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Für das Studierendenparlament

Über uns

Liste 22

buntgemischte Gruppe Studierender aus den verschiedensten Studiengängen und aller Fakultäten.
Wir stehen für ökologische, demo-

Für den Akademischen Senat

den aller Fachbereiche für ihre und
unser aller Interessen einzutreten.
-

Liste 1

kleine und große Veränderungen an
aber auf dem Boden der Tatsachen
zu bleiben und trotzdem die Ideale nicht aus den Augen zu verlieren!
dem Sommersemester 2008 sind wir
im Studierendenparlament vertreten und seit dem Sommersemester
2009 auch im Akademischen Senat.
Außerdem waren wir als stärkste
Liste von 2011 bis 2013 im AStA vertreten. Im letzten Jahr sind wir noch
ein bisschen gewachsenen und bedanken uns dafür bei euch. Leider
ferenzen zu den mehrheitsfähigen
-

Mehr Bildung, mehr Demokratie, mehr Ökologie!
Was sind deine Vorstellungen von einer

tung unserer Studiengänge haben. Wir

mehr

kämpfen für eine ökologische Sanierung

Deshalb bring dich ein und geh’ wählen,
beziehungsweise erhalten werden kön-

Ökologie

dierendenparlament und Akademischen
-

gang mehr Wahlfreiheit gibt, oder mehr

der Verkehrsanbindung, das heißt konkret

-

davon, dass du mehr Spaß am Lernen

verbracht haben. Im Akademischen
-

Auch wenn wir im letzten Jahr von ei-

Senat, sondern auch im nächsten AStA
sich alle wohlfühlen. Wir kämpfen auch

wieder für deine Anliegen und mehr

weiterhin dafür, dass wir nicht mehr un-

Inhalte einsetzen können. Gemeinsam

ter einem verfassungswidrigen Gesetz

-

studieren müssen -

seren Ort machen. Mehr Inhalte - mehr

im Hamburgischen Hochschulgesetz!

CampusGrün!

freuen wir uns darauf, mit frischem

-

nem AStA ohne CampusGrün-Betei-

punkt, mindestens für drei Jahre ver-

ligung abgelöst wurden, haben wir

Viele Studierende bewegen darüber

in die nächste Legislaturperiode zu
starten.

bringen wir einen Großteil des Tages auf

uns im Studierendenparlament und

-

im Akademischen Senat für mehr stu-

nanzieren und wo sie wohnen können.

kennen, die zu Freunden werden, erwei-

einge-

Daher wollen wir uns auch im nächs-

tern unseren Horizont und beschweren

setzt: Mehr Masterplätze, damit alle

ten Jahr weiter für mehr bezahlbaren

gig zu sein, wir besitzen aber Verbindungen zu den Grünen und der
Grünen Jugend. Dort bringen wir
uns in Diskussionen zu hochschul-

damit wir uns nicht nur im nächsten Stu-

-

Wohnraum in Hamburg engagieren. Das

sen. Grund genug diesen Ort zu gestal-

sowie mehr Freiheit im Studium durch

mehr

-

einen Freien Wahlbereich und die end-

Wohnheime zu bauen und Genossen-

dierenden es uns wünschen.

und kandidiert für
das Studierendenparlament auf Listenplatz 1.

te zu fördern. Außerdem setzen wir uns

bundesweiten Bündnis Campusgrün
organisiert, dem Dachverband der
pen in Deutschland. Dort beteiliDiskussionen im Zusammenhang
mit Hochschulbildung, wie z.B. der

gruppen strukturell unabhängig. Regelmäßig veranstaltet Campusgrün
Seminare zu verschiedenen hoch-

zutauschen.

-

-

ein für ein elternunabhängiges BAföG,

ben wir uns dafür eingesetzt, dass es

-

mehr
Toleranz gestaltet wird und dass wir in
auf die Gestal-

leisten kann.

chen Kontext gelöst werden. So setzen
wir uns für

-

sität

-

Für diese und für deine Ideen wollen

diert für den Akademischen Senat
auf Listenplatz 1.

