
1

StuPa-Wahlen 2020

22.-24.01. Haarentor

20. & 21.01. Wechloy

Sonderausgabe

Die Listen und der Einzel-
kandidat stellen sich vor,

Fragen werden beantwortet .
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Vorwort
Liebe Leser_in,

Euch liegt hier die Sonderausgabe zur Wahl des Studierenden-
parlaments (StuPa) 2020 vor. Hier bekommt Ihr ein paar kurze 
Erklärungen dazu, was die Verfasste Studierendenschaft ist, sowie 
das StuPa und der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA). 

Diese Zeitung wurde vom AStA konzipiert und zusammengestellt, 
damit alle zur Wahl stehenden Listen und der Einzelkanditat sich 
vorstellen können.

Hierzu wurden Fragen von Studierenden an unterschiedlichen 
Tagen in Wechloy und Haarentor gesammelt, welche jede Liste 
beantworten konnte. Welche dieser Fragen beantwortet wurden 
blieb den Listen überlassen. Zusätzlich durften die Listen eine 
Beschreibung ihrer Gruppe erstellen. Es wurde eine Obergrenze 
von 7.000 Zeichen vorgegeben, auch darauf hingewiesen, dass der 
Druck in schwarz/weiß erfolgen wird.

Für den Inhalt auf den Seiten der einzelnen Liste sind diese selbst 
verantwortlich. Das Layout wurde durch die AStA-Druckerei  er-
stellt. Hierfür wurde ausschließlich das von den Listen bzw. durch 
den Einzelkandidaten bereitgestellte Material verwendet. Deswe-
gen variiert die Text und Bildmenge von Listen- zu Listendarstel-
lung und wenn nichts abgegeben wurde konnte diese Liste leider 
nicht berücksichtigt werden.

Die Reihenfolge der Vorstellung ist nicht beliebig, sondern ent-
spricht der Reihenfolge wie ihr sie auf Eurem Stimmzettel vor-
finden werdet, wobei davon abweichend der Einzelkandidat  am 
Ende angefügt wurde.

Neben den Vorstellungen der Listen findet Ihr auch ein Gremi-
enschaubild, damit Ihr euch die Zusammenhänge etwas besser 
vorstellen könnt und die Hochschulpolitik ein bisschen verständ-
licher wird.

Nutz Eure Stimme! 

Geht wählen und gestaltet Eure Studienbedingungen! 

Euer AStA
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Verfasste Studierendenschaft
Eine Verfasste Studierendenschaft ist der Zusammenschluss von Studierenden, 
welcher gesetzlich verankert ist in den Hochschulgesetzen der jeweiligen Länder 
(niedersächsische Hochschulgesetz; kurz NHG). Die Verfasste Studierendenschaft 
ist der größte und wichtigste Teil der studentischen Selbstverwaltung unserer 
Universität. Alle Studierende sind automatisch Mitglied und entrichten einen Mit-
gliedsbeitrag. Die Verfasste Studierendenschaft ist nach dem Modell der parla-
mentarischen Demokratie organisiert. In einigen Bundesländern z.B. Bayern und 
Hessen unterliegt die Verfasste Studierendenschaft immer noch den Repressionen 
aus den 70er Jahren. Die Organe und Gremien fassen auf den unterschiedlichen 
Ebenen auf denen sie aktiv sind (Hochschule, Institute, Fachbereiche, Fakultäten, 
Land, Bund usw.), Beschlüsse und setzen diese um. Dies geht von der studenti-
schen Beteiligung an Professoren-Berufungen über die Verwaltung von Sozialbei-
trägen, Semestertickets und kulturellen Veranstaltungen bis hin zur hochschulpo-
litischen und politischen Vertretung der Studierenden.

Studierendenparlament (StuPa)
Das Studierendenparlament ist das zweithöchste beschlussfassende Gremium der 
Verfassten Studierendenschaft. Das StuPa wählt den Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA), es ist das Exekutivorgan der Verfassten Studierendenschaft. Die 
Ausrichtung des AStA wird von den gewählten Parlamentsmitgliedern der Listen. 
Die Sitzungen sind hochschulöffentlich und alle Interessierten können der Sitzung 
beiwohnen. In der Regel tagt das StuPa drei Mal im Semester. Des Weiteren kann 
das StuPa Ausschüsse gründen. Es müssen auf jeden Fall die bestehenden Aus-
schüsse (Haushaltsausschuss, der Wahlausschuss und die Semesterticket Härte-
fallkommission) besetz werden. Das Studierendenparlament besteht aus 50 Ab-
geordneten. 
Jedes Jahr im Januar werden die Mitglieder des Parlaments gewählt. Dazu wer-
den im BIS-Saal am Uhlhornsweg und in Wechloy Wahlstände aufgebaut, wo alle 
Studierende der Universität ihre Stimme abgeben können. Die Wahlbeteiligung ist 
leider oft sehr gering, bei den Wahlen im Jahr 2018 haben 2320 Studierende ihre 
Stimme abgegeben, was einer Wahlbeteiligung von 14,72 % entspricht, im Jahr 
2019 haben sich 1268 Studierende an der Wahl beteiligt, dies entspricht einem An-
teil von 8,16%. 

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
Der AStA ist das ausführende Organ des Studierendenparlaments (StuPa) und die 
politische Vertretung der Studierenden. Die wöchentliche AStA-Sitzung diskutiert 
hochschul- und allgemeinpolitische Entwicklungen und stimmt über Finanzanträ-
ge ab.
Die durch das StuPa gewählten Referent_innen des AStA bearbeiten unterschied-
liche Themen und Projekte. Meistens arbeiten diese zu bestimmten politischen 
Themen, wie z.B. Kultur, Ökologie, Soziales, Hochschulpolitik oder Migration. Zu-
sätzlich bietet der AStA eine Vielzahl von Beratungseinrichtungen. 
Zusätzlich zu diesen direkt mit dem AStA assoziierten Referent_innen gibt es die 
autonomen Referate, deren Referent_innen nicht über das StuPa gewählt wer-
den, sondern direkt von den Vollversammlungen der  jeweiligen Statusgruppen, 
die durch die autonomen Referate vertreten werden. Derzeit gibt es als autono-
me Referate das Feministische Referat (FemRef), das Referat für behinderte und 
chronisch kranke Studierende (BeRef), das Schwulenreferat (SchwuRef) und die 
Hochschulgruppe ausländischer Studierenden (HGAS). Neben den autonomen Re-
feraten gibt es das unabhängige Fachschaftenreferat, das von der Versammlung 
der Vertreter_innen aller Fachschaften (F3V) gewählt wird. Der AStA unterstützt 
AGs, indem er diesen z.B. Räumlichkeiten zu Verfügung stellt. 

