
Weihnachten und Neujahr 
sind überstanden und schon 
steht das nächste Ereignis ins 
Haus: Vom 14. bis 18. Januar 
sind alle Studierenden aufge-
rufen, das neue Studierenden-
parlament (StuPa) zu wählen. 
Die Grüne Hochschulgruppe 
(GHG) ist wieder dabei und 
hochmotiviert, Eure Interes-
sen zu vertreten und die RUB 
ökologisch, demokratisch und 
sozial nach vorn zu bringen!

Denn es ist höchste Zeit: Das 
letzte Jahr in der Studieren-
denvertretung war ein ver-
schenktes Jahr. Der vom StuPa 
gewählte Allgemeine Studie-
rendenausschuss (AStA) be-
stehend aus der NAWI, der 
GEWI, Jusos und Internatio-
naler Liste legte mehr Wert auf 
sein äußeres Erscheinungs-
bild und eine Anbiederung an 
die Hochschulleitung, statt  die 
Interessen der Studierenden 
zu vertreten und die aktuellen 
Probleme anzupacken. Doch 
davon gibt es mehr als genug!

Überfüllte Hörsäle 
und „Kuschelzüge“.

Der doppelte Abiturjahrgang 
steht vor der Tür. Im Winter-

semester werden weit über 
40.000 Studierende an der 
RUB sein. Der aktuelle AStA 
hat die Zeichen der Zeit ver-
passt. Jetzt heißt es: Schnell 
handeln! Der von der GHG 
mit der Bogestra vereinbarte 
Shutt lebus zwischen Haupt-
bahnhof und Uni zur Ent-
lastung der U35 wurde nicht 
weiter verfolgt. Die Folge: 
Die Verkehrsinfrastruktur 
zur RUB droht komplett  zu-
sammenzubrechen. Park-
plätze, Fahrradwege, Shutt le-
Lösungen. Wir müssen uns 
dringend damit beschäft igen, 
wie über 40.000 Studierende 
täglich sicher und zuverlässig 
an die Uni und wieder nach 
Hause kommen. Und auch 
an der Uni reicht der Platz 
vorne und hinten nicht. Das 
von uns miterkämpft e GD-
Gebäude ist weiterhin nicht 
in Sicht, die Sanierung der 
I-Reihe zieht sich hin. Wir 
müssen gemeinsam mit der 
Uni-Leitung überlegen, wel-
che Einrichtungen auch ex-
tern untergebracht werden 
können, um mehr Raum für 
die Lehre zu schaff en. Das 
AKAFÖ baut aktuell ein Ver-
waltungsgebäude nördlich 
vom Campus. Wenn es mög-

lich ist, Verwaltungsstellen 
dorthin auszulagern, ist auf 
dem Campus mehr Platz für 
Seminarräume, Übungsräu-
me und Hörsäle.

Für eine grüne und 
soziale Uni! 

Doch wir wollen nicht bloß 
die akuten Probleme anpa-
cken, sondern auch Visio-
nen für ein besseres Morgen 
entwickeln! Das AKAFÖ 
plante, eine Photovoltaikan-
lage auf das Dach der Mensa 
zu bauen. Dieser von allen 

Seiten in Bochum begrüßte 
Plan scheiterte jedoch am 

„Hausbesitzer“, dem Bau- und 
Liegenschaft sbetrieb (BLB) 
des Landes NRW. Hier müs-
sen wir gemeinsam mit dem 
AKAFÖ und der Uni Druck 
auf die Landesregierung 
und den BLB machen. Wir 
wollen eine moderne und 
ökologische Uni! Keinen Be-
tonbunker aus dem letzten 
Jahrtausend! Auch die sozia-
le Selektion spielt weiterhin 
eine große Rolle: Wir brau-
chen ein besseres BAföG 
ohne Schuldenrisiko, bessere 

Inklusion behinderter Stu-
dierender, mehr „Spielraum“ 
für Studierende mit Kind und 
eine Uni, die nicht nur an-
gibt, besonders international 
zu sein, sondern dieses Ideal 
auch lebt!
Wir wollen eine Uni für alle! 
Modern, ökologisch, inter-
national, sozial und demo-
kratisch! Das wollt Ihr auch? 
Dann freuen wir uns über 
Eure Stimme bei der Wahl 
zum Studierendenparlament. 

Mehr Infos unter: 
www.ghg-bochum.de

Für eine grüne Ruhr-Uni: Wir bleiben dran!
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Wählen gehen: Wie, wo 
und warum eigentlich?

Vom 14. bis zum 18. Januar 
fi ndet an der Ruhr-Uni wie-
der die Wahl zum Studieren-
denparlament (StuPa) statt . 
Das StuPa wird jährlich neu 
zusammengesetzt und wählt 
im Anschluss den Allgemei-
nen Studierendenausschuss 
(AStA). Der AStA bildet eine 
Art Regierung der Studieren-
den und arbeitet für diese in 
verschiedenen Th emenbe-
reichen (sogenannten „Refe-
raten“).
Zu den Parlamentswahlen 
treten mehrere Listen an, 
die unterschiedliche politi-
sche Schwerpunkte setzen. 
Nachdem die Grüne Hoch-
schulgruppe vier Jahre in 
der Studierendenvertretung 
saß, wurde sie im März 2012 
von einem konservativen 
AStA abgelöst. Daher spie-
len Th emen wie Ökologie, 
Bildungsgerechtigkeit und 
Sozialpolitik keine große 
Rolle mehr in der Studieren-
denvertretung.
Wo Ihr wählen könnt, ent-
scheidet Euer Erstfach. 
Wenn Ihr unsicher seid, 
schaut auf Eure Studienbe-
scheinigung, welches Fach 
zuerst genannt wird.