Schluss mit dem Master-Desaster
Übergangsquoten und Versprechungen

-

– so viele haben im Herbst zuerst eine

des Senats, dass alle, die in Hamburg

terstudium absolvieren wollen, hierzu

-

weiterstudieren wollen, dies auch kön-

stützt hat, konnten letzten Endes alle

Das bedeutet, dass außer einem fachaber kein Referendariat begonnen und

relevanten Bachelor keine weiteren

somit der Lehrer*innenberuf nicht er-

Studierenden zu kümmern,

-

verweigert aber zusätzliche

umsetzen!

-

-

chem Druck auf die Senatorin, bei dem

alien. Auch in anderen Studiengängen

CampusGrün die Studierenden unter-

wechseln will, hat mit verZugangshürden

dürfen – und dass ausreichend Studi-

und verworrenen Bewer-

enplätze zur Verfügung stehen müssen!

steckten

Hier ist der Hamburger Senat gefordert:

bungsverfahren zu kämpfen.
-

Fortsetzung auf Seite 4
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Die grüne Wahlzeitung

AStA umtopfen!

Gleichstellung
Im letzten Semester sind die Gleichstel-

CampusGrün war von 2012-2013 zwei

beliebte CampusOpenAir aus dem AStA
-

liert worden. Das ist zwar ein Anfang

im AStA vertreten. Im Juni wurde der

romöbel, Kugelschreiber und Hardware

und wir freuen uns darüber, aber na-

campusgrüne AStA vom Juso-RCDS-

ausgegeben. Das sind die Beitragsgel-

LHG-AStA abgelöst – und seitdem hört
stehen zu haben, dass Diskriminierung

anders aus!

AStA es an einen kommerziellen Anbieter ausgelagert – ohne, dass das Stupa

CampusGrün hat vor zwei Jahren das

man vom AStA so gut wie nichts mehr.

-

-

-

gegeben – wir haben letztes Jahr die

diskriminierung sowie das Referat für

-

-

AStA-Fotos kostenlos selbst gemacht.
Der Juso-RCDS-AStA hat beide Referate

unterstützt nicht einmal mehr Demos

nicht sein darf.

Auch die Weihnachtsfeier fand selbst-

-

gegen Wohnungsnot, da er davon

lem Sexismus. Warum studieren immer

-

ausgeht, dass es genug bezahl-

teressenvertretung der Studieren-

baren Wohnraum gibt. Auch am

den, die Reformen anstößt, mit

uniweiten Dies Academicus zur

Warum machen Frauen* seltener Hoch-

Studienreform hat er sich nicht
ich mich für einen kurzen Rock recht-

und immer für die Studierenden

beteiligt und der Konferenz zum

-

da ist, kann es nur mit Campus-

neuen Hochschulgesetz blieben

sen wir uns immer noch in Vorlesungen

Grün geben. Das zeigen folgende

vier von fünf angemeldeten AStA-

Beispiele:

-

bedingt sei, dass Frauen* besser zuhöNur ein AStA mit CampusGrün ar-

men, Zusammenarbeit mit FSRen,

beitet zuverlässig und ist uniweit

-

und in der Stadt sichtbar: Der

-

Das alles sind Sachen, die verändert

Juso-RCDS-AStA hat seit Beginn

-

werden müssen. Lehrende müssen gen-

seiner Amtszeit gerade einmal

mal im Stupa von ihrer Arbeit.

dersensibler werden. Vorlesungsinhal-

tretung, für mehr Engagement für Stu-

Sexualisierter Gewalt muss vorgebeugt

oder dem Teilautonomen Referat RBCS

RCDS-AStA feiert lieber im Restaurant

bekannt – im gleichen Zeitraum wurden

Tschebull mit Entenbrust auf Kosten der

-

Studierenden. Der AStA mit Campus-

Campus verbannt werden. Dafür wollen

Grün hat die Gelder für FSRe erhöht –

wir uns mit und für euch einsetzen.

der AStA von Jusos und RCDS dagegen
Während der AStA mit CampusGrün kei-

für mehr Achtsamkeit im Ausgeben studas teilautonome AlleFrauen*-Referat

-

hat vielen FSRen die Gelder gekürzt, sich
aber selbst das Referent*innengehalt

Auch unterstützen wir die Bemühun-

zu starten, plant das Ex-Ökoreferat nun

sämtliche Gelder gestrichen. Während
CampusGrün mit dafür gesorgt hat, das

gen des teilautonomen AlleFrauen*Referats, das bereits seit letztem Jahr
men zu werden. Dort sind bereits drei
teilautonome Referate festgeschrieben,
die einen Teil der Semesterbeiträge erminorisierter Gruppen weitgehend un-

