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Editorial
Liebe Menschen!

Es ist wieder soweit: Die Uniwahlen 
stehen an. Rund um den 17. bis 19. Janu-
ar werden die Hochschulgruppen wieder 
durch bunte Plakate, Postkarten und al-
lerlei Leckereien um eure Gunst werben, 
damit ihr fleißig eure Kreuzchen setzt. 
Wie jedes Jahr findet da gerne mal ein 
verdecktes Tauschangebot statt: Waf-
feln 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 zukünftige 
AStA für euch vertreten soll, wie die 
Wohnraumproblematik 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! Der 
letzte AStA mit Beteiligung der GHG 
war kräftig am rocken, um sich mit sei-
ner intensiven Arbeit von unmotivierten 
und zuweilen kompetenzlosen, konser-
vativen ASten der Vorjahre glasklar ab-
zusetzen. Wir haben richtig Lust unsere 
erfolgreiche Arbeit fortzuführen und be-
nötigen dazu, angesichts äußerst knap-
per Mehrheitsverhältnisse, wieder jede 
einzelne Stimme! Informiert euch auf 
den folgenden Seiten über unsere Inhal-
te, fragt bspw. via E-Mail (ghg@riseup.
net), per Facebook-Nachricht (facebook.
com/ghg.goe) oder persönlich an unserem 
Stand im ZHG kritisch nach, aber vor 
allem: Macht von eurem demokratischen 
Grundrecht gebrauch und stärkt durch 
einen fünfminütigen Wahlgang die Le-
gitimation eurer studentischen Selbst-
verwaltung!

Eure 
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Die Grüne Hochschulgruppe

Kommt, lest, wählt: 
Grüne Hochschulgruppe — GHG

bzw. Rot-Grüne Liste

Studierendenparlament:  Liste 2
Senat:  Liste 1

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

Fachschaftsparl. Mathe / Info: Liste 1
Fakultätsrat Mathe / Info: Liste 1
Fachschaftsparlament Philo:  Liste 4
Fakultätsrat Philo:  Liste 3
Fachschaftsparlament Physik: Liste 1
Fakultätsrat Physik:  Liste 1
Fachschaftsparlament SoWi:  Liste 2
Fakultätsrat SoWi:  Liste 3
Fachschaftsparlament Theo:  Liste 1
Fakultätsrat Theo: Liste 3
Fachschaftsparlament WiWi:  Liste 3
Fakultätsrat WiWi:  Liste 2

Die Grüne Hochschulgruppe
Wer wir sind und was wir wollen

Wir — die Grüne Hochschulgruppe 
(GHG) — sind eine studentische hoch-
schulpolitische Gruppe und treten dem-
nach zu den Uniwahlen an, um in den 
verschiedenen Gremien der studenti-
schen und akademischen Selbstverwal-
tung unsere Universität mitzugestalten. 

Wir ver stehen uns als eine bunte, basis-
demokratische, poli tische Hochschul-
gruppe, die vor allem den Schwerpunkt 
auf ökologische Themen legt. Dabei ist 
es uns wichtig, nicht nur zu diskutieren, 
sondern die Ergebnisse userer Diskus-
sionen auch in die Hochschulpolitik 
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einzubringen, da für uns die Göttinger 
Studie rendenschaft ein wesentlicher 
Teil der Gesellschaft darstellt und ge-
samtgesellschaftliche Themen somit 
eben auch die Grenzen des Campus 
überschreiten.

Daher richtet sich unser Engagement 
einerseits auf die aktive Einbringung in 
die Strukturen der Hochschule — sei es 
durch die Mitwirkung im AStA (u.a. 
im Ökologie-Referat), in den Fach-
schaften, im Studierendenparlament 
oder in den universitätsweiten Gremien. 
Andererseits beschäftigen wir uns mit 
gesellschaftspolitischen Themen durch 
Teilnahme und Or ganisation von Veran-
staltungen und direkten Aktionen, wie 
bspw. Demos für studenti schen Wohn-
raum, Filmvorführungen, Vorträge, 
Antifaschistischem Engagement, Akti-
onen für ein öko logischeres Göttingen, 
Konsum- und Herrschaftskritik und 
alternativen Veran staltungsangeboten. 
Hierzu arbeiten wir eng mit anderen 
ökologischen Gruppen zusammen. Wir 
treten für eine ba sisdemokratische Ge-
sellschaft ein, wo jede*r selbstbestimmt 
mitgestalten und leben kann, selbst 
verantwortlich ist und Hierarchien 
weitestgehend abgebaut werden. Wir 
bringen regelmäßig unsere eigene Pub-
likation, die Grünphase heraus.

Wir sind im Studierendenparlament 
derzeit mit 13 von 61 Sitzen vertreten 
und bilden dort zusammen mit der Ju-
so-HSG, der Basisgruppenliste, der 
Partei-HSG und SRK eine knappe 

Mehrheit. Somit konnten wir im ver-
gangenen Jahr nach zwei Jahren kon-
servativem AStA endlich wieder einen 
linken AStA bilden. Auf Fakultäts- und 
Senats ebene bilden wir zusammen mit 
der Juso-HSG die Rot-Grüne Liste, 
über die wir auch eine*n von zwei stu-
dentischen Senator*innen stellen. So 
arbeiten wir in vielen Gre mien, Kom-
missionen und Ausschüssen der Uni-
versität mit, wie bspw. in Studienkom-
missionen, Fakultätsräten, der zentralen 
Kommission für Lehre und Studium. 
An der Philosophi schen und der Sozi-
alwissenschaftlichen Fakultät arebiten 
wir zusammen mit der Juso-HSG und 
den Basisgruppen in den Fachschafts-
räten zusammen.

Schaut doch mal auf unserer 
Homepage vorbei: 

www.ghg-goettingen.de

Wir treffen uns jeden Montag um 
20:00 Uhr im 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!
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Ein grünes Haus steht in der Goßlerstraße
Rückblick auf ein Jahr GHG im AStA

Bei den letzten Hochschulwahlen im 
Januar 2016 erreichten die linken Hoch-
schulgruppen eine Mehrheit von 31 Sit-
zen im Parlament und konnten damit 
gemeinsam den AStA stellen. Seitdem 
arbeitet die GHG zusammen mit den 
Jusos, der Basisgruppenliste (BGL), 
Schwarz Rot Kollabs (SRK) und der 
Partei in 11 Referaten zu hochschul- 
und allgemeinpolitischen Themen. 
Zusätzlich zu den fünf Pflichtreferaten 
Vorsitz, Finanzen, Soziales, Hochschu-
le und Außen haben wir noch sechs 
weitere Referate eingerichtet: Gender & 
Diversity, Transparenz & Öffentlich-
keit, Flucht & Migration, Ökologie & 
Nachhaltigkeit, Politische Bildung so-
wie Kultur. 

Wir machen Service mit links!

