
Listenname Für welche Wahl/en tretet ihr an? AStA Sommerfestival AStA CopyService

Die Linke.SDS Paderborn Wir treten für das
Studierendenparlament an.

Für ein studierendenfreundliches
Sommerfestival 2015. Weg mit dem
unnötigen Einwegbecherpfand! Wir
wollen weiter am Boykott von Coca
Cola und Bacardí festhalten! Mehr
Musikvielfalt!

Von Studierende für Studierende:
Eine Privatisierung ist mit uns nicht
machbar!

Der Name unserer Liste ist
"RCDS Paderborn &
friends". "friends" bedeutet,
dass bei uns auch Studenten
antreten können, die im
Verein nicht Mitglied sind. 

Wir treten für die Wahl zum
Studierendenparlament und Senat
an. 

Das Line-Up in diesem Jahr war noch
steigerbar. Was überhaupt nicht
ging, waren die labbrigen
Einwegbecher und der Pfandchip,
der bei einer geschlossenen
Veranstaltung so etwas von unnötig
ist.

Hinter dem Copyservice steht ein
großes Fragezeichen. Uns fehlen
Daten um die Wirtschaftlichkeit zu
beurteilen. Daher hat der RCDS mit
der LHG einen Ausschuss
durchgesetzt, um den
Kontrollpflichten nachzukommen.

Liberale Hochschulgruppe
(LHG).

Senat und Studierendenparlament. Damit das Festival seinen starken
Ruf behält, brauchen wir wieder
mehr Top Acts und erfahrenere
Ausrichter. Außerdem wird die LHG
den Fokus setzen auf
studierendengerechte Karten- und
Getränkepreise.

Zusammen mit RCDS und SDS wurde
auf Antrag der LHG ein
Untersuchungsausschuss eingesetzt.
Dieser wird nun die
Geschäftsabläufe durchleuchten und
etwaige Verschwendung
eindämmen.

Campusgrün Paderborn Wir treten für die Wahlen zum
Studierendenparlament und zum
Senat an.

Wie in den letzten 4 Jahren auch:
Gute Bands aus möglichst allen
Musikrichtungen. Das Ganze zu
einem fairen Preis. Auch die
Getränke & Speisen sollen weiterhin
günstig bleiben. Außerdem wieder
Platz für NGO-Stände.

Guten Service & positive
Entwicklung des AStA Copyservice
möchten wir fortsetzen. Er soll sich
selber tragen & nicht bezuschusst
werden müssen. Preise sollen stabil
bleiben & weiterhin weißes
Recyclingpapier verwendet werden.

Antworten der Wahllisten zu verschiedenen Themen

Leider wurden von den Listen  Juso HSG, SAI und PMG keine Antworten eingereicht.



Listenname Semesterbeiträge Aktivenbetreuung NRW-Semesterticket / regionales
Semesterticket

Die Linke.SDS Paderborn Unser Studentenwerksbeitrag ist
durch unsere Uni und den dadurch
gedeckten baulichen
Großabenteuern einer der höchsten
in NRW! Eine Teuerung wäre für
viele von uns eine unzumutbare
Mehrbelastung.

Unser Hauptproblem ist wohl eher
die Aktivengewinnung. Trotzdem
sollte sich im AStA jemand als
Ansprechpartner für Fragen und
Probleme von Initiativen,
Projektbereichen und Fachschaften
bereitstellen.

Die Einbeziehung von
nahegelegenen Grenzstädten in
Hessen und Niedersachsen in unser
Regionalticket sollte geprüft werden,
sofern es Studierende gibt, die in
diesen Gebieten ihren Wohnsitz
haben.

Der Name unserer Liste ist
"RCDS Paderborn &
friends". "friends" bedeutet,
dass bei uns auch Studenten
antreten können, die im
Verein nicht Mitglied sind. 

Der RCDS konnte 2012 eine Senkung
des AStA-Beitrages durchsetzen. Da
AStA-tragende Gruppierungen eine
Erhöhung der
Aufwandsentschädigung für AStA-
Referenten auf 867 € verabschieden
wollten, sehen wir
Senkungsspielraum.

In Satzungsfragen oder bei
Rechenschaftsberichten 
Hilfestellungen ausweiten, sonst aus
dem Tagesgeschäft heraushalten &
dafür sorgen, dass alle
hervorragende Rahmenbedingungen
für ihre wichtige Arbeit vorfinden.

