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A. Wahlprogramm der Grünen Hochschulgruppe zur Hochschul-

wahl 2022 

I. Dafür steht die GHG: Unsere Grundsätze und Werte 

Wir verstehen Klimagerechtigkeit als unseren zentralen Grundsatz. Die Klimakrise und soziale Ge-

rechtigkeit sind nicht voneinander zu trennen und beeinflussen sich gegenseitig. Es ist wichtig, 

dass die historisch größten Emittenten von Treibhausgasen eine entsprechend höhere Verantwor-

tung übernehmen als Ländern, die im globalen Vergleich kaum zur Klimakrise beigetragen haben. 

Deswegen setzen wir uns für die Einhaltung international vereinbarter Klimaziele auf Ebene der 

Uni Bayreuth ein. Außerdem muss die Uni Bayreuth nicht nur in der Forschung Trends setzen, 

sondern die sozial-ökologische Transformation vorleben und auch in der Stadt fördern. Gleichzei-

tig muss die soziale Gerechtigkeit bei Maßnahmen stets mitgedacht und wenn nötig soziale Aus-

gleiche geschaffen werden. Dafür setzen wir uns bei der Hochschulleitung ein. 

Darüber hinaus verstehen wir uns als eine feministische Hochschulgruppe und setzen uns für 

Gleichberechtigung und Selbstbestimmung aller Menschen und Geschlechtsidentitäten ein. Auch 

Universitäten sind immer noch männlich dominierte Räume und Bedürfnisse von FLINTAs 

(Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nicht-Binäre, Transsexuelle und Asexuelle Menschen) werden 

vielerorts übersehen. Wir setzen uns für stärkere Berücksichtigung marginalisierter Gruppen in 

der Hochschulpolitik und verbesserte Sichtbarkeit von nicht-heteronormativen Identitäten ein. 

Antirassismus und Antifaschismus sind für uns ebenfalls wichtige Werte. Wir lehnen autoritäre 

Organisationsstrukturen ab und organisieren die Hochschulgruppe selbst basisdemokratisch. 

Auch auf Ebene der Uni setzen wir uns für mehr Basisdemokratie und Mitbestimmung der Studie-

renden ein. 

Außerdem wollen wir den Studierenden eine Transparente Hochschulpolitik bieten, damit Jeder 

und Jeder ein Mitspracherecht hat. Hierfür werden wir die Kommunikation nach außen verbessern 

und euch die Möglichkeit geben uns jederzeit anzusprechen oder zu unserer wöchentliche 

“Sprechstunde” zu kommen. 
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II. Das haben wir im letzten Jahr erreicht: Unsere Erfolge 

Wir sind mit sechs konkreten Themen in die Legislaturperiode 2021/2022 gegangen und können 

erfreulicherweise mitteilen einige der angestrebten Projekte umgesetzt zu haben. Seit Mitte Feb-

ruar wurden sechs Metallspender und weitere Pappspender von der Gruppe PeriUBT in der Uni 

aufgehängt, welche kostenlos Menstruationsartikel bereitstellen. Es handelt sich zunächst um eine 

Testphase von sechs Monaten. Das Projekt wurde zwar von PeriUBT umgesetzt, aber einige Men-

schen von der GHG haben sich tatkräftigt beteiligt und so dazu beigetragen, dass ein Erfolg in 

Richtung unserer Forderung nach kostenlosen Menstruationsartikeln am Campus erzielt werden 

konnte. Wir werden uns auch weiterhin für kostenlose Menstruationsartikel am Campus nach Ab-

lauf der Testphase einsetzen. 

Außerdem wurde im Rahmen der Klimawoche 2022 die Tauschkabine an der Uni aufgestellt. Sie 

dient als Möglichkeit nicht mehr benötigte Gegenstände dort zu tauschen. Das können zum Bei-

spiel Küchengeräte, Kleidung oder Dekoartikel sein. Das Projekt wurde von drei engagierten Stu-

dierenden unter Beteiligung der GHG umgesetzt und vom Univerein und BCG-Alumniverein um-

gesetzt. Die Telefonzelle wird noch von außen schön gestaltet und dann dem Campus hoffentlich 

lange erhalten bleiben. Mit eurer Hilfe können wir im nächsten Jahr noch mehr spannende Pro-

jekte umsetzen. 
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III. Das sind wir: Das Team der GHG für die Legislaturperiode 2022/2023 

 

1. Paula 

Mein Name ist Paula Mayer und ich studiere Jura im vierten Semester. Ich kandidiere zum ersten 

Mal für die GHG und hoffe, im StuPa viele nachhaltige und feministische Aufgaben anpacken zu 

können, um das Studium an der Uni Bayreuth für uns alle angenehmer zu gestalten. 