Die Wahlurnen:

Cateteria IB 
(Maschinenbau, Bauingeni-
eurwesen)
Cateteria ID 
(AI, Elektro- & Informati-
onstechnik)
Cafeteria NA 
(Physik, Mathematik, Geo-
wissenschaft en, Arbeitswis-
senschaft en, Deutschkurs, 
Studienkolleg)
Cafeteria NC 
(Chemie, Biologie, Neuroin-
formatik, Neuroscience)
Cafeteria MA 
(Medizin, Sport)
Cafeteria GA 
(Th eologie, Philosophie, 
Pädagogik, Psychologie, 
Geschichte)
Cafeteria GB 
(Philologie, OAW)
Cafeteria GC 
(Jura, WiWi, SoWi)

Mit tatkräft iger Unterstützung vom Bundesvorsitzenden der Grünen: Cem Özdemir besucht die Grüne 
Hochschulgruppe an der Ruhr-Uni.

Noch immer existiert an der 
Uni kein durchgängiges Kon-
zept für Mülltrennung und 
Recycling. Während in den 
I-Gebäuden zum energeti-
schen Potential von Abfall 
geforscht wird, landet der 
tagtägliche Müll ungetrennt 
in der Tonne. 

Zwar werden inzwischen 
immer mehr Müllbehälter in-
stalliert, mit deren Hilfe sinn-
voll getrennt werden kann. 
Doch off enbar ist das nicht 
ausreichend mit dem zustän-
digen Reinigungsunterneh-
men abgesprochen, weshalb 
der getrennte Müll nachher 
häufi g zusammen in einer(!) 
Mülltüte landet. Der schöne 
Schein hält dem Realitäts-
test nicht Stand. Bei Groß-
veranstaltungen wie dem 
Campusfest ist ohnehin nicht 
daran zu denken. Trotz gro-
ßem Engagement der Grünen 

Hochschulgruppe in den ver-
gangenen Jahren war die Uni-
versität nicht bereit, das Müll-
konzept zu modernisieren.

Müllvermeidung ist 
ein erster Schritt

Doch nicht nur die Unileitung 
ist für die Misere verantwort-
lich. Jede*r Einzelne kann ver-
antwortlich handeln. Die „To 
go“-Mentalität unserer Gene-
ration produziert Unmengen 
unnötigen Mülls. Gemeinsam 
mit dem AKAFÖ müssen wir 
(weitere) Anreize schaff en, 
den Kaff ee zum Beispiel in 
selbst mitgebrachte Becher 
zu füllen. Ein Pfandsystem 
für Mehrwegtassen oder -be-
cher wäre auch eine Möglich-
keit, mit der vielleicht mehr 
Studierende erreicht werden 
können. Ähnlich wäre das 
auch beim „Henkelmann“ in 
der Cafeteria möglich.

Durch das Täuschen der Stu-
dierenden gelang vor knapp 
einem Jahr eine neue Koaliti-
on in den AStA. Was haben 
NAWI, GEWI, Jusos und die 
Internationale Liste seitdem 
gemacht? Nicht viel. Über 
den Neuanstrich der eigenen 
Räumlichkeiten und andere 
kosmetische Maßnahmen 
hinaus war leider wenig zu 
spüren vom neuen AStA.

Doch was war überhaupt 
passiert? Nach der Wahl sah 
alles nach der Fortsetzung 
der grün-linken Koalition 
aus. Doch entgegen eigener 
Beschlüsse entschied sich ein 
Teil der Grünen Hochschul-
gruppe (heute als Internatio-
nale Liste im AStA) gegen die 
erfolgreiche Koalition. Zwar 
hatt en die Personen, die die 
GHG verließen, nur einen 
geringen Teil der Stimmen 
geholt, aufgrund des kom-
plizierten Wahlrechts jedoch 
die Mehrzahl der grünen Sit-
ze. So sicherte sich die neue 
Koalition die nötige Mehrheit 
im Parlament, ohne auch nur 

annähernd die Mehrheit der 
Studierenden hinter sich zu 
haben.

Außen hui, innen pfui

Nach außen gibt sich der 
von der konservativen „Lis-
te der Naturwissenschaft ler“ 
(NAWI) geführte AStA grün 
und modern. Doch statt  sich 
mit den ökologischen Her-
ausforderungen der Uni zu 
beschäft igen, wurde ledig-
lich der AStA-Flur mit zahl-
reichen Pfl anzen dekoriert. 
Mehr grün war in einem 
ganzen Jahr nicht drin. Statt  
wie von den Grünen und der 
Linken Liste geplant Ersti-
Taschen aus Öko-Baumwolle 
zu verschenken, setzte der 
Nawi-AStA auf Wegwerft ü-
ten aus Papier. Viel Müll und 
wenig Inhalt.

Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser!

Gegenüber den Studieren-
den und den Fachschaft en 
setzte der AStA auf Misstrau-

en. So wurde die fi nanzielle 
Förderung durch den AStA 
an eine „Extremismusklau-
sel“ geknüpft . Wer gefördert 
werden wollte, sollte unter-
schreiben, dass er sich zur 

„freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung bekennt“. 
Was nach Sechziger-Jahre-
Mief klingt, war 2012 an 
der RUB aktuell. Erst nach 
Protesten zahlreicher Hoch-
schulgruppen, Fachschaft en, 
Initiativen, Gewerkschaft en 
und einzelner Studierender 
zog der AStA die Extremis-
musklausel zurück. Auch bei 
der Wahl zum Senat arbeite-
te der AStA zunächst gegen 
die Fachschaft en und wollte 
verhindern, dass diese eigen-
ständig eine Liste aufstellen. 
Erst als der AStA einsehen 
musste, dass sein Bestreben 
aussichtslos ist, beteiligte 
man sich an der „Liste der 
Fachschaft en“.
Wer gegen die Studierenden 
arbeitet, kann die Studieren-
den nicht vertreten. Deswe-
gen muss dieser AStA abge-
wählt werden!

