
Die Plakate, Flyer, Zeitun-
gen und Infostände auf dem 
Campus sind ein klares In-
diz: es stehen wieder Wahlen 
zum Studierendenparlament 
(StuPa) an der Ruhr-Uni an. 
Vom 18. bis zum 22. Januar 
sind alle Studierenden aufge-
fordert, ihre parlamentarische 
Vertretung zu wählen.

Bereits zum siebten Mal stellt 
sich auch die Grüne Hoch-
schulgruppe (GHG) zur Wahl. 
Im vergangenen Jahr ging die 
GHG mit mehr als zwanzig 
Prozent der Stimmen als gro-
ße Gewinnerin aus der Wahl 
hervor und stellte damit zum 
ersten Mal in der Geschichte 
der Ruhr-Uni den Vorsitz im 
Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA), der vom 
Studierendenparlament ge-
wählt wird.

Für eine grüne Ruhr-Uni!

„Wir konnten bereits zahlrei-
che Erfolge verbuchen und 
würden uns freuen, ein weite-
res Jahr für die Studierenden 
arbeiten zu dürfen“, meint 
AStA-Vorsitzender Karsten 
Finke. So sind auf Druck der 
Grünen Hochschulgruppe 
die Studierenden erstmals an 
der Planung der Campussa-

nierung beteiligt. „Oft wurde 
argumentiert, dass die Cam-
pussanierung zu langfristig 
sei und daher die aktuelle 
Studierendengeneration nicht 
interessiere. Doch wir blieben 
hartnäckig und haben uns un-
seren Platz in der Planungs-
kommission erstritten“, so die 
grüne Spitzenkandidatin Ri-
carda Voswinkel. Seit Jahren 
verfolgt die GHG das Konzept 
einer Null-Emissionen-Uni, 
die mehr Energie erzeugt, als 
sie selbst verbraucht (mehr 
dazu auf Seite 2).

Freie Bildung für alle!

Von ganz zentraler Bedeutung 
war in den letzten Monaten 
die europaweite Bildungs-
streikbewegung. Auch in Bo-
chum wurde gestreikt und für 
eine bessere und gerechte Bil-
dungspolitik protestiert. Die 
Grüne Hochschulgruppe hat 
sich beteiligt, vermittelt und 
die Anliegen in die Landes-
politik getragen, die nach den 
Landtagswahlen im Mai mit 
geänderten Mehrheiten sogar 
die Studiengebühren kippen 
könnte. Auf Seite 3 dieser Zei-
tung wollen wir Perspektiven 
für ein faires und kostenfrei-
es Bildungssystem aufzeigen. 

„Eine Gesellschaft kann nur 

dann frei sein, wenn Bildung 
allen Menschen zugänglich 
ist und diese aufgeklärt alles 
hinterfragen können“, erläu-
tert AStA-Referent Ingmar 
Wichert das grüne Verständ-
nis von Bildung als Men-
schenrecht.

Grün: ökologisch und sozial

Das Studierendenparlament 
und der von ihm gewählte 
Allgemeine Studierendenaus-
schuss (kurz: AStA) haben 
nur begrenzten Einfluss auf 
die Realitäten in der Hoch-
schule. So kann die studenti-
sche Selbstverwaltung nicht 

die Studiengebühren abschaf-
fen oder kurzfristig die Stu-
dienbedingungen verbessern. 
Die ohnehin nur geringe de-
mokratische Mitbestimmung 
an Universitäten wurde 
durch die schwarz-gelbe Lan-
desregierung weiter beschnit-
ten. Aber gerade deshalb ist 
es wichtig, dass Studierende 
wählen gehen und sich einmi-
schen! „Durch den Bildungs-
streik wurden bereits einige 
positive Entwicklungen ange-
stoßen, doch gerade deshalb 
müssen wir am Ball bleiben 
und Versprechungen und Zu-
geständnisse in reale Erfolge 
für die Studierenden umwan-

deln“, so Julia Schmidt, Jura-
Studentin an der RUB und 
Sprecherin der Landesarbeits-
gemeinschaft Hochschulpoli-
tik der Grünen, die dieses Jahr 
erstmals für die GHG antritt.

In dieser Zeitung stellen wir 
Euch unsere Themen und 
KandidatInnen vor. An den 
Infoständen in den verschie-
denen Uni-Gebäuden könnt 
Ihr natürlich auch mit uns 
über unsere Ziele und Ideen 
ins Gespräch kommen. Wir 
freuen uns! Weitere aktuelle 
Infos gibt es außerdem immer 
im Internet unter:              

www.ghg-bochum.de

Ökologisch und sozial: Die Uni grün gestalten!

Wahlzeitung der Grünen Hochschulgruppe Bochum
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1. Ricarda Voswinkel
2. Wolfgang Rettich
3. Esra Arslan
4. Ingmar Wichert
5. Rhea Niggemann
6. Jawid Ahmad Nasery
7. Mabrouka Hssoumi
8. Karsten Finke
9. Julia Schmidt
10. Hasan Taskiran

11. Claudia Kuhnen
12. Benjamin Sadowski
13. Saskia Geisler
14. Benjamin Sandberg
15. Laura Schlegel
16. Julian Schmitz
17. Judith Schwittek
18. Niko Köbbe
19. Marion Epping
20. Jan Keitsch

21. Wagma Sultansei
22. Necati Öziri
23. Chantal Stauder
24. Ömer Genctürk
25. Jagoda Gruszka
26. Tobias Krassowsky
27. Sandra Buchhorn
28. Wael Nosseir
29. Sophia Godau
30. Tobias Müller

31. Britta Weber
32. Alexander Fall
33. Tuba Özat

34. Kai Uwe Zöllner
35. Sina Alya Wunderlich
36. Stanislaw Manske
37. Serpil Yokus
38. Hendryk Hollbeck
39. Mareike van Laak
40. Benedikt Wildenhain

41. Ursula Dreier
42. Nicolas Berg
43. Bahar Haghanipour
44. Sezai Mengilli
45. Tamara Katsitadze
46. Deniz Bulan
47. Tatjana Bunger
48. Jan Möller
49. Linda Dembowski
50. Lasse Wichert