Während der Vorlesungszeit finden die AStA-Sitzungen immer montags, aktuell ab 
10:15 Uhr, in der AStA-Sitzecke statt (www.asta-oldenburg.de/asta-sitzung/). Die 
AStA-Sitzung ist öffentlich. Jede_r kann vorbeikommen, hat Rederecht und kann 
Anträge nach vorheriger Absprache z.B. mit dem Vorstand einbringen.
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Referent_innen
z.B. für Soziales, Hochschul-
politik, Kultur, Antirassismus, 

Gegen Antisemitismus, ...

Vorstand
Sprecher_innen und 

Finanzreferent_in

beschließt

bestehend aus:

haben Stimmrecht auf der
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Welche Studentischen Pro-
jekte wollt ihr Ideell als 
auch finanziell unterstüt-
zen?
Wir haben an unserer Uni einige wirklich tolle stu-
dentische Projekte!  Die kulturellen Einrichtungen 
sind wirklich gut. Ob nun das Unitheater Out, 
das Campusradio, oder das Unikino Gegenlicht. 
Das sind Projekte, an denen Studierende sich 
usprobieren, sich entdecken und sich weiter-
entwickeln können. Natürlich gibt es noch viele 
weitere Studentischen Projekte, die sich über die 
Jahre angesammelt haben. Ob nun in der Musik 
mit teilweise eigenen Bands, Sportgruppen die in 
und ausserhalb des Unisports existieren oder die 
größeren und kleineren Einzelprojekte wie den 
Poetryslam sind allesamt zu unterstützen. 

Die Ausnahme bildet hier für uns rein allgemein-
politische Projekte. Wir glauben nicht, dass ihr 
mit eurer Stimme uns dazu wählt, euch auch 
in allgemeinpolitischen Belangen zu vertreten. 
Daher wollen wir auch keine Projekte in dieser 
Richtung unterstützen.

Wie wollt ihr den Platz-
mangel an der Uni ange-
hen?

Die derzeitige Lösung mit dem Johann-Justus-
Weg darf nur eine Notlösung bleiben! Es darf 
nicht weiterhin mit den Erstsemesterzahlen viel 
zu hoch gepokert werden! Die in den nächsten 
Jahren entstehenden Campen der Informatik 
und der Medizin sind natürlich gern gesehene 
Entlastungsmöglichkeiten sind aber natürlich 
kein Allheilmittel. Andere Fachbereiche wie das 
Wirtschaftsrecht oder natürlich die Lehrämtler 
werde weiterhin einen großen Druck auf unsere 
Uni üben. Wir müssen stärkerauf digital zugäng-
liche Vorlesung setzen und neue Räumlichkeiten 
für große Vorlesungen schaffen. 

Wie kann die Infrastruktur 
an der Uni beeinflusst wer-
den?
Die Studierendenzahl an dieser Uni schießt nun 
seit Jahren durch die Decke. Die Infrastruktur un-
serer Uni reicht nun schon lange nicht mehr aus. 
Wir haben weder genug Auto-, noch (überdach-
te) Fahrradstellplätze. Beides muss ausgebaut 

werden. Erste Schritte sollten ein Parkleitsystem 
an beiden Campen sein, dass die Situation über-
schaubarer machen könnte. In Haarentor wäre 
auch Schranken zu den Parkplätzen denkbar, die 
sich nur in Verbindung mit der Campuscard öff-
nen. In Wechloy müssen aber auf jeden Fall neue 
Parkplätze geschaffen werden.

Auch die Bussituation muss angegangen werden. 
Während der Campus Haarentor gut angebunden 
ist, kann man das gleiche nicht über den Campus 
Wechloy behaupten. Eine einzige Buslinie fährt 
hier für über 5000 Studierende. 

Unterstützt ihr Meinungs-
freiheit?
Ja. Wir berufen uns auf die demokratisch-freiheit-
liche Grundordnung. 

Das beste Beispiel dieses Jahr ist unsere Un-
terstützung des Campusradio, das vom AStA 
finanziell und ideel bestraft wurde, weil diese das 
Wort „Kulturschaffende“ benutzten. Wir dachten 
eigentlich das diese Frage selbstverständlich von 
allen mit Ja beantwortet werden kann, wurden 
aber auch dadurch eines Besseren belehrt.

Glaubt ihr an Ideologien?

Ja, wir glauben, dass es Ideologien gibt, meistens 
wissen wir es sogar. (zwinkersmiley)

Aber ernsthaft: Wie oben bereits erwähnt sind 
wir eine bunt gemischte Truppe unterschiedlicher 
politischer Überzeugungen. Was uns alle aus-
macht ist, dass wir pragmatisch und konstruktiv 
an den verschiedensten Ideen und Problemstel-
lungen arbeiten wollen. Ideologien stehen dort 
oft im Weg. Auch deshalb beugen wir uns keiner 
festen Ideologie!

Wie steht Ihr zur Mitbe-
stimmung in Rahmen der 
Systemakkreditierung?
Da nun die Systemakkreditierung nicht mehr 
aufhaltbar scheint, müssen wir uns leider damit 
abfinden, dass diese vor unserer Tür steht. 
Damit das wenigstens einigermaßen gut für alle 
ablaufen kann, ist direkte studentische Mitbe-
stimmung auf allen Ebenen unerlässlich. Mit den 
derzeit ausgearbeiteten Konzepten der Uni zum 
Thema Akkreditierung sind wir überhaupt nicht 
zufrieden! 
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Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) ist hier in Oldenburg ein Team aus über 30 
Studierenden, die aus bis zu 10 unterschiedlichen Fachbereichen kommen. Wir alle setzen uns 
für die Belange und Interessen der Studierenden dieser Universität ein. 