2. Natnael 

Ich bin Natnael Michael. Ich studiere Jura im vierten Semester und möchte mich im StuPa bei-

spielsweise für einen Ausbau der psychologischen Betreuung und einen Bildungsgerechtigkeits-

fond einsetzen.  

3. Leah 

Ich bin Leah Blättler, ich kandidiere dieses Jahr das erste Mal für die GHG. Ich bin in München 

groß geworden und seit nun fast zwei Jahren in Bayreuth. Ich studiere Geographien internationaler 

Entwicklung, Fokus Afrika mit Kultur und Gesellschaft Afrikas im Nebenfach im 4. Semester. 

4. Benjamin 

Ich bin Benjamin und studiere Internationale Wirtschaft und Governance im Master und absolviere 

das Zusatzstudium Nachhaltigkeit. Ich möchte mit der GHG soziale und ökologische Nachhaltig-

keit an der Uni voranbringen.  

5. Karl Vincent 

Ich bin Karl Vincent, 19 Jahre alt und studiere Jura im vierten Semester. Mein wichtigstes Anliegen 

ist der Ausbau von Transparenz und Kommunikation zwischen StuPa und Studierenden.  

6. Lennart 

Mein Name ist Lennart und ich studiere Geografien Internationaler Entwicklung, Fokus Afrika im 

4. Semester. Ich kandidiere zum ersten Mal für das StuPa und möchte mich dort mit meinem 

ungebrochenen Idealismus für die Studierenden einsetzen. 

7. Joana 

Ich bin Joana, studiere im vierten Semester Geografien Internationaler Entwicklung, Fokus Afrika. 

Im StuPa möchte ich mich für eine kritischere Wirtschaftslehre einsetzen.  

8. Luca 

Ich bin Luca, 20 Jahre alt und studiere Geoökologie im 6. Semester. Ich war in der vergangenen 

Legislaturperiode bereits für die GHG im Stupa und hatte den Sprecherratsposten für Technik, 

Umwelt, Mobilität und Infrastruktur (TUMI) inne.  
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 9. Anna Altcappenberg 

10. Friederike Schick 

11. Aila Banach 

12. Fynn v. Rießen 

13. Johanna Goer 

14. Marius Hörst 

15. Louisa Hübner  

16. Lorenz Kiel 

17. Marlene Tillack 

18. Julia Röttger 

19. Sarah Hettler 

20. Emily Bauer 
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B. Unsere Themen für die Legislaturperiode 2022/2023 

I. Bildung  

Wir setzten uns für ausreichend und praktische Außenarbeitsplätze an der Uni ein, um ein Lernen 

an der frischen Luft zu ermöglichen. Besonders bei gutem Wetter sind unseres Erachtens Sitz-

plätze mit vernünftigem Tisch eine gute Alternative zu den Sitzplätzen in der Bibliothek. Um vor 

Regen oder starker Sonne geschützt zu sein, sollen zumindest einige Außenarbeitsplätze über-

dacht sein. Im Idealfall sind diese auch mit Steckdosen ausgestattet, um beispielsweise den Lap-

top aufzuladen. 

In den Innenräumen wollen wir uns für eine bessere Übersicht über freie Lernräume einsetzen und 

bei Bedarf ganztägig nutzbare Lernräume schaffen. 

Um allen Studierenden ein gerechtes Studieren zu ermöglichen, setzten wir uns für die Auswei-

tung und Schaffung eines Bildungsgerechtigkeitsfond ein. Dieser soll finanziell in Not geratenen 

Studierende schnell helfen die grundlegenden Rahmenbedingungen fürs Studium wie Wohnen, 

Essen und Materialien für das Studium weiterhin aufbringen zu können. Die Wichtigkeit von un-

komplizierten Krediten und Zuschüssen hat sich besonders in der Corona Pandemie gezeigt. 