NAWI-AStA: Mehr Schein als Sein Die exzellente Müllhalde
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Symbolfoto: Mülltrennung an der Ruhr-Universität

Foto: fl ickr / frborg007 (CC BY-NC-SA 2.0)
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Der doppelte Abiturjahrgang 
steht vor der Tür und die Uni 
platzt schon jetzt aus allen 
Nähten. Dem Problem müs-
sen wir von zwei Seiten be-
gegnen. Flexibilisierung des 
Studiums mit Abschaffung 
der Anwesenheitspflicht 
und größerem E-Learning-
Anteil sowie Neustrukturie-
rung des Raumplans der Uni.

Es gibt unterschiedliche 
Lerntypen. Nicht jede*r 
Studierende braucht die 
wöchentliche Anwesenheit 
im Seminar oder der Vorle-
sung, um ein Thema zu be-
greifen bzw. zu erarbeiten. 
Viele Themen lassen sich 
von zuhause besser umset-
zen als in einem überfüll-
ten Hörsaal. Der Mut zum 
E-Learning fehlt in vielen 
Fakultäten, häufig sprechen 
auch die Studienordnungen 
gegen eine geringere An-
wesenheitsquote. Wenn also 
das Raumproblem schon 
dadurch etwas entschärft 
werden könnte, dass Stu-
dierende über Blackboard 

& Co. ganze Kurse online 
„besuchen“ können, sollte in 
dieser Richtung mehr expe-
rimentiert werden. Selbst in 
klassischen Veranstaltungen 
kommen viele Studierende 
trotz unregelmäßiger Teil-
nahme gut mit dem Stoff 
zurecht. Die Anwesenheit 
sollte eine Frage der eigenen 
Einschätzung, nicht die einer 
repressiven Anwesenheits-
liste sein.

Seminarräume auf 
dem Campus bauen!

Doch auch wenn sich das 
E-Learning weiter etabliert 
und die Anwesenheitspflicht 
endlich völlig abgeschafft 
ist, steht die RUB weiter vor 
einem Raumproblem. Hier 
sollte die Uni dem Vorbild 
des AKAFÖ folgen und 
Verwaltungseinrichtungen 
ohne „Kundenkontakt“ vom 
Campus in die Stadt ausla-
gern. Einrichtungen wie das 
BaföG-Amt, das Studieren-
densekretariat und Beratun-
gen müssen natürlich auf 

dem Campus bleiben, Ab-
teilungen wie das Rektorat 
oder die Bauabteilung kön-
nen ihre Büros aber auch in 
der Markstraße oder der In-
nenstadt haben. Büroflächen 
sind in der Stadt leichter 
und kostengünstiger zu be-
kommen als Seminarräume. 
Zudem ist es Studierenden 
nicht zuzumuten, mehrfach 
am Tag von der Uni zum Bei-
spiel ans Bergbaumuseum 
(hier sitzt die Archäologie) 
und zurück zu fahren. Wür-
den nur 50 Prozent der Flä-
chen der Univerwaltung für 
die Lehre genutzt, wäre das 
Raumproblem mittelfristig 
unter Kontrolle zu bringen. 
Und das ohne zusätzliche 
Wege und Zeitverlust für die 
Studierenden.

Wir brauchen für den dop-
pelten Abiturjahrgang eine 
Studierendenvertretung, die 
konstruktiv und engagiert 
die Interessen der Studieren-
den vertritt. Auch derer, die 
erst im Wintersemester da-
zustoßen.

Doppelter Abijahrgang: Was nun?

Das Klischee des Bummel-
studenten, der erst am frü-
hen Nachmittag aus dem 
Bett kommt, gehört in die 
Mottenkiste der Geschichte. 
Der Leistungs- und Zeit-
druck im Jahr 2013 verleitet 
sogar viele Professor*innen 
zu der Aussage, dass sie un-
ter den heutigen Bedingun-
gen nicht studieren würden. 

Denn die Frage ist doch 
nicht, ob wir uns ein offe-
neres Studium mit mehr 
Freiräumen leisten können. 
Die Frage lautet stattdessen, 
ob wir auf die vielen Men-
schen verzichten können, 
die aufgrund der Umstände 
ihr Studium abbrechen oder 
gar nicht erst beginnen.

Das Leben der Studieren-
den orientiert sich nicht 
an Studienordnungen. Die 
Studienordnungen an der 
RUB häufig jedoch auch 
nicht an den Realitäten 
von Studierenden. Es geht 
nicht darum, möglichst 
viele Ausnahmeregelungen 
für Studierende mit Kind 
oder behinderte Studis zu 
schaffen. Ein Studium muss 
ausreichend Freiräume für 

unterschiedliche Lebens-
modelle und -situationen 
bieten. Hier hakt es in der 
in vielen Punkten bereits 
sehr bunten und familien-
freundlichen RUB gewaltig.

Abhilfe schaffen

Im Kleinen konnten wir in 
den vergangenen Jahren 
bereits Studierenden in 
schwierigen Situationen 
helfen. So wurde das Bud-
get für den Verein „Hilfe für 
ausländische Studierende“ 
auf Initiative der Grünen 
Hochschulgruppe massiv 
aufgestockt und die Un-
terstützung für den Verein 

„Spielraum“ wieder gestar-
tet, der alleinerziehenden 
Studierenden finanziell un-
ter die Arme greift. Außer-
dem würde es die kosten-
günstigen Deutschkurse für 
Ausländer*innen, die in Bo-
chum ihr Studium beginnen 
möchten, ohne Engagement 
der Grünen und anderer 
linker Hochschulgruppen 
wohl nicht mehr geben.

Es geht ums Ganze!