Wir sehen die Studierenden als freiheitliche, selbstbestimmte und aufgeklärte Individuen. Des-
wegen ist es uns ein wichtiges Anliegen, die Studierenden in die politische Gestaltung mit ein-
zubinden und politische Prozesse an der Universität transparent darzustellen, um Politikver-
drossenheit zu verhindern und den Spaß an Politik bei uns Studierenden zu wecken. Dafür muss 
sich die Hochschulpolitik hier vor Ort an erster Linie ans uns Studierende orientieren und muss 
pragmatisch und konstruktiv sein.

Unsere Gruppe setzt sich aus verschiedenen politischen Richtungen zusammen, verfolgen aber 
in der Hochschulpolitik die gleichen Ziele und Werte. Dadurch sind wir unabhängig! Wir stehen 
zwar der CDU nahe, sind aber keine direkte Parteiorganisation und arbeiten prinzipiell mit allen 
demokratischen Parteien. Wir definieren uns als bodenständige, pragmatische und vor allem 
verlässliche Menschen.

Als größte und älteste politische Hochschulorganisation in Deutschland mit über 100 Hoch-
schulgruppen und über 8000 Mitgliedern sind wir in ganz Deutschland ( und damit natürlich 
auch in Niedersachsen) sehr gut vernetzt. Über die Verbindung in die CDU haben wir oft direkten 

Einfluss auf die Bildungspolitik auf Stadt-, Landes- und Bundespolitik.

/r cd s o l d e n b ur g

Mail:  oldenburg@rcds.de
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Unterstützt ihr Meinungs-
freiheit?
Das ist eine Frage, die bei uns gar nicht zur Debatte 
steht. Wir sind eine sehr demokratische Gruppe, 
in der jede Meinung gehört und diskutiert wird. 
Die eigene Meinungsfreiheit endet jedoch bei den 
Grundrechten anderer. Deswegen akzeptieren wir 
unter keinen Umständen faschistische oder dis-
kriminierende „Meinungsäußerungen“.

Die Wahrung der Meinungsfreiheit ist für uns in 
allen Bereichen, auch in StuPa- oder AStA-Sitzun-
gen, jedoch eine Selbstverständlichkeit. Zusam-
mengefasst: Ja!

Wie können alle Hochschul-
gruppen der Universität 
gleichbehandelt werden?
Das kann unserer Meinung nach nur funktionie-
ren, wenn die Studierenden generell einen stär-
keren Einblick in die Strukturen der universitären 
Gremien erhalten. Dieser Einblick muss flächen-
deckend und leicht zugänglich gestaltet werden, 
in Form von regelmäßigen Infoveranstaltungen 
und -materialien etc. Denn nur informierte Studie-
rende können sich mit der Verschiedenheit aller 
Hochschulgruppen auseinandersetzen und mehr 
als nur die lautesten Stimmen hören.

Werden politische Minder-
heiten unterstützt?
Politische Minderheiten gehören mit zu den ver-
letzlicheren Gruppen unserer Gesellschaft und 
auch unserer Universität. Sie sind aber genauso 
Teil unserer Mitwelt und der studentischen Selbst-
verwaltung. Auch hier wehren wir uns aber gegen 
menschenverachtende und ausgrenzende politi-
sche Ansichten, da diese ein Miteinander nicht nur 
erschweren, sondern unmöglich machen.

Sollte ein Studium etwas 
kosten? 
Natürlich sollte ein Studium kostenlos sein, denn 
Bildung ist für alle da. Die Möglichkeit zu studie-
ren, darf nicht eine Frage der finanziellen Situati-
on sein. Dafür setzen wir uns bereits mit anderen 
Juso-Hochschulgruppen auf Landes- und Bun-
desebene ein. Es sollte selbstverständlich sein, 
dass sich jeder Mensch selbstbestimmt und sei-
ner Qualifikation entsprechend für den geeignets-
ten Bildungsweg entscheiden kann. Auch sollten 
Lebensumstände, die zu einer Verlängerung des 
Studiums führen, nicht durch zusätzliche Kosten 
bestraft werden. Deswegen setzen wir uns eben-
falls für die Abschaffung von Langzeitstudienge-
bühren ein.

Wie wollt ihr dem Studen-
tenwerk [sic!] begegnen?
Wir wollen auch in der nächsten Legislaturperiode 
versuchen, dem Studentenwerk [sic!] auf Augen-
höhe zu begegnen. Durch Vertreter_innen, die 
für uns im Verwaltungsrat sitzen, wollen wir uns 
weiterhin für bezahlbares Essen in der Uni sowie 
bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Die deutliche 
Erhöhung der Preise in der Cafeteria verurteilen 
wir und sehen sie als nicht studierendengerecht. 
Ebenso bedarf der Sanierungsstau einer Diskus-
sion. Dennoch wissen wir, dass die Studierenden-
werke vom Land maßlos unterfinanziert werden 
und an der Stelle noch viel getan werden muss. 
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Moin zusammen,
wir sind die Juso HSG (junge sozialistische Hochschul-
gruppe) an der Uni Oldenburg. 

Aufbauend auf Grundwerte wie Solidarität, Gleichberech-
tigung und Sozialismus sind wir eine feministische Hoch-
schulgruppe, die jederzeit gegen jede Art von Diskriminie-
rung angeht. 

Wir engagieren uns aktiv für ein selbstbestimmtes Studi-
um und Bildung für alle und setzen dabei auf bundeswei-
ten Rückhalt. Im Klartext: wir arbeiten gezielt an Themen 
wie bezahlbarem Wohnraum für Studierende, Digitalisie-
rung der Hochschule und guter Lehre (wenn euch interes-
siert, was das für uns bedeutet, schaut doch in unser Wahl-
programm, siehe QR-Code). Besonders für die Interessen 
der Studierenden hier an der Uni treten wir als Gruppe und 
im Studierendenparlament ein. 

Der Kampf gegen rechte Hetze, Diskriminierung, Rassis-
mus und Antisemitismus gehört zu unserem Selbstver-
ständnis. Nach wie vor protestieren wir laut gegen jede Art 
von menschenverachtender Politik. 