Wir möchten uns für einen frei wählbaren Bereich in allen Modulplänen einsetzten, um eure Per-

spektive auf euren Studiengang, als auch auf alltägliche gesellschaftliche Thematiken zu diversifi-

zieren und vor allem kritischer zu gestalten. Zusätzlich erhoffen wir uns dadurch eine stärkere 

fakultätsübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Studierenden und den einzelnen Lehrstüh-

len. 

Speziell im Bereich der Wirtschaftswissenschaftslehre möchten wir Studierenden ermöglichen, 

über den „Tellerrand“ ihres Studiums hinaus schauen zu können. Dies kann zum einen durch den 

frei wählbare Modulbereich ermöglicht werden. Zum anderen wollen wir Veranstaltungen, wie bei-

spielsweise Vorlesungsreihen, zu verschiedenen Perspektiven auf unser Wirtschaftssystem ge-

stalten. Jeder und Jede wird die Möglichkeit haben daran teilzunehmen und natürlich auch mitzu-

gestalten. Ein langfristiges Ziel wäre die Möglichkeit einer Anrechnung dieser Vorlesungsreihe in 

euren Modulplan.  

Um strukturellen sowie alltäglichen Rassismus an der Uni verstehen zu können und entgegen zu 

wirken, wollen wir Perspektiven von betroffenen Menschen in der Lehre und in der Uni stärker zur 

Geltung kommen lassen. Hierbei geht es vor allem darum alle Personen ob Studierende, Profes-

sorInnen, MitarbeiterInnen oder Institutionen, wie das Stupa herauszufordern sich mehr mit dem 

Thema Rassismus auseinander zusetzten. Dafür wollen wir Projekte wie eine “Anti-Rassismus Wo-

che” ins Leben rufen. Bei dieser sollen Workshops, Vorträge, Initiativen aber auch Gespräche mit 

betroffenen Raum finden.  
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II. Umwelt 

Der Bereich Umwelt liegt uns in der GHG naturgemäß sehr am Herzen. Wir möchten unseren 

Beitrag dazu leisten die Lebensgrundlagen der kommenden Generationen zu schützen und die 

Lebensqualität heute zu verbessern. Ein wichtiger Schritt in Richtung weniger Ressourcenver-

brauch ist die schrittweise Umgestaltung der Wirtschaft vom linearen Aufbau heute – produzieren, 

verbrauche und wegschmeißen - zu einer Kreislaufwirtschaft. Grundvoraussetzung dafür ist die 

Mülltrennung und daher ist es ungeheuerlich, dass die Uni Bayreuth noch kein funktionierendes 

Mülltrennungssystem hat. Selbst wenn die Studierenden ihren Müll trennen wollten, können sie es 

nicht, weil keine unterteilten Mülleimer am Campus stehen. Wir als GHG setzten uns daher in 

Zusammenarbeit mit Green Campus für Mülleimer am Campus ein, die eine Mülltrennung erlau-

ben. Außerdem setzen wir uns für die Etablierung eines Mülltrennungs-Prozesses an der Uni ein, 

welcher von der Verwaltung organisiert wird. 

Ebenfalls wichtig für den Ressourcenverbrauch der Uni sind die Beschaffungsregeln. Sie bestim-

men nach welchen Kriterien Produkte an der Uni angeschafft werden und welche Standards sie 

dabei erfüllen dürfen. Wir sind der Meinung, dass die Uni ihre Beschaffung nicht auf Kosten der 

Umwelt oder Menschen im globalen Süden organisieren darf. Daher setzen wir uns für verbindli-

che Standrads in den Bereichen Ressourcenverbrauch, Regionalität, Langlebigkeit, Reparierbar-

keit und Produktionsbedingungen ein.  

