
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, die auch in die anstehende Verschöne‐
rung des ZHG einbezogen werden können. Daneben soll es natürlich auch 
weiterhin interessante Veranstaltungsreihen zu diversen Themen geben, 
Partys und Konzerte sowie sonstige Kulturveranstaltungen inner‐ und au‐
ßerhalb des Stilbrvchs.

…sich dafür einsetzten, dass auch die Langzeitstudiengebühren abgeschafft 
werden. Außerdem wollen wir dafür sorgen, dass Studierende weiterhin 
über die Kompensationsmittel (Studienqualitätsmittel) entscheiden dürfen.

…studentische Initiativen stärken! Dass meist nur eine Handvoll Studierende 
für über 27.000 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 De‐
mokratie 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 Abschaf‐
fung der Anwesenheitslisten, die Einführung von Streichcredits und Frei‐
versuchen sowie eine Mindestanzahl unbenoteter Module in allen Studien‐
gängen ein. Außerdem sollte in einem Modul stets zwischen verschiedenen 
Prüfungsleistungen gewählt werden können.

…für eine ökologische Uni eintreten! Dazu zählen nicht nur die Langzeitpro‐
jekte „Öko‐Strom“ und „Recyclingpapier“,sondern auch die Etablierung 
eines Umsonstladens und die Verringerung von Werbung auf dem Campus.

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

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



…für mehr Vielfalt auf dem Teller kämpfen! Die gut angenommenen vega‐
nen und vegetarischen Gerichte in den Mensensollten 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 Arbeits‐
kreisen an allen Fakultäten und Aktivitäten, welche die Kommunikati‐
on zwischen Lehrenden und Studierenden verbessern.

…bezahlbaren Wohnraum erhalten und ausbauen! Wir wollen, dass alle in 
den Wohnformen leben können, die sie möchten, egal ob Einzelappart‐
ments, Pärchenwohnung, Dreier‐, Fünfer‐ oder Achter‐WG. Wir arbei‐
ten 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 Wohnraumproble‐
matik finden.

…auch im kommenden Jahr die AStA‐Beratungsangebote, die Fahrrad‐
werkstatt, den Fahrradverleih, die Rechtsberatungund weitere Service‐
Angebote des AStA erhalten und ausbauen! Alle AStA‐Angebote sollen 
in Zukunft nicht nur auf dem Zentral‐, sondern auch auf dem Nord‐
campus etabliert werden. Wir stehen außerdem für ein sozial gerechtes 
Semesterticket und eine transparente Politik ein!

Kommt, lest, wählt: 
Grüne Hochschulgruppe — GHG
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