51. Esma Arslan
52. Daniel Rose
53. Ebru Kilis
54. Florian Littwitz
55. Fatma Mostafa
56. Felix Zentis
57. Olga Sheina
58. Mustafa Özkurt
59. Serap Akkus
60. Sascha Bolte

61. Emine Kapan
62. Jan Watermann
63. Janina Klein
64. Julian Staepke
65. Julia Baumgartl
66. Gökhan Tas

67. Sandra Stein
68. Aykut Malca
69. Melek Hallacoglu
70. Esat Odabasi

71. Anja Rudek
72. Yasin Karadeli
73. Oana Popescu
74. Hanady El-Haj-Said
75. Larissa Casamassima
76. Ahmad Alarkawi
77. Katharina Münstermann
78. Banan Mousa
79. Gülcan Demircan
80. M. Nour Chahid

81. Leila Farnad
82. M. Marreiros de Oliveira
83. Anita Mojsak
84. Dennis Köhne
85. Susanne Kersten
86. Ahmet Elcicek
87. Tugba Yörübas
88. Eris Ceyhun
89. Emine Yurda Kul
90. Isbilir Ersin

91. Maryia Karzuck
92. Veysel Uzun
93. Resal Beyazit
94. Mesut Eker
95. Nergiz Yilmaz
96. Seyfeddin Özalp
97. Baktinur Urgun
98. Cihat Sari
99. Mustafa Demirbas

100. Mudaser Iqbal

101. Ahmet Inam
102. Mohamed Tayaa Sakka
103. Nur Demir
104. Timur Han Arslan
105. Songül Abaci
106. Turgut Kalkan
107. Alp Karaman
108. Ertugrul Daldaban
109. Birol Sahin
110. Nadir Öztürk

111. Yigit Volkan
112. Mehmet Emre Subasi
113. Serife Ulufer
114. Emre Önder
115. Boran Calcici
116. Sait Karakök
117. Ismail Erdem Tursun
118. Muhammed Bayraktar
119. Murat Tuesuz
120. Orhan Esgin

121. Hasan Kalkan
122. Hicran Gökcek
123. Erhan Bodur
124. Alper Soytürk
125. Ariya Fehret-Avanloo
126. T. von Berswordt-Wallrabe
127. Andrea Schaumlöffel
128. Aytekin Yildirim
129. Julia Heine
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Liste 6 - Grüne Hochschulgruppe: Unsere KandidatInnen für die StuPa-Wahlen

Wählen gehen: Wie, wo 
und warum eigentlich?

Vom 18. bis zum 22. Janu-
ar finden an der Ruhr-Uni 
wieder die Wahlen zum Stu-
dierendenparlament (StuPa) 
statt. Das StuPa wird jähr-
lich neu zusammengesetzt 
und wählt im Anschluss den 
Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA). Der AStA 
bildet eine Art Regierung der 
Studierenden und arbeitet für 
diese in verschiedenen The-
menbereichen (sogenannten 

„Referaten“).

Zu den Parlamentswahlen 
treten mehrere Listen an, die 
unterschiedliche politische 
Schwerpunkte setzen. Seit 
zwei Jahren stellen die grün-
links-alternativen Listen die 
Mehrheit im Parlament und 
sitzen gemeinsam im AStA. 
Aktuell ist die Grüne Hoch-
schulgruppe stärkste politi-
sche Kraft an der Ruhr-Uni 
und so spielen Themen wie 
Ökologie, Bildungsgerechtig-
keit und Sozialpolitik natür-
lich eine zentrale Rolle in der 
Studierendenvertretung.

Wo Ihr wählen könnt, ent-
scheidet Euer Erstfach. Wenn 
Ihr unsicher seid, schaut auf 
Eure Studienbescheinigung, 
welches Fach zuerst genannt 
wird.

Die Wahlurnen:
Cateteria IB 
(Maschinenbau, Elektro- & 
Informationstechnik, Bauin-
genieurwesen, AI)
Cafeteria NA 
(Physik, Mathematik, Geo-
wissenschaften, Arbeitswis-
senschaften, Deutschkurs, 
Studienkolleg)
Cafeteria NC 
(Chemie, Biologie, Neuro-
informatik, Neuroscience)
Cafeteria MA 
(Medizin, Sport)
Cafeteria GA 
(Theologie, Philosophie, 
Pädagogik, Psychologie, 
Geschichte)
Cafeteria GB 
(Philologie, OAW)
Cafeteria GC 
(Jura, WiWi, SoWi)
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Nach außen gibt sich die 
Ruhr-Universität gerne welt-
offen und menschlich. Doch 
bis heute sind auch brutale 
Tierversuche traurige Reali-
tät hinter kaltem Beton. Seit 
Monaten tobt die Diskussion 
über Versuche am offenen 
Gehirn von Affen in Bochum.

Im Sommer sollte eigentlich 
Schluss sein mit den Ge-
hirnversuchen. Nach dem 
Ausscheiden von Prof. Dr. 
Klaus-Peter Hoffmann war 
ein Ende des Leidens der 
Bochumer Versuchsaffen in 
Sicht. Doch schon damals 
machte Prof. Dr. Franz Nar-
berhaus (Dekan der Fakultät 
für Biologie und Biotechno-
logie) deutlich, es handele 
sich nicht um eine Entschei-
dung „gegen Tierversuche“. 
Die Fortsetzung der wissen-
schaftlich bis heute umstritte-
nen Tests war lediglich nicht 
mehr rentabel, da in anderen 
Tierversuchslaboren besser 
„geforscht“ werden könne. Im 
November schockte die Ruhr-
Universität jedoch mit einem 
Antrag an das zuständige Mi-
nisterium, die Affenversuche 
fortzusetzen!

Tierquälerei 
sofort beenden!

