonomie die große Har-
monie. Das fortschreitende Wachstum 
sorge weltweit für weniger Armut, mehr 
Wohlstand und automatisch mehr Ge-
rechtigkeit. Konfliktfrei könne die bis-
herige Wirtschaft grün gemacht wer-
den. Wie dies geschehen soll ist jedoch 
schleierhaft. Die Grüne Ökonomie ver-

drängt, dass die Ursachen der globalen 
Nord-Süd-Ungerechtigkeit, aber auch 
die lokalen Ungerechtigkeiten politi-
sche 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!

Divestment Now!
Keine Uni-Gelder für fossile Energiebranche,  
Rüstungsindustrie und anderen Ekelheiten

„Ja, äh … Wie sollen wir das Geld 
denn anlegen?“, fragt der Bankberater. 
„Machen Sie das Portfolio ruhig so, wie 
ich meine Steaks mag“, sagt das Kängu-
ru. „Ah!“, sagt der Mann. „Well 
done.“ „Nein“, sagt das Kängu-
ru. „Blutig.“ „Wie bitte?“ „Sie 
verstehen mich schon“, sagt das 
Känguru. „Geld arbeitet nicht. 
Menschen arbeiten. Und je größer 
die Ausbeutung, desto größer die 
Rendite, das ist doch klar. Gehen Sie 
dahin, wo es weh tut. Ich will Dritte 
Welt, 16-Stunden-Tage, Kinderar-
beit. Ich will Landminen, Streu-
bomben, Atomkraftwerke. Ich will 
Rohstoffe aus Krisenregionen, Öl 
aus Naturschutzgebieten, spekulieren 
Sie mit Lebensmitteln. Egal was…“

Die Stadt Göttingen hat im Mai die-
ses Jahres nachhaltigere Anlagekriterien 
beschlossen hat. Städtisches Anlage-

kapital darf fortan nicht mehr fossilen 
Energieträger bzw. entsprechenden Un-
ternehmen (wie Shell, BP, RWE etc.) 
zu Gute kommen. Es wird Zeit, dass 

sich auch die Universität mit der The-
matik beschäftigt. Als Stiftungsuni 
hält diese so einiges an Kapital - Geld 
welches bisher angelegt bei Banken wie 

der Nord/LB auch durch Kredite 
an Rüstungsfirmen wie Thyssen-
Krupp oder Rheinmetall, sowie 
Firmen der fossilen Energiebran-

che genutzt wird. In die Bücher 
lassen sich die 

Verantwort-
lichen dabei 

nur sehr un-
gern schauen, eine Informationsquelle 
stellt jedoch der Jahresabschluss 2016 
dar, welcher Wertpapiere des Anlage-
vermögens im Wert von insgesamt 191 
Mio. Euro und einen Kassenbestand 
von 42 Mio. Euro ausweist.
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Fossil Free  
bringt Bewegung in die Sache

Fossil Free Göttingen, eine studenti-
sche Gruppe, die sich erst vergangenes 
Jahr gründete, trägt die Leitidee der glo-
balen Divestmentbewegung an unsere 
Uni. Ein wichtiges Engagement, welches 
wir als GHG von Beginn an unterstütz-
ten. Das oberste Ziel ist, dass die Univer-
sität Göttingen, speziell der Senat sowie 
das Präsidium, Anlagerichtlinien der 
eigenen Vermögenswerte im Sinne der 
ökologischen und sozial nachhaltigen 
Maßgaben beschließt und anschließend 
konsequent umsetzt. Um dieses Bestre-
ben argumentativ zu verstärken, haben 
wir einen entsprechenden Antrag im 
Studierendenparlament am 30.11.17 ein-
gereicht. 42 von 63 Parlamentarier*in-
nen, darunter hauptsächlich Mitglieder 
der linken AStA-Koalition, stimmten 
für unseren Antrag. Formal festgestellt, 
begrüßt dadurch die Mehrheit des obers-
ten beschlussfähigen Gremiums der 
studentischen Selbstverwaltung das An-
sinnen und fordert die Entscheidungs-
träger*innen entsprechend auf, höchst-
wahrscheinlich vorhandene Anlagen in 
der fossilen Eneriebranche aufzulösen 
und stattdessen die Uni-Millionen 
in nachhaltigere Branchen um-
zuschichten.