Im Gegensatz zum vorherigen Mit-
te-Rechts AStA war für uns von An-
fang an klar: Hochschulpolitik ist All-
gemeinpolitik! Denn an der Uni sind 
wir nicht nur Studis, sondern ebenso 
Teil der Gesellschaft. Das von anderen 
Hochschulgruppen formulierte Man-
tra, in die Hochschulpolitik gehöre 
gefälligst nur Service-Arbeit, lehnen 
wir ab. Das kritische Hinterfragen ge-
sellschaftlicher (Macht-)Strukturen ist 
kein Prozess, der an der Tür zur Uni 
Halt macht. Daher sagen wir, dass 
Hochschulpolitik ein allgemeinpoliti-
sches Mandat mit Service-Arbeit für 

die Studierendenschaft verbinden muss. 
So kann Gesellschaftskritik dann auch 
praktisch umgesetzt werden an der 
Uni. In diesem Zusammenhang sind 
die Erstsemesterbetreuung (inklusi-
ve der Unterstützung der Alternativen 
O-Phase) und das umfangreiche An-
gebot des Sozialreferates (Sprechstun-
den, BAföG-Beratung, Studienfinan-
zierungstipps, Elterncafé, Kinderfest 
usw.) nur zwei Beispiele für die Ser-
vice-Arbeit, die dieser AStA geleistet 
hat. Darüber hinaus war es nicht nur 
uns als GHG, sondern auch allen an-
deren Gruppen besonders wichtig, ein 
attraktives Kulturticket auszuhandeln. 
Am Ende konnten wir sieben zusätzli-
che Kultureinrichtungen gewinnen, bei 
einem Preisanstieg von gerade einmal 
25ct.

Schwerpunkt: grün!

Dass allgemeinpolitisches Mandat 
und Service-Arbeit gut zusammenpas-
sen zeigte sich auch im Referat für Öko-
logie & Nachhaltigkeit. Als GHG liegt 
uns ein grüner Schwerpunkt in der AStA 
Arbeit natürlich besonders am Herzen. 
Wir haben zahlreiche Veranstaltungen, 
zum Beispiel Vorträge, Diskussionen 
oder Filmvorführungen organsiert, um 
den Studieninhalt zu erweitern, Be-
wusstsein zu schaffen und natürlich 
spannende Geschichten zu erzählen. 
Die Bandbreite der gezeigten Themen 
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reichte dabei von Tierversuchen, über 
Naturdokus und Klimawandel bis hin 
zu Textilwirtschaft. Außerdem haben 
wir im AStA-Garten ein kleines Beet 
angelegt, um im Sinne des Urban Gar-
denings ein bisschen Gemüse regional 
und saisonal anbauen zu können. Wei-
terhin steht auf Berteiben des Öko-Re-
ferats nun ein Fairteiler im Autonomi-
cum (EG, Blauer Turm). Ein weiteres 
Projekt des Öko-Referats in diesem Jahr 
war die Unterstützung einer Gruppe 
Studierender bei der Aufstellung ei-
nes Fair-O-Maten. Dieser gebrauchte 
Snackautomat, der 
keinen Strom ver-
braucht und aus-
schließlich fair ge-
handelte Produkte 
beinhaltet, soll Be-
wusstsein schaffen 
für fairen Handel 
und Konsum und im 
besten Falle einen konventionellen Au-
tomaten ersetzen. Hierbei nehmen wir 
das Studiwerk, das die Snackautomaten 
betreibt, in die Pflicht und fordern wei-
terhin die Verbesserung des Essensan-
gebotes – sei es in Snackautomaten, in 
Cafeterien oder in den Mensen. Dar-
über hinaus hat das Öko-Referat viele 
Gespräche mit Gebäudemanagement, 
Studiwerk und SUB geführt, um unse-
rer Forderung nach einer ökologischeren 
Uni Ausdruck zu verleihen. Dabei ging 
es unter anderem um Themen wie Ener-
gieversorgung, Papierverbrauch und 
Druckverhalten, Mensaessen und Ein-
wegbecher. 

Ganz viel Inhalt!

Doch wir haben als GHG nicht nur 
das Öko-Referat gestellt! In den Refe-
raten Flucht & Migration, Transparenz 
& Öffentlichkeit sowie Vorsitz konnten 
wir inhaltliche und Strukturaufgaben 
umsetzen. So waren wir als GHG im 
Referat für Flucht & Migration an der 
Vernetzung (studentischer) Initiativen 
beteiligt, die Geflüchtete unterstützen. 
Transparenz & Öffentlichkeit hat sich 
vor allem um die Konzeptionierung und 
Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit 

gekümmert, zum 
Beispiel in Form 
der regelmäßig her-
ausgegebenen Zeit-
schrift „asta-info“. 
Das Vorsitz-Referat 
leistete vor allem 
Strukturarbeit und 
repräsentierte den 

AStA gegenüber dem Unipräsidium, 
dem Studiwerk und der Stadt beispiels-
weise. 

Auch von der Arbeit der anderen 
Referate soll hier (kurz) berichtet wer-
den, auch wenn die geleistete Arbeit 
nur angerissen werden kann, weil sonst 
der Umfang gesprengt würde. Das 
Außen-Referat engagierte sich in die-
sem Jahr besonders im „Bündnis gegen 
Rechts“, um Nazis in Göttingen und der 
Region entgegenzutreten. Das Referat 
für Politische Bildung arbeitete beson-
ders zu Erinnerungskultur an der Uni 
Göttingen, organsierte eine Gedenk-
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stättenfahrt und vernetzte unseren AStA 
mit anderen Studivertretungen auf Lan-
des- und Bundesebene. Das Referat für 
Gender & Diversity leistete sehr viel 
Vernetzungsarbeit, half bei der Grün-
dung von Hochschulgruppen und arbeite 
eng mit den Gleichstellungsbeauftragten 
zusammen. Außerdem organisierte das 
verschiedene Veranstaltungen, darunter 
einen feministischen Poetry-Slam und 
ein Frauen*Empowerment-Seminar. 

Besonders hervorzuheben ist das festi-
val contre le racisme (fclr), das der AStA 
im Juni organisierte. Das zweitägige 
Campus-Festival mit vielen verschie-
denen Künstler*innen und Musiker*in-
nen war eingebettet in ein umfangrei-
ches Vortrags- und Workshopangebot 
zu antirassistischen Themen. Mit rund 
3000 Besucher*innen war das Festival 
ein voller Erfolg und wir freuen uns 
über die viele positive Resonanz, die wir 
nach dem Festival erhielten. 

Was fehlt?