Studieren mit Kind(ern)

gibt es ein Queer-Referat, ein Referat

Studieren mit einem oder mehreren

-

Kindern stellt eine*n vor Herausforde-

Stefanie weiß aus der BeratungserfahVorlesungen oder Seminare nach 15:00

dierende. Wir möchten nicht nur, dass

ich meine Veranstaltungen mit der Be-

höht, aber das muss man erst mal wis-

das AlleFrauen*-Referat in die Satzung
-

aufgenommen wird, sondern wollen
ihm auch eine akzeptable (monetäre)

krank ist, gehe ich nicht ins Seminar“, so

vom Staat und auch das BAFöG wird er-

behinderte und chronisch kranke Stu-

die Zeit hat, die Kinder zwischen den Ki-

Stefanie. Leider hängt es dann von der

tas hin und her zu bringen. Ein Lichtblick

Kulanz der Dozierenden ab, ob sie die

Themen genauer zu beleuchten haben
wir uns mit Stefanie

auch nicht geben,

-

sind die Betreuungsangevom

Studierendenwerk.

Mehr Betreuungs-

setzen. Auch in den Köpfen
muss sich da etwas ändern:

Dort gibt es ein Angebot
überall anders. Die

Natürlich ist Sexismus nicht das einzige

Gefühl, die denken, Studie-

namens Casper, das Betreu-

Töchtern – Karla, 8
-

Rassismus, Homophobie, Ableism und
andere

Formen

gruppenbezogener

tha,

dreieinhalb

-

Jahre – und ist da-

pus keine Seltenheit sind. Auch das

rüber hinaus seit

rende ohne Kind seien be-

UniEltern e.V.
Verein zur Förderung
der Vereinbarkeit
von Studium & Kind

2011 im Vorstand

anbietet.
zur

Vereinbarkeit

von Studium und

Trotzdem wünscht Stefanie sich mehr
Obwohl Stefanie meint, dass sich die

Kindererziehung“
h e ra u s g e g e b e n .

-

zwar schon einige, aber die Wartelis-

gegen Diskriminierung. Leider gehen
Bezug auf Seminare, Vorlesungen und

mit den Dozierenden aus dem Weg

Nachfrage steigt tendenziell“.

räumen lassen und die Betreuungsop-

antwortungsvollen Staatsbürger*innen

Betreuungsmöglichkeit, man kann dort

aber auch Empfehlungen gegeben, z.B.

machen soll, fordern wir von allen Stu-

-

-

-

ren in Betreuung geben. Die Eltern kön-

-

-

heitliche Regelungen für die gesamte

ten Lampedusas.

sollen, gibt es einiges zu tun. Anwesen-

ter Anfang.
Vertrag zur Förderung des Vereins von

Das Interview mit Stefanie führte Moritz
Gleichstellung – mehr CampusGrün.

gut aufgehoben und erreichbar. Auch El-

Fakultäten“.

-

tern, die nicht in Hamburg wohnen und
deshalb keine Kita-Gutscheine bekom5. Semester und
kandidiert für das
Studierendenparlament auf Listenplatz 3.

Betreuung. Außerdem gibt es beim AStA
Kind(ern)“.

Lamparter.

fanie.
Als Elternteil kann man auch einen
Härtefall-Antrag am eigenen Fachbe-

Das Studierendenwerk möchte mit ei-

reich stellen und so einen bevorzugten

nem ähnlichen Konzept mehr Betreu-

Zugang zu den Veranstaltungen bekom-

ungsmöglichkeiten auf dem Campus

-

-

Semester
und
kandidiert für das
Studierendenparlament auf Listenplatz 2.
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Wie grün ist unsere Uni?
-

Vegane Mensa

werk.

Immer mehr Studierende essen vegan, das

gehörige Erklärung werden von einem*r
unabhängigen,

staatlich

Auch beim Studierendenwerk ist man

heißt, sie verzichten nicht nur auf Fleisch,

zugelassenen

Essen im Trend ist. Bereits im Sommer gab
viele Fragen rund um eine ökolo-

Wer achtet darauf, dass die Fens-

-

-

des Hamburger Studierendenwerks war

tät in die Arbeit im Akademischen

es lange Zeit gar nicht möglich herauszu-

Senat,

ins

Studierendenparla-

und die kamen so

ment und in andere Gremien ein.