Uni kann und darf sich der 
Verantwortung nicht entziehen

Die Universität ist Teil der Gesell-
schaft und trägt Verantwortung. Sie 
kann und darf sich dieser nicht entzie-
hen und muss sicherstellen, dass ihre 
Gelder nicht Firmen unterstützen, wel-
che etwa mit Waffenproduktion und 
Umweltzerstörung Profit erzielen. Alles 
andere widerspricht dem Anspruch der 
Universität, dem Wohl der Allgemein-
heit zu dienen, wie es etwa der Wahl-
spruch „In Publica Commoda“ immer 
wieder so vollmundig verkündet. Mal 
ganz nebenbei sprechen nicht nur mo-
ralische Gründe für nachhaltige Anla-
gekriterien. Auch wirtschaftlich wird 
es sich freudigerweise langfristig nicht 
mehr rechnen, in eine Branche zu inves-
tieren, die etwa 80% der noch vorhan-
denen Ressourcen nicht verwenden darf, 
wenn das 2°C-Ziel des Pariser Klimaab-
kommens noch erreicht werden soll.
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Zahl3ensalat

Sollte die Uni aktiv deinvestieren, so 
wäre sie die erste deutsche Hochschule, 
die dies tut und könnte als gutes Bei-
spiel vorangehen. Elite-Uni und so ;)  
Wenn ihr bei Facebook nutzt, so sei 
euch ein Like der Seite von Fossil Free 
Göttingen wärmstens empfohlen:

facebook.com/fossilfreegoe

Zahl3ensalat
12 schwarze Quader zieren das Dach 

des Universitätsklinikums. Diese be-
herbergen keine Fahrstuhltechnik oder 
gar Operationssäle, sondern dienen der 
Kühlung und Belüftung der oberen drei 
Stockwerke des Gebäudes.

102 Professorinnen stehen aktuellsten 
Statistiken 271 männlichen Professoren 
gegenüber. In Anbetracht der Tatsache, 
dass das Geschlechterverhältnis unter 
uns ca. 31000 Studierenden nahezu 
ausgeglichen ist, wirkt der Frauenanteil 
am äußersten Ende der akademischen 
Leiter mit gerade einmal 27,4% wahr-
lich erschreckend. Es ist noch ein langer 
Weg bis zur Gleichberechtigung!

262 Kilometer lang ist das Strecken-
netz der Göttinger Verkehrsbetriebe 
(GöVB). An insgesamt 693 Haltestellen 
warten durch das Bus-Semesterticket 
wohl auch so einige Studis tagtäglich 
auf die Fahrt zur Uni oder sonstwohin.

1.608 Studierende waren 2016 in der 
HAWK am Standort Göttingen ein-
geschrieben. Etwas weniger, nämlich 

1.020, weist die Private Fachhochschule 
(PFH) auf. Das vergisst man schnell, un-
sere Uni ist zwar mit über 31.000 Studie-
renden die deutlichst größte Hochschule 
der Stadt, aber eben nicht die einzige.

3.800 Bäume stehen laut Universi-
tätsgärtnerei auf dem 90 Hektar großen 
Hochschulgelände. Darunter einige 
Seltenheiten, wie eine Kaukasische Flü-
gelnuss vor dem Philosophischen Semi-
nar oder ein Schnurbaum im Innenhof 
des Geländes am Waldweg 26.

9.727 Studis haben letzten Januar von 
ihrem Wahlrecht gebraucht gemacht 
und so über die studentische Selbstver-
waltung und über die Semestertickets 
entschieden. Leider entsprach dies einer 
Wahlbeteiligung von mageren 31,5%.