Doch die Gestaltungsmög-

lichkeiten einer Studieren-
denvertretung vor Ort sind 
begrenzt. Wir brauchen 
eine breite Bewegung, die 
Themen wie BAföG, Studi-
enordnungen, Kitaplätze, 
Inklusion und Internatio-
nalismus bündelt und auf 
Landes- und Bundesebene 
für ein selbstbestimmtes 
Studium ohne Schuldenrisi-
ko streitet. Vor Ort können 
wir für die Abschaffung 

der Anwesenheitspflichten 
eintreten und gemeinsam 
mit dem AKAFÖ das Land 
auffordern, sich nicht im-
mer weiter aus der Finan-
zierung der Mensen und 
Wohnheime rauszuziehen. 
Denn wenn das Land nicht 
mehr in Studierendenwer-
ke investiert, zahlt der Stu-
di sein ermäßigtes Essen 
ganz allein durch den Sozi-
albeitrag. Das ist unsozial 

und sorgt selbst nach der 
Abschaffung der Studien-
gebühren dafür, dass das 
Studium nicht für alle er-
schwinglich ist.

Wir wollen eine Uni für 
alle: Unabhängig von Ge-
schlecht, Alter, Herkunft, 
Finanzen oder Gesundheit. 
Hilf uns, dieser Vision Tag 
für Tag ein Stück näher zu 
kommen.

Eine Uni für alle: Von der Utopie zur Realität?

Studierende verbringen in-
zwischen bis zu 12 Stunden 
täglich an der RUB. Gerade 
an einer am Stadtrand gele-
genen Campus-Uni ist die 
Versorgung mit Speis und 
Trank durch das Studieren-
denwerk besonders wichtig.

Die Mensa hat ihre Kapa-
zitätsgrenzen inzwischen 
mehr als überschritten. 
Wer ab 12 Uhr etwas essen 
möchte, braucht ordentlich 
Geduld. Auch in den Ca-
feterien ist die Auslastung 
zwischen den Veranstaltun-
gen enorm. Daher sind wir 
sehr froh, dass die von der 
Grünen Hochschulgrup-
pe seit Jahren geforderte 

„zweite Mensa“ im Quer-
forum West (ehemaliges 
TUZ) entsteht. Die dadurch 
wegfallenden Lernräume 
werden in der Mensa kom-
pensiert. Außerhalb der 
Öffnungszeiten kann hier 
gelernt werden. Die kleine 
Mensa im Querforum wird 
zukünftig ganztägig geöff-
net sein und passt sich da-
mit den veränderten Reali-

täten im Studium an.

Vegan & mehr

Seit zwei Jahren ist die Grü-
ne Hochschulgruppe im 
Verwaltungsrat des AKAFÖ 
vertreten. In dieser Zeit ist 
es uns gelungen, den Anteil 
veganer Gerichte deutlich 
zu erhöhen. Von der Quali-
tät und Vielfalt sind wir je-
doch noch nicht überzeugt. 
Hier bleiben wir weiter am 
Ball, um allen Menschen 
gutes und bezahlbares Es-
sen in der Mensa bieten zu 
können. Auch Sojamilch 
und vegane Snacks sollten 
in allen Cafeten vorhanden 
sein. Der Anteil von Le-
bensmitteln in Bio-Qualität 
konnte auch erhöht werden 
sowie besondere „Klima“-
Aktionsgerichte angeboten 
werden. Die Studierenden-
werke verpflichten sich 
außerdem dank des En-
gagements Grüner Hoch-
schulgruppen zu größerer 
Nachhaltigkeit und mehr 
Tierschutz beim Einkauf 
von Fleisch und Fisch.

Mehr als Wurst und Pommes

1. Anouk Firle

Anouk studiert Geowissen-
schaften und kandidiert zum 
ersten Mal für die GHG. Sie 
engagiert sich besonders in 
der Umwelt- und der Sozial-
politik. 

2. Patrick Vosen

Patrick studiert im ersten Se-
mester Russische Kultur und 
Orientalistik. Er kandidiert 
das erste Mal für die GHG 
und seine Schwerpunkte lie-
gen auf Internationales und 
Hochschulpolitik. 
   

3. Laura Schlegel
 

Laura studiert Sozialwissen-
schaften und war 2011 grü-
ne AStA-Vorsitzende. Ein 
besonderes Anliegen sind 
ihr die Hochschul- und die 
Gleichstellungspolitik.

4. Michel Krause

Michel studiert Spanisch 
und Geschichte. Er kandi-
diert zum ersten Mal für die 
GHG. Seine Schwerpunk-
te liegen in der Sozial- und 
Kulturpolitik.

5. Tina Giesen

Tina studiert Erziehungswis-
senschaft sowie KIG und sie 
kandidiert zum ersten Mal 
für die GHG. Sie berät Stu-
dierende im DGB Campus 
Office und engagiert sich für 
eine sozial gerechte Uni.

Kandidat*innen

Überfüllte Hörsäle sind Alltag an der RUB: Finden Veranstaltungen bald auch im Büro des Rektors statt?

Vegan-Koch Björn Moschinski im Dialog mit Studierenden: Er hat 
dem Mensateam in einem Workshop die Basics veganer Küche erklärt.

Für unser Foto hat RUB-Student und GHG-Kandidat Jan Keitsch seinen Sohn mit in die Vorlesung genom-
men. Alltagstauglich ist das aber nicht.
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Die Ruhr-Universität befin-
det sich baulich zwischen 
Zerfall und Modernisierung. 
Während die Mensa und 
das Gebäude ID im frischen 
Glanz erstrahlen, ist IC eine 
Baustelle und der Rest der 
Uni ein unansehnlicher so-
wie PCB-belasteter Beton-
bunker.