Die Klimakrise ist die wichtigste Bedrohung für die Umwelt und Ökosysteme. Die Uni Bayreuth hat 

einen hohen Wärmebedarf und Stromverbrauch, aber erzeugt bislang nur relativ wenig Strom 

durch Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf den Dächern der Gebäude. Wir sehen da noch ein 

großes Potential und setzen uns daher für einen Ausbau der PV-Anlagen auf den Dächern der 

Unigebäude ein. Eine solche Maßnahme würde zwar zunächst Investitionskosten bedeuten, aber 

der produzierte Strom kann verkauft und die Kosten so langfristig wieder reingeholt werden. Au-

ßerdem müsste so weniger Gas an der Uni verbraucht werden und das Klima wird geschont. 

Darüber hinaus setzen wir uns für Energiesparmaßnahmen ein. Der Krieg in der Ukraine hat noch 

deutlicher gemacht, dass wir schnell unabhängig werden müssen von fossilen Energien. Wir kön-

nen dabei nicht immer darauf setzen den Energieverbrauch auf alternative Energieträger zu ver-

schieben, sondern müssen insgesamt weniger Energie verbrauchen. Langfristig ist eine energeti-

sche Sanierung der Gebäude notwendig. Kurzfristig setzen wir uns für ein besseres Wärme- und 

Kältemanagement an der Uni ein, es sollte nur geheizt werden, wo aktuell Bedarf besteht.  

Wir setzen uns außerdem für mehr Biodiversität auf dem Campus ein. Die bereits bestehenden 

Blühwiesen am Campus leisten bereits einen Beitrag zur Förderung der Biodiversität am Campus. 

Wir setzen uns für eine Ausweitung der Biodiversitätsflächen ein. Außerdem soll wo möglich ent-

siegelt werden und neue Biotope geschaffen werden. Beispielsweise der Neubau der Mensa und 

das Wegfallen des alten Gebäudes bieten dafür große Potentiale. Ein Entsiegeln von Flächen auf 

dem Campus führt außerdem zu einem besseren Hochwasserschutz und bindet Treibhausgase. 

Abschließend setzen wir uns im Bereich Umwelt auch noch für einen nachhaltigen Umgang mit 

den Finanzen der Uni ein. Die Gelder sollen bei nachhaltigen Banken investiert werden, um die 

Finanzierung von schädlichen Projekten für Klima und Umwelt zu unterbinden, die leider noch bei 

vielen konventionellen Banken an der Tagesordnung stehen. Die Uni muss auch im Bereich Fi-

nanzen eine gesellschaftliche Vorreiterrolle einnehmen. 
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III. Gesundheit  

Im Bereich Gesundheit setzen wir uns für die Verbesserung der Barrierefreiheit in allen Bereichen 

der Universität ein. Damit meinen wir nicht nur die physischen Barrieren, die Menschen behindern. 

Wir möchten ein inklusives Umfeld schaffen, in dem alle sich frei entfalten können und ohne dabei 

behindert zu werden der universitären Bildung nachgehen können.  

Unter Anderem möchten wir erreichen, dass Menstruationsartikel auf dem ganzen Campus frei 

verfügbar sind und ein solches Angebot nicht auf Solidarität und Spenden beruht, sondern aus 

Uni-Mitteln finanziert wird. Die Ergebnisse spendenbasierten Testphase für frei verfügbare Menst-

ruationsartikel von PeriUBT möchten wir nutzen, um ein Konzept zu erstellen, nach welchem die 

Universität für Menstruationsartikel auf dem Campus aufkommt.  

Auch sehen wir großen Verbesserungsbedarf in der psychologischen Betreuung der Studieren-

den. Wir setzen uns für eine Verbesserung des niedrigschwelligen Angebots zur psychologischen 

Betreuung an der Universität ein, indem wir eine Ausweitung des Terminangebots der psycholo-

gischen Beratung des Studentenwerks Oberfranken erreichen möchten. Insbesondere fordern wir 

ein kurzfristigeres Terminangebot, um Studierende in akuten Belastungssituationen effektiv zu un-

terstützen. Allerdings ist und nicht nur an der Akutversorgung gelegen, sondern auch an der Prä-

vention. Wir möchten ein Peer-To-Peer-Angebot schaffen, indem Studierende sich gegenseitig 

unterstützen und beraten können. Außerdem möchten wir, dass ein breites Angebot zur Präven-

tion und Entgegenwirkung von psychischer Belastung bereitgestellt wird, das beispielsweise Acht-

samkeitstraining, Kurse zur Verbesserung des Zeitmanagements und Beratung zur Stressbewäl-

tigung beinhalten kann.  