10.000 Essensportionen werden laut 
Studiwerks durchschnittlich in un-
seren Mensen tagtäglich ausgegeben. 
Der weitaus größte Teil entfällt dabei 
erwartungsgemäß auf die Z-Mensa, in 
der mehr Gerichte ausgegeben werden, 
als in allen anderen Mensen zusammen.
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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 Studierenden. Er entscheidet 
über alle wichtigen Fragen der Uni, z.B. 
Stellenbesetzung, finanzielle Mittel, 
Zulassungsbeschränkungen, die allge-
meine Prüfungsordnung…

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. Au-
ßerdem werden hier die Mitglieder u.a. 
der Studienkommission benannt, wel-
che über Prüfungsordnungen (und da-
mit u.a. Anwesenheitspflichten) und die 
Vergabe spezieller Mittel entscheidet.

Das Studierendenparlament (Stu-
Pa) ist das höchste Organ der selbstver-
walteten Studierendenschaft. Es besteht 
in diesem Jahr aus 63 Studierenden und 
wählt den Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA) und beschließt des-
sen Haushalt. 

Die Fachschaftsparlamente beste-
hen aus unterschiedlich vielen Stu-
dierenden, die in einer oder mehreren 
Listen zur Wahl antreten. Sie wählen 
den Fachschaftsrat (FSR), der euch an 

eurer Fakultät vertritt und sind quasi ein 
StuPa auf Fakultätssebene.

Die Fachgruppensprecher*innen 
vertreten die Belange der Studierenden 
eines Studienfachs oder mehrerer Stu-
dienfächer, etwa vergleichbar mit Klas-
sensprecher*innen mit eigenen Geldern.

Das Ausländische Studierenden-
parlament (ASP) kann nur von „Aus-
länder*innen“, Inhaber*innen mehrerer 
Staatsbürger*innenschaften und Staa-
tenlosen gewählt und besetzt werden. 
Es ist eine zusätzliche parlamentarische 
Vertretung für Menschen ohne deut-
sche Staatsbürgerschaft.

Die drei Semestertickets (Bahn, Bus 
und Kultur) wurden vom AStA ausge-
handelt. Über ihr Fortbestehen wird 
ebensfalls bei den Wahlen abgestimmt.

Wen kann ich wählen?

Mit Ausnahme der Fachgruppenspre-
cher*innen (Personenwahl) werden alle 
studentischen Vertreter*innen durch 
eine personengebundene Listenwahl be-
stimmt. Das bedeutet, jede*r kann eine 
Person wählen und wählt damit auch 
gleichzeitig die entsprechende Liste. Bei 
der Vergabe der Sitze entscheidet die 
prozentuale Stimmverteilung unter den 
Listen. Die jeweils stimmenstärksten 
Kandidat*innen der Listen sind gewählt, 
dürfen sich aber auch vertreten lassen.
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Wie kann ich wählen?

Im Wahllokal unter Vorlage eures 
Studien- bzw. Personalausweises kann 
jede*r in seinem oder ihrem Fachbereich 
wählen. Das Mitbringen der Wahlbe-
nachrichtigung ist hierbei nicht nötig!

Wann und wo kann ich wählen?

Vom Dienstag, den 16. Januar, bis 
Donnerstag, den 18. Januar, sind die 
Wahllokale – siehe unten – in euren 
jeweiligen Fachbereichen geöffnet. An 
diesen Tagen könnt ihr alle links ge-

nannten Organe wählen. Die Wahlun-
terlagen können auch für die Briefwahl 
angefordert werden. Dazu findet ihr alle 
Infos auf euren Wahlbescheinigungen.

Eure Wahlmöglichkeiten –  
Wer kann wann wo wählen?

Agrarwissenschaften: 
im Flur des ersten Stock des ZHG 

zwischen den Hörsälen 008 & 009
Biologie & Psychologie: 

16.01.: Kleiner Seminarraum (1.126a), 
Institut für Mikrobiologie & Gene-
tik, Grisebachstr. 8

17. & 18.01.: Seminarraum (0.101) 
des Dekanats der Biologischen Fa-
kultät, Unteren Karspüle 1a

Chemie, Geowissenschaften & Geo-
graphie, Physik: Physik, Friedrich-
Hund-Platz 1, Foyer A Haupteingang