Bei aller Freude über viele gelunge-
ne Veranstaltungen und angestoßene 
Projekte, muss die eigene Arbeit auch 
selbstkritisch hinterfragt werden. Was 
lief nicht gut? Was kann verbessert 
werden? Die Einbindung dezentraler 
Uni-Standorte muss noch besser wer-
den. Bei der Erstsemesterbetreuung 
haben wir einige Veranstaltungen am 
Nordcampus organsiert, die Sozial-
sprechstunden fanden nicht nur im 
AStA, sondern auch in der Medizin 

statt. Doch hier besteht noch Verbesse-
rungsbedarf. Generell konnte das Ziel, 
mehr Studis mit der AStA Arbeit zu er-
reichen und zu politisieren nur bedingt 
umgesetzt werden. Die AStA Arbeit 
sollte daher noch offener und transpa-
renterer werden. 

Was bleibt?

Unter dem Strich ziehen wir ein po-
sitives Fazit. Blickt man heute in die 
Agenda, die sich der AStA zu Beginn 
der Legislatur gegeben hat (asta.uni-go-
ettingen.de/themen/agenda), können wir 
sagen, dass wir die meisten unserer Zie-
le umgesetzt haben. Nicht nur sind wir 
mit elf Referaten der Komplexität einer 
diversen Studierendenschaft gerecht 
geworden, wir konnten diese Referate 
auch zur Hälfte mit weiblich soziali-
sierten Personen besetzen. Selbst daran 
scheiterten manche vorherigen ASten. 

Ein AStA aus fünf Gruppen, mit vie-
len verschiedenen Menschen, kann vie-
le verschiedene Themen bearbeiten und 
eine Menge auf die Beine stellen. Das 
ist für unseren diesjährigen AStA in 
besonderer Weise charakteristisch! Wir 
haben bewiesen, dass sich Allgemein-
politisches Mandat und Service-Arbeit 
nicht ausschließen, sondern sich im 
Gegenteil sehr gut ergänzen. Wir hof-
fen daher, erneut den AStA stellen zu 
können, um angefangene Projekte fort-
zuführen und neue Themen bearbeiten 
zu können.
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Eine Portion globale Gerechtigkeit
Bald Fair-o-mat im ZHG?

Zwar bietet das Göttinger Studiwerk 
schon Fairtrade-Kaffee an, doch die 
Auswahl an anderen fair gehandelten 
Produkten lässt arg zu wünschen übrig. 
Dabei ist es gerade an der Uni wich-
tig ein Augenmerk auf soziale Anbau- 
und Produktionsbedingungen, fairen 
Handel und nachhaltigen Konsum zu 
legen. Ein von engagierten Studis im 
ZHG aufgestellter Fair-O-Mat soll 
solch ein kleines Augenmerk setzen und 
zugleich, auch gegenüber dem Studi-
werk, mit gutem Beispiel vorangehen. 
Dieser „faire Snackautomat“ wird nach 
Möglichkeit ausschließlich mit fairtra-
de-zertifizierten Produkten bestückt, 
funktioniert ohne Strom und ist ein 
bereits recycelter Automat und somit so 
gut wie CO2-neutral.

Durch den Konsum fair gehandelter 
Produkte werden Produzierende gerecht 
entlohnt und die Entwicklung nachhal-
tiger, kleinbäuerlicher Kooperativen, 
sowie sozialer, ökologischer Projekte 
weltweit gefördert. So werden bspw. 
nachhaltige Plantagen im globalen Sü-
den unterstützt, auf denen Kinderarbeit 
und Ausbeutung (beim Kaffeeanbau 
z.B. keine Seltenheit) keinen Platz fin-
den und Arbeitnehmer*innenrechte, 
Gewerkschaftsbildung sowie Umwelt-
schutz konsequent eingehalten werden.

Über die Hälfte aller Faitrade-Pro-
dukte sind zudem zusätzlich mit dem 
Bio-Siegel zertifiziert. Bei Kaffee und 
Kakao helfen Fairtrade- und Biopro-
duktion besonders viel: Der Anbau 
unter Schattenpflanzen schützt Natur 
und Wälder, statt wie konventionelle 
Monokulturen immer größere Natur-
räume unwiederbringlich zu vernichten. 
Außerdem steckt hier im Anbau enorm 
viel Arbeitsaufwand, der mit einer fai-
ren Bezahlung gewürdigt werden muss.

Zurück zum Fair-O-Maten. Die Pro-
dukte dafür sollen über den Göttinger 
Weltladen bezogen werden, um diesen 
und die dort gelebte Idee des fairen 
Handels zu unterstützen. Zwar befin-
det sich das Projekt noch in der Pla-
nungsphase, doch als Standort des ers-
ten Fair-O-Maten wird voraussichtlich 
das Erdgeschoss des Blauen Turmes in 
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Betracht kommen. Vielleicht wird auch 
noch ein zweiter aufgestellt und könnte 
sogar einmal einen konventionellen Au-
tomaten ersetzen, das wäre toll. 

Du hast Lust dich am Projekt zu be-
teiligen? Der Fair-O-Mat wird komplett 
unkommerziell von Freiwilligen betrie-
ben. Konkret werden Menschen gesucht, 
die ihn mit befüllen und nach dem Rech-
ten sehen. Lasst uns die Welt ein klein 
wenig besser machen! Schreib einfach via 
E-Mail an mischabareuther@web.de. 

Nähere Infos zum Fair-O-Maten gibt 
es zudem auf dieser Homepage: 

fair-o-mat.de

Marktplatz Campus, Zielgruppe Studi
Kommerzielle Werbung auf dem Unigelände

Mal wieder ein Flyer auf dem Fahr-
radgepäckträger. Auf dem Weg damit 
zum nächsten Papierkorb wedelt ein 
Mensch in neonblauer Jacke wild mit 
den Armen und lenkt so ziemlich effek-
tiv die Aufmerksamkeit auf sich. „Kann 
ich dir eine Zeitung geben? Ja? Schön 
und darf ich dir jetzt noch eine nette 
Frage dazu stellen? Nein? Mmh, dann 
musst du mir leider die Zeitung wieder-
geben.“ 

Weiter geht es Richtung Z-Mensa, 
vorbei am Geschäft eines Telefonanbie-
ters und irgendwelcher Versicherungen. 
Mittig im Foyer auf einem Bildschirm 
der aktuelle Speiseplan, links und rechts 

blinken auf anderen Monitoren Wer-
beclips auf. Dieses Mal darf sogar die 
Bundeswehr darin erläutern, dass der 
Dienst mit der Waffe doch eigentlich 
ein ganz normaler Job sei. Ansonsten 
Videos der üblichen Bars, Diskotheken, 
Autovermietungen, Waschsalons usw. 
Es folgen Treppenaufgang, in welchem 
jedes zweite Plakat nochmals kommer-
zieller Natur ist, und ein leichtes Kopf-
schütteln. Die Ökonomisierung der Uni 
seitens der Uni hat zugenommen, ganz 
nach der Logik des Marktes wird selbst 
innerhalb der Campusgrenzen die lu-
krative Zielgruppe Studierende mehr 
und mehr an gewinnorientierte Firmen 
verhökert.
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So genannte Kundenstopper, Plaka-
taushänge und Standflächen zu Pro-
motionszwecken lässt die Universität 
über die Deutsche Hochschulwerbung 
GmbH vermarkten, einer Firma mit 
Sitz in Düsseldorf, die deutschlandweit 
Werbung an Unternehmen und Stif-
tungen mit Faible für Studis vermittelt. 
Klingt alles professionell und nach rie-
sengroßen Summen für den universi-
tären Haushalt. De facto beliefen sich, 
wie das Stadtmagazin „Monsters of 
Göttingen“ nach aufwendigen Re-
cherchen herausfand, die Einnah-
men im Jahr 2014 gerade 
einmal auf 13.700 Euro. 
Ein fast zu vernachläs-
sigender Betrag in 
einem Jahresetat 
von insgesamt 464 
Millionen Euro. 