Mit unserer bundesweiten Vernetzung sind wir nicht nur 
laut auf der Straße, sondern schafften es ebenso, dass 
Bafög sowohl wieder diskutiert wird als auch altersunab-
hängig und elternunabhängiger werden soll. 

In dem Sinne auch weiterhin: Rastlos geht der Bock los. 

unser Wahlprogramm

Mail:  vorstand@juso-hsg-ol.de

/jhgoldenburg
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Welche Studentischen Pro-
jekte wollt ihr ideell als 
auch finanziell unterstüt-
zen?
Unterstützung finden bei uns grundsätzlich alle 
Projekte, die das studentische Zusammenleben, 
(politische) Bildung und Kultur fördern. Projekte, 
die sich mit Umweltschutz, Antidiskriminierung, 
Politik und dem Wohlbefinden der Studierenden 
beschäftigen, finden bei uns meistens besondere 
Beachtung. Wir setzen uns darüber hinaus für 
die Förderung von neuen und bereits etablierten 
Initiativen an der Uni ein. Wir lehnen Projekte ab, 
die ein rechtes, rassistisches, antisemitisches 
oder anderweitig menschenfeindliches Gedan-
kengut transportieren. 

Wie wollt ihr dem Platz-
mangel an der Uni ange-
hen?
Schon seit Jahren ist die Universität total über-
füllt. Wir möchten das Präsidium der Uni in ihre 
Verantwortung nehmen, der gestiegenen Studie-
rendenzahl mit einem entsprechenden Ausbau 
des Campus zu begegnen. Bei der Planung neuer 
Gebäude fordern wir eine Beteiligung der Studie-
rendenschaft ein, damit die Errichtung eigener 
Räume für Studierende nicht vernachlässigt wird. 
Außerdem versuchen wir durch Absprache mit 
Dezernat 4 – Gebäudemanagement zu erwirken, 
dass bestehende Räumlichkeiten sinnvoller 
genutzt werden. Hierunter fällt zum Beispiel die 
Möglichkeit, Seminarräume für Studierende zum 
Lernen zu öffnen, wenn gerade keine Veranstal-
tungen stattfinden. 

Wie steht ihr zum BAföG?
Wir sind der Überzeugung, dass jede*r Studieren-
de ein Anrecht auf lebensnotwendige finanzielle 
Zuwendungen hat. Wir sehen daher im jetzigen 
BAföG-System noch einiges an Verbesserungsbe-
darf.

Trotz steigender Mieten und Lebenshaltungs-
kosten und hohen Studierendenbeiträgen liegt 
der jetzige BAföG-Höchsatz bei lediglich 861 
Euro, was für viele Studierende untragbar ist. So 
fordern wir, die Fördersätze und die Freibetrags-
grenzen zu erhöhen und generelle Anpassungen 
an die tatsächlichen Bedarfe vorzunehmen. Wir 
sehen es darüber hinaus kritisch, dass BAföG an 
Regelstudienzeit und Leistungsnachweise gebun-
den ist. Kritische Lebensumstände, ehrenamtli-
ches Engagement oder individuelles Lernpensum 
werden nicht oder zu wenig berücksichtigt!

Wie wollt ihr dem Studen-
tenwerk begegnen? Preise, 
Essenportionsgröße, Platz, 
Angebot...
Auch in der nächsten Legislatur streben wir die 
kritische Zusammenarbeit mit dem Studen-
tenwerk an. Zum einen versuchen wir durch 
regelmäßige Gespräche mit der Leiterin der 
Gastronomie eine flächendeckende Versorgung 
mit vegetarischen und veganen Essen (insb. 
in Wechloy), ein diverseres Angebot und ange-
messenere Preise zu erwirken. Wir erkennen 
gleichzeitig an, dass die Qualität des Angebots 
auch von den Geldern des Landes Niedersachsen 
abhängt und fordern daher im Rahmen von #SOS 
Studiwerk eine bessere Finanzierung der Studen-
tenwerke. 

Unterstützt ihr Meinungs-
freiheit? 
Die Meinungsfreiheit ist ein in Artikel 5 im Grund-
gesetz verankertes hohes Gut, das es im Großen 
und Kleinen zu schützen gilt. Als Campus Grün 
setzen wir uns dafür ein, dass es an dieser Univer-
sität Räume gibt, in denen Lern- und Reflektions-
prozesse gestartet und ausgestaltet werden kön-
nen, um sich eine eigene Meinung zu bestimmten 
Themen und Zusammenhängen zu bilden und 
diese auch äußern zu können. Dies sollte jedoch 
immer innerhalb einer menschenrechtlichen und 
diskriminierungskritischen Ausrichtung passie-
ren. Rechte Gruppen verstecken sich mit ihren 
Äußerungen häufig unter dem Deckmantel der 
Meinungsfreiheit - wir halten rechtsnationalisti-
sche Positionen nicht für Meinungen, sondern für 
menschenfeindlich und damit nicht tragbar. 
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Welche Kulturellen Veran-
staltungen wollt ihr för-
dern?
Ein breites kulturelles Angebot an der Universität 
und drumherum ist eine wichtige Quelle für gute 
und erschwingliche Möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung, für Ausgleich, Entspannung vom Unis-
tress und vielleicht auch den Anstoß, selbst kre-
ativ zu werden. Hier sind als unterstützenswerte 
Initiativen bspw. das Unikino „Gegenlicht“ oder 
das Unikum als Theaterstätte zu nennen. Ebenso 
wollen wir in der nächsten Legislatur Projekte wie 
die Musikveranstaltung „Mensen Festival“, das im 
Oktober 2019 zum ersten Mal stattfand, auch wei-
terhin in ihrer Realisierung unterstützen. Das ist 
aber lange noch nicht alles: Wir sind in jedem Fall 
offen für neue Ideen und Konzepte, das kulturelle 
Leben an der Uni noch weiter auszubauen.  