Bei den Versuchen wird die 
Schädeldecke aufgebohrt, 
Elektroden zur Messung der 
Gehirnströme angebracht 
und ein Metallbolzen am 
Schädel befestigt, um den 
Kopf der Affen an einem Ge-
stell festzuschrauben. Es folgt 
ein mehrtägiger Trinkentzug, 

der die Versuchstiere für die 
anstehenden Aufgaben ge-
fügig machen soll. Denn nur 
wer die Aufgaben erfüllt, er-
hält wieder Wasser. Die da-
bei vorgenommenen neuro-
nalen Messungen sollen der 
Erforschung entsprechender 
Krankheiten dienen. Nach-
weisbare Erkenntnisse aus 
den Versuchen gibt es nicht. 
Seit Monaten protestieren 
Einzelpersonen und Grup-
pierungen (darunter auch 
die Grüne Hochschulgrup-
pe und der von ihr geführte 
AStA der Ruhr-Universität) 
gegen die Fortsetzung der 
Tierversuche – bisher erfolg-
los. Unterstützung erhalten 
die TierversuchsgegnerInnen 

sogar aus dem Düsseldorfer 
Landtag. „Das unermessli-
che Leid, welches die Affen 
bei den Versuchen erleiden 
müssen, steht in keinem 
Verhältnis zum Ergebnis der 
Forschungen. Das Vorenthal-
ten von Wasser über mehrere 
Tage ist eindeutige Tierquäle-
rei. Diese Versuche sind nicht 
hinzunehmen“, so Johannes 
Remmel, umweltpolitischer 
Sprecher der Grünen. Rem-

mel fordert die Landesregie-
rung auf, ein Verbot zu initi-
ieren, das über den Bundesrat 
deutschlandweit durchge-
setzt werden könnte.

Gebt den Tieren 
Eure Stimme

Doch wichtig sind nicht nur 
Gesetzesvorstöße, sondern 
auch das Handeln vor Ort. 
Die zuständigen Entschei-
dungsinstanzen müssen 
wahrnehmen, dass es eine 
breite Mehrheit gegen Tier-
quälerei gibt! Die Grüne 
Hochschulgruppe fordert die 
Hochschulleitung auf, Alter-
nativen zu Tierversuchen in 
allen relevanten Fachberei-
chen zu fördern und mittel-
fristig alle Tierversuche ein-
zustellen. In der Zwischenzeit 
muss der „Verbrauch“ von 
sämtlichen Tieren öffentlich 
dokumentiert werden. Fer-
ner dürfen Studierende nicht 
weiter genötigt werden, für 
das Studium Tiere zu töten 
oder Versuche an lebenden 
Tieren durchzuführen. „Wis-
senschaft und Forschung sind 
eng mit Ethik und Moral ver-
knüpft. Dieses humanistische 
Denken darf an einer moder-
nen Universität wie der RUB  
nicht in Vergessenheit gera-
ten“, so GHG-Sprecher Jan 
Keitsch. Ein AStA unter Be-
teiligung der Grünen Hoch-
schulgruppe wird sich weiter 
dafür einsetzen, das Thema 
zur öffentlichen  Diskussion 
zu stellen und die Hochschul-
leitung unter Druck zu setzen.

Tierversuche an der Ruhr-Uni stoppen!

Auf unseren Plakaten und 
im nebenstehenden Bild ist 
es bereits erkennbar: Wir 
wünschen uns eine grü-
ne Ruhr-Universität! Was 
im verspielten Comic-Look 
abenteuerlich wirkt, hat je-
doch ganz reale Hintergründe. 
Die bereits angelaufene Cam-
pussanierung ist unsere gro-
ße Chance, die Uni ökologisch 
zukunftsfähig umzugestalten!

„Willkommen auf der Bau-
stelle!“ – Diese Begrüßung 
erwartet Studierende nicht, 
wenn sie die Uni betreten. An-
gebracht wäre es aber sicher-
lich. Die älteste Ruhrgebiets-
Uni ist nach über 40 Jahren 
mehr als nur baufällig. Die-
ser Meinung sind auch Land 
und Hochschulleitung und so 
ist spätestens durch den Bau 
des neuen ID-Gebäudes die 
Campussanierung im vollen 
Gange. Bis zum Jahre 2020 
sollen rund 1,3 Milliarden(!) 
Euro an der Ruhr-Uni inves-
tiert werden. Wir stehen also 
vor der einmaligen Gelegen-
heit, die Uni ökologisch nach-
haltig zu gestalten. „Nach der 
grundlegenden Sanierung der 
RUB wird es in den folgenden 
Jahrzehnten keine baulichen 

Maßnahmen dieser Größen-
ordnung mehr geben. Wenn 
wir ökologisch umsteuern 
wollen, dann jetzt“, so AStA-
Vorsitzender Karsten Finke.

Null-Emissionen-Uni 

Langfristig muss das Ziel da-
rin bestehen, die Ruhr-Uni zu 
einer „Null-Emissionen-Uni“ 
umzugestalten. Die Uni soll 
also mehr Energie produzie-

ren, als sie selbst verbraucht. 
Möglich ist dies über ener-
gieeffiziente Sanierung und 
den Einsatz regenerativer 
Energien. „Eine Universität 
ist ein Ort der Wissenschaft 
und Forschung. Gerade hier 
muss es doch möglich sein, 
zukunftsweisende Technolo-
gien einzusetzen“, so GHG-
Spitzenkandidatin Ricarda 
Voswinkel. Bisher hatten Stu-
dierende in diesem Bereich 

kein Mitspracherecht. Die 
Grüne Hochschulgruppe hat 
sich jedoch dafür eingesetzt, 
dass die Studierenden einen 
festen Platz in der Planungs-
kommission erhalten. „Oft 
wurde argumentiert, dass die 
Campussanierung zu lang-
fristig sei und daher die aktu-
elle Studierendengeneration 
nicht interessiere. Doch wir 
blieben hartnäckig und haben 
uns unseren Platz in der Pla-

nungskommission erstritten“, 
schildert Ricarda.