Essen beispielswei-

gut an, dass es im

-

se Eier enthalten

Oktober eine er-

nuierliche Arbeit bereits viel er-

sind. Doch seit letz-

neute Woche gab,

tem Jahr wird das

diesmal auf alle

-

Essen gut gekenn-

-

viel Wärme entweicht einfach

nes Essensangebot und eine bes-

zeichnet und es ist

campus ausgewei-

nur, weil die Gebäude alt sind und

sere Kennzeichnung der Zutaten

-

tet.
erkennen, ob ein

Was verbrauche ich, wenn ich ei-

Gericht vegan ist.

Wir sagen: Weiter
so, Studierenden-

Es gäbe noch viel, viel mehr Fra-

CampusGrün

hat

werk! Die vegane

sich schon lange

-

-

arbeitet werden müssen. Aber

kannt und schlecht vernetzt sind.

gemeinsam mit Ini-

an allen Tagen in
-

wer ist dafür verantwortlich sie

ben. Wir wollen
Hamburg wurden in den letzten
-

In Lüneburg, Kiel, Bremen, Dres-

lassen und Ziele für Klimaschutz

eingesetzt,

weder das vege-

das vegane Angebot auszubauen. Dafür
gibt es viele unterschiedliche Gründe: Ve-

den und anderen Städten haben
-

dafür

wird höchste Zeit, dass auch an
becher aneinander gelegt ergeben pro Jahr eine
Strecke von 128km, das ist die Strecke Hamburg - Bremen.

einschränken, sondern ein zusätzliches
Angebot, welches es allen Studierenden

-

-

zess in Gang gesetzt wird.

zwar mehr als Salat ohne Dressing oder
Fleischesser*innen und Vegetarier*innen

Nudeln ohne Soße.

lecker gemacht wird. Vegan ist sogar halal
-

Kernindikatoren sind dafür beispielswei-

-

se Abfall, biologische Vielfalt und Wasser.

-

-

pusÖkologie.

lässt sich mit einem veganen
Angebot in einer alles bieten-

schen Sinne allen. Energieeinsparungen
weltschutz. Schwachstellen in Bereichen

selbst. Die vegetarischen und veganen Es-

nen werden aufgezeigt und können durch
universitäre

Zielsetzung

die höchsten Verkaufszahlen und sind kei-

überwunden

und (eingeschränkt) koscher (natürlich

5. Semester und
kandidiert für den
Akademischen Senat auf Listenplatz
1.

alle – probiert es einfach mal aus. Wenn es

Rezepte zum
Nachkochen

euch genauso gut schmeckt
wie uns, könnt ihr die Gerichte sogar zu Hause nach-

dass dieselben Töpfe auch für andere

kochen, die Rezepte sind auf der Website

Gerichte verwendet werden). Da alle Stu-

des Studierendenwerks erhältlich.

dierenden mit ihrem Semesterbeitrag das

-

essen – im besten Fall gesund und lecker.

Schluss mit Warten auf Demokratie!
CampusGrün-Zeitung ist immer der über

che einzuführen, würde das neue Gesetz

das

Hochschulgesetz

die Hochschulen in vielen Aspekten nicht

(HmbHG). Während es die letzten Jah-

-

Hamburgische

re nur zu berichten gab, dass es in Teilen

vorschlagen: Die gewählten Vertretungen

ist (wer keine Seminare besucht, kostet

-

nichts, wer Seminare besucht, darf nicht
nur abnicken. Ähnlich verhält es sich bei

dern das Gegenteil bewirken.

exmatrikuliert werden): Nach dem Ent-

-

wurf der Senatorin könnte

-

geht anders!