Es drängt sich 
die berechtig-
te Frage auf, in-
wiefern ein solch kleiner 
Betrag so viel nervende 
Einflussnahme auf den Campusalltag 
aller rechtfertigt. Zudem gewährleistet 
die Univerwaltung in diesem Kontext 
nicht gerade sonderlich viel Transpa-
renz. Im Jahresbericht für 2015 werden 
die höchstwahrscheinlich weiterhin 
geringen Werbeerlöse mit den ver-
gleichsweise hohen Spendeneinnahmen 
vermengt und sind demnach nicht ein-
deutig unmittelbar feststellbar. Noch 
verschwiegener als die Uni verhält sich 
das Studentenwerk, welches seine Pla-

katflächen ebenfalls durch eine Agen-
tur veräußern lässt. Spätestens wenn 
Bewohner*innen von Wohnheimen, 
wie in der Vergangenheit regelmäßig 
geschehen, aufgefordert werden ihre 
Transparente von ihren Hausfassaden 
zu entfernen, auf der anderen Seite 
Videos der Bundeswehr im Fünfminu-
tentakt im MensaTV laufen, bekommt 
die ohnehin fade Angelegenheit einen 

bitteren politischen Beigeschmack.

Wenn auf Straßen-
plakaten beim mor-
gendlichen Weg zur 
Uni bis zur abendli-
chen Heimfahrt im 
Bus direkt neben dem 
Fahrkartenautomaten 
ständig um uns als 
Konsument*innen 
geworben wird, 
sollte doch wenigs-

tens auf dem Cam-
pus Raum für aus-

schließlich Studieninhalte 
und was uns alles sonst 

dort so umhertreibt sein. 
Wenn stud. Gruppen zur Bekanntma-
chung ihrer ehrenamtlich organisierten 
Veranstaltung auf wenigen Stellwänden 
um begehrten Platz konkurrieren müs-
sen, sollte das Aufhängen kommerziel-
ler Plakate reglementiert und schließlich 
reduziert werden. Und wenn es im ohne-
hin schon im nicht gerade einladendem 
ZHG an Sitz- und Verweilmöglichkei-
ten mangelt, so sollten große Laden-
flächen wie bspw. auf halbem Weg zur 
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Z-Mensa nicht seit Jahren leer stehen 
dürfen. Und vor allem sollte unsere Uni 
und unser Studentenwerk uns nicht als 
allzu leicht zu verführende Kund*innen 
diversen Krams definieren.

Der Autor dieses Textes muss nun 
schnell diesen Gutschein aus der Wer-
betüte einlösen. Vier Wochen Zei-
tungs-Probeabo oder so. Selbstkritik 
folgt dann vielleicht später noch. 

Obstbäume, bunte  
Bauwagen und eine Vision 

Permakulturprojekt in Göttingen

Wer in Göttingen den Permakul-
turgarten – eines von verschiedenen 
Gartenprojekten in Göttingen – sucht, 
muss sich auf dem Weg zum Nordcam-
pus machen und an diesem weiter vorbei 
gen Norden, vorbei an der Polizeiwa-
che, aufs Feld gehen. Dort liegt er, zwi-
schen Otto-Hahn-Straße und Springs-
traße, eingebettet in die umliegenden 
Felder, der Wald im Hintergrund und 
mit erhabenen Blick über das Leinetal. 
Hier ist es ruhig, es stehen viele alte 
Obstbäume, bunte Bauwagen und eine 
kleine, gedrungene Hütte im Zentrum. 
Drumherum gibt es kleine Schuppen, 
provisorische Gewächshäuser und zwei 
Kompostklos. Es ist der alte Pflanzgar-
ten der Uniklinik, in dem seit Anfang 
2011 versucht wird, nach dem Prinzip 
der Permakultur zu leben und zu ar-
beiten. Dafür wurde im Rahmen einer 
Bachelorarbeit ein Konzept für einen 
Waldgarten ausgearbeitet. 

Die Ausgangsfragen der Arbeit wa-
ren: Wie ist es möglich, den jährlichen 
Obst- und Gemüsebedarf einer fünf-
köpfigen Gruppe auf einer etwa 750 qm 
großen, nachhaltig bewirtschafteten, 
naturnahen Fläche dauerhaft zu de-
cken? Was kann ein Waldgarten dazu 
beitragen und wie müsste dieser konzi-
piert bzw. aufgebaut sein? 

In einem Waldgarten werden Le-
bensmittel, wie Gemüse, Kräuter, Obst, 
Beeren und Nüssen nach dem Vorbild 
des natürlichen Waldes in einer mög-
lichst naturnahen Vegetation angebaut. 
Von der genutzten Fläche wird durch 
die Vegetation nicht nur die direk-
te, sondern auch vermehrt die diffuse 
Sonnenstrahlung eingefangen. Dies 
hat vorteilhafte Auswirkungen auf die 
Biomassekapazität, den Wasserhaus-
halt, die Nährstoffverfügbarkeit sowie 
die Artenvielfalt, die im Vergleich zu 
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den konventionell betriebenen Flächen 
erheblich höher ausfällt. Außerdem 
kommt es durch den ganzjährigen Be-
wuchs zu geringerer Bodenaustrock-
nung sowie Bodenerosion. 

Aber was ist Permakultur eigentlich? 
Der Begriff Permakultur (dauerhafte 
Garten- und Landwirtschaft) stammt 
von Bill Mollison und David Holm-
gren, die zusammen Ende der 1970er 
Jahre ein System entwickelten, das den 
Menschen wieder lehren soll, mit der 
Natur, statt gegen sie, zu leben. Die 
Permakultur versucht naturnahe Sys-
teme aufzubauen, die als ein ganzheit-
liches Konzept zwischen Natur 
und Mensch gesehen werden 
können. Die Aufmerksam-
keit der Permakultur rich-
te sich dabei nicht nur auf 
einzelne Bestandteile, wie 
es in der konventionellen 
Landwirtschaft der Fall 
ist, sondern insbesondere 
auf die vorteilhaften Be-
ziehungen zwischen den 
verschiedenen Elementen 
und deren optimale Nut-
zung für den Aufbau produktiver, sta-
biler Systeme mit hohen Erträgen und 
geringem Energieaufwand. 