/CGO.oldenburg    ◆  Mail:  vorsitz@campusgruen-oldenburg.de

Gruppenbeschreibung:
Seit 2017 engagiert sich die Gruppe Campus Grün Oldenburg an 
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. An der kommenden 
Wahl werden wir mit vielen neuen und vertrauten Gesichtern teil-
nehmen. In den vergangenen Jahren hatten wir die Chance, unser 
Engagement und Wissen einzubringen und die Entwicklung der Uni 
nachhaltig zu beeinflussen. Das ist uns durch die Beteiligung im 
StuPa und AStA gelungen! Uns macht ein grüne und linksorientierte 
Hochschulpolitik aus, die viele Studierende miteinbindet. Nachhal-
tige Entwicklung und Pluralität sind Schwerpunkte unserer Arbeit. 
Mit viel Fachwissen aus den eigenen Reihen gehen wir ökologische 
Zusammenhänge an, wie den Ressourcenverbrauch an der Uni, Un-
terstützung von nachhaltiger Mobilität, aber auch die Organisation 
der Nachhaltigkeitswoche. Laut sein für ein soziales und offenes 
Miteinander ist genauso unsere Aufgabe. 

In der kommenden Legislatur setzen wir uns dafür ein, Diskriminie-
rungskritik strukturell zu verankern und eine endlich eine zentrale 
Antidiskriminierungsstelle zu errichten, welche so dringend an der 
Uni benötigt wird. Außerdem wollen wir uns damit auseinander-
setzen, wie eine klimaneutrale Uni 2030 aussehen und ein klimage-
rechtes Zusammenleben gestaltet werden kann.

Selbstverständlich werden wir uns auch in der nächsten Legislatur 
für ein offenes, selbstbestimmtes Studium stark machen. Dabei set-
zen wir uns für mehr frei wählbare Module ein und gehen entschlos-
sen gegen die Wiedereinführung von Anwesenheitspflichten vor. Da 
die Möglichkeit eines selbstbestimmten Studiums auch immer von 
den sozialen Umständen der Studierenden abhängt, betrachten 
wir die enge Bindung von BAföG an die Regelstudienzeit kritisch, 
positionieren uns für eine Umstrukturierung dessen und setzen uns 
für eine bundesweite stärkere Finanzierung der Universitäten ein. 
Wir von Campus Grün Oldenburg engagieren uns für eine Uni und 
Stadt, die inklusive Räume zur sozialen und politischen Teilhabe 
bieten. Macht mit und leiht uns 2020 eure Stimme!
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Welche Studentischen Pro-
jekte wollt ihr Ideell als 
auch finanziell unterstüt-
zen. 
Wir wollen vor allem Projekte unterstützen, die 
von Studierenden für Studierende unabhängig 
von der universitären Lehre veranstaltet werden. 
Dabei stehen im Fokus sowohl kulturelle Pro-
jekte wie auch Projekte zur kritisch-politischen 
Bildung.

 

Sollte ein Studium etwas 
kosten? 
Nein. In Deutschland wird der Anspruch erhoben, 
dass es gleiche Bildung für alle gäbe. Die Kosten, 
um ein Studium zu finanzieren, müssen aber 
größtenteils privat getragen werden. Wir setzen 
uns dafür ein, dass sämtliche studienrelevanten 
Kosten staatlich getragen werden, sodass das 
Studium Selbstzweck und selbstbestimmt wird. 

Glaubt ihr an Ideologien? 
Als sozialistische Hochschulgruppe steht für uns 
die Ideologiekritik, neben der Kritik der politi-
schen Ökonomie, im Zentrum. Darum glauben 
wir nicht an einen ideologisch ausgeprägten 
Marxismus, sondern praktizieren einen kritisch-
wissenschaftlichen Marxismus. 

Welche Kulturellen Veran-
staltungen wollt ihr för-
dern? 
Kultur ist in einer Gesellschaft mit kapitalisti-
scher Produktionsweise eine Ware. Entscheidend 
ist daher zunächst Kultur für alle Studierenden 
umfassend zugänglich zu machen. Besonders 
förderungswürdig sind für uns Kulturprojekte von 
Studierenden und Projekte, die auf eine gesell-
schaftskritische Ebene Wert legen. 

Wie steht ihr zum BAföG? 
Wir fordern ein elternunabhängiges, rückzah-
lungsfreies BAföG, in Höhe von mindestens 
1050€. Erst so kann ein Leben über der Armuts-
grenze gewährleistet und Chancengerechtigkeit 
hergestellt werden. 

Wie kann Barrierefreiheit 
für Studierende mit Be-
hinderungen oder chroni-
schen Erkrankungen ge-
schaffen werden? 
Dass die Barrierefreiheit nicht weit oben auf der 
Agenda des Universitätspräsidiums steht, zeigt 
sich bereits am Haupteingang, an dem es keine 
Rampe o.ä. gibt, obgleich das Präsidium zur 
Durchsetzung dieser verpflichtet ist. Unser Ziel ist 
es, die tatsächliche Verwirklichung der Barrie-
refreiheit durchzusetzen. Dazu appellieren wir 
auch an die Studierenden, Rücksicht zu nehmen. 
Dennoch obliegt die Hauptverantwortung dem 
Universitätspräsidium. 

Wie wollt ihr den Platz-
mangel an der Uni ange-
hen? 
Wir begrüßen den Ausbau des Campus, der Fokus 
sollte aber zunächst auf der Grundausstattung 
liegen. So fehlt es an Steckdosen, um Studie-
rende mit Strom zu versorgen oder Beamern für 
zeitgemäßes Forschen und Lernen. Es bedarf 
aber nicht nur Räumlichkeiten für Forschung und 
Lehre sondern auch Räume für die Studieren-
denschaft zur freien Verfügung im Sinne eines 
selbstbestimmten Studiums. 
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Selbstverständnis des SDS 
Der Sozialistische Demokratische Studierendenverband 
(SDS) ist eine Hochschulgruppe, die sich für linke Politik an 
der Uni einsetzt. 

Links-Sein bedeutet für den SDS an der Uni Oldenburg die 
wissenschaftliche Kritik und die politische Verhinderung 
von Verhältnissen, in denen Menschen unterdrückt und/
oder zu unerträglichen Bedingungen ausgebeutet werden. 
Diese Herrschafts-und Ausbeutungsverhältnisse sind vor 
allem durch die kapitalistische Produktionsweise unserer 
Gesellschaft bestimmt. 