Forstwissenschaften & Waldökologie: 
Büsgenweg 5, Dekanatssitzungszimmer

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

16.01.: Institut für Informatik, Gold-

schmidtstraße 7, Raum 3.114
17. & 18.01.: Institut für Numerische 

und Angewandte Mathematik, 
Lotzestraße 16 - 18, Eingang Böt-
tingerstraße, Sozialraum

Medizin: 
Klinikum, UBFT-Gebäude, Ebene 0, 

Westhalle zwischen Garderobe und 
Patientenabrechnung

Philosophie: ZHG, Flur 1. Stock zwi-
schen den Hörsälen 010 und 011

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

Theologie: Theologicum, Vorraum der 
Bibliothek

Wirtschaftswissenschaften: ZHG, 1. 
Stock zwischen Hörsälen 009 und 010

Eure Wahlmöglichkeiten
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Schwarze Tinte auf grünem Papier
Warum wir uns erneut nicht an der  

Materialschlacht anderer Gruppen beteiligen

Auch in diesem Wahlkampf werden 
wir als GHG uns nicht an der Materi-
alschlacht anderen Gruppen beteiligen. 
Unsere Publikation – die Grünphase – 
werden wir in vergleichsweise geringer 
Auflage drucken. Statt Hochglanz-Pla-
katen gibt es bei uns schwarze Tinte auf 
grünem Papier. Wir werden keine Flyer 
zu hunderten in den Hörsälen auslegen 
und schon gar nicht die Gepäckträger 
der Fahrräder auf dem Campus voll-
müllen. Damit unterscheiden wir uns 
wesentlich von anderen Gruppen. 

Schön doof, oder? Schließlich errei-
chen wir so weniger potentzielle Wäh-
ler*innen mit unseren Inhalten. Die 
Entscheidung dafür fiel, wie in der Ver-
gangenheit, aus drei Gründen:

1. Wir wollen weder Geld von Par-
teien annehmen, noch Werbeanzeigen 
in unseren Publikationen, noch Partys 
in kommerziellen Clubs organisieren. 
Wir sind somit im Vergleich zu ande-
ren Gruppen finanziell schlicht nicht 
auf Rosen gebettet. Das Verzichten 
auf Hochglanz-Plakate und eine kleine 
Auflage unserer Hefte ist so allein aus 
Kostengründen unsere einzige Option. 
Das wenige Geld, welches wir bspw. 
durch eine Party im Stilbrvch im Ok-
tober eingenommen haben, stecken wir 
lieber in inhaltliche Projekte statt in 
Waffeln oder Kugelschreiber.

2. Unsere poltischen Inhalte sollen im 
Vordergrund stehen, auschließlich da-
mit möchten wir um potenzielle Stim-
men werben. Das verdecktes Tauschan-
gebot - Waffeln, Kugelschreiber, ganze 
Stoffbeutel gegen die Gunst der Wäh-
ler*innen – wird es bei uns nicht geben.

3. Der dritte und noch wichtigere 
Grund für uns ist der ökologische As-
pekt des jährlichen Wahlkampfs. Die 
Flut von Plakaten und Flyern, die leider 
von Jahr zu Jahr zunimmt, finden wir 
absolut falsch. Wir werden daher auch 
dieses Jahr möglichst auf einen ver-
gleichsweise papierarmen Wahlkampf 
setzen und haben uns für unsere Trans-
parente gebrauchte Bettlaken besorgt. 
Somit leisten wir einen kleinen Beitrag, 
diesen Wahlkampf etwas ökologischer 
zu gestalten, auch wenn andere Grup-
pen die geringe Reichweite unseres 
Info-Materials wohl eher als Aufforde-
rung verstehen, noch mehr Plakate und 
Flyer und damit noch mehr Müll zu 
produzieren.

Wir hoffen sehr, dass wir zukünftig 
mit allen wahlkämpfenden Gruppen zu 
einer Lösung kommen, die die ausufern-
de Papierflut auf ein angenehmeres Maß 
für Studierende, Mitarbeiter*innen und 
unsere Umwelt begrenzt. Neben ökoli-
gischen Aspekten, sollten Wahlerfolge 
nicht von der Höhe des Budgets der 
einzelnen Gruppen abhängen. Aufga-
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Anpacken statt Waffeln backen!

be von allen Hochschulgruppen sollte 
doch in erster Linie das Wirken in den 
Gremien der studentischen und akade-
mischen Selbstverwaltung sein, nicht 

das Beschaffen von Geld durch Partys, 
Filmvorführungen mit Eintritt oder der 
intransparenten Abhängigkeit von Par-
teien oder Unternehmen.