Doch diese Situation ist eine 
große Chance für einen öko-
logischen Umbruch! Doch 
es ist nicht nur eine Chance, 
sondern auch eine dringende 
Notwendigkeit! Denn wenn 
der Campus in den nächsten 
10-15 Jahren modernisiert 
wird, dann wird danach für 
lange Zeit nichts mehr pas-
sieren. Es ist also die aktuelle 

Studierendengeneration, die 
sich dafür einsetzen muss, 
die RUB fit für die nächsten 
50 Jahre zu machen! 

Null-Emissionen-Uni

Unser Ziel ist es, dass die 
RUB mittelfristig nicht mehr 
Energie verbraucht, als sie 
selbst produziert. Möglich 
wäre dies durch die Integ-
ration erneuerbarer Ener-
gien, eine höhere Effizienz 
im Energieverbrauch sowie 
bessere Wärmedämmung. 
Bisher scheitern jedoch Be-
mühungen in diese Richtung 
bereits im Ansatz. Eine vom 
AKAFÖ geplante Photovol-
taikanlage auf dem Dach der 
Mensa wurde durch unre-

alistische Forderungen des 
Bau- und Liegenschaftsbe-
triebs NRW (BLB) verhindert. 
Dieser bürokratische Unsinn 
zeigt uns, dass der Um- und 
Ausbau der Uni in den demo-
kratischen Gremien der Uni 
geplant werden muss!

PCB-Belastung

Eine „klimagerechte“ Uni 
ist Zukunftsmusik. Das wis-
sen wir. Zwar müssen die 
Weichen schon jetzt gestellt 
werden, dringende Probleme 
dürfen deshalb aber nicht 
auf die lange Bankgescho-
ben werden. Gerade in der 
N- und G-Reihe ist die PCB-
Belastung sehr hoch (mehr 
Infos unter: rub.de/pcb). Für 
Studierende besteht laut 
Aussagen von Expert*innen 
jedoch keine Gefahr, da sie 
häufig die Räume wechseln, 
welche zudem elektronisch 
belüftet werden. Eine wichti-
ge Ausnahme gibt es jedoch: 
Für ungeborene Kinder ist 
die PCB-Belastung an der 
Uni gefährlich! Für schwan-
gere Studentinnen ist es also 
gesundheitlich nicht zu emp-
fehlen, das Studium uneinge-
schränkt fortzusetzen. Das 
darf nicht sein! Hier müssen 
dringend Maßnahmen ge-
troffen werden!

Rund 16.000 Tiere sterben 
jährlich an der Ruhr-Uni zu 
Forschungszwecken. Tau-
sende Ratten, Frösche und 
Mäuse, die in der Lehre 

„verbraucht“ werden, sind 
hier noch nicht mitgerech-
net. Doch die grausame 
Realität hinter der Beton-
fassade ist nicht unüber-
windbar! Wir bleiben dran!

Die Zeichen der Zeit ste-
hen auf der Seite der 
Gegner*innen von Tierver-
suchen. Einzelne Versuchs-
reihen wurden bereits 
abgeschafft (z.B. die bru-
talen Affenversuche), in 
anderen Bereichen konnte 
der „Tierverbrauch“ durch 
moderne Alternativen im-
merhin reduziert werden. 
Gleichzeitig gibt es inzwi-
schen nur noch ein Fach 
an der RUB, in dem Studie-
rende nicht um das Töten 
von Tieren herum kommen. 
Und auch in der Biologie 
stehen die Zeichen auf 
Wechsel: An der Uni Mainz 
werden bereits nach und 
nach Experimente am Tier 
durch Alternativen ersetzt. 
In Bochum heißt es nun 
weiterhin: Druck machen, 
Alternativen vorstellen! 
Denn obwohl einzelne Ver-
suche eingestellt wurden 
und ein Studium der Medi-
zin, Psychologie oder auch 
Biochemie inzwischen tier-
versuchsfrei möglich ist, 
steigt die Zahl der getöte-
ten Tiere paradoxerweise 

an der RUB jährlich an. Um 
diesen Trend zu stoppen, 
müssen wir nicht nur vor 
Ort aktiv sein, sondern uns 
auch an der Neufassung 
des Tierschutzgesetzes be-
teiligen.

Ein tierversuchsfreies 
Biologie-Studium!

Kurzfristig muss es uns 
gelingen, auch Studie-
renden der Biologie zu 
ermöglichen, ihr Studi-

um abzuschließen, ohne 
auch nur ein einziges Tier 
zu töten. Bisher ist dies 
nicht möglich, selbst wenn 
sich die/der angehende 
Wissenschaftler*in auf 
Pflanzenphysiologie spe-
zialisieren möchte. Das ist 
nicht nachvollziehbar. Die 
Studienordnung muss ent-
sprechend verändert wer-
den, damit viele potentielle 
zukünftige Biolog*innen 
nicht von vornherein aus-
geschlossen werden.

Erst reduzieren, 
dann abschaffen!

Uns ist bewusst, dass wir 
nicht von heute auf mor-
gen Tierversuche aus der 
Wissenschaft verbannen 
können. Was jedoch mög-
lich ist, ist die kontinuier-
liche Reduzierung sowie 
die mehrfache Nutzung 
bereits getöteter Tiere. Wir 
wollen mit der Unileitung 
eine Absichtserklärung 
formulieren, dass der Tier-

verbrauch jährlich sinken 
muss und sich die Uni frei-
willig zu höheren Auflagen 
bei der Durchführung von 
Tierversuchen verpflichtet. 
Darüber hinaus brauchen 
wir gemeinsam mit der 
Landesregierung ein Pro-
gramm zur Entwicklung 
von modernen Alternati-
ven. In vielen Bereichen 
sind Tierversuche bereits 
heute überholt, in anderen 
Gebieten mangelt es an Al-
ternativen.

Grüne Perspektiven für die RUB

Kandidat*innen

6. Lokman Güvercin

Lokman studiert UTRM und 
kandidiert zum zweiten Mal 
für die GHG. Seine Schwer-
punkte liegen in der Umwelt- 
und der Finanzpolitik.