Grün in die Zukunft

So ist es den Studierenden 
also möglich, in den kom-
menden Jahren die Sanierung 
der Uni mitzugestalten. Ne-
ben der ökologischen Um-
gestaltung ist natürlich auch 
die unmittelbare Begrünung 
des Campus ein Anliegen der 
GHG. „Es ist wichtig, dass 
die noch vorhandenen Grün-
flächen nicht bebaut werden 
und für neu versiegelte Flä-
chen grüne Ausgleichsflächen 
geschaffen werden. Auch 
dies gebietet die Vernunft im 
Zuge des Klimawandels“, so 
Karsten Finke. Unserer Mei-
nung nach soll das Ökolo-
gie-Referat des AStA in den 
kommenden Jahren immer 
der erste Ansprechpartner für 
Studierende sein, die sich in 
die Planung der Campussa-
nierung einbringen möchten. 
Denn schließlich haben wir 
nicht nur die Erde von unse-
ren Kindern geborgt, sondern 
auch die Uni von zukünftigen 
ErstsemesterInnen.

Campussanierung: Grüne Perspektiven für die RUB

Über den „ökologischen Fin-
gerabdruck“ der Ruhr-Uni 
entscheiden nicht nur Ener-
giegewinnung und -ver-
brauch, sondern auch die 
Ernährung der Studierenden 
und MitarbeiterInnen. Aus 
diesem Grund ist die Grüne 
Hochschulgruppe auch hinter 
der Essenstheke aktiv.

Positive Schlagzeilen mach-
te die Bochumer Unimensa 
im vergangenen Jahr ganz 
und gar nicht. Beim Bau des 
noch jungen Gebäudes wur-
de gepfuscht und daher muss 
der komplette Küchenbereich 
kostspielig saniert werden. 
Gekocht wird aktuell in Con-
tainern außerhalb des Ge-
bäudes. Zwar reagierte das 
Akademische Förderungs-
werk (AKAFÖ) als Betreiber 
rasch und souverän, eine 
geringe Einschränkung des 
Essensangebotes müssen die 
hungrigen Studierenden den-
noch verschmerzen.

Ausweitung des 
Cafetenangebotes

Anders als in der Mensa wur-
de das Angebot in den Cafe-
terien auf Initiative der Grü-
nen Hochschulgruppe durch 
vegane Lebensmittel (über-
wiegend aus ökologischer 
Landwirtschaft) erweitert. 

„Vegane Snacks sind nicht nur 
eine gute Alternative für alle 
Tierfreundinnen und Tier-
freunde, sondern helfen auch 
dem Klima“, so GHG-Spre-
cher Jan Keitsch, der gemein-
sam mit dem AKAFÖ die 
neuen Produkte eingeführt 

hat. Vegetarische und vega-
ne Produkte weisen eine un-
schlagbare Klimabilanz auf, 
denn klimaschädliche Gase 
treten nicht nur in der klassi-
schen Großindustrie, sondern 
auch ganz massiv in der Mas-
sentierhaltung auf.

Bio-Angebot ausweiten!

Eine Antwort gegen den 
weltweiten Klimawandel 
heißt daher biologische 
Landwirtschaft. Das AKAFÖ 
plant die Eröffnung eines 
Bio-Bistros auf dem Cam-
pus, in dem auch das vegane 
und vegetarische Angebot 
nicht zu kurz kommen soll. 
Durch die baulichen Mängel 
in der Mensa wurden diese 
Überlegungen jedoch etwas 
zurückgeworfen. Die Grüne 
Hochschulgruppe unterstützt 
die Initiative des AKAFÖ, 
warnt jedoch gleichzeitig vor 
zu hohen Preisen. „Biolo-
gisches Essen muss für alle 
Studierenden erschwinglich 
sein, ökologisches Bewusst-
sein darf nicht am Geldbeutel 
scheitern“, meint Jan Keitsch.

Auch im AStA-eigenen 
Kulturcafé ist der grüne Ein-
fluss spürbar. Seit dem Win-
tersemester bietet das Café 
eine vegane Produktserie 
an, die aufgrund der hohen 
Nachfrage weiter ausgebaut 
werden soll. Zu einem funk-
tionierenden Campus gehört 
auch eine gute und gesunde 
Ernährung. Die Grüne Hoch-
schulgruppe bemüht sich, 
auch in diesem Bereich mög-
lichst effektiv im Sinne der 
Studierenden zu arbeiten.

Nicht nur Gemüse ist grün!

1. Ricarda Voswinkel

Unsere diesjährige Spitzen-
kandidatin Ricarda studiert 
Philosophie und Germanistik 
im 7. Semester. Ihre Schwer-
punkte liegen in der Hoch-
schul- und Umweltpolitik.

2. Wolfgang Rettich

SoWi-Student Wolfgang ist 
Sprecher des Studierenden-
parlaments. Seine politischen 
Schwerpunkte sind Haus-
halts- und Schwulen-, Lesben- 
und Bi-Politik.
    

3. Esra Arslan

Esra ist die Spitzenkandida-
tin der Internationalen Liste 
innerhalb der Grünen Hoch-
schulgruppe. Sie studiert Jura 
im siebten Semester.

4. Ingmar Wichert

Lehramtsstudent Ingmar ist 
Sprecher der GHG im Stu-
dierendenparlament und sitzt 
außerdem für die Grünen 
im Rat unserer Nachbarstadt 
Witten. Seine Schwerpunkte 
sind Kommunal- und Bil-
dungspolitik.

5. Rhea Niggemann

Rhea ist die frisch gewählte 
Sprecherin der GHG und stu-
diert Politik und Philosophie.  
Ihr Schwerpunkt liegt in der 
Bildungspolitik.

KandidatInnen
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Immer mehr Dienstleistun-
gen der RUB werden über 
personalisierte Webseiten 
angeboten. Früher gab es 
Skripte häufig auf Papier in 
der Fachschaft oder auf Web-
seiten der RUB, geschützt mit 
einem Passwort für alle Kurs-
teilnehmerInnen. 

Heute werden dieselben 
Skripte kapitelweise per 
Blackboard bereitgestellt, 
wo die DozentInnen genau 
feststellen können, welches 
Dokument wie oft herunter-
geladen wurde. Auch eine 
Aufstellung nach Kursteil-
nehmerInnen wäre möglich. 
In den Datenschutzhinwei-
sen (erreichbar unter Black-
board -> Hilfe -> Tools & 
Tips -> Datenschutz) wird 
die Informationspflicht ein-
fach an die Dozierenden ab-
geschoben. Dort ist zu lesen: 

„Welche Lehrenden und ande-
ren Funktionsträger welche 
Daten der Kursteilnehmer 
einsehen können, sollte im 
Kurs transparent sein, etwa 
über den Bereich mit Do-
zenteninformationen.“ Aber 
auch Dozentinnen und Do-

zenten haben nur begrenzt 
Zeit und häufig Probleme, 
die Grundfunktionen von 
Blackboard zu nutzen. Dies 
führt dazu, dass die ent-
sprechenden Informationen 
nicht zur Verfügung stehen. 