Anpacken statt Waffeln backen!
Im Öko-Referat allein haben wir dieses Jahr mehr Veranstaltun-

gen organisiert als der letzte ADF-RCDS-AStA insgesamt

Eines unserer Kernanliegen als GHG 
ist das AStA-Referat für Ökologie und 
Nachhaltigkeit, dessen Einrichtung 
wir, wie im Vorjahr, auch diese Legisla-
tur erneut durchgesetzt haben. Statt uns 
dabei Posten hin und her zu schieben, 
haben wir das Referat bewusst für alle 
interessierten Studis und deren Ideen 
geöffnet. Zu Beginn jedes Semesters 
gab es Einstiegsabende, die Tür zum 
wöchentlich stattfindenden Plenum 
steht allen stets Mittwoch 19 Uhr im 
AStA-Gebäude weit offen. Parallel zu 
direkten Verhandlungen mit den je-
weiligen Uni-Institutionen, bspw. zu 
Recyclingpapier, Campusbegrünung, 
Mensa-Essen, Mehrweg-Becher oder 
Fleisch aus artgerechter Haltung, leisten 
wir im Öko-Referat durch zahlreiche 
Veranstaltungen aktive Bildungsarbeit. 
Egal ob Filmvorführungen, Vorträge, 
Führungen oder Podiumsdiskussion, 
die Veranstaltung sind allen kostenfrei 
zugänglich und werden es - ganz nach 
unserem Credo - auch immer sein.

Statt im Wahlkampf mit Waffeln 
und Bockwurst, glänzen wir mit unse-
rer Motivation das ganze Jahr über. So 

verwundert es auch nicht, dass allein 
das Öko-Referat mit 23 Veranstaltun-
gen mehr Events organisierte, als der 
letzte konservative AStA von ADF und 
RCDS insgesamt. Durch uns konnten 
die Göttinger Klimaschutztage in Form 
eines Workshops und einer Podiums-
diskussion zu uns auf den Campus ge-
holt werden - und Universität und au-
ßeruniversitäre Akteur*innen dadurch 
direkt in Verbindung treten. Ausflüge 
bis ins Gewächshaus für Tropische 
Nutzpflanzen nach Witzenhausen oder 
zu den Göttinger Entsorgungsbetrieben 
verstärkten diesen Austausch ebenso. 
In Kooperation mit Gruppen wie Viva 
con Agua oder Foodsharing haben wir 
Vortragsreihen organisiert. Auf den 
Bildschirmen in den Mensen liefen In-
fo-Folien zur Vermeidung von Lebens-
mittelverschwendung. Neben eines mo-
natlich veröffentlichten Saisonkalenders 
haben wir 5000 Aufkleber gegen uner-
wünschte Briefkasten-Werbung in den 
ÖkoTex-zertifizierten Stoffbeuteln an 
alle Erstis verteilt, die sich zudem in 
zwei ökologischen Stadtrundgängen in-
teressante Orte der Stadt zeigen lassen 
konnten.



Kurzwahlprogramm  
der Grünen Hochschulgruppe

Das wollen wir:
 › Selbstbestimmt studieren! 
Wir kämpfen für mehr individuelle 
Gestaltung im Studienverlauf und für 
Freiräume für gesellschaftliches En-
gagement, coolen Kram und natürlich 
Faulenzen. Deshalb arbeiten wir kon-
sequent in verschiedenen Gremien für 
mehr Wahlmöglichkeiten, mehr Prü-
fungstermine, gegen Anwesenheits-
pflicht... – kurz: für ein selbstbestimm-
tes Lernen und Leben!

 › Die Universität braucht endlich eine 
Nachhaltigkeitsstrategie! 
Wir fordern eine unabhängige Stabs-
stelle Nachhaltigkeit, die nicht wei-
sungsgebunden ist und damit losgelöst 
von ökonomischen und Image-Interes-
sen der Uni arbeiten kann.