7. Christiane Weiler

Christiane studiert Biolo-
gie im ersten Semester. Sie 
kandidiert in diesem Jahr 
erstmalig für die GHG. Ihre 
Schwerpunkte liegen in der 
Nachhaltigkeit und dem 
Tierschutz.

    8. Hauke Hoth

Hauke studiert Erziehungs-
wissenschaft und kandidiert 
zum wiederholten Male für 
die GHG. Er engagiert sich 
besonders in der Sozialpoli-
tik und beim Thema Interna-
tionales.

 
9. Mona Wallraff

Mona studiert im Master 
Sowi mit dem Schwerpunkt 
Stadt-und Regionalentwick-
lung und kandidiert zum 
ersten Mal für die GHG. Sie 
engagiert sich besonders für 
eine bessere Umwelt- und 
Gleichstellungspolitik.

10. Johannes Keyserlingk

Johannes studiert ECUE und 
kandidiert zum ersten Mal 
für die GHG. Seine Schwer-
punkte liegen im Tierschutz 
und der Antifa-Arbeit.

Menschlich - weltoffen - leis-
tungsstark. Die Ruhr-Uni 
schmückt sich gerne mit ei-
nem kosmopolitischen Bild. 
Die Wahrheit sieht leider an-
ders aus.

Etwa 4.000 internationale 
Studierende lernen und for-
schen an der RUB. Doch die 
Uni-Leitung kümmert sich 
nur um die Wenigsten. Aus-
gegrenzt werden Studierende, 
die über wenig Geld verfügen. 
Sie können sich überteuerte 
Sprachkurse kaum leisten. 
Bisher bietet dafür nur der 
AStA günstige Möglichkeiten. 
In Härtefällen übernimmt er 
sogar die gesamten Kosten. 
Dem NAWI-AStA ist dies lei-
der kein besonderes Anliegen. 
Deswegen müssen wir diese 
Errungenschaft verteidigen!

Armut unsichtbar? 

Studierende ohne deutschen 
Pass werden staatlich diskri-

miniert. Sie dürfen nicht so 
viel arbeiten, wie ihre deut-
schen Kommiliton*innen und 
sind teilweise sogar von Ab-
schiebung bedroht.

Die grün-linken ASten in der 
Vergangenheit haben sich 
stets für alle Menschen einge-
setzt und ausländische Studis 
unterstützt, auch finanziell. 
Wir als Grüne Hochschul-
gruppe wollen, gemeinsam 
mit dem Autonomen Auslän-
derInnen-Referat, mehr Men-
schen ein selbstbestimmtes 
Studium ermöglichen und 
fordern deswegen die Unter-
stützung mit Sprachkursen 
und direkter finanzieller Hilfe 
zu vergrößern.

Grenzen öffnen

Zusammen mit Flüchtlinsinis 
wollen wir uns verstärkt für 
flüchtende Menschen ein-
setzen und für eine gerechte 
Welt, ohne Grenzen streiten.

RUB ist BUNT!

Tausende Tiere werden jedes Jahr in Forschung und Lehre an der Ruhr-Universität getötet.

Eine Welt ohne Grenzen ist möglich!
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Tierversuche an der Ruhr-Uni stoppen!
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Hier läuft was verkehrt!
.: Hochschulpolitik aktuell :.

Partys in der Mensa

Nachdem es früher in fast allen Ge-
bäuden der Uni auch Partys gab, 
sorgte die Tragödie bei der Love-
parade in Duisburg zu verschärft en 
Brandschutzvorschrift en. Seitdem 
fi nden Partys an der Uni nur noch 
im KulturCafé des AStA statt . Doch 
bald können Partys der Fachschaf-
ten auch in der Mensa statt fi nden. 
Die deutlich größere Location bie-
tet mehr Spielraum für „große“ 
Fachschaft en, größere Partys zu 
organisieren. Ein Stück lebendiger 
Campuskultur kehrt damit zurück 
auf die Bildfl äche! Auch das belieb-
te „Partyhopping“ auf dem Campus 
ist damit wieder möglich, wenn 
zeitgleich in der Mensa und im Kul-
turCafé getanzt wird.

Autonome Referate

Neben der allgemeinen Studieren-
denvertretung (dem AStA) exis-
tieren an der RUB auch drei „au-
tonome Referate“. Diese werden 
unabhängig gewählt und vertreten 
eine bestimmte Gruppe. 
Das Autonome AusländerInnen-
referat (AAR) wird von allen Stu-
dierenden ohne deutschen Pass 
gewählt. Das AAR organisiert in-
ternationale Feste und Veranstal-
tungen, erleichtert ausländischen 
Studis den Einstieg an der Uni und 
hilft  bei der Vermitt lung und Finan-
zierung von Deutschkursen. Mehr 
Infos: rub.de/aar
Das Autonome FrauenLesbenrefe-
rat kümmert sich um die Belange 
von Frauen und Lesben und orga-
nisiert zahlreiche Veranstaltungen 
wie z.B. Selbstverteidigungskur-
se. Ein vom Referat organisierter 
BDSM-Kurs für Frauen schafft  e es 
sogar in die bundesweite Presse. Bei 
der Wahl sind alle Studentinnen der 
RUB wahlberechtigt. Mehr Infos: 
rub.de/frles
Das Autonome Schwulenreferat 
hat den Anspruch, alle nicht he-
terosexuellen Männer der RUB zu 
vertreten und zieht mit off enen 
Treff s, Filmabenden, Partys und po-
litischen Veranstaltungen ein gro-
ßes Publikum an. Wahlberechtigt 
sind alle Männer, die sich nicht he-
terosexuell defi nieren. Mehr Infos 
unter: schwulenreferat-bochum.de

Grün sucht Dich!

