Kurzwahlprogramm der Grünen Hochschulgruppe
Ein AStA mit GHG‐Beteiligung wird

• ...für ökologische, kritische und kulturelle Arbeit stehen! Wir wollen das von uns ausgehandelte Kulturticket weiter
verbessern und in Göttingen etablieren. An der Universität soll es außerdem wieder freie Flächen zur künstlerischen
Entfaltung geben, die auch in die anstehende Verschönerung der ZHGs einbezogen werden können. Daneben soll es
natürlich auch weiterhin interessante Veranstaltungsreihen zu diversen Themen geben, Partys und Konzerte sowie sonstige
Kulturveranstaltungen inner‐ und außerhalb des Stilbrvchs.
• ...sich nach wie vor gegen die Erhebung und Verschwendung der Studiengebühren in Niedersachsen einsetzen! Seit in
Bayern öffentlich über die Abschaffung der Bildungsgebühren debattiert wird, gibt es nur noch ein Bundesland, in dem die
Studiegebühren weiter erhoben werden – auch bei einem Regierungswechsel!
• ...studentische Initiativen stärken! Dass meist nur eine Handvoll Studierende für über 25.000 spricht, ist kein hinnehmbarer
Zustand. Wir wollen deshalb engagierte Initiativen stärken, die von Studierenden gegründet wurden. Wir möchten, dass alle
mitbestimmen können – und das nicht nur einmal im Jahr. Deshalb fordern wir weiterhin die Etablierung von direkter
Demokratie an der Universität, den Ausbau von Urabstimmungen und die Schaffung einer Vollversammlung neben dem
Studierendenparlament.
• ...konsequent für eine Verbesserung der Studienbedingungen einstehen! Wir möchten das Studium entschulen und setzen
uns darum für die Abschaffung der Anwesenheitslisten, die Einführung von Streichcredits und Freiversuchen sowie eine
Mindestanzahl unbenoteter Module in allen Studiengängen ein. Außerdem sollte in einem Modul stets zwischen
verschiedenen Prüfungsleistungen gewählt werden können.
• ...für eine ökologische Uni eintreten! Dazu zählen nicht nur die Langzeitprojekte "Öko‐Strom" und "Recyclingpapier",
sondern auch die Etablierung eines Umsonstladens und die Verringerung von Werbung auf dem Campus.
• ...für mehr Vielfalt auf dem Teller kämpfen! Die gut angenommenen veganen und vegetarischen Gerichte in den Mensen
sollten weiter ausgebaut und abwechslungsreicher werden. Frische Produkte statt "Convenience" aus der Fritöse! Zudem
sollte es überall auf dem Campus Trinkwasser geben, das sich die Studierenden kostenlos abfüllen können.
• ...kritische Wissenschaft und Interdisziplinarität fördern! Dazu gehören nicht nur kritische Veranstaltungsreihen und die
Durchführung der OpenUni, sondern auch die Einführung eines Freibereichs (Studium Generale) in allen Fächern, die
Schaffung von kritischen, wissenschaftlichen Arbeitskreisen an allen Fakultäten und Aktivitäten, welche die Kommunikation
zwischen Lehrenden und Studierenden verbessern.
• ...bezahlbaren Wohnraum erhalten und ausbauen! Wir wollen, dass alle in den Wohnformen leben können, die sie
möchten, egal ob Einzelappartments, Pärchenwohnung, Dreier‐, Fünfer‐ oder Achter‐WG. Wir arbeiten deshalb nicht nur
für den Erhalt kleiner und kleinster Wohnheime, sondern wollen auch den Ausbau von studentischem Wohnen fördern.
• ...auch im kommenden Jahr die AStA‐Beratungsangebote, die Fahrradwerkstatt, den Fahrradverleih, die Rechtsberatung
und weitere Service‐Angebote des AStA erhalten und ausbauen! Alle AStA‐Angebote sollen in Zukunft nicht nur auf dem
Zentral‐, sondern auch auf dem Nordcampus etabliert werden. Wir stehen außerdem für ein sozial gerechtes Semesterticket
und eine transparente Politik ein!

Neben diesem Kurzwahlprogramm gibt es
auch noch ein ausführliches Wahlheft. Du
findest es auf unserer Homepage
www.ghg‐goettingen.de
oder kannst es am Wahlstand bekommen.
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Was konnten wir im letzten Jahr erreichen?