Die „freiwillige“ Chipkarte
 
Auch die „freiwillige“ Nut-
zung der Chipkarten wird 
immer wichtiger. Zwar ha-

ben Studierende bei der Im-
matrikulation weiter die 
Möglichkeit, auf die Karte zu 
verzichten. Aber auch bei ex-
pliziter Wahl des Studieren-
denausweises in Papierform 
bekommt man noch den ein-

deutigen Rat, diese Wahl doch 
zu überdenken. VSPL-Nut-
zung ist nur mit der Chipkar-
te möglich, der selbstständige 
Ausdruck eines NRW-Tickets 

oder des Semesteraufdrucks 
ebenso.

Ein Schrecken ohne Ende? 
 
Womit wir zum nächsten 
Thema kommen: VSPL. Auf 
unsere Bedenken bei der Ein-
führung von VSPL wurde in 
Teilen eingegangen. So wer-
den wichtige Handlungen 
wie z.B. Prüfungsanmeldun-
gen immer mit der Chipkarte 
signiert, womit selbst troja-
nerverseuchte Windows-PCs 
nicht die Möglichkeit haben, 
ohne diese Chipkarte irgend-
welche Daten über VSPL zu 
manipulieren. Leider wurde 
das Versprechen, welches vor 
Einführung von VSPL gege-
ben wurde, auch eine Lösung 
für nicht-Windows-Betriebs-
systeme anzubieten, bisher 
nicht eingelöst. Auch müssen 
die entsprechenden Chipkar-
tenleser von den Studieren-
den privat gekauft werden, 
wenn sie nicht auf die Termi-
nals in der Uni zurückgrei-
fen wollen. Gerade zu Vorle-
sungsbeginn führt dies dazu, 
dass alle Studierenden mehr 
oder weniger gleichzeitig auf 

VSPL zugreifen wollen und 
damit für eine hoffnungslose 
Überlastung der entsprechen-
den Server sorgen. Auch die 
Terminals auf dem Uni-Cam-
pus werden erst allmählich in 
ausreichender Zahl bereitge-
stellt: So wurden erst im Lau-
fe des Jahres 2009 die Rechner 
des CIP-Pools der Fakultät 
für Elektrotechnik vollständig 
mit Kartenlesern ausgestattet. 

Fristenchaos
 
Die unterschiedlichen An-
meldefristen für Veranstal-
tungen mögen zwar dazu 
beitragen, die Überlastung zu 
vermindern, die Studienpla-
nung der Studierenden wird 
dadurch aber erschwert: So 
gibt es Veranstaltungen, zu 
denen eine Anmeldung vor 
der ersten Vorlesungswoche 
notwendig ist, für andere 
wird die Teilnahmeberechti-
gung erst in der zweiten Vor-
lesungswoche ausgewürfelt 
(weil nicht genügend Lehr-
personal zur Verfügung steht), 
eine vorausschauende Studi-
enplanung wird so effektiv 
verhindert. 

Die Bewegung des bundes-
weiten Bildungsstreiks hat 
gezeigt, was die KritikerIn-
nen des deutschen Bildungs-
systems schon seit langer Zeit 
wussten: Das Bildungssystem 
in der BRD ist sozial unge-
recht und niemand kann die 
Studienreform namens Bolo-
gna mehr als Erfolg bezeich-
nen.

Auch an der Ruhr-Universität 
Bochum haben Aktivitäten 
zum Bildungsstreik stattge-
funden. Das HZO 10 und 
das Audimax wurden besetzt, 
mehrere spontane Demonst-
rationen äußerten den Unmut 
über die Missstände an der 
RUB und die Studierenden 
suchten den Dialog mit der 
Hochschulleitung. Als Grüne 
Hochschulgruppe (GHG) ha-
ben wir uns an den Protesten 
beteiligt und versucht, den 
studentischen Forderungen 
Nachdruck zu geben. 

„Privat vor Staat“? 
Nein danke!

Die im Laufe der Proteste vor-
getragenen Kritikpunkte sind 
eng verwandt mit den Ent-
wicklungen der Hochschul-
politik der letzten Jahre. Zum 
einen ist es die neoliberale 
Ideologie der amtierenden 
Landesregierung, die zu einer 
Entdemokratisierung der uni-
versitären Selbstverwaltung 
sowie zu Studiengebühren 
geführt hat. Zum anderen ist 
es der europäische Bologna-
Prozess, der die Einführung 
der Bachelor-/ Master-Stu-
diengänge fordert. Anstatt 
die Forderungen und Kri-
tikpunkte der Studierenden 

an der RUB gegenüber der 
Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) und der nordrhein-
westfälischen Landesregie-
rung glaubhaft zu vertreten, 
setzt die Leitung der Ruhr-
Uni auf Anbiederung. Dafür 
ist man im Einschreiten ge-
genüber den Protestierenden 
umso vehementer, räumt das 
besetzte Audimax und setzt 
auf die Unterstützung der 
Landespolizei, wenn Wissen-
schaftsminister Pinkwart mal 
wieder vorbeischaut. 