 

IV. Mobilität  

Auch in dieser Legislaturperiode wird das Thema des Studierendentickets wieder im Wahlpro-

gramm enthalten sein. Schon seit einigen Jahren beschäftigt und spaltet Das Semesterticket die 

Studierendenschaft. Fakt ist, dass die Möglichkeiten mit dem Ticket der Uni-Bayreuth deutlich 

geringer sind als bei anderen Universitäten. Nun wollen wir endlich Klarheit bringen und setzten 

uns, ähnlich wie bei anderen Themen, für eine Urabstimmung, um ein allgemeines Stimmungsbild 

der Studierenden einzuholen. Wir sind gegen eine pauschale Erweiterung des Tickets um jeden 

Preis, da die finanziellen Möglichkeiten nicht bei allen Studierenden gleich sind. Auf der Grundlage 

der Urabstimmung würden wir in den nächsten Jahren eine Neuausrichtung des Tickets voran-

treiben. Auch könnten wir uns vorstellen eine Opt-In Erweiterung zu kreieren, um Menschen zu 

unterstützen, die auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind.  

Beim Thema Mobilität mit dem Fahrrad in der Stadt Bayreuth möchten wir die Uni noch attraktiver 

gestalten und uns für ein umfangreiches Angebot an überdachten Fahrradparkmöglichkeiten ein-

setzen. Besonders im Winter sind diese essenziell um das Fahrrad nicht nur als Schönwetter-

Alternative zu haben. Zudem steht auf unserem Plan die Etablierung eines Lastenfahrrad-Sharing 

Systems, um den Wocheneinkauf oder auch den Kasten Bier Problemlos auch ohne Auto durch 

Bayreuth zu bewegen.  
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Beim Thema Parkraumbewirtschaftung stehen wir hinter der Urabstimmung zur Befragung der 

Meinungen aller Studierenden. Darüber hinaus sind wir jedoch überzeugt, dass Anreize geschaf-

fen werden müssen, alle Möglichkeiten die Mobilität innerhalb Bayreuth CO2-Neutral zu gestalten.  

 

V. Kultur  

Auch das kulturelle Angebot der Universität kann ausgeweitet werden. Wie an vielen anderen Unis 

schon etabliert, möchten wir uns für die Schaffung eines Musikraums einsetzen, in dem Instru-

mente, die den studentischen Geldbeutel sprengen oder nicht praktikabel transportierbar sind, 

frei zugänglich sind und gespielt werden können. In einem Schichtmodell mit online-Reservierung 

könnten Studierende so ihren musikalischen Hobbies am Campus nachgehen und vielleicht als 

Pendant zum Lernen in ihren Alltag integrieren. 

Daran anknüpfend bemühen wir uns um ein studentisches Atelier, in dem gewerkelt und gemalert 

werden kann, ohne, dass der Boden sauber bleiben muss und die Wände weiß. Platzbegrenzte 

Studierenden-WGs können großen Leinwänden und Kreativitätsausbrüchen manchmal im Weg 

stehen, ein frei nutzbarer Raum, in dem Materialien und Werke im Schöpfungsprozess gelagert 

werden können, kann dem Abhilfe schaffen. Hierbei oder anderweitig entstandene Kunstprodukte 

könnten im Anschluss bei einer jährlichen studentischen Kunstausstellung präsentiert werden. 

Warum sind Museen ein Kriterium für gute Kunst? Wir Studierende können Kunst selber schaffen 

und unseren Kunstbegriff neu definieren. 

Darüber hinaus fließt in den kulturellen Bereich die außeruniversitäre Bildung mithinein. Bei einer 

Bildungsreihe zu diversen gesellschaftsrelevanten und vor allem alltagsnahen Themen erhoffen 

wir uns, die Distanzierung von gesellschaftlichen Prozessen, welche sich durch die Arbeitsteilung 

ergeben hat, zu durchbrechen. Wir setzen uns für ein Angebot ein, das Vorgänge wie Müllver-

brennung, Lebensmittelproduktion oder Lieferverkehr wieder näher bringt und verständlich auf-

zeigt, wie unsere Gesellschaft organisiert ist und funktioniert. 

