
FIGHT FOR YOUR RIGHT! 

…on our side… 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du 

Lust hast, etwas zu verändern, dann kannst Du 

Dich unter www.campusgruen-pb.de informieren 

und uns über info@campusgruen-pb.de 

kontaktieren. Wir freuen uns auf Deine tatkräftige 

Unterstützung und Deine Ideen und heißen Dich 

gerne auf der grünen Seite der Macht willkommen. 

 

Studentische Wahlen 2015 

Vom 6.7. – 8.7. sind die Wahlurnen 

von 10 Uhr – 16:30 Uhr geöffnet. 

Geht wählen ins Audimax! 

Ökologische Uni 

 Fahrradwerkstatt – Die Werkstatt soll weiterhin 

für kostengünstige Reparaturen für Euch zur Ver-

fügung stehen und ihr Angebot ausbauen. 

 Ökostrom – Wir wollen eine zukunftsfähige und 

zukunftsweisende Uni, die eine Vorbildrolle im 

Bereich der erneuerbaren Energien und der 

Energieeffizienz übernimmt. 

 Parkplätze – Die durch Umbaumaßnahmen weg-

fallenden Fahrradparkplätze müssen ersetzt wer-

den. 

 Bewusstsein schärfen – Wir wollen den Ver-

brauch von Pappbechern in der Uni über gezielte 

Infokampagnen senken. 

 

DATENSCHUTZ 

 Deine Daten gehören Dir  – Wir setzen uns für 

den Schutz Deiner Daten und gegen Einsichtnah-

me durch unbefugte Dritte ein. 

 Gegen Dropbox, Gmail und Co.  – Deine Daten 

und E-Mails sollen auf lokalen Servern liegen und 

nicht in internationalen Clouds verschwinden. 

 

FORDERUNGEN AN DIE LANDESPOLITIK 

 Hochschulleitung – Der undemokratische Hoch-

schulrat muss abgeschafft werden. Die Uni darf 

nicht von profitgeilen Großkapitalisten gelenkt 

werden. Denn nicht externe Unternehmen, son-

dern die Mitglieder der Hochschule wissen am 

besten, wie Forschung und Lehre vor dem Ideal 

einer demokratischen und sozial gerechten Hoch-

schule zu gestalten sind. Deshalb fordern wir 

akademische Gremien (Senat, Fakultätsräte, 

etc.) in denen Professor*innen, Mitarbeiter*innen 

und Studierende jeweils ein Drittel der Stimmen 

haben. 

Deine grüne Liste 2015: 

StuPa 

 Maria Lurie 

 Lars Glindkamp  

 Philipp Kaibel 

 Daphne Dlugai 

 Kristina Flieger 

 

 Freie Wissenschaft – Wir setzen uns ein für 

eine von Wirtschaftsinteressen unabhängige 

Lehre, Forschung und Wissenschaft, die sich 

dem sozialen und ökologischen Fortschritt der 

demokratischen Gesellschaft verpflichtet fühlt. 

 Hochschulfinanzierung – Wir setzen uns ge-

gen die Wiedereinführung von Studiengebühren 

ein. Bildung ist ein öffentliches Gut und muss 

durch ein gerechtes Steuersystem finanziert 

werden, damit jeder Mensch, unabhängig von 

der sozialen Herkunft, die Möglichkeit hat, hö-

here Bildungseinrichtungen zu besuchen. Die 

Hochschulfinanzierung darf nicht vom Wettbe-

werb und Drittmitteln abhängig sein, es braucht 

eine deutlich höhere Grundfinanzierung. 

http://www.campusgruen-pb.de
mailto:info@campusgruenpb.de


Umgesetzt! - Das haben wir in den letzten Jahren 

für Euch geschafft:  

Im AStA 

 Ein vielfältiges kulturelles und politisches Ver-

anstaltungsangebot 

 Ausbau des Beratungsangebotes 

 Ausweitung der Öffnungszeiten des AStA 

Hauptbüros 

 Entwicklung einer Vermittlungsplattform für stu-

dentisches Wohnen (online ab August 2013)  