-

Von einem der schlimmsten Vorschlädafür interessiert, es zu novellieren, gibt

Auch in anderen Bereichen ist der Entwurf

es in diesem Jahr zumindest mehr Erfreu-

-

liches zu berichten. Eines vorweg: Senato-

wurf sah vor, dass der*die

rin Stapelfeldt hat ihr Versprechen nicht

-

eingelöst. Das Gesetz wurde immer noch
nicht novelliert und ist immer noch verfas-

So las sich der Einleitungstext dieses Ar-

-

bührenfreiheit. Ein bisschen
Erleichterung beim Studie-

eine Verschlechterung, keine Verbesse-

SPD führt Prüfungsgebühren ein

sungswidrig.“

mehr Autonomie!

so gern dafür lobt, die Studi-

Senat, im Ausschuss für Lehre und Studium

weiß, was wir im nächsten Jahr in dieser

sowie bei der hochschulübergreifenden

Zeitung schreiben: Die Jura-Fakultät und

haben, hält nicht nur an den

Fachkonferenz zum HmbHG den Geset-

Verwaltungsgebühren

fest,

zesentwurf intensiv. Wir haben vor einem

Hamburger Hochschulen halten auch das

sondern führt sogar neue Gebühren ein:

Jahr einen eigenen Entwurf vorgelegt, der

neue Gesetz für verfassungswidrig – es

Für die Wiederholung von Abschlussprü-

im Gegensatz zu dem der Senatorin die

ist unklar, ob die Nachbesserungen diese

lionen Euro!), die Entscheidungen von

-

könnte er fast gleich klingen – das Gesetz

Berufungskommissionen ignorieren und

-

ist immer noch nicht novelliert, das alte,

sogar die Größe von Findungskommissi-

-

-

-

beutel darüber, ob man die Abschlussnote

nen, intransparenten Hochschulrats, eine

können. Wir brauchen aber keinen Kaiser

verbessern kann. Das ist nicht nur unso-

Immerhin: Senatorin Stapelfeldt hat end-

-

zial, sondern widerspricht allem, was in

-

lich ihren Entwurf vorgelegt.

-

-

cher Studiengebühren und eine Stärkung

Doch was lange währt, wird
noch längst nicht gut...

Eine Wahl ohne
Auswahl

bühren erreicht wurde! Weitere Gebühdie Arbeit einbezieht! Nun
soll wieder mehr im gesam-

Trotz

einiger

guter

Ide-

abbrechen und nicht an einer Befragung
teilnehmen wollen, die die Gründe dafür

müssen feste Sitze in Findungs- und Berufungskommissionen haben. In den meis-

den Akademischen Senat (AS) und der
Dekan*innenwahl durch den Fakultätsrat,

-

An anderer Stelle soll Geld gespart wernoch lange keine Wahl, nur weil sie so ge-

den, indem Langzeitstudierende rausge-

nannt wird – die Findungskommission darf

worfen werden, weil sie angeblich so viel

ten Gremien könnten Studierende schon
wir fordern, dies endlich umzusetzen!

studiert Lehramt
Englisch und Geographie und kandidiert für den Akademischen Senat
auf Listenplatz 2.
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Die grüne Wahlzeitung

Unsere Kandidat*innen für
das Studierendenparlament
1. Maike Paetzel

Wahlinfo

Fortsetzung von Seite 1 - Schluss mit dem Master-Desaster

Bachelor kaum ein fachnaher, akademi-

CampusGrün!

auf Bundesebene dafür einsetzen, dass

OE)
2. Moritz Lamparter
(VWL, 3. Sem., ALSt, GJ, Dies Oecologicus)
3. Tatjana Witzgall

-

-

-

hürden abbauen. Auf keinen Fall dür-

teste der Studierenden in den letzten
Jahren, das Bewerbungschaos und der

denn dies würde die Konkurrenz um

4.

Studienplätze bloß an eine andere Stelle

5. Miriam Block

Studium zu beginnen. Für Studiengänge

-

verlagern und viele davon abhalten, ein

Oecologicus)
6.

-

8. Melf Johannsen

Neu bei CampusGrün

9. Anika Hartramph

Seit ziemlich genau einem Jahr bin ich

7.

10. Philipp Droll
(VWL, 3. Sem., Grüne Jugend)
11. Anna-Sophie Rolof

studiert Lehramt
Englisch und Geographie und kandidiert für den Akademischen Senat
auf Listenplatz 2.