So stehen für den SDS nicht nur inneruniversitäre Verhält-
nisse im Fokus, sondern immer auch gesamtgesellschaft-
liche Verhältnisse, in denen sich eine Universität als Bil-
dungseinrichtung wiederfindet. 

Außerdem richtet sich diese kritische Analyse des SDS ge-
gen jede menschenfeindliche Ideologie wie Rassismus, An-
tisemitismus, Geschlechter- und Sexualitäts-Diskriminie-
rung. 

Eine Abschaffung dieser Verhältnisse durch Aufklärung und 
Gesetzesreformen fordert Wissenschaftlichkeit und politi-
sches Engagement: 

Zwei Momente, die der SDS an der Uni Oldenburg vereint. 

/DieLinke.SDSOldenburg

Mail: sds@die-linke-oldenburg.de
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Wie wollt ihr den Platz-
mangel an der Uni begeg-
nen? 
Die Uni wächst und wächst – jedenfalls was die 
Studierendenzahlen angeht. Insgesamt bietet 
unsere Uni schon viele Platzangebote, aber zu 
Stoßzeiten wird es eng. Um auch in Zukunft 
genügend Platz anbieten zu können, führt kein 
Weg an Neubauten vorbei. Die Einführung bzw. 
der Ausbau von Vorlesungsaufzeichnungen bietet 
die Chance, auch von unterwegs und zuhause zu 
lernen. Dadurch wird zwar kein neuer Platz ge-
schaffen, es ermögliche aber ein freieres Studium 
und könnte in „akuten Phasen“ den Mangel an 
Plätzen abfedern. 

Eine weitere Idee wäre es, Räume in der Innen-
stadt anzumieten, um vorrübergehend neue 
Plätze zu schaffen. In Vechta werden z.B. einzelne 
Kurse in Kneipen abgehalten. Wichtig ist: Weg 
von der Theorie und schnell zur Praxis. Einfach 
machen! 

Sollte das Studium etwas 
kosten? 
Ja und Nein. Oberste Priorität hat für uns, dass 
jeder die gleichen Chancen im und für’s Studium 
hat. Wenn aufgrund zu hoher Kosten ein Studium 
nicht wahrgenommen werden kann, dann ist das 
unakzeptabel. Dennoch wollen wir alle ein Studi-
um in bester Qualität – und das hat seinen Preis. 
Bildung zu finanzieren ist zwar Ländersache. 
Da das Studium jedoch nur von einem Teil der 
Bevölkerung genutzt wird, sollte der Staat nicht 
allein dafür aufkommen müssen. Unsere Lösung 
wäre, dass man später für sein Studium bezahlt: 
für eine begrenzte Zeit und nach dem Einkom-
men bemessen. So sichern die Absolventen die 
Studienqualität ihrer Nachfolger. 

Fakt ist aber, dass unser Semesterbeitrag in 
Oldenburg zu hoch ist. Mit unseren knapp 400 
€ liegen wir nochmal weit über den Unis in der 
Umgebung! Die LHG wird sich für eine sinnvolle 
Erhebung des Semesterbeitrages einsetzten. 

Wie steht ihr zu BAföG?
BAföG ist ein erster Schritt zur Schaffung der 
Chancengleichheit. Wir fordern aber noch mehr 
und setzen uns für das elternunabhängige BAföG 
ein. Insgesamt wollen wir die Bürokratie ver-
jüngen und jedem, der BAföG benötigt, dieses 
genehmigen. Das Beziehen von BAföG soll zudem 
„kein Leben in Angst“ nach sich ziehen: die 
Freigrenze für den Nebenerwerb sollte erhöht 
werden. Zeitgleich sollte BAföG in einer Höhe 
ausgezahlt werden, dass der Nebenerwerb stets 
auf freiwilliger Basis stattfindet.

 

Wie wollt ihr dem Studen-
tenwerk begegnen? 
Partnerschaftlich. Dem Studentenwerk sind bei 
dem Verwirklichen der Interessen der Studie-
rendenschaft Grenzen gesetzt. Sei es rechtlich 
oder finanzieller Natur. Es deshalb als „Gegner“ 
zu sehen, finden wir falsch. Vielmehr sollten wir 
daran arbeiten, gemeinsam die Ziele der Studie-
renden zu realisieren und zusammen Druck auf 
die Regierung aufzubauen!

 

Unterstützt ihr die Mei-
nungsfreiheit? 
Klar! Die Meinungsfreiheit ist eines der wich-
tigsten Grundrechte und für die Demokratie 
konstituierend. Als politische Hochschulgruppe 
ist es also unerlässlich, die Meinungsfreiheit zu 
unterstützen und auch zu verteidigen! Fälle, wie 
sie jüngst in Hamburg zu sehen waren, kritisieren 
wir scharf. Oldenburg scheint davon zum Glück 
weit entfernt zu sein. 
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Werden politische Minder-
heiten unterstützt? 
Ja. Die Frage ist, ob genug geschützt werden, und 
der Schutz ausreichend ist. Die LHG setzt sich 
natürlich für den Schutz von Minderheiten ein 
und wird helfen, diesen zu erweitern, sofern dies 
möglich und nötig ist. 

Glaubt ihr an Ideologien? 
Das kommt wohl auf die Sichtweise an. Wenn das 
Streben, das Studium freier, besser und spannen-
der zu machen, als Ideologie verstanden wird, 
dann ja! Wir bekennen uns jedoch auch fest zur 
freiheitlich demokratischen Grundordnung und 
ziehen sachlich und rational geführte Debatten 
solchen vor, die ideologisch geführt werden. 

Die Liberale Hochschulgruppe (LHG) tritt nun zum dritten Mal für die Wah-
len des StuPa an. Unser oberstes Ziel ist ein qualitativ hochwertiges Stu-
dium, das so frei wie möglich gestaltet werden kann und Chancengleich-
heit bietet. 

Somit sind wir grundsätzlich gegen Anwesenheitspflichten, für die freie 
Wahl von Modulen und die Stärkung des BAföG-Anspruches. 

Da manche Forderungen nicht auf universitärer Ebene entschieden wer-
den können, sind wir in einem Landes-und Bundesverband organisiert. 
Natürlich stehen wir auch im Austausch mit der FDP, sind dabei jedoch 
unabhängig und in einigen Forderungen unterschiedlicher Meinung. 