Ziel ist es, dass der Mensch „intakt 
funktionierende Ökosysteme“ erhält 
und Monokulturlandschaften in gesun-
de Naturlandschaften umstrukturiert, 
um diese bestehenden und neu entstan-
denen Biotope als Existenzgrundlage 

zur eigenen Bedürfnisdeckung dau-
erhaft, d.h. nachhaltig, zu nutzen. So 
wird im Gegensatz zu dem herkömm-
lichen Gartenbau in der Permakultur 
auf die Anwendung von chemischen 
Schädlingsbekämpfungsmitteln und 
synthetischen Düngern sowie das Pflü-
gen verzichtet. Außerdem wird darauf 
geachtet, dass unterschiedliche Pflan-
zen in einem vielfältigen System neben-
einander angebaut werden. 

So werden beispielsweise Möhren in 
einer Mischkultur mit Zwiebeln, Dill 
und Salatrauke angepflanzt, um ei-

nen hohen „Schädlingsbefall“ 
durch die frühzeitige För-

derung von „Nützlingen“ 
vorzubeugen. Dem Bo-
den werden keine Nähr-
stoffe hinzugefügt, son-

dern nur Rohmaterialen 
bereitgelegt, die von Bodenor-

ganismen zersetzt werden. Erst 
dadurch werden den Pflanzen 
die Nährstoffe zur Verfügung 
gestellt. 

Permakultur strebt aller-
dings keine völlige Selbstversorgung 

an. Sie versucht vielmehr einen Weg 
aufzuzeigen, der die zerstörerische, in-
dustrialisierte Lebensmittelproduktion 
abwenden könnte, indem möglichst vie-
le Produkte selbst erzeugt werden. Nach 
Mollison gibt es eine Lebensethik, die 
besagt, dass „lebende Organismen und 
Systeme nicht nur als nützlich für den 
Menschen zu betrachten sind, sondern 
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dass sie ihre eigene Berechtigung und 
ihren Sinn in sich selbst haben“. Parallel 
zum Projekt bietet die Uni (Fakultät für 
Geowissenschaften und Geographie) 
ein Blockmodul im Wintersemester an, 
das strukturell einem 72h-Permakul-
tur-Design-Kurs gleicht. Maximal 20 
Menschen können an der Veranstaltung 
teilnehmen. 

Wenn du gerne noch mehr zu Perma-
kultur wissen möchtest, dann kannst du 
dich auch gerne an Max wenden. Er leitet 
das Modul. Hier mal seine Email-Adres-
se: max.gaedtke@geo.uni-goettingen.de. 

Außerdem gibt es unter permakul-
turraum.de weitere Infos zum Göttin-
ger Permakulturgarten. Den Göttinger 

Nährboden, ein Versuch Garteninitiati-
ven dieser Stadt zu vernetzen, findest du 
unter: naehrboden-goettingen.de

Werbepost – Nein danke!
Klimaschutz beginnt auch im Briefkasten

Werbung nervt, das merkt man spä-
testens, wenn man nach einem mehr-
wöchigen Urlaub nach Hause kommt 
und feststellen muss, dass der Brief-
kasten aus allen Nähten platzt und die 
Postkarte von Oma dabei vermutlich 
auf der Strecke blieb. Doch Werbung 
ist nicht nur nervig, sondern auch 
eine erhebliche Belastung für die Um-
welt. Dazu einige Zahlen am Ende  
des Artikels.

Dem Ganzen kann man aber auch 
versuchen ein Ende zu setzen. Eine 
Möglichkeit ist dabei einen Bitte-Kei-
ne-Werbung-Einwerfen-Auf kleber. 
Durch einen solchen kleinen Aufkleber 
am Briefkasten, dürfen, nach Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes, dir wer-
bende Unternehmen keinerlei Werbung 
mehr einwerfen. Eventuell abonnierte 
Zeitschriften oder an dich adressierte 
Sendungen sind davon selbstverständ-
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lich nicht betroffen. Eintausend sol-
che Aufkleber haben wir als GHG im 
Dezember bereits verteilt. Solltest du 
bisher leer ausgegangen sein und einen 
haben wollen, so schnapp dir einfach ei-
nen davon an unserem Stand im ZHG. 

Eine weitere Möglichkeit ist eine Ro-
binsonliste. Wer sich auf so eine Liste 

setzen lässt, bekommt theoretisch auch 
keine adressierte Werbung mehr zu-
geschickt. Allerdings müssen bei der 
Eintragung allerlei persönliche Daten 
preisgegeben werden. Hier ein Link zu 
einer dieser Listen, die vom Deutschen 
Dialogmarketingverband (DDV) be-
trieben wird: 

ichhabediewahl.de

5 Gründe gegen Werbepost

1. 33 kg Papiermüll
Jedes Jahr landen 33 kg Werbewurf-
sendungen in einem durchschnittli-
chen deutschen Briefkasten.

2. 2,7 Millionen gefällte Bäume
Für diese Prospekte werden jährlich 
2,7 Millionen Bäume gefällt.

3. 1.157 Millionen kWh Strom
Bei der Produktion werden 1.157 
Millionen kWh Strom pro Jahr 
verbraucht, genug um 2.000.000 
Energiesparlampen (11 W) ein Jahr 
durchgehend zu versorgen.

4. 455.400 Tonnen CO2 
Es werden jährlich 455.400 Tonnen 
des Treibhausgases CO2 in die At-
mosphäre gepumpt. Das ist so viel 
wie 400.000 Smart Kleinwagen 
durchschnittlich in einem Jahr aus-
stoßen.

5. 4,62 Milliarden Liter Wasser
Außerdem werden 4,62 Milliarden 
Liter Wasser pro Jahr mit Chemi-
kalien verunreinigt.
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Foodsharing
Lieber Teilen als Wegschmeißen

Es ist nachmittags, ein kleines 
Grüppchen trifft sich in der Roten Stra-
ße, Ecke Kurze Geismarstraße, vor der 
Tafel. Nach einigem Warten sind wir 
vollständig. Zu fünft. Jana soll heute 
eingeführt werden und damit ihre ers-
te Abholung mitmachen. Nacheinander 
gehen wir rein und holen kistenweise 
Brot, Salat, Bananen, Papaya, Himbee-
ren, Weintrauben, Kaki, Äpfel, Blau-
beeren und Gemüse aller Art. Unsere 
neu erstandenen Lebensmittel bringen 
wir dann zum Fair-Teiler (ein Regal, wo 
sich jede*r gerettete Lebensmittel abho-
len oder hinbringen kann).