In jedem Jahr stellt die Grüne Hochschulgruppe ein Wahlprogramm auf und dabei rekapitulieren wir auch, welche
unserer Ziele wir im vergangenen Jahr erreichen konnten und welche wir nach wie vor bearbeiten müssen. Im
Gegensatz zu anderen politischen Organen werden die Studierenden in den Gremien der Georg‐August‐Universität
jedes Jahr neu gewählt. Die Zeit, etwas zu ändern ist also denkbar kurz – und dennoch haben wir bereits einiges
geschafft.
Insgesamt lässt sich sagen, dass wir im AStA unsere erfolgreiche Politik vom Vorjahr fortsetzen konnten. 2011 waren wir
nach dem großen Finanzskandal von ADF und RCDS erstmals an einer Koalition beteiligt. Wir waren damals mit dem
Ziel angetreten, einen basisdemokratischen und ökologischen AStA zu etablieren, der sich für die Belange der
Studierenden einsetzt und Studis zugleich unterstützt, auch selbst für ihre Interessen einstehen zu können. Das ist kein
Ziel, sondern ein Konzept, das nach wie vor unsere Politik bestimmt.
Im AStA haben wir außerdem das Kunst‐ und Kulturticket erstmalig ausgehandelt und konnten es in den
Neuverhandlungen sogar noch ausbauen und verbessern, so dass ihr jetzt wahlparallel über das Paket abstimmen
könnt. Auch das vom AStA betriebene Stilbrvch hat sich in Göttingen inzwischen als Party‐, Konzert‐ und Kleinkunst‐
Location etabliert, diverse Veranstaltungen im ZHG und auf dem Campus rundeten das kulturelle Programm ab.
Zu Gender‐, Ökologie‐, Ernährungs‐, Bildungs‐ und Wissenschaftsthemen hat der AStA im vergangenen Jahr
außerdem Vorträge, Workshops und Diskussionen organisiert. Wir wollen auch weiterhin Referent_innen zu
interessanten Themen einladen, seien es Studiengebühren und Bildungsreform, Nachhaltigkeit oder kritische
Wissenschaft.
Die Verschönerung des Campus' ist nach wie vor ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Stilbrvch, AStA‐Gebäude
und ein universitäres Trafo‐Häuschen wurden von Streetart‐Künstlern bereits designed. Das größe Projekt, die ZHG‐
Umgestaltung, zu welcher wir auch bereits eine Umfrage durchgeführt hatten, wird noch immer weiterbearbeitet.
Im Bereich freier Technologien wird derzeit ein Server im AStA aufgebaut, der für die nicht‐kommerzielle Facebook‐
Alternative Friendica zur Verfügung gestellt werden soll. Wir haben im AStA inzwischen auf OpenSource‐Software und
CC‐Lizenzierung umgestellt und treiben diesen Prozess auch in der Universität voran.
Erfreulich war im verganenen Jahr auch die Entwicklung der Mensen: Endlich konnte auch in der Zentralmensa ein
veganes Menü etabliert werden und die Öffnungszeiten der Mensa am Turm haben sich geändert. Schwierig ist es nach
wie vor in der Mensa Italia und Nordmensa, bei denen wir uns für leckere und gesunde Produkte einsetzen.
Daneben konnten wir auch durch unsere Mitarbeit in anderen Gremien Erfolge erzielen, was die Verbesserung der
Studienbedingungen angeht. Von den Studierenden nicht gewollte Prüfungsordnungen konnten dank unserer
Intervention verhindert werden, viele positive Neuerungen wurden in verschiedenen Fächern eingeführt. Und auch bei
den klassischen Service‐Aufgaben der Studierendenvertretung können wir Erfolge verzeichnen: Die AStA‐
Rechtsberatung hat sich etabliert, mit dem Behindertenreferat erhalten Studierende mit Behinderung und/oder
chronischer Erkrankung eine laute Stimme und die Betreuung der Erstsemester war für viele sehr hilfreich. Zum Bus‐
und zum Bahnsemesterticket haben wir im AStA außerdem erneut Verhandlungen geführt sowie eine Umfrage
gestartet, so dass ein sozial gerechtes Semesterticket auch in Zukunft möglich bleibt.
Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft für unsere Politik euer Vertrauen haben. Nur so können wir einige
Langzeitprojekte wie die Umstellung auf Ökostrom, die Etablierung direkter Demokratie und die Vernetzung
zwischen Nord‐ und Zentralcampus erfolgreich durchführen. Nur auf diese Weise können wir die Universität Stück für
Stück ein bisschen vielfältiger machen, Stück für Stück ein bisschen bunter und Stück für Stück ein bisschen
ökologischer!