Wichtig ist uns zudem eine sachliche Debatte, die realistische Ziele auf 
Grundlagen von Fakten erreicht. 

/ l h g o l d e n b u r g

Mail:  kontakt@lhg-oldenburg.de
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Unterstützt Ihr Meinungs-
freiheit? 
Ein universitärer Betrieb setzt Meinungsfreiheit 
voraus. Die Uni ist ein Ort des offenen Meinungs-
austausches. Sie dient nicht nur der Forschung 
und Ausbildung, sondern soll auch allen Studie-
renden die Möglichkeit und das Handwerkszeug 
mitgeben, sich selbst politisch entwickeln und po-
sitionieren zu können. Dieser offene Austausch, 
die Meinungsfreiheit, unterliegt aber auch den 
Grenzen, die das Gesetz vorsieht, sowie dem res-
pektvollen Umgang miteinander in den jede Per-
son frei von Diskriminierung sein kann. 

Welche studentischen Pro-
jekte wollt Ihr ideell und fi-
nanziell unterstutzen? 
Ideell unterstützen wir Projekte, die Open Know-
ledge, Open Source und Datenschutz fördern, 
das studentische Leben an der Universität berei-
chern oder verbessern, aber auch Projekte, die 
in den Bereichen der sozialen und ökologischen 
Nachhaltigkeit angesiedelt sind. Wir unterstützen 
besonders Projekte gegen Fremdenfeindlichkeit 
und für eine gleichberechtigte Universitätsgesell-
schaft. Finanzielle Unterstützung können wir die-
sen Projekten nur dann bieten, wenn wir wieder 
eine AStA-stellende Liste werden, wir sind also auf 
Eure Stimmen angewiesen!

Wie wollt Ihr den Platzman-
gel an der Uni angehen?
Der Raummangel ist bekannt und ein Problem, 
dass seit Jahren nicht gelöst wurde . Neue Gebäu-
de können nicht aus dem Hut gezaubert werden. 
Das Problem ist die hohe Anzahl an Immatrikula-
tionen. Um diesem Problem entgegenzuwirken, 
setzen wir uns dafür ein, dass mehr Vorlesungen 
aufgezeichnet werden, sodass die Raumkapazität 
kein ausschlaggebendes Kriterium zum Hören ei-
ner Vorlesung darstellt. Wir werden uns außerdem 
dafür einsetzen, dass gebuchte Räume strenger 
auf ihre Nutzung kontrolliert werden, sodass nicht 
stornierte Buchungen entdeckt und Kapazitäten 
freigegeben werden. Eine weitere Möglichkeit ist 
die Optimierung der bisherigen Raumverteilung. 
Hier gilt es zu prüfen, ob Räume noch händisch 
verteilt werden, oder ob dies durch einen Algo-
rithmus geschieht. Auch sollte die Barrierefreiheit 
und die Veröffentlichung solcher Angaben umge-
stellt werden. 

Wie kann die Infrastruktur 
an der Uni beeinflusst wer-
den?
Die Frage sollte nicht lauten, wie die Infrastruktur 
beeinflusst werden kann, sondern wo sie beein-
flusst werden muss. Hier sehen wir einigen Auf-
holbedarf, gerade bezüglich der digitalen Infra-
struktur. Das Campusnetz muss weiter ausgebaut 
werden.

Liste Informatik fordert weiterhin, überall eine 
gute Verfügbarkeit des WLANs zu ermöglichen. 
Außerdem sollten die Zugänge zum WLAN und 
Stud.IP getrennt werden, so dass unterschiedliche 
Benutzerkennungen nötig sind. Bei einem Angriff 
auf die Zugangsdaten können so die Accounts der 
Studierenden besser geschützt werden. Ein wei-
terer, sehr wichtiger Punkt ist das Schaffen von 
mehr überdachten Fahrradstellplätzen. Die Uni 
hatte dazu bereits ein Konzept, aber an der Um-
setzung scheint es zu hapern.

Wie steht Ihr zum BAföG? 

Wir halten es für eine gute und sinnvolle Möglich-
keit, um Studierenden aus sozial schwächeren 
Verhältnissen ein Studium zu ermöglichen. Uns 
stellt sich wegen des steigenden Mietspiegels und 
der steigenden Lebenserhaltungskosten aller-
dings die Frage, ob die BAföG - Sätze noch ausrei-
chend sind, auch nach der neuen Anpassung der 
Reform. Dies führt wieder zu einer finanziellen 
Belastung. Ein Studium darf kein finanzielles Pri-
vileg einzelner sein. Daher fordern wir mehr Un-
terstützung innerhalb der Uni und stehen für den 
Ausbau/ Erhalt der Sozialberatung im AStA. 

Liste Informatik
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Wer wir sind:
Die Liste Informatik ist eine durch Informatiker gegründete Liste, die je-
doch inzwischen um viele Bereiche ergänzt wurde. 

Wir sind eine unabhängige Liste, die keine politisch gefärbte Agenda ver-
folgt und keinen Sponsor an ihrer Seite benötigt. 

Unsere Themen sind nah an den Studierenden, da sie aus unseren per-
sönlichen Interessen, aber auch unseren Fähigkeiten als Ingenieure und 
Wissenschaftler abgeleitet wurden. Uns ist es wichtig, praktische Ziele 
und Lösungen für die Verbesserung der Arbeit an der Uni zu bieten. Durch 
unsere Neuzugänge können wir uns breiter aufstellen, sodass weitere 
Themen aus neuen Perspektiven betrachtet werden können. So konnten 
wir gemeinsam mit unseren Koalitionspartner_innen im vergangenen 
Jahr an vielen Projekten wie zum Beispiel #LernenAmLimit, SOS Studi-
werk, die Einführung einer PC-Werkstatt, ein umfassendes Beratungs-
angebot sowie die Weiterführung des Projektes “AStA-Land”, Kinderbe-
treuungszuschuss, Erstattung Semesterticket arbeiten. 

Auch im kommenden Jahr wollen wir unsere Ziele und Vorstellungen wei-
ter voran bringen für eine Universität an der die Lehre nicht nur eine leere 
Hülle ist!