 Rektorat nicht 
gesprächsbereit

Bereits vor Beginn des Bil-
dungsstreiks war das Rekto-
rat nicht gewillt, über eine 
Abschaffung oder erhebliche 
Senkung der Studiengebüh-
ren zu verhandeln, obwohl 
das eingenommene Geld ge-
bunkert worden ist und sich 
auf den Konten der Uni ver-
zinst. Auf die Kritik an den 
Studienbedingungen an der 
RUB reagiert die Hochschul-
leitung nach dem alten Mus-
ter parlamentarischer Politik: 
Abschieben der Verantwor-
tung auf übergeordnete Ins-
tanzen, vehementes Leugnen 
und propagieren der eigenen 

„Erfolge“ als „Reform-Uni-
versität“. Gegenüber dieser 
Ignoranz hilft nur weiter zu 
protestieren und die Stimme 
in den Gremien zu erheben. 
Konkret braucht es an der 
RUB eine Abschaffung der 
Studiengebühren. Solange 
dies nicht geschieht, wollen 
wir entscheiden, wohin die 
Gebühren fließen. Des Wei-
teren fordert die GHG mehr 
als nur zaghafte Versuche der 

Verbesserung der Qualität 
in der Lehre. Wir brauchen 
mehr Seminare in kleineren 
Lerngruppen und wir brau-
chen eine Lehrstruktur, die 
selbstbestimmtes Lernen 
und alternative Lehrformen 
ermöglicht. Das Leitbild un-
serer Politik ist hierbei die 
Befähigung zur kritischen 
Mündigkeit in einer forschen-
den Gemeinschaft von Leh-
renden und Lernenden.    

Gebühren abschaffen!

Das gegeneinander Zuspie-
len des schwarzen Peters 
der Bildungspolitik muss ein 
Ende haben! An dieser Stel-
le braucht es nicht nur den 
Druck auf das lokale Rektorat 
und die professorale Mehr-
heit im Senat, sondern wir 
brauchen endlich politische 
Mehrheiten für Veränderun-
gen. Mit der amtierenden 
schwarz-gelben Landesre-
gierung ist eine an Selbstbe-
stimmung und Freiheit von 
Wissenschaft und Forschung 

orientierte Politik nicht zu 
erreichen. Minister Pinkwart 
denunziert lieber streikende 
Studierende als „linke Kra-
wallmacher“, anstatt mit ih-
nen in den Dialog zu treten. 
Die GHG wird alle Einfluss-
möglichkeiten in der Lan-
despolitik nutzen, um eine 
Verbesserung der finanziellen 
Situation der Hochschulen zu 
erreichen. Für die Abschaf-
fung der sozial selektiven 

Studiengebühren fordern wir 
die volle Kompensation. 

Freie Bildung von der 
Kita bis zur Uni!

Auch im Großen und Gan-
zen braucht es Veränderung, 
wenn wir unsere Vorstellun-
gen von einem emanzipa-
torischen, freien und sozial 
gerechten Bildungssystem 
durchsetzen wollen. Die 
GHG streitet gemeinsam 
mit vielen anderen zivil-
gesellschaftlichen Gruppen 
für eine gebührenfreies Bil-

dungsangebot von der Kita 
bis zur Uni. Wir fordern die 
Abschaffung der frühen Se-
lektion beim Übergang auf 
weiterführende Schulen und 
wollen stattdessen längeres 
gemeinsames Lernen in ge-
meinschaftlichen Schulen. 
Die Ausbildung der LehrerIn-
nen muss auf die veränderten 
Anforderungen dieses neuen 
Bildungssystems, wie bspw. 
einem höheren Bedarf an in-

dividueller Förderung, einge-
stellt werden. Bildungspolitik 
endet nicht am Universitäts- 
oder Schulausgang, sondern 
betrifft die gesamte Gesell-
schaft. Der Bildungsstreik hat 
gute und wichtige Impulse 
gegeben, aber er war lediglich 
der erste Schritt in die richti-
ge Richtung!

Für Solidarität und freie Bildung!

Datenschutz an der RUB: Will VSPL Dir an den Kragen?

KandidatInnen

6. Jawid Ahmad Nasery

Jawid studiert Wirtschafts-
wissenschaft im siebten Se-
mester und sitzt für die GHG 
im Studierendenparlament. 
Seine Schwerpunkte liegen in 
der Integrations- und Finanz-
politik.

7. Mabrouka Hssoumi

Mabrouka studiert Sozialwis-
senschaften und ist aktuell 
Servicereferentin im AStA. 
Ihr politischer Schwerpukt 
liegt in der Sozialpolitik. 
    

8. Karsten Finke

Karsten studiert Pädagogik 
und Sozialpsychologie und 
ist aktuell als AStA-Vorsit-
zender „Chef“ der studen-
tischen Selbstverwaltung. 
Seine Schwerpunkte liegen 
in der Gleichstellungs- und 
Umweltpolitik.

 9. Julia Schmidt

Jura-Studentin Julia ist Spre-
cherin der Landesarbeitsge-
meinschaft Hochschulpolitik 
bei den Grünen NRW und hat 
in diesem Bereich auch ihren 
politischen Schwerpunkt. 

10. Hasan Taskiran

Hasan studiert Elektrotech-
nik, ist Referent im Autono-
men AusländerInnenreferat 
und sitzt für die GHG im Stu-
dierendenparlament. 
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Demokratie ist der Begriff un-
serer Zeit. Nichts wird höher 
gehangen, es steht groß und 
fett auf all unseren Fahnen. 
Entscheidungen werden fair 
und mehrheitlich gefällt, die 
ganze Gesellschaft ist eine gro-
ße Demokratie, jedeR Einzelne 
von uns ist natürlich Demokra-
tIn, wenn er oder sie gefragt 
wird – was auch sonst? 

Auch unser Rektor würde sich 
wahrscheinlich als ein solcher 
bezeichnen. Mit einer Betei-
ligung von knapp 16 Prozent 
bei den letzten Wahlen zum 
Studierendenparlament und 
bei einer blind an der Ge-
rechtigkeit vorbeilaufenden 
Verteilung der Sitze im Senat 
darf dieses Bild an der RUB 
berechtigterweise angezweifelt 
werden. 