Aber wer holt die Lebensmittel ab? 
Wer betreut diese Fair-Teiler? Und wer 
organisiert, dass immer wieder neue In-
teressierte und Engagierte mitmachen 
können, eingewiesen werden und selbst 
Verantwortung übernehmen können? 
Foodsharing heißt diese Organisati-
on von Freiwilligen, die sich seit 2012 
allmählich organisiert und schließlich 
gegründet hat. Inzwischen gibt es über 
70.000 Foodsharing-Nutzer*innen in 
Deutschland und Österreich.

Angefangen hat alles 2012, als der 
Film „Taste the Waste“ von Valentin 
Thurn in den Kinos erschien und die 
tägliche Lebensmittelverschwendung 
in den Fokus rückte. Im gleichen Jahr 
kontaktierte Raphael Fellner, der bis 
zu dem Zeitpunkt regelmäßig bei ver-

schiedenen Biomärkten containert hat-
te, verschiedene Bio-Supermarkt-Ket-
ten in Berlin und bot eine Kooperation 
an, um noch genießbare Lebensmittel 
vor der Tonne zu bewahren. Mit Bio 
Company entstand so im gleichen Jahr 
die erste offizielle Kooperation mit ei-
nem Lebensmittelbetrieb. Parallel fand 
eine Crowdfunding-Kampagne von 
foodsharing.de statt, die Akteur*innen 
schlossen sich zusammen, wodurch im 
Sommer 2012 der Verein Foodsharing 
e.V. gegründet werden konnte, deren 
Gründer offiziell Valentin Thurn ist. 

Nach einem halben Jahr Zusammen-
arbeit mit der größten Bio-Supermarkt-
kette Berlins gab es bereits über 100 
Lebensmittelretter*innen in Berlin und 
Hamburg. Diese holten bei mehr als 10 
Bio Company Filialen regelmäßig nicht 
mehr verkäufliche Waren ab. Ziel von 
den Initiator*innen des Lebensmittel-
rettungspaktes war es, eine ganzheitli-
che Kooperation mit allen Bio Compa-
ny Filialen zu realisieren, bei der keine 
noch genießbaren Lebensmittel in den 
Tonnen landen.

Ende des Jahres ging die erste On-
line-Plattform von foodsharing.de in 
Deutschland online, parallel gab es 
ebenfalls die Onlineplattform von  
lebensmittelretten.de, welche 2014 mit 
Foodsharing fusionierte und fortan mit 
unter foodsharing.de läuft. Der Server 
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wird kostenlos von manitu.de zur Ver-
fügung gestellt. Bereits 2013 gewann 
foodsharing den Greentec Award (den 
größten Umwelt- und Wirtschaftspreis 
Europas) im Bereich Kommunikation. 

In Österreich ging mit myfoodsharing.
at ebenfalls 2013 die erste Plattform 
online und es bildete sich auch in Wien 
die erste Gruppe aus Botschafter*nnen 
und Foodsavern, die die Bewegung 
nach Österreich trug. In den nächsten 
Jahren fanden immer wieder Treffen 
und Versammlungen sowie Flashmobs 
statt, um auf Foodsharing bzw. die 
tägliche Lebensmittelverschwendung 
aufmerksam zu machen, so dass Foods-
haring so bekannt wurde, wie es heute 
ist. Inzwischen erfahren immer mehr 
Menschen davon, melden sich auf der 
Onlineplattform an, machen das Quiz, 
das seit Ende 2014 Pflicht ist, um sicher 
zu stellen, dass engagierte Freiwillige 

gemeinsame Prinzipien teilen und es 
eine gute Zusammenarbeit gibt.

In Göttingen gibt es inzwischen 205 
sogenannte Foodsaver*innen, 6 Bot-
schafter*innen und 41 Betriebe mit 15 
laufenden Kooperationen, dabei wurden 
41.482 kg Lebensmittel gerettet bei ins-
gesamt 2286 „Rettungs-Einsätzen“. Ein 
neuer Fair-Teiler wurde jetzt im Auto-
nomicum eingerichtet - kommt vorbei, 
nehmt was mit und helft die Lebens-
mittel vor der Tonne zu retten.

Wollt ihr euch auch engagieren und 
gegen die tägliche Lebensmittelver-
schwendung aktiv werden? Dann mel-
det euch auf der Online-Plattform an, 
kontaktiert die Betriebsverantwortli-
chen und erfahrt alles Weitere. Neue 
Gesichter sind immer herzlich will-
kommen – vergesst bitte nur nicht, dass 
es alles eine Organisation von Freiwil-
ligen ist und wenn ihr nicht sofort eine 
Antwort bekommt, die jeweilige Person 
vielleicht gerade nicht dazu kommt und 
sich sicherlich so bald wie möglich bei 
euch meldet. ;)

foodsharing.de
wiki.foodsharing.de/ 

Geschichte_von_foodsharing
faz.net/aktuell/gesellschaft/men-

schen/foodsaver-retten-lebensmit-
tel-vor-der-tonne-14331344.html

welt.de/regionales/nrw/article147426336/
Food-Saver-retten-Essen-bevor-es-im-

Muell-landet.html
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Kette des Versagens
Der AStA-Finanzskandal 2010

Wir befinden uns im Dezember des 
Jahres 2010. Die letzten Vorlesungen 
stehen an, erste Silvesterpläne stehen, 
vielleicht fiel auch schon der erste Schnee 
zu dieser Zeit in diesem Jahr. Der Göt-
tinger AStA, damals gestellt von ADF 
und RCDS, schaffte es jedenfalls sicher 
in die bundesweiten Schlagzeilen. So-
wohl die Sitzungen des Studierenden-
parlaments, als auch der anschließende 
Uniwahlkampf, gestalten sich noch hit-
ziger als üblich. Die GHG ist in diesen 
Tagen wild am Rotieren und motivierter 
als je zuvor für die Abwahl des konser-
vativen AStA zu sorgen.

Was war passiert?

Im Sommer 2010 organi-
siert die Koalition aus ADF 
und RCDS Übertragungen der 
Spiele der Herren-Fußballwelt-
meisterschaft im ZHG. Es wird 
Eintritt verlangt, Getränke und 
Essen verkauft. Hohe Umsät-
ze werden erzielt. Umsätze, die 
natürlich zurück in den studen-
tischen Haushalt fließen müssten. 
Bei der Endabrechnung dann das 
große Ding: Es fehlen insgesamt 
18.000 Euro der erzielten Ein-
nahmen. Ein Betrag solcher 
Dimension, der auf eine syste-
matische Unterschlagung seitens 
der an der Organisation Beteiligten 
schließen lässt. 