Wie wollt Ihr dem Studen-
tenwerk begegnen?
Das Studentenwerk Oldenburg steht vor massiven 
Herausforderungen. Die Ausgaben für Personal 
und Sanierungen steigen und das Land Nieder-
sachsen verweigert jegliche Erhöhung der Finanz-
hilfe. Die Liste Informatik arbeitet in dem landes-
weiten Bündnis “SOS Studiwerke” mit, um eine 
bessere finanzielle Ausstattung der niedersäch-
sischen Studentenwerke zu erreichen. Massive 
Erhöhungen des Semesterbeitrags, die sonst die 
Folge wären, dürfen den studentischen Geldbeu-
tel nicht belasten und müssen verhindert werden. 
Die Sanierung der Mensa Wechloy muss endlich 
begonnen werden, die Situation für Studierende 
und Mitarbeiter_innen ist nicht länger tragbar.

mail      l.i@uol.de
web      www.informatik.uol.de/~stupa/

Liste Informatik

Wir eine Hochschulgruppe?! 

Wir sind keine Hochschulgruppe. Werden wir auch 
gleichbehandelt? Wir heben uns von unseren Mit-
bewerbern dadurch ab, dass wir eine unabhängige 
Liste, also eher als Studierendeninitiative einzu-
ordnen sind. Wir bekommen keine Unterstützung 
von politischen Parteien, lassen uns aber auch 
nicht in unserem Handeln und Denken durch die-
se einschränken. Wir bieten Lösungsansätze für 
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
das gemeinsame Leben an der Hochschule. Wir 
möchten als unabhängige Liste ein klares Zeichen 
setzen, dass es wir Studierende sind, denen die 
Uni gehört und wir am besten wissen, was an die-
ser Uni schiefläuft und was dringend einer Lösung 
bedarf. 



18 1. Die LISTE hört sich vielversprechend an
2. Striktes Anwesenheitsverbot. 
    Keine Studenten, kein Platzmangel. Easy.
3. Die kann beeinflusst werden? Nein! Doch! Oh!
4. Nein, ausser BWL
5. Drüber
6. Am liebsten gar nicht.
7. Indem wir alle abschaffen.
8. (Dieser Text ist an ihrer Uni leider nicht verfügbar)
9. Ja, mit Waffen und Munition, bis zur Weltrevolution
    ist es aber noch ein weiter weg.
10. Vielleicht
11. Alle, außer Tiernahrung
12. Bitte was?

Die Antworten auf Die Fragen:

/ListeOL
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Start der Modulwahl zur gleichen Zeit (derzeit 
besonders für das Lehramt problematisch): 

Das bedeutet: verbesserte Planbarkeit des Stun-
denplans 

Normalisierung der Studienzeiten (derzeit ste-
hen 10 oder 12 Stunden in manch eurer Stun-

denpläne). Vereinbarkeit mit Familie oder Jobs ist 
somit schwierig. Daher sollten Gremiensitzungen 
nicht am Mittwoch, sondern in die Abendstunden: 
18-20 Uhr stattfinden und der Freitag ausgenutzt 
werden. 

Ermöglichung der An-und Abreise am Montag 
und Freitag: daher: keine Veranstaltungen 

mehr am Montag um 8-10 Uhr, Freitag nach 16 Uhr. 

Studierende sollten die Möglichkeit haben mit 
den Füßen abzustimmen (derzeit besonders 

in den Bildungswissenschaften problematisch): 
Es sollte möglich sein innerhalb der ersten zwei 
Wochen noch umzuplanen und ein anderes Semi-
nar zu wählen: Folge: weniger ungewollte Lücken 
in den Studenplänen/ weniger Seminare bei unfä-
higen SeminarleiterInnen. Voraussetzung ist, dass 
Seminare nicht mit maximaler Auslegung geplant 
werden. 

Ein Anrecht auf Anrechnung von Studienleistun-
gen an anderen Universitäten innerhalb von 6 

Monaten (derzeit häufig: 1 Jahr): Das bedeutet: 
Planungssicherheit für Studierende, Schutz finan-
zieller Ressourcen von Studierenden und Univer-
sität aufgrund administrativer Korrektur. 

Recht auf Nutzung des Semestertickets bei 
der ersten Anreise zur Universität im neuen 

Se¬mester (derzeit muss die Erneuerung des Se-
mestertickets an den Automaten in der Universi-
tät erfolgen): daher sollte ein Recht bestehen mit 
der ausgedruckten Immatrikulationsbescheini-
gung in der ersten Veranstaltungswoche Nieder-
sachsen durchqueren zu dürfen, sonst bedeutet 
die Abschaffung des Verschickens des Semesterti-
ckets (85ct) eine Erhöhung der Fahrpreise für alle 
Studierenden um etwa 20€. 

Einrichtung einer zusätzlichen Funktion im 
StudIP (derzeit gibt es keine sofort erfassbare 

Gesamtübersicht aller zu erfüllenden Leistungen): 
daher sollte es eine Gesamtübersicht ge¬ben in 
der erfüllte Leistungen vom System abgekreuzt 
werden. 

Abschaffung der Laufzettel im Kunst-und Mu-
sikbereich: Integration ins StudIP-System. 

Die Überprüfung der Praxis Klausuren zusam-
mengesetzt aus zwei Veranstaltungen zu 

schreiben: nach Beschluss der KMK ist es nämlich 
unzulässig mehrere benotete Prüfungsleistungen 
für ein Modul zu verlangen. 

Außerdem muss das StuPa seinen Repräsenta-
tionspflichten nachkommen: Zusammenfas-

sung und Veröffentlichung der Beschlüsse, kür-
zere Zusammenfassung der Forderungen vor der 
StuPa-Wahl ;

Das Studierendenparlament kann für mehr Rechte für 
euch sorgen, auch gegenüber der Universitätsverwaltung. 
Aus intrinsischer und nicht partei-oder listenorientierter Motivation heraus möchte ich 
daher alle Wege austesten, um durchzusetzen:

Jannis Moritz 
Einzelkandidat

Kontakt
mail: jannis.moritz@uol.de
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