Außerdem streben wir die Etablierung einer Erstiwoche mit an, wie sie an anderen Unis schon 

vielerorts durchgeführt wird. In so einem Format können sich frisch an der Uni Bayreuth Immatri-

kulierte schon vor Unibeginn orientieren, einander kennenlernen und mit Themen der Nachhaltig-

keit auseinandersetzen. 

All diese Ereignisse und das restliche kulturelle umfassende Angebot der Uni zusammengenom-

men soll Platz in einem Veranstaltungskalender finden, der einen Überblick über Ereignisse bietet 

und interessante Angebote so allen Studierenden zugänglich macht. Denkbar wäre eine Vernet-

zung mit UBT-Connect, ein Ausbau deren Reichweite oder ein paralleles Netzwerk. 

Wir streben eine Diversifizierung des kulturellen Angebots an, wenn euch diesbezüglich etwas auf 

dem Herzen liegt, zögert nicht, uns anzusprechen und wir versuchen, es gemeinsam umzusetzen. 
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VI. Mensa  

Der ganze Mensakomplex fungiert nicht nur der Nahrungsversorgung, sondern dient insbeson-

dere bei unserer Campus- Universität als Ort der Vernetzung und des Kennenlernens. Mithin muss 

dieser für alle Menschen ein ansprechendes Angebot bereitstellen und das auch jeden Tag.  

Deswegen fordern wir zunächst, dass eine Pflicht eingeführt wird, dass es jeden Tag ein veganes 

Angebot gibt. Insbesondere, wenn man am Abend noch im Frischraum essen will, gibt es zu oft 

keine Möglichkeit ein vollwertiges Abendessen zu erlangen. Wichtig ist hierbei auch, dass das 

vegane Gericht immer als günstigstes angeboten wird. Denn die Universität sollte Anreize schaf-

fen, dass von einer vorwiegenden fleischlastigen Ernährung Abstand genommen wird.  

Außerdem fordern wir, dass vermehrt lokale und oder saisonale Gerichte angeboten werden. So 

kann gewährleistet werden, dass somit auch wieder das „bewusste Essen“ gefördert wird. Hinzu 

kommt, dass die Studierenden, die nicht aus der Umgebung kommen einen Einblick in die örtliche 

Kulinarik bekommen können. „Bewusstes Essen“ ist auch das Stichwort für unsere Forderung, 

dass der Bio-Anteil drastisch erhöht werden muss. Unser Ziel muss hier eine Aufstockung auf 100 

% sein, wie es schon langjährig in anderen Universitätsmensen Standard ist.  

Oben wurde auf die Vernetzungsmöglichkeit eingegangen. Dieses kann neben dem Mittag- oder 

Abendessen auch beim Frühstück geschehen. Deswegen fordern wir die Etablierung einer Müsli-

bar, die ähnlich wie die Salatbar funktionieren sollte.  

Zuletzt haben wir konkrete Anforderung an die neue Mensa. Wir setzen uns aktiv bei den Bera-

tungen dafür ein, dass der Neubau nach ökologischen Kriterien und den derzeit besten Energie-

effizienz-Standards realisiert wird.  

 

VII. Demokratie und Mitgestaltung  

Hochschulpolitik soll den Bedürfnissen der Studierenden gerecht werden. Um sicherzustellen, 

dass wir stets nahe an Euren Interessen agieren, werden wir wöchentlich eine Studierenden-

sprechstunde anbieten. Sie soll Gelegenheit zu Austausch und zur Mitgestaltung geben. Wir 

freuen uns über jede Idee! 

Uns ist sehr wichtig, dass die Transparenz und Kommunikation zwischen StuPa und Studierenden 

verbessert wird. Deswegen werden wir als GHG versuchen mit den übrigen Hochschulgruppen 

einen neutralen Informationskanal zu etablieren. Wir möchten, dass Ihr regelmäßige und allge-

meine Updates zur Arbeit des StuPa erhaltet.  

Darüber hinaus werden wir die Zusammenarbeit mit anderen studentischen Initiativen intensivie-

ren, um gemeinsam mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz am Campus zu erreichen. 