In Folge der beginnenden Überprü-
fungen durch die Rechtsabteilung der 
Uni wird deutlich: Nicht nur im Zuge 
der WM-Übertragung wurden hohe 
Summen gestohlen bzw. unterschlagen, 
auch bei Feiern des damaligen AStA im 
Veranstaltungskeller Vertigo (heutzuta-
ge das Stilbrvch), sind in mehreren Fäl-
len große Geldbeträge abhandengekom-
men. Der finanzielle Schaden für die 
Studis beläuft sich am Ende auf mindes-
tens 25.000 Euro. Die damalige AStA- 
Vorsitzende spricht von einer „Kette 
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von Versagen“ und erstattet Anzeige.  
Willens die ganze Sache aufzuklären, 
wird sie von Mitgliedern ihres AStA 
und ihrer eigenen Koalition für ihr Vor-
gehen massiv kritisiert und beendet die 
Legislaturperiode schließlich weitest-
gehend als isolierte Vorsitzende eines 
enorm unfähigen rechten AStA. Da die 
Bargeldkassen ohne genaue Erfassung 
unter den damaligen AStA-Mitgliedern 
herumgingen, ist der Kreis der Verdäch-
tigten schließlich so groß, dass die Göt-
tinger Staatsanwaltschaft im Oktober 
2011 die Ermittlungen ergebnislos ein-
stellen muss.

Was soll das Herumreiten auf 
Dingen von anno dazumal?

Bis in die Gegenwart hinein gibt es 
innerhalb der ADF personelle Kon-
tinuitäten. Da sich die damalige AS-
tA-Vorsitzende bereits im Vorfeld der 
WM-Übertragung nicht an deren 
Planung beteiligten wollte, leistete ihr 
Stellvertreter die nötigen Unterschrif-
ten. Als ADF-Mitglied ist dieser bis 
heute in der Hochschulpolitik aktiv und 
vereinigte mit großem Abstand inner-
halb der Opposition die meisten Rede-
anteile im Studierendenparlament der 
gegenwärtigen Legislaturperiode auf 
sich. Seitens der Uni wurden in Folge 
des Finanzskandals die Kontrollme-
chanismen über die Haushaltsführung 
massiv verschärft. Nach den bitteren 
Erfahrungen zunächst plausibel und in 
vielen Teilen auch sinnvoll, entstehen 
durch den dadurch erzeugten Mehr-

aufwand allerdings bis heute immense 
Kosten für uns als Studis. So muss bspw. 
der AStA jährlich für einen vierstelligen 
Betrag seine Bücher zusätzlich von ex-
ternen Sachverständigen prüfen lassen. 

Im aktuellen Wahlkampf wird nach 
einem Jahr intensiver und vor allem 
funktionierender AStA-Arbeit einer 
linken Koalition unter GHG-Beteili-
gung, seitens ADF und RCDS nicht viel 
zu kritisieren sein. Umso mehr wird des-
halb das Märchen vom eigenen angeb-
lichen (unpolitischem) sachorientiertem 
Service und einer fiesen linken „Ideo-
logie“ der anderen gesponnen. Auch 
deshalb lohnt sich ein Blick in die nahe 
Vergangenheit. Service ist eben mehr als 
gegen Eintrittsgeld kompetenzlos Fuß-
ballspiele zu zeigen, oder wie im letzten 
Jahr, ebenfalls gegen Eintritt und mitten 
in der Wahlwoche, einen Comedian mit 
diskriminierenden Inhalten ins ZHG zu 
laden. Gute AStA-Arbeit inklusive Ser-
vice beinhaltet neben Kulturveranstal-
tungen eben auch die sinnvolle Ergän-
zung des eigentlichen Studiums durch 
eine Vielzahl an wissenschaftlichen 
Vorträgen und vor allem einen verant-
wortungsbewussten Umgang mit den 
Geldern der Studierendenschaft.

Für eine weitere Beschäftigung emp-
fiehlt sich ein Blick in ältere Ausgaben 
der Grünphase, welche auf unserer 
Homepage archiviert sind. Ebenso wid-
mete GöHört der Thematik damals ei-
nen Podcast, der auf dem Youtube-Ka-
nal des Campusradios zu finden ist. Und 
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auch Mitarbeiter*innen des Göttinger 
Institut für Demokratieforschung the-
matisieren in ihrem 2016 erschiene-
nen Buch „Das gekränkte Gänselie-
sel - 250 Jahre Skandalgeschichten in 

Göttingen“ den AStA-Finanzskandal 
ausführlich in einem eigenen Kapitel. 
Einsehbar ist dieses Buch bspw. in der 
Zentralbibliothek oder der Bereichsbib-
liothek Kulturwissenschaften.

Rezept: Kürbissuppe
Folgende Zutaten reichen für eine le-
ckere vegane Kürbissuppe für zwei Per-
sonen als Haupt- oder vier Personen als 
Vorspeise:

 › 1 kleiner Hokkaido-Kürbis
 › 2 Möhren
 › 1 Zwiebel
 › 1 kleines Stück Ingwer
 › 1 Dose Kokosmilch
 › Pflanzliches Öl
 › Gemüsebrühe
 › Zimt, Muskatnuss, Salz, Pfeffer

1. Kürbis und Möhren waschen (bei 
Bio-Produkten kann man die Scha-
le von Möhren und Kürbis ruhig 
dranlassen). 

2. Zwiebel und Ingwer zerklei-
nern und in einem hohen 
Topf anbraten. 

3. Derweil auch Möhren den 
Kürbis in kleine Stücke 
schneiden und dem Topf 
hinzugeben, die Kürbis-
kerne zuvor entfernen. 

4. Das Ganze mit Gemüse-
brühe auffüllen, so dass 
alles knapp mit Flüssig-
keit bedeckt ist. 

5. Ca. 15 min kochen lassen bis die 
Kürbiswürfel weich sind. 

6. Den Topf vom Herd nehmen und 
alles pürieren. 

7. Kokosmilch hinzugeben und er-
neut einen Moment lang aufkochen 
lassen. 

8. Abschließend mit Zimt, Muskat-
nuss, Salz und Pfeffer abschme-
cken. 

9. Fertig! 

 › Dazu (Kürbis-)Brot servieren und 
eventuell frische Kräuter wie Ba-
silikum oder Koriander und ein 
Schuss Balsamico dazugeben.

 › Die Kürbiskerne müssen nicht 
zwangsweise im Bio-Müll lan-
den. Vermengt mit Olivenöl 
und etwas Salz wird aus ihnen 

bei geringer Temperatur (80 
Grad) in ungefähr 60 Minuten 
eine knusprige Knabberei.
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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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Wann und wo kann ich wählen?

Vom Dienstag, den 17. Januar, bis 
Donnerstag, den 19. 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. Hierfür müsst ihr 

die Wahlbenachrichtigung bis zum 10. 
Januar 2017 um 17 Uhr einsenden. Per-
sönlich können die Briefwahlun terlagen 
bis zum 13. Januar bis 15:30 Uhr bei der 
Wahlleitung in der Von-Sie bold-Straße 
2, Zimmer 2.123, beantragt und abge-
holt werden. In bei den Fällen müssen 
die Unterlagen bis zum 19. Januar 2017 
um 17 Uhr wieder bei der Wahlleitung 
eingegangen sein.