 › Bezahlbarer Wohnraum für alle! 
Steigenden Mieten und knappem Wohn-
raum muss entgegengewirkt werden. Das 
Studiwerk ist hier in der Pflicht, Kosten 
nicht auf die Studierenden abzuwälzen, 
sondern Gelder nach sozialen Gesichts-
punkten zu verwenden. Wir solidarisie-
ren uns mit selbstverwalteten Wohnpro-
jekten wie der Roten Straße!

 › Ein nachhaltigeres Studiwerk! 
Wir fordern ein sinnvolles Mehrwegbe-
chersystem für Kaffeebecher, ein breite-
res Angebot veganer und vegetarischer 
Gerichte und setzen uns für Tierpro-
dukte aus artgerechter Haltung ein.

 › Wissenschaft, nicht Wirtschaft! 
Wir wollen einen angenehmen Campu-
salltag, ohne dabei von kommerzieller 
Werbung genervt zu werden. Auch in 
Studium und Lehre wehren wir uns ge-
gen marktkompatibele Verwertungslo-
gik. Mehr Raum für kritisches Studieren!

 › Eine fahrradfreundliche Uni! 
Wir wollen die Fahrradwerkstatt im 
AStA neu aufbauen: kostenlose, selb-
storganisierte Reparaturen müssen wei-
terhin möglich sein. 

 › Nein heißt nein! 
Wir fordern eine höhere Sensibilisie-
rung für sexistische Strukturen im All-
tag und setzen uns aktiv dafür ein, dass 
sexistisch motivierte Gewalt und Un-
gleichbehandlung aufgrund geschlecht-
licher Zuschreibungen an der Uni und 
überall sonst bekämpft werden.
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 › Eine offene (und schöne) Universität! 
Jede*r soll sich auf dem Campus wohl 
und vor allem sicher fühlen. Angs-
träume müssen verkleinert werden, 
Hörsäle und Seminarräume sollen aus-
nahmslos barrierefrei zugänglich sein 
und die Unterstützung für geflüchtete 
Studierende muss ausgebaut werden. 
Außerdem wollen wir einen schöneren 
Campus mit mehr Sitz- und Verweil-
möglichkeiten, mehr Grünflächen und 
Pflanzen und endlich überall renovierte 
Toiletten. ;-)

 › Studentische Mitbestimmung & basis- 
demokratische Hochschulpolitik! 
Wir wollen die studentischen Mitge-
staltungsrechte, die vor Jahrzehnten 
erkämpft wurden, auch noch heute mit 
Leben füllen. Dazu soll der Gestal-
tungsspielraum, den uns Gremien der 
studentischen Selbstverwaltung ge-
ben, hierarchiearm unter Beteiligung 
möglichst vieler genutzt und ausgebaut 
werden. Transparenz in den Entschei-
dungsprozessen der Universitätsleitung 
ist dabei essentiell.

Unsere Erfolge:
 › Verbessertes Kulturticket
Wir konnten dieses Jahr die guten 
Konditionen des Kulturtickets verbes-
sern und sogar noch um zusätzliche 
Einrichtungen erweitern. Trotzdem 
bleibt der Preis wie versprochen weiter-
hin unter 10€.

 › Service mit Links
Neben unserer inhaltlichen Arbeit ha-
ben wir uns natürlich auch um das 
Alltagsgeschäft wie Steuern, Stellen-
ausschreibungen und die Sanierung 
des AStA gekümmert. Vor allem aber 
konnten wir unsere Arbeit im AStA 
transparenter machen, indem wir die 
Service-Angebote durch den AS-
tA-Newsletter und unsere Social Me-
dia-Präsenz gestärkt haben.

 › Gute Erstsemesterbetreuung
Erneut konnten wir tausenden Erstis bei 
ihrem Start ins Studium mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. Ob an einem In-
fo-Stand im ZHG oder in den sozialen 
Medien, beantworteten wir während 
der O-Phase rund um die Uhr Fragen. 
Durch u.A. AStA-Beutel, Campuska-
lender, Beteiligung an der Alternativen 
O-Phase und unseren ökologischen 
Stadtrundgängen konnten wir den Ers-
temestern einen schönen Einstieg ins 
Studium ermöglichen.