Für die Wahlen des neuen 
Studierendenparlaments (Stu-
Pa) werden die Studierenden 
im Januar 2010 wieder an die 
Urnen gebeten. Viele sind sich 
jedoch der Bedeutung dieser 
Wahlen nicht bewusst. Das 
StuPa ist das entscheidende 
Gremium der Studierenden. 
Neben der Benennung ver-
schiedener Ausschüsse, wählt 
und überwacht es den Allge-
meinen Studierendenausschuss 
(AStA). Dieser, bestehend aus 
einer/einem Vorsitzenden, 
Vorstand und ReferentInnen, 
bildet sozusagen die Regie-
rung der Studierenden und 
legt unter anderem dem StuPa 

den Haushalt vor. Dieser wird 
vom Parlament genehmigt. Im 
Haushalt sind auch Mittel für 
die Fachschaftsräte enthalten. 
AStA-Arbeit bedeutet also 
hochschulpolitische Partizipa-
tionsfähigkeit, bedeutet den 
Dialog in die Gesellschaft zu 
tragen und geht über das un-
mittelbare Campusleben hin-
aus. So unterstützen wir durch 
die Arbeit der ReferentInnen 
der Grünen Hochschulgruppe 
im AStA etwa Antifa-Arbeit, 
stehen für Gerechtigkeit und 
Chancengleichheit, ob in ge-
schlechtsspezifischer oder bil-
dungspolitischer Hinsicht.

Demokratie 
endlich durchsetzen!

Demokratie ist nicht irgend-
ein ideeller Begriff. Spätestens 
beim Thema Studiengebühren 
sollte jedem klar werden, wie 
deutlich eine nicht demokra-
tische RUB in das Leben aller 
Studierenden eingreift. Seit 
Jahren kämpft die Grüne Hoch-
schulgruppe mit verschiedenen 
Verbündeten in und außerhalb 
der Politik  für eine gerechte 
Verteilung der Sitze im Senat. 
In diesem werden ebenfalls 
einmal jährlich die Vertrete-
rInnen der Studierenden ge-
wählt. Der Senat beschließt 
über die Einführung, Höhe 
oder auch Abschaffung der 
Studiengebühren und solange 
die Sitze im Senat zwischen 
den vier Parteien (ProfessorIn-

nen, Studierenden, Mittelbau 
und Verwaltung) nicht gerecht 
verteilt sind, sondern den Pro-
fessorInnen mit der Doppel-
stimme des Rektors immer die 
absolute Mehrheit vorbehalten 
ist, können wir noch so gute 
Argumente auffahren. Es wird 
sich nichts ändern, denn für 
die ProfessorInnen ist die Aus-
einandersetzung mit unseren 
Argumenten aufgrund ihrer 
Mehrheit gar nicht notwendig. 
Mit Demokratie hat das gar 
nichts zu tun! Wir als Grüne 
Hochschulgruppe fordern die 
Viertelparität im Senat, also 
die gleiche Anzahl der Stim-
men aller an der RUB versam-
melten Parteien.

Was wir auf der Ebene der 
Hochschulleitung fordern, for-
dern wir auch auf der Ebene 
der Fakultät. Auch hier haben 
die ProfessorInnen eine struk-
turell festgelegte Mehrheit. Ob 
bei der Neueinstellung von 
ProfessorInnen oder bei der 
Prüfungsordnung: die studen-
tischen Wünsche können über-
gangen werden. Auch in den 
Fakultätsräten fordern wir die 
Viertelparität. 

Demokratie leben!

Wir sind uns sicher, dass durch 
die Ausweitung der demokra-
tischen Rechte von Studieren-
den das Demokratiebewusst-
sein wächst und der Wunsch 
nach Teilhabe gestärkt wird. 

In den letzten zwei Jahren 
waren wir als Grüne Hoch-
schulgruppe maßgeblich am 
AStA beteiligt. Im letzten Jahr 
sogar als stärkste Fraktion im 
Studierendenparlament (Stu-
Pa).

Das Jahr begann recht schwie-
rig: durch ein Urteil des Bun-
desfinanzhofs werden AStA-
ReferentInnen nicht mehr als 
ehrenamtlich Beschäftigte, 
sondern als normal Beschäf-
tigte angesehen, woraus folgt, 
dass zusätzliche Kosten in 
Höhe von gut 50.000 Euro 
auf den AStA zugekommen 
sind. Darüber hinaus hat uns 
die Finanzkrise ebenfalls hart 
getroffen. Dies führte zu circa 
50.000 Euro weniger Zinsein-
nahmen in diesem Jahr.

Für eine soziale Ruhr-Uni

Durch diese Punkte mussten 
wir leider den Sozialbeitrag 
moderat um 2 Euro im Jahr 
erhöhen. Dies ergab 60.000 
Euro, die weiteren 40.000 
Euro mussten wir durch 
Einsparungen erwirtschaf-
ten. Zusätzlich konnten wir 
durch unsere Einsparungen 
in den letzten zwei Jahren die 
Sozialtöpfe massiv erhöhen. 
Seit der linken Mehrheit im 
StuPa haben wir den Sozi-
alfond von 30.000 auf 51.000 
Euro und den AusländerIn-
nen-Hilfsfond von 30.000 auf 

40.000 Euro erhöht. Mit dem 
Sozialfond können wir notlei-
denen Studierenden den Sozi-
albeitrag (aktuell 227,02 Euro) 
erstatten. Somit konnten wir 
für 17 Cent pro Studi im letz-
ten Jahr fast 100 notleidenen 
Studierenden zusätzlich hel-
fen.

Die Wirtschaftsbetriebe

Die Einsparungen im Haus-
halt waren nur durch eine 
Umstrukturierung der Be-
triebe möglich. Seit einigen 
Jahren liefen die Betriebe 
des AStA recht schlecht, dies 
konnten wir endlich deutlich 
verbessern. Durch zusätzliche 
Aufträge in der Druckerei und 
im Copyshop konnten wir die 
Einnahmen steigern und die 

Ausgaben konnten ebenfalls 
gesenkt werden. Die Bilanz 
unserer Wirtschaftsbetriebe 
ist besser als in den letzten 
zehn Jahren, obwohl es da-
mals noch keine kommerziel-
le Konkurrenz auf dem Cam-
pus gab.

Juristische Aufarbeitung 
des Mitte-Rechts-AStAs

Nach den spektakulären Ver-
lusten der AStA-Mensaparty 
(veranstaltet von der Juso 
Hochschulgruppe, dem Ring 
Christlich-Demokratischer 
Studenten und der Libera-
len Hochschulgruppe) im 
Dezember 2007 wurde mitt-
lerweile der damalige AStA-
Vorsitzende von der Juso-
Hochschulgruppe verurteilt. 

