
Kurzwahlprogramm
Unser ausführliches Wahlheft findet ihr an unseren Infoständen in ZHG,  

Kulturwissenschaftlichem Zentrum und Oeconomicum  
sowie unter ghg.blogsport.de und fb.com/ghg.goe

Ein weiterer AStA mit GHG‐Beteiligung wird…

…AStA-Serviceangebote erhalten 
und ausbauen! Besonders wichtig ist uns 
dabei eine allgemeine Erstsemesterbe-
treuung, mit der die Angebote der ein-
zelnen Fakultäten erweitert werden, um 
so allen Erstsemesterstudierenden einen 
guten Start ins Studium zu ermögli-
chen. Gleichzeitig werden wir weiterhin 
die Alternative O-Phase mitgestalten, 
da sie ein für alle erweiterndes, offenes 
Angebot jenseits des Mainstreams dar-
stellt. Wir wollen weiterhin uniweit eine 
große Zahl an Vorträgen und Filmvor-
führungen anbieten. Standorte jenseits 
des Zentralcampus sollen dabei nicht 
vergessen 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 aushandeln! 
Dabei versuchen wir Preissteigerungen 
so gering wie möglich zu halten. Ein 
Ansatz dafür könnte die Etablierung 
eines landesweiten Bahnsemestertickets 
sein, an dessen konkreter Konzeptio-
nierung wir uns aktuell beteiligen. Ein 

besonderes Anliegen ist uns das Kul-
turticket, mit dem Studis vergünstigt 
oder sogar kostenlos diverse Kulturein-
richtungen der Stadt besuchen können. 
In diesem Jahr konnten wir sieben neue 
Einrichtungen dazu verhandeln, trotz-
dem kostet das Ticket weiterhin weniger 
als 10€.

…für bezahlbaren Wohnraum kämp-
fen! Wir wollen mehr sozialen Woh-
nungsbau für alle, und das so schnell wie 
möglich. Insbesondere Stadt und Stu-
dentenwerk stehen in der Pflicht zusätz-
lichen günstigen Wohnraum zeitnah 
zu schaffen. Bereits bestehende kleine, 
selbstverwaltete Wohnheime sollen er-
halten bleiben und auf Luxussanierun-
gen samt krasser Mietsteigerungen und 
Kapazitätsverringerung soll verzichtet 
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 Einwegkaf-
feebecher, oder Recyclingpapier in den 
Kopierern. Mensen und Cafeterien 
sollen ihr Angebot an fleischfreien Ge-
richten ausbauen. Wir möchten frische-
re und gesündere Zutaten auf unseren 
Tellern und mehr Fahrradstellplätze auf 
dem Campus. Die Fahrradwerkstatt im 
Keller des AStA-Gebäudes soll beste-
hen bleiben.

…Initiativen für mehr Nachhaltigkeit 
praktisch und vor Ort umsetzen! Das 
Beet im AStA-Garten, das wir dieses 
Jahr angelegt haben, soll erhalten blei-
ben, damit weiterhin Gemüse regional 
und saisonal in Eigenregie von Studie-
renden im kleinem Rahmen angebaut 
werden kann. Außerdem steht auf unser 
Betreiben hin im ZHG nun ein Fair-
teiler von Foodsharing. Dort können 
Lebensmittel, die man selbst übrig hat, 
anderen zur Verfügung gestellt werden. 
Dadurch kann Lebensmittelverschwen-
dung reduziert und der Geldbeutel ge-
schont 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 größtmögliche 
Transparenz walten lassen und allen In-
teressierten zur Mitarbeit offenstehen. 
Studentische Gruppen sollen bestmög-
lich unterstützt werden. Lasst uns die 
Uni und die Studieninhalte und -bedin-
gungen zusammen verbessern und mit-
gestalten!

…den Weg für eine Wohlfühl-Uni 
bahnen. Wir wollen uns für einen schö-
neren Campus einsetzen. Wir wollen 
mehr Sitz- und Verweilmöglichkeiten, 
Grills auf den Freiflächen, Farbe statt 
grauem Beton an den Fassaden und 
endlich überall renovierte Toiletten. Je-
de*r soll sich auf dem Campus wohl und 
vor allem sicher fühlen. Eine bessere 
Beleuchtung bei Nacht soll vorhandene 
Angsträume verkleinern. 

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

Fachschaftsparlament 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


