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 AStA mit GHG‐Beteiligung wird…
…für ökologische, kritische und kulturelle Arbeit stehen! Wir wollen das von
uns mit ausgehandelte Kulturticket weiter verbessern und in Göttingen etablieren. An der Universität soll es außerdem wieder freie Flächen zur künstlerischen Entfaltung geben, auch die Verschönerung des ZHG ist noch lange
nicht abgeschlossen. Daneben soll es natürlich auch weiterhin interessante
Veranstaltungsreihen zu diversen Themen geben, Partys und Konzerte, sowie
sonstige Kulturveranstaltungen inner‐und außerhalb des Stilbrvch.
…dafür einstehen, das Stilbrvch endlich auszugründen, damit es nicht länger unter Mehrheitsschwankungen in der HoPo leidet. Außerdem fordern wir mehr
Barrierefreiheit und Mobilität, die sich nicht nur auf den Campus beschränkt,
sondern auch in studentischen Wohnheimen durchgesetzt wird.
…kritische Wissenschaft und Interdisziplinarität fördern! Dazu gehören nicht
nur kritische Veranstaltungsreihen und die Durchführung der OpenUni, die
Studierenden einen Freiraum zur selbstbestimmten Wissensvermittlung bietet, 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.
…studentische Initiativen stärken! Dass meist nur eine Handvoll Studierender
für über 28.000 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 bezahlbaren Wohnraum für alle kämpfen! 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. Außerdem wollen
wir langfristige Lösungen für die Wohnraumproblematik finden. Alternative Wohnraumkonzepte sollen gestärkt und das Transpiverbot für Wohnheime aufgehoben werden. Eine kostenlose Notunterkunft für Erstis ist für
uns selbstverständlich!
…für mehr Vielfalt auf dem Teller kämpfen! Die gut angenommenen veganen und vegetarischen Gerichte in den Mensen sollten (insbesondere in der
Nordmensa) weiter ausgebaut und abwechslungsreicher werden. Frische
Produkte statt „Convenience“ aus der Fritöse! Mehr Fairtrade und Bio-Produkte in Mensen und Cafeterien! Zudem sollte es überall auf dem Campus
Trinkwasser geben, das sich die Studierenden kostenlos abfüllen können.
…für eine ökologische Uni eintreten! Dazu zählen nicht nur die Lang
zeitprojekte „Öko‐Strom“ und „Recyclingpapier“, sondern auch günstigere
Druckpreise für doppelseitig bedrucktes Papier und buntere Grünflächen
auf dem Campus. Wir wollen eine Wiedereröffnung des AStA-Gemüsegartens, damit dieser allen interessierten Studierenden offensteht.
…natürlich auch Serviceangebote umsetzen! Für uns sind politische Inhalte
und Service kein Entweder-Oder, sondern ein ganz eindeutiges „Und“!
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