Die Wahl zum Studierendenparlament (Stupa) ist eine kombinierte
Brief- und Urnenwahl. Anfang Dezember bekommst du Briefwahlunwählen möchtest, musst du den
Wahlbrief bis zum 31. Dezember
2013
stempels) absenden. Anschließend
che vom 13. - 17. Januar 2014 die

besten. Lasst euch also weder von den
welche sich auch auf ein grünes Grund-

und seit ziemlich genau einem Jahr auch
-

kann es schon mal zu Verwirrungen
kommen. Deswegen hier die wich-

tausenden Abkürzungen noch den unzähligen, mehr oder minder ernst ge-

es Demos gegen die Abschiebung der

meinten Listen verwirren, sondern lasst

lerdings bis vor kurzem nicht bei Cam-

12.

-

13.
14. Marco Maas

sen einsetzen“: Bei CampusGrün stehen

Blick auf sie zu werfen, ebenso wie der

man landet nicht immer sofort dort, wo

ökologische und soziale Themen im Vor-

-

man glaubt, hinzugehören. Zum Glück

15. Luise Günther
16.
17. Ina Reis
18.
19. Julius Hedtke

komplexes und verwirrendes Gebilde,

(Jura)

20. Florian Schlüter

ten natürlich einem von CampusGrün.

und nach, weshalb ich auch inzwischen

sich meistens ein Konsens, mit dem alle

bei CampusGrün bin. Ich merkte sehr

zufrieden sein können. Ich fühlte mich

-

sehr schnell in die Gruppe integriert. Da-

selliger Haufen an unterschiedlichsten

raus folgte, dass ich auf der Liste für die
Stupa-Wahl stand und seitdem auch im

zusammen etwas trinken und tagsüber
CampusGrün ist fast alles möglich!“.

21.

-

22.
23. Dean Haltmayer (Geo, FSR, OE)
24. Robert Keßler
25.
(Humanmedizin)
26. Arne Stamer (SozÖk)
27.
28. Sören Schröder (Lehramt)
29.
(BWL)
30. René Bachmann (Chemie)
31. Henning Pridöhl
32.
(Geo)
33. Ines Friedrich
34. Tim Krämer
35. Manuel Muja
36. Florian Hennig (Geographie)
37.

logie oder, wie ich, im 2. Semester Sozi-

ein bisschen Zeit hat etwas zu bewegen,

alökonomie. Im Grunde verbindet uns in

der kann das bei CampusGrün wohl am

Der

Akademische

Senat

(AS)

-

diert Sozialökonomie und kandidiert
für das Studierendenparlament auf

auch abwählen) sowie eine uniweite

zum Akademischen Senat kannst du
ein Kreuz
me einer gebundenen Liste geben.
CampusGrün kandidiert für den
Akademischen Senat als Liste 1.

Unsere Kandidat*innen für
den Akademischen Senat

haben gegen die Fakultätenaufspaltung

Zum AS gehören außerdem diverse Aus-

die Gleichstellungsrichtlinien, entsen-

www.campusgruen.org
kontakt@campusgruen.org

Wahlamt bis zum 17. Januar 2014
(es
zählt der Eingang beim Wahlamt,
-

doch selbst!

1. Miriam Block

Sebas-

-

Impressum

Vogt-Kölln-Str. 30

Die Wahl zum Akademischen Senat (AS) ist dagegen eine reine
Briefwahl. Die Briefwahlunterla-

-

ist

CampusGrün ist seit 2009 mit einem Sitz

CampusGrün Hamburg

Wahl zum Studierendenparlament
kannst du genau ein Kreuz machen
entweder einer
Liste oder einer Einzelperson geben. CampusGrün kandidiert für das
Studierendenparlament als Liste 22.

Akademischen Senat grüner machen!

38. René Schärling (Geographie)
39. Anne Maier (Geographie)
40. Dominic Berg (VWL)
41. Lisa Duczmal
42.
43. Ronja I. Winkhardt-Enz, (Geo)
44. Wolfgang Teichert (Geographie)
45. Mareike Engels (Soziologie)
46. Max Bierbaum (Soziologie)
47.
48. Malte Jahn
49. Sophie Kaphengst
50. Gregor M. Dutz

Die grüne Wahlzeitung
wird herausgegeben von:

nur deinen Studierendenausweis.
-

schüsse – CampusGrün arbeitet seit Jahund immer im Sinne der Studierenden.

-
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