
Kurzwahlprogramm der Grünen Hochschulgruppe
Ein AStA mit GHG‐Beteiligung wird

• ...die ökologische, kritische und kulturelle Arbeit vertiefen! Dazu gehört vor allem der Ausbau
eines attraktiven Kulturtickets, die Einrichtung eines Umsonstladens und das Anbieten von Kunst‐ und
Theaterkursen. Daneben soll es natürlich auch weiterhin interessante Veranstaltungsreihen zu diversen
Themen geben, Partys und Konzerte sowie sonstige Kulturveranstaltungen.
• ...sich weiterhin aktiv auf der Straße und in den Gremien gegen die Erhebung und Verschwen‐
dung von Studiengebühren einsetzen! Bildung, auch an der Hochschule, muss kostenlos sein – Nieder‐
sachsen und Bayern sind die letzten Bundesländer, die noch Gebühren erheben. Damit muss Schluss
sein!
• ...sich für den Einsatz freier Technologie und befreiten Wissens einsetzen! Wissen muss für alle
Menschen frei zugänglich sein! Permanente Werbung hat auf dem Campus nichts zu suchen. Zudem
fordern wir die Umstellung auf OpenSource‐Programme in der Universität, die Einrichtung eines Dia‐
spora‐Servers im AStA sowie die Nutzung und Verbreitung von CreativeCommons lizenzierten Werken.
• ...den Campus verschönern! Die graue Eintönigkeit des großen Zentralcampus kann durch mehr
Grün und mehr Farbe aufgebrochen werden. Einen Schritt in diese Richtung haben wir im AStA bereits
mit der Umfrage zur ZHG‐Verschönerung gemacht. Diesen Weg wollen wir weitergehen!
• ...sich für mehr vegetarische und vegane Gerichte in allen Mensen einsetzen! Außerdem soll die
Turmmensa länger geöffnet haben, so dass das Angebot in den Ferien breiter gefächert ist als bisher!
• ...basisdemokratische Strukturen ausbauen! Das heißt konkret: Wir möchten, dass alle Studie‐
renden mitbestimmen können – und das nicht nur einmal im Jahr. Deshalb wollen wir eine uniweite
Vollversammlung mit Entscheidungsbefugnissen neben dem Studierendenparlament etablieren und
auch die Vollversammlungen in den Fachbereichen stärken. Wir wollen im AStA weiterhin die Unter‐
stützung von selbstständigen studentischen Seminaren und Basisinitiativen ausbauen!
• ...ein vielfältiges, differenzierteres genderthematisches Angebot ausbauen! Das bedeutet für uns
nicht nur Bildungsarbeit durch Broschüren und Veranstaltungen, sondern beispielsweise auch die Orga‐
nisation von LesBiSchwulen Partys.
• ...auch im kommenden Jahr die AStA‐Beratungsangebote, die Fahrradwerkstatt, den Fahrrad‐
verleih, 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 Homepagewww.ghg‐goettingen.de
oder kannst es am Wahlstand bekommen.
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Was konnten wir im letzten Jahr erreichen?
Ein Jahr ist es her, dass wir unser letztes Kurzwahlprogramm aufgestellt haben. Ein Jahr, in dem sich viel
geändert hat, denn dieses Mal hatten wir die Gelegenheit, die geforderten und angestrebten Punkte
auch tatsächlich umzusetzen: Wir haben nach der Wahl gemeinsam mit dem BB, SRK und der JusoHSG
den AStA gestellt. Ein Jahr. Nicht viel Zeit, um einen kompletten Wechsel in der Hochschulpolitik zu
erreichen – umso erstaunter waren wir selbst, als wir einmal resümiert haben, welche der Punkte des
vergangenen Programms wir verwirklichen konnten.
Da war zunächst einmal die Etablierung eines Öko‐Referats und eines Kultur‐Referats. Beide Referate
wurden vom neuen AStA eingerichtet. Wir haben weiterhin die Anerkennung der (jetzigen) Queeren
Hochschulgruppe als unabhängiges Referat gefordert. Da sich die Gruppe schlussendlich doch lieber
komplett unabhängig sein wollte, wurde ein Gender‐Referat eingerichtet und die Queere
Hochschulgruppe in ihrer Arbeit unterstützt.
Im Rahmen des Öko‐Referats haben wir erfolgreich mit der Uni und dem Studentenwerk verhandelt,
was die Nutzung von Öko‐Strom und die Ausweitung veganer und vegetarischer Speisen in den
Mensen angeht. Hier hat sich inzwischen einiges getan, aber wir bleiben dran!
Auch Transparenz und studentische Mitbestimmung waren wichtige Themen unserer Arbeit. So hat der
neue AStA eine Präsentation im Mensa TV eingerichtet, in der ihr über Neuigkeiten aus der
Hochschulpolitik und Veranstaltungen des AStA informiert werdet. Wir haben aus dem AStA heraus
weiterhin Basisinitiativen und Vollversammlungen unterstützt und damit die direkte studentische
Mitbestimmung gestärkt. Entscheidend hat der neue AStA auch zur Demokratisierung der
LandesAStenkonferenz Niedersachsens beigetragen, also der landesweiten Vertretung der
Studierenden, sowie mehrere Aktionen gegen Studiengebühren organisiert, unterstützt und
durchgeführt.
Auch der Haushaltsplan – ein besonders wichtiger Punkt nach dem Finanzskandal des alten ADF‐
RCDS‐AStA – wurde detailliert angelegt und ist mit den Quartalsberichten auf der AStA‐Homepage
für alle Interessierten einzusehen. Genug zu tun gibt es jedoch noch im Bereich der akademischen
Selbstverwaltung. Wir stehen in Bezug auf die Öffentlichkeit der Sitzungen zwar mit dem Uni‐
Präsidium in Kontakt, doch bisher ist nur der Wille zu Änderungen bekundet worden. Hier wollen wir
weiter am Ball bleiben, um Transparenz auf allen Entscheidungsebenen zu gewährleisten!
Auch die katastrophale Finanzlage des Partykellers Stilbrvch (ehemals: Vertigo) wurde bereinigt –
dank vielfältiger hervorragend besuchter Konzerte und Partys und die Nutzung durch studentische
Gruppen. Daneben haben wir im AStA ein Kultur‐Semesterticket ausgehandelt, mit dem ihr für nur
7,60€ im Semester diverse Vergünstigungen und freie Eintritte in Göttingen erhaltet. Es wird parallel zu
den Wahlen zur Abstimmung gestellt. Der AStA hat mit unser Beteiligung außerdem diverse
Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen zu verschiedenen Themengebieten organisiert und, wie von
uns seit längerer Zeit gefordert, eine OpenUni durchgeführt. Im kulturellen Bereich hat der AStA in
diesem einen Jahr wirklich mehr erreicht, als wir zu träumen gewagt hätten!
Natürlich wurden auch die Service‐Leistungen erhalten und teilweise ausgebaut. Wir haben als AStA
diverse Broschüren herausgegeben, die Fahrradwerkstatt und den Fahrradverleih erhalten und wollen
diese Bereiche weiter ausbauen. Die Rechtsberatung und die ausgeweiteten Sprechstunden diverser
Referate werden täglich sehr gut nachgefragt, das Semesterticket ist im Gegensatz zu den letzten
Jahren kaum teurer geworden, die Deutschkurse konnten weiter durchgeführt werden und die
Erstsemsterbetreuung war ein voller Erfolg. Und allen, die sich noch als letzte Jahr erinnern, denen sei
versichert: Tiefgefrorene Hähnchenhälften gab es auch keine.