 Weiterhin große Transparenz unserer Arbeit 

durch regelmäßige Tätigkeitsberichte 

 

Im AStA Copyservice 

 Farbdruck im Selfservice  

 Farb- und Folienkopierer im Selfservice 

 Einführung des AStA Copyclient: Drucken von 

zu Hause und vom eigenen Laptop ohne Warte-

schlangen 

 Jährliche Fixkosten um mehr als 10.000 Euro 

gesenkt 

 

Im StuPa 

 Zuverlässige Arbeit im Präsidium 

 Aktive Arbeit im Haushaltsausschuss, Schlich-

tungsausschuss & Satzungsausschuss 

 

Im Senat 

 Wir haben uns für eine militärfreie Uni einge-

setzt 

 Wir sind immer vorbereitet in die Sitzungen ge-

gangen und haben eine Anwesenheitsquote 

von 100 Prozent. 

Unsere Ziele: 

VERPFLEGUNG AM CAMPUS 

 Einführung eines klimaneutralen Bioessens 

– Qualitativ hochwertiges und gesundes Essen 

mit Umweltschutzfaktor für alle.  

 Für die Aufwertung der Vorschlagsmenüs –

Qualität und Geschmack für alle und nicht nur 

für Reiche an Grillstation, Pasta-, Wok- und Sa-

lattheke.  

 Einführung von allergenfreiem Essen –  

Damit alle Freunde mitessen können! 

 Unterstützung des PaderVeggidays – Ein 

Tag der Woche an dem es mehr vegetarische 

als fleischhaltige Menüs gibt. 

 Nachhaltigen Fisch – Wir wollen MSC-

zertifizierten Fisch in der Mensa 

 

COPYSERVICE 

 Fit für die Zukunft – Wir setzen uns für einen 

Copyservice von Studierenden für Studierende 

ein. Eine Privatisierung kommt für uns nicht in 

Frage. Stattdessen möchten wir unseren Weg 

der gerechten Löhne und stabilen Preise fort-

setzen. 

 

STUDIENBEDINGUNGEN 

 Mehr Freiheiten – Keine Sitzplätze mehr auf 

dem Boden, für Qualität statt Quantität in der 

Lehre. Mehr Freiräume für individuelle Studien-

schwerpunkte und persönliche Entfaltung. 

 Weniger Druck – Wir sind gegen das BA/MA-

System in seiner jetzigen Form. Und gegen die 

Anwesenheitspflicht. Wir fordern spannende, in 

die Tiefe gehende Wissenschaft statt stupidem 

Auswendiglernen und Punktesammeln. 

SETI & NRW-SETI 

 Erhalt – Wir sind für den Erhalt und den Aus-

bau des SeTi und des NRW-SeTi, da dies den 

Studierenden günstige umweltfreundliche Mo-

bilität gewährleistet. 

  

CAMPUS UND KULTUR 

 Campusleben – Der AStA soll weiterhin den 

Campus durch die Ausrichtung kultureller und 

politischer Veranstaltungen beleben. Diese 

und alle anderen studentischen Veranstaltun-

gen müssen weiterhin über den zentralen Ver-

anstaltungskalender des AStA beworben wer-

den. 

 Mitmachen – Wir möchten die Studierenden 

motivieren, sich aktiv ins hochschulpolitische 

Leben mit einzubringen. 

 Toleranz und Weltoffenheit – Für kulturelle 

Vielfalt, gegen Rassismus und Diskriminie-

rung. 

Sozialgerechte Uni 

 Gleichstellung – Die Gleichstellungpolitik soll 

in Zukunft weiterhin gefördert und ausgebaut 

werden. Die Bedingungen für Studierende mit 

Kind oder Menschen mit Behinderung müssen 

verbessert werden. 

 Beratungsangebote beibehalten – Juristi-

scher Beistand für abschiebegefährdete Stu-

dierende und Hilfe bei Behördengängen für 

ausländische Studierende beibehalten  

 BAföG - Wir fordern das elternunabhängige 

BAföG zurück. Die Altersgrenze muss abge-

schafft werden und die Finanzierung beim 

Übergang vom Bachelor zum Master muss 

sichergestellt werden. 