 › Faire Schokolade rund um die Uhr
Wir haben mit dem Fair-o-maten einen 
stromlosen, recycelten Snack-Automa-
ten direkt neben der Chipkartenstelle 
im ZHG aufgestellt. Dem Studiwerk 
zeigen wir so auf, dass es auch anders 
geht und Fairtrade nicht gleich teuer 
heißen muss. Anstatt mit dem Verkauf 
Profit zu machen, unterstützen wir mit 
dem kompletten Erlös die Arbeit des 
gemeinnützigen Göttinger Weltladens.
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 › Ökologie & Nachhaltigkeit im AStA
Wir konnten wie schon im letzten Jahr 
ein offenes Referat für Ökologie und 
Nachhaltigkeit im AStA einrichten. 
Aus der Kreativität und dem Engage-
ment interessierter Studis sind viele tol-
le Aktionen und Projekte entstanden. 
Außerdem sind alle Publikationen des 
AStA aus 100% Recyclingpapier!

 › ...und es bewegt sich doch
Wir konnten das Studiwerk dazu bewe-
gen, die Mülltrennung zu verbessern, 
kompostierbare Kaffeebecher und flä-
chendeckend Fairtrade-Kaffee einzu-
führen. Auf den Mensa-Bildschirmen 
haben wir spannende und wichtige 
Infos zu Lebensmittelverschwendung 
gezeigt.

 › Beteilungung Aller 
Wir stehen für eine offene Uni. Des-
halb sind unsere Strukturen, wie das 
Ökoreferat im AStA, offen und basis-
demokratisch organisiert - ohne Mit-
gliedsanträge und Vorstand, dafür mit 
viel Mitspracherecht für alle, egal was 
sie wo und wie lange studieren!

 › Endlich Recyclingpapier!
Wir haben mit unserem Engagement 
dafür gesorgt, dass es seit September 
endlich Recyclingpapier an allen stu-
dIT-Druckern gibt! Beim Rest der 
Universität  bleiben wir dran – da geht 
noch was.

 › Freies & Kritisches Studium
Wir setzen uns in den verschiedenen 
Gremien für ein selbstbestimmteres 
Studium ohne Anwesenheitspflichten 
und mehr Auswahl bei Prüfungs- und 
Nachschreibeterminen ein. Außerdem 
unterstützen wir Angebote, die über 
den Tellerrand des eigenen Studien-
gangs hinausgehen, wie selbstorgani-
sierte Seminare und das Zertifikatspro-
gramm „Studium Oecologicum“.

 › Teil des Ganzen!
Wir sehen die Uni als wichtige Akteurin 
in der Gesellschaft! Deshalb haben wir 
in der O-Phase einen Initiativenabend 
mit mehr als 25 Stadtgruppen und -ini-
tiativen veranstaltet, Veranstaltungen im 
Rahmen der städtischen Klimaschutz-
tage und in Kooperation bspw. mit Viva 
con Agua durchgeführt und mit dem 
kostenlosen ‚festival contre le racisme‘ ein 
Zeichen gegen Rassismus, Sexismus und 
Diskriminierung jeglicher Art gesetzt. 

 › So kunterbunt wie niemand sonst! 
Keine Gruppe ist so divers aufgestellt 
wie wir. Als einzige Hochschulgruppe 
engagieren sich in der GHG Studie-
rende ALLER 13 Fachschaften unse-
rer Uni. Während andere Gruppen den 
Nordcampus gerade erst entdeckt zu 
scheint haben, studiert etwa die Hälfte 
unserer Kandidat*innen an Nordcam-
pus-Fakultäten. 

34





Vom 16. Januar bis 18. Januar  
sind Uniwahlen!

Geht wählen! =)

Zwar bin ich aus recyceltem Papier, dennoch wurden für mich kostbare Ressourcen ver-
braucht! Wirf mich also nicht einfach weg, sondern verteile mich weiter oder behalte mich.