Die Verluste in Höhe von 
circa 220.000 Euro sind natür-
lich immer noch nicht wieder 
bei der Studierendenschaft 
angekommen. Der Landes-
rechnungshof hat uns bei der 
Aufarbeitung der Mensaparty 
tatkräftig geholfen und uns 
geraten, Klage gegen die Ver-
antwortlichen einzureichen. 
Dies ist kürzlich geschehen. 
Nun ist zu hoffen, dass das 
Verfahren nicht allzu lange 
dauert und die Studierenden-
schaft zumindest einen Teil 
des Verlustes zurückerhält.

Politische Arbeit

Glücklicherweise bestand das 
letzte Jahr nicht nur aus Ver-
waltungsaufgaben, sondern 
auch aus politischen Aktio-

nen. Neben unserem Engage-
ment bei der Campussanie-
rung (siehe Seite 2) konnten 
wir viele politische und kul-
turelle Initiativen unterstüt-
zen. Neben Gruppen wie dem 
Videofestival und Megafon 
konnten wir auch die Antifa-
Arbeit weiter ausbauen. Der 
AStA hat zusätzlich viele wis-
senschaftliche und politische 
Veranstaltungen angeboten. 
Wir sind der Meinung, dass 
die Studierendenschaft ge-
sellschaftliche Denkanstöße 
geben soll. 

In  diesem Jahr planen wir 
die politische, kulturelle und 
wissenschaftliche Arbeit des 
AStA weiter auszubauen.

Zwei Jahre im AStA: Eine grüne Bilanz

Junge Frauen sind besser aus-
gebildet als je zuvor. Mehr 
Frauen als Männern gelingt 
das Abitur und an der Hoch-
schule gibt es inzwischen 
mehr Studentinnen als Stu-
denten. Seit Jahren lamen-
tieren Männer, dass Frauen 
bevorzugt werden und ober-
flächlich kann „man“ das 
auch glauben. Doch die Rea-
lität sieht weiterhin 
ganz anders aus.

Noch immer 
v e r d i e n e n 
Frauen in 
v e r g l e i c h -
baren Be-
rufen etwa 
ein Viertel 
weniger als 
Männer. Die ge-
samte Arbeits- 
und Wissen-
schaftswelt ist 
auf Männer 
ausgerichtet. 
Wir sehen dies u.a. daran, 
dass es kaum Professorin-
nen oder gar Rektorinnen 
in der Bundesrepublik gibt.  

Geschlechterrollen 
überwinden!

Wir als Grüne Hochschul-
gruppe gehen jedoch viel wei-
ter: Wir wollen nicht nur, dass 
Frauen und Männer gleichbe-
rechtigt sind, sondern, dass 
wir endlich die überkomme-
nen Geschlechtsstrukturen 

überwinden. Kein Mensch 
sollte sich in eine Schublade 
einordnen lassen. Es ist doch 
völlig egal, welches biologi-
sche oder soziale Geschlecht 
eine Person hat. Oder ob sie 
hetero-, homo- oder bisexu-
ell ist. Wir wollen, dass alle 
Menschen individuell gese-
hen werden und niemand 
mehr diskriminiert wird. 

Leider ist dies 
noch ein sehr 

weiter Weg, 
deswegen 
b e d a r f 
es auch 
w e i t e r 
der klas-
s i s c h e n 

F r a u e n -
förderung . 

Es ist nämlich 
weiterhin un-

v e r ä n d e r t , 
dass beson-
ders Frauen 
unter Dis-

kriminierungen 
zu leiden haben.

„Geschlecht und 
Gesellschaft“

Im letzten Jahr hat der AStA 
mit einer Vortragsreihe zum 
Thema „Geschlecht und Ge-
sellschaft“ begonnen. Wir 
wollen, dass diese Reihe fort-
gesetzt und ausgebaut wird. 
Denn die notwendige Verän-
derung muss in den Köpfen 
der Menschen beginnen. 

Frauen an der Macht?! Demokratie an der RUB

Für ein besseres 
Verkehrskonzept

Jeden Morgen müssen wir uns in 
eine völlig überfüllte U35 quet-
schen. Leider wird sich daran 
wohl auch nicht so schnell etwas 
verändern. Ursprünglich wurde 
die Ruhr-Uni für gut 15.000 Stu-
dierende konzipiert, dass es dann 
über 30.000 wurden, hat wohl 
niemand zu träumen gewagt. 

Mehr Mobilität durch das 
NRW-Ticket

Das AStA-Referat für Ökologie 
und Verkehr verhandelt seit Jah-
ren mit der BOGESTRA um ein 
besseres Verkehrskonzept. Wir 
haben für das Sommersemester 
2008 das NRW-Ticket eingeführt 
und somit die Mobilität aller Stu-
dis verbessern können. Zurzeit 
verhandeln wir darüber, dass das 
NRW-Ticket endlich mit auf den 
Studierendenausweis gedruckt 
werden kann und die Kosten für 
das Ticket gesenkt werden.

Wir versuchen derzeit die BO-
GESTRA zu überzeugen – zu-
sätzlich zur U35 – eine Buslinie 
zwischen dem Bochumer Haupt-
bahnhof und der Uni einzurich-
ten.

Für besseren Verkehr 
an der RUB

Es sollen so viele Studierende 
und Angestellte wie möglich auf 
ein Auto verzichten. Dafür benö-
tigen wir – neben einem besseren 
ÖPNV – aber auch ein Fahrrad-
konzept für die RUB. Es muss viel 
einfacher möglich sein, mit dem 
Fahrrad zur Uni zu fahren. Eine 
Fahrradverleihstation an der Uni 

wäre dafür ideal. Insbesondere 
wenn diese Station mit der am 
Hauptbahnhof harmonisiert wer-
den könnte. Dann kann man sich 
am Bahnhof ein Fahrrad leihen 
und dieses an der Uni wieder ab-
geben. Nach der Uni müsste man 
das Fahrrad dann natürlich an 
der RUB ausleihen und am Hbf 
wieder abgeben.
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