Eure Wahlmöglichkeiten –  
Wer kann wann wo wählen?

Agrarwissenschaften: 
am 17.01. Department für Nutzpflan-

zenwissenschaften, Grisebachstr. 6, 
Vorraum EG

am 18. und 19.01. ZHG, Flur 1. Stock 
zwischen den Hörsälen 008 und 009

Biologie & Psychologie: 
am 17.01. Institut für Mikrobiologie 

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

am 18. und 19.01. Seminarraum des 
Dekanats der Biologischen Fakul-
tät, Untere Karspüle 1a, EG

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

Forstwissenschaften & Waldökologie: 
Büsgenweg 5, Dekanatssitzungszimmer

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

am 17.01. Institut f. Informatik, Gold-
schmidtstraße 7, Seminarraum 4.101

am 17., 18. und 19.01. Institut für 
Numerische und Angewandte Ma-
thematik, Lotzestraße 16 - 18, Ein-
gang Böttingerstraße, Sozialraum

Medizin: 
am 17.01. Zentren Physiologie und 

Pathophysiologie / Biochemie und 
Molekulare Zellbiologie, Hum-
boldtallee 23, Eingangshalle

am 18. und 19.01. Klinikum, UB-
FT-Gebäude, Ebene 0, Westhalle 
zwischen Garderobe und Patien-
tenabrechnung

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



Kurzwahlprogramm  
der Grünen Hochschulgruppe

Ein weiterer AStA mit GHG‐Beteiligung wird…

…AStA-Serviceangebote erhal-
ten und ausbauen! Besonders wich-
tig ist uns dabei eine allgemeine 
Erstsemesterbetreuung, mit der die 
Angebote der einzelnen Fakultäten 
erweitert werden, um so allen Erst-
semesterstudierenden einen guten 
Start ins Studium zu ermöglichen. 
Gleichzeitig werden wir weiterhin 
die Alternative O-Phase mitgestal-
ten, da sie ein für alle erweiterndes, 
offenes Angebot jenseits des Main-
streams darstellt. Wir wollen wei-
terhin uniweit eine große Zahl an 
Vorträgen und Filmvorführungen 
anbieten. Standorte jenseits des Zen-
tralcampus sollen dabei nicht verges-
sen werden. Außerdem wird es mit 
uns im AStA im nächsten Sommer 
wieder ein kostenfreies Festival – wie 
das festival contre le racisme letztes 
Jahr – auf dem Campus geben.

…gute Semestertickets aushan-
deln! Dabei versuchen wir Preisstei-
gerungen so gering wie möglich zu 
halten. Ein Ansatz dafür könnte 
die Etablierung eines landesweiten 
Bahnsemestertickets sein, an dessen 
konkreter Konzeptionierung wir uns 
aktuell beteiligen. Ein besonderes 
Anliegen ist uns das Kulturticket, 
mit dem Studis vergünstigt oder so-

gar kostenlos diverse Kultureinrich-
tungen der Stadt besuchen können. 
In diesem Jahr konnten wir sieben 
neue Einrichtungen dazu verhan-
deln, trotzdem kostet das Ticket 
weiterhin weniger als 10€.

…für bezahlbaren Wohnraum 
kämpfen! Wir wollen mehr sozialen 
Wohnungsbau für alle, und das so 
schnell wie möglich. Insbesondere 
Stadt und Studentenwerk stehen in 
der Pflicht zusätzlichen günstigen 
Wohnraum zeitnah zu schaffen. 
Bereits bestehende kleine, selbstver-
waltete Wohnheime sollen erhalten 
bleiben und auf Luxussanierungen 
samt krasser Mietsteigerungen und 
Kapazitätsverringerung soll verzich-
tet werden.

…sich für eine ökologischere Uni 
stark machen! Wir alle sind Teil des 
Ganzen. So beginnt auch Umwelt-
schutz bei uns an der Universität. 
Wir wollen das Müllaufkommen auf 
dem Campus reduzieren, sei es durch 
mehr Mehrweg- und weniger Ein-
wegkaffeebecher, oder Recyclingpa-
pier in den Kopierern. Mensen und 
Cafeterien sollen ihr Angebot an 
fleischfreien Gerichten ausbauen. 
Wir möchten frischere und gesünde-
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re Zutaten auf unseren Tellern und 
mehr Fahrradstellplätze auf dem 
Campus. Die Fahrradwerkstatt im 
Keller des AStA-Gebäudes soll be-
stehen bleiben.

…Initiativen für mehr Nachhal-
tigkeit praktisch und vor Ort um-
setzen! Das Beet im AStA-Garten, 
das wir dieses Jahr angelegt haben, 
soll erhalten bleiben, damit weiter-
hin Gemüse regional und saisonal 
in Eigenregie von Studierenden im 
kleinem Rahmen angebaut werden 
kann. Außerdem steht auf unser Be-
treiben hin im ZHG nun ein Fair-
teiler von Foodsharing. Dort können 
Lebensmittel, die man selbst übrig 
hat, anderen zur Verfügung gestellt 
werden. Dadurch kann Lebensmit-
telverschwendung reduziert und der 
Geldbeutel geschont werden.

…mehr Demokratie und studenti-
sches Engagement fördern. Studenti-
sche Selbstverwaltung kann nur mit 
Beteiligung möglichst vieler funktio-
nieren. Unserer Meinung nach sollen 
AStA und Fachschaften größtmög-
liche Transparenz walten lassen und 
allen Interessierten zur Mitarbeit 
offenstehen. Studentische Gruppen 
sollen bestmöglich unterstützt wer-

den. Lasst uns die Uni und die Studi-
eninhalte und -bedingungen zusam-
men verbessern und mitgestalten!

…den Weg für eine Wohlfühl-Uni 
bahnen. Wir wollen uns für einen 
schöneren Campus einsetzen. Wir 
wollen mehr Sitz- und Verweilmög-
lichkeiten, Grills auf den Freiflä-
chen, Farbe statt grauem Beton an 
den Fassaden und endlich überall 
renovierte Toiletten. Jede*r soll sich 
auf dem Campus wohl und vor al-
lem sicher fühlen. Eine bessere Be-
leuchtung bei Nacht soll vorhandene 
Angsträume verkleinern. 
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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 17. Januar bis 19. Januar  
sind Uniwahlen!

Geht wählen! =)

Zwar bin ich aus recyceltem Papier, dennoch wurden für mich 
kostbare Ressourcen verbraucht! Wirf mich also nicht einfach weg, 

sondern verteile mich weiter oder behalte mich.