In dieser Zeitung und auf unseren 
Flyern fi nden sich viele Ziele und 
Visionen. Umsetzen können wir 
diese nur mit vielen motivierten 
Menschen. Wenn Du mit unseren 
Zielen sympathisierst und Dich 
an der RUB engagieren möchtest, 
komm doch einfach ganz unver-
bindlich zu unseren Treff en. Die 
Termine und weitere Kontaktmög-
lichkeiten fi ndest Du unter: ghg-
bochum.de
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Wenn Du Probleme mit dei-
nem Studium hast, helfen sie 
Dir weiter. Fachschaft en sind 
die Keimzellen der Studie-
rendenschaft  und die ersten 
Dienstleisterinnen der Stu-
dierenden. Derzeit gilt es ihre 
Autonomie zu verteidigen.

Der NAWI-AStA versucht 
sich seit Monaten in die An-
gelegenheiten der Fachschaf-
ten einzumischen. Viele Fach-
schaft sräte (FRs) und auch die 
Fachschaftsvertreter*innen-
Konferenz (FSVK) sind dar-
über mehr als erbost. Immer 
wieder müssen Fachschaft en 
abwehren, dass der konser-
vative AStA ihre Autonomie 
untergräbt.

Autonomie stärken!

In den Zeiten grün-linker AS-
ten wurde die Eigenständig-
keit der Fachschaft en stets 

respektiert. Wir sehen den 
AStA als Dienstleister der Stu-
dierenden und somit auch der 
Fachschaft sräte und nicht als 
deren Aufpasser.

Wohlwollen erkaufen?

Der NAWI-AStA brüstet sich 
damit, die Bezüge der Fach-
schaft en deutlich erhöht zu 
haben. Die grün-linken ASten 
in der Vergangenheit haben 
die Gelder der FRs für Fahrten, 
Tagungen und Druckkosten 
mehrfach erhöht, auch ohne 
in dessen Selbstverwaltung 
einzugreifen. Der konservati-
ve AStA versucht damit nur 
von ihrem Kontrollzwang ge-
genüber den Fachschaft en ab-
zulenken. Deswegen wollen 
wir die Selbstständigkeit der 
FSVK und der Fachschaft srä-
te wieder stärken und deren 
vielfältige Aufgaben fair und 
ausgiebig fi nanzieren.

Fachschaften stärken!

1. Anouk Firle (Geowiss.)
2. Patrick Vosen (Russisch)
3. Laura Schlegel (Sowi)
4. Michel Krause (Spanisch)
5. Tina Giesen (Erziehungswiss.)
6. Lokman Güvercin (UTRM)
7. Christiane Weiler (Biologie)
8. Hauke Hoth (Erziehungswiss.)
9. Mona Wallraff  (Sowi)
10. Johannes Keyerlingk (ECUE)

11. Gesa Eckei (Medizin)
12. Sebastian Pewny (Geowiss.)
13. Ricarda Voswinkel (Philosophie)
14. Ömer Avci (Mathematik)
15. Th i Hoai Pham (ET-IT)
16. Yang Hongyu (WPO)
17. Josephine Prater (Ev. Th eologie)
18. Donald Sejine (Maschinenbau)
19. Judith Schwitt ek (Geographie)
20. Ibrahim Kavak (Sales Eng.)
21. Anne Reisenweber (Sowi)
22. Hendryk Hollbeck (Germanistik)

23. Anna Dannert (Sowi)
24. Liang Pan (WPO)
25. Bahar Haghanipour (Sowi)
26. Pascal Nohl-Deryk (Medizin)
27. Andrea Schaumlöff el (Komparatistik)
28. Jonathan Junge (Wirt.Psych.)
29. Deniz Bulan (Medienwissenschaft )
30. Ursula Dreier (Religionswiss.)
31. Jan Keitsch (Philosophie)
32. Nico Berg (Latein)

33. Alexander Fall (Philosophie)
34. Lasse Wichert (Komparatistik)
35. Marlena Block (Informatik)
36. Christian Zschoche (ITS)
37. Anna Hartig (Physik)
38. Dennis Köhne (Anglistik)
39. Th orben Pelzer (Sinologie)
40. Raphael Tamburro (Ev. Th eologie)
41. Felix Zentis (Mathematik)
42. Benjamin Sandberg (Th eaterwiss.)
43. Lena Grimmelsmann (Chemie)
44. Tobias Krassowsky (UFG)

45. Pascal Krüger (UTRM)
46. J. Marius Müller (Orientalistik)
47. Benjamin Th iel (UTRM)
48. Tim Beckmann (UTRM)
49. Daniel Paeben (Germanistik)
50. Alexander Spieß  (UTRM)
51. Patrick Behr (Mathematik)
52. Maximilian Falkenberg (Orient.)
53. Benedikt Wildenhain (ITS)
54. Ingmar Wichert (Geschichte)

55. Riza Anil Öztürk (Medizin)
56. Johannes Averhoff  (WPO)
57. Mathias Pilscheur (Chemie)
58. Benedikt Kuhlmann (Psychologie)
59. Marvin Dziennus (UTRM)
60. Manuel Ratt e (Maschinenbau)
61. Vincent Moenikes (Spanisch)
62. Benjamin Bernhardt (Physik)
63. Martin Abel (Ev. Th eologie)
64. Tobias Müller (Ev. Th eologie)

Liste 4 - Grüne Hochschulgruppe: Unsere Kandidat*innen für die StuPa-Wahl

Die Ruhr-Uni wurde ur-
sprünglich für rund 15.000 
Studierende gebaut. Im Win-
tersemester überschreitet die 
RUB sehr wahrscheinlich die 
Marke von 40.000 Studieren-
den. Wir brauchen endlich 
ein umfassendes Verkehrs-
konzept, dass keine Verkehrs-
träger auslässt. Dem Fahrrad 
wurde in der Vergangenheit 
zum Beispiel viel zu wenig 
Bedeutung geschenkt. 

