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Schwein gehabt!
Grüne gewinnen SP-Wahlen

www.ghg-bochum.de



www.ghg-bochum.de         

V.
i.S

.d
.P

.: 
Ja

n 
K

ei
ts

ch
, G

rü
ne

 H
oc

hs
ch

ul
gr

up
pe

, D
ie

ka
m

ps
tra

ße
 3

7,
 4

47
87

 B
oc

hu
m

Schwein gehabt! 
Grüne gewinnen SP-Wahlen

Vom 26. bis zum 30. Januar fanden die Wahlen 
zum Studierendenparlament (SP) hier an der 
Ruhr-Uni statt. Aufgrund zahlreicher Plakate 
und Flyer dürfte dieses Ereignis auch den 
meisten Studierenden nicht entgangen sein. 
Nun sind die Wahlen vorbei und wir möchten 
all unseren Wählerinnen und Wählern herzlich 
danken, die diesen historischen Sieg für uns 
ermöglicht haben! Erstmals erhielt die Grüne 
Hochschulgruppe (GHG) mehr als 20 Prozent 
der abgegebenen Stimmen und ist somit stärk-
ste Kraft im kommenden Studierendenparla-
ment. 

AStA-Koalition gestärkt

Mit diesem Ergebnis verfügen wir über 8 Sitze 
(+3) im Parlament, das sich aus 35 gewählten 
VertreterInnen zusammensetzt. Unsere Koali-
tionslisten alternative liste (al) und Schöner 
Wohnen in Bochum (SWIB) verloren an Zustim-
mung. Die al bekommt 5 Plätze (-2) im SP, 
SWIB nur 1 Sitz (-1). Unsere dritte Partnerin 
– die Linke Liste (LiLi) – gewann leicht hinzu 
und holte mit 18,96 Prozent der Stimmen 8 Sit-
ze (+1). Somit konnte die grün-links-alterna-
tive AStA-Koalition ihr Ergebnis ausbauen und 
besitzt nun gemeinsam 22 Sitze im Parlament. 
Dieses starke Ergebnis zeigt uns, dass wir durch 
unsere Arbeit überzeugen konnten und unsere 
Schwerpunkte Ökologie und Bildungsgerechtig-
keit auch Euch am Herzen liegen!

Wo ist die Opposition?

Die oppositionellen Listen glänzten in der ver-
gangenen Legislaturperiode häufi g mit Abwe-
senheit. In den Parlamentssitzungen fehlten 
meistens deutlich über die Hälfte der 14 Ver-
treterInnen der Opposition. Dieses geringe In-
teresse an parlamentarischer Demokratie wurde 
von den Wählerinnen und Wählern entsprech-
end „gewürdigt“ und so verloren die im Parla-
ment vertretenen Oppositionslisten vier ihrer 

14 Sitze. Die Juso-Hochschulgruppe erhält nur 
noch 2 Sitze im Parlament (-2), ebenfalls auf 2 
Sitze kommt die Liberale Hochschulgruppe (-1). 
Einen Sitz gewinnen konnte lediglich eine Oppo-
sitionsliste: der Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten (RCDS) ist nun mit 5 Vertretern im 
SP. „Der Schwarze Ritter ist unbesiegbar“ ver-
teidigte mit viel Humor und wenig Inhalt seinen 
Sitz im Parlament. Die „Liste der Herzen“ und 
die „Rubtulpen“, vergangenes Jahr noch mit je 
einem Sitz ins SP gewählt, fusionierten zu „Das 
Beste“ und verfehlten den Einzug ins 42. Stud-
ierendenparlament.

Frischer Wind im Parlament?

Trotz des Einzugs von zwei neuen Listen ins 
Parlament, ist wohl nicht mit neuen Politkon-
zepten zu rechnen. Die Liste der Naturwis-
senschaften (NaWi), die mit zwei Personen ins 
Parlament gewählt wurde, wurde von ehemali-
gen Mitgliedern der Liberalen Hochschulgruppe 
(LHG) gegründet und vertritt ähnliche Ansich-
ten. Die Liste „TuWas!“ formierte sich aus dem 
rechten Flügel der Jusos (mit dabei auch zwei 
Personen, die maßgeblich zum Mensaparty-De-
bakel mit über 200.000 Euro Minus beigetragen 
haben) und erhielt 1 Sitz im Parlament.

Beton wird endlich grün!

Die GHG wird mit ihren acht VertreterInnen im 
Parlament für grüne Politik einstehen und zeit-
nah mit Verhandlungen über die Bildung des 
Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) 
beginnen. Zum ersten Mal in der Geschichte 
der Ruhr-Uni kann 2009 ein AStA unter Leitung 
der Grünen Hochschulgruppe gebildet werden. 
Wir sind uns dieser besonderen Verantwortung 
bewusst und werden alles geben, um unsere 
ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen! Ihr wollt 
selbst Teil dieser „grünen Wende“ an der RUB 
sein? Kein Problem! Auf www.ghg-bochum.de 
erfahrt Ihr immer die Termine unserer Treffen. 
Kommt doch einfach unverbindlich vorbei und 
helft mit, die Vision einer „Grünen Ruhr-Uni“ in 
die Tat umzusetzen!die Tat umzusetzen!