Natürlich, Bochum ist nicht 
Münster und die Ruhr-Uni 
ist am südlichen Stadtrand 
angesiedelt. Nicht optimal, 
wohnen viele Studierende 
doch in der Innenstadt oder 
sogar in den Nachbarstädten. 
Doch auch die Fahrradwege 
auf der Unistraße sowie im 
Umfeld der Uni sind misera-
bel. Wer nicht ohnehin gerne 
radelt, kommt in Bochum 
nicht auf die Idee, den Weg 
zur Uni mit dem Rad zurück-
zulegen. Ein Radwegeplan für 
die Uni selbst existiert inzwi-
schen, folgen muss jetzt noch 

ein Plan für den Bochumer 
Süden sowie von der Innen-
stadt zur Uni. So lassen sich 
die großen Schwachstellen 
auch besser erkennen und 
bei den nächsten Baumaß-
nahmen entsprechend besei-
tigen. Aber hier müssen Uni, 
AStA, die Stadt sowie der Be-
zirk Bochum-Süd an einem 
Strang ziehen.

Der Kuschelzug

Die U35 hat bereits jetzt sei-
ne Kapazitäten überschritt en. 
Immerhin gelang es uns vor 
einem Jahr, die Taktraten zu 
Stoßzeiten auf drei Minuten 
zu verkürzen sowie Kurzzüge 
auf die Randzeiten zu begren-
zen. Doch das ist weiterhin 
viel zu wenig. Wir haben mit 
der Bogestra außerdem aus-
gehandelt, dass ab dem Win-
tersemester 2013/2014 ein 
zusätzlicher Shutt lebus zwi-
schen Uni und Hauptbahn-
hof eingerichtet wird, um 
gerade den Pendler*innen 
aus den Nachbarstädten eine 

Alternative zur U35 zu geben. 
Doch nach dem Wechsel im 
AStA kam die studentische 
Verkehrspolitik zum Erlie-
gen. NAWI, GEWI, Jusos und 
Internationale Liste blieben 
nicht am Th ema dran und so 
wird es zum Wintersemester 
keinen entlastenden Shutt le-
bus geben.

Autoverkehr: Unöko-
logisch, aber nötig?

Das ÖPNV-Netz im Ruhr-
gebiet ist für die Größe und 
dichte Besiedlung dieses 
Ballungsraums erkennbar 
schwach. So ist es also kein 
Wunder, dass viele Studie-
rende mit dem Auto zur Uni 
kommen. Oft mals trotz eige-
ner ökologischer Bedenken 
und der desolaten Parkplatz-
situation. Eine Ausweitung 
des Semestertickets könnte 
zur Lösung des Problems bei-
tragen. Wenn die Uni Park-
plätze in Bochum und Herne 
anmietet, wäre es möglich, 
Shutt leparkplätze einzurich-

ten. Studierende aus Reck-
linghausen fahren dann z.B. 
mit dem Auto bis Herne und 
steigen dort in die U35 um. 
Zugang zum Parkplatz erhält 
man z.B. einfach über den 
Studiausweis. Würde es ge-

lingen, den Service von „me-
tropolradruhr“ zusätzlich im 
Semesterticket zu integrieren, 
wären auch Parkplätze für 
den Umstieg von Auto auf 
Rad denkbar.

Rauchen verboten?
In Nordrhein-Westfalen gilt 
bald ein striktes Rauchver-
bot in Kneipen und Res-
taurants. An der Uni ist das 
Rauchen schon länger un-
tersagt, trotzdem ist es wei-
terhin schwierig, dem blau-
en Dunst zu entkommen.

Insbesondere vor den Ein-
gängen der Gebäude in der 
G-Reihe bilden sich häufi g 
größere Menschenmengen, 
um draußen ihre Zigaret-
ten zu rauchen. Konnten 
Nichtraucher*innen in der 
Vergangenheit dem gift igen 
Rauch noch ausweichen, in-
dem sie die abgeschlossenen 
Raucher*innen-Bereiche in 
den Cafeterien nicht betra-
ten, haben sie nun kaum 
mehr eine Chance dazu. 
Denn fast alle Studierenden 
betreten die Gebäude durch 
ihren Haupteingang und 
müssen sich durch einen 

Pulk von rauchenden Men-
schen quälen und dabei die 
Luft  anhalten.

Kinder 
wirksam schützen!

Besonders vor dem Ge-
bäude GA  ist die Situation 
prekär, denn hier befi n-
det sich die Kindertages-
einrichtung UniKids. Die 
Erzieher*innen müssen je-
den Tag die Kinder durch 
den Zigarett enqualm lotsen, 
um den Spielplatz zu errei-
chen. Hier muss endlich 
Abhilfe geschaff en werden! 
Die Kinder dürfen nicht 
weiter den krebserregenden 
Stoff en ausgesetzt werden!

Freiheit gewähren

Studierende sind erwach-
sene Menschen, die selbst 
entscheiden können, ob sie 

rauchen wollen oder nicht. 
Deswegen ist es wichtig, 
sie nicht weiter zu drang-
salieren. Aber auch die 
Nichtraucher*innen werden 
durch den unfreiwilligen 
Konsum von Tabak (Passiv-
rauchen) in ihrer Freiheit 
eingeschränkt, sie gilt es 
davor zu schützen.

Räumliche Trennung

Es muss die Möglichkeit 
geben, dass Raucher*innen 
rauchen können, ohne in 
die unmitt elbare Nähe von 
Nichtraucher*innen zu 
gelangen. Dafür braucht 
es abgeschlossene Räume, 
die über ein ordentliches 
Lüft ungssystem verfügen. 
Auch draußen müssen wei-
tere Gelegheiten geschaf-
fen werden, dass Menschen 
rauchen können, ohne an-
dere zu beeinträchtigen.