Beitrag für reg. SeTi seit 2010 (letzter
RCDS-AStA): + 70%, Ursache:
"normale" Steigerungen &
Totalversagen des AStA. StuPa
wurde fehlinformiert, sodass Vertrag
dem VPH Steigerungen bietet. Nun:
Schadensbegrenzung mit
Fingerspitzengefühl.

Liberale Hochschulgruppe
(LHG).

Beim Semesterticket werden wir
stärker verhandeln, als es
Campusgrün drei Jahre lang getan
hat. Wenn die Grünen sagen, dass
eure Beiträge "alles nur Zahlen"
seien, sieht die LHG das anders.

Fachschaften, Initiativen,
Projektbereiche und weitere
Vereinigungen sowie der
Hochschulsport sind Kern des
Zusammenlebens an der Uni.
Engagement in diesen Bereichen
fördert die LHG gezielt.

Das Semesterticket soll komplett
erhalten bleiben. Da die LHG bestens
vernetzt ist mit der bürgerlichen
Koalition im Stadtrat, werden wir
stark verhandeln können, damit der
Preis nicht weiter explodiert.

Campusgrün Paderborn Vielfältiges kulturelles Programm.
Fachschaften, Projektbereiche &
Initiativen sollen benötigte Mittel
erhalten. Semesterbeitrag auf dem
gleichen Niveau lassen. Wichtig:
verantwortungsvoller Umgang mit
dem Geld der Studierendenschaft.

Wir finden es super, wenn sich viele
Leute aktiv an der UPB einbringen.
Engagement nach Möglichkeit
fördern, z.B. durch gut ausgestattetes
Kulturlager, allgemeinen
Kulturfördertopf oder
Kostenbeteiligung an Fachschafts-
Exkursionen.

NRW-SeTi beibehalten. Das regionale
SeTi wollen wir um die Zugstrecken
nach Kassel & Hannover erweitern.
Außerdem: Fahrtzeiten am Abend
für alle Linien verlängern, so dass
man auch nach Hause kommt, wenn
man in Randgebieten wohnt.

Leider wurden von den Listen  Juso HSG, SAI und PMG keine Antworten eingereicht.

Antworten der Wahllisten zu verschiedenen Themen



Listenname Mensa Parkplätze Transparenz

Die Linke.SDS Paderborn Wir wollen uns dafür einsetzen, dass
es umweltfreundliches Essen gibt
und das vegetarische und veganische 
Angebot ausgebaut wird. Kein
Fleisch aus Massentierhaltung!

Statt mehr Parklätzen brauchen wir
dringend bezahlbaren Wohnraum!
Außerdem wollen wir mehr
Grünanlagen zur Erholung und
Entspannung.

Transparenz ist wichtiger
Bestandteil einer Demokratie! Daher
sprechen wir uns deutlich gegen
nichtöffentliche Sitzungen, egal ob
im AStA oder anderswo, aus.

Der Name unserer Liste ist
"RCDS Paderborn &
friends". "friends" bedeutet,
dass bei uns auch Studenten
antreten können, die im
Verein nicht Mitglied sind. 

Wir hoffen, dass die neue Mensa
zum WiSe 2014/15 endlich eröffnen
kann. Wir begrüßen die
Verbesserungen der
Lebensmittelqualität, sehen die
Veränderungen im Ablauf nach wie
vor kritisch.

Neue Gebäude oder Parkplätze?
Beides! Besonders wichtig ist, dass
eingeschränkte Personen in
räumlicher Nähe zur Universität
parken können. 

StuPa-Homepage: viel Information &
alle Beschlüsse. Universal leistet
großen Beitrag. Für Studenten soll
ersichtlich sein, dass manche
Funktionäre entlohnt werden, z.B.
Verwaltungsratsmitglied 
Studentenwerk: 
Aufwandsentschädigung 
100€/Monat.

Liberale Hochschulgruppe
(LHG).

Die LHG setzt sich für ausgewogene
Speisenauswahl bei
studierendengerechten Preisen ein.
Einen Veggie Day mit Zwang zum
Fleischverzicht wird es mit uns nicht
geben.

Die LHG engagiert sich für mehr
Parkplätze für Autos wie für
Fahrräder und setzt sich für
gegenseitige Rücksicht aller
Verkehrsteilnehmer ein.

Transparenz ist wichtig, wenn es um
die Gelder der Studierenden geht.
Ebenso tritt die LHG für die
Privatsphäre, für den Schutz eurer
Daten und gegen
Kameraüberwachung ein.

Campusgrün Paderborn Wir wollen mehr Auswahl für
Vegetarier und Veganer, ohne dass
die „Normalos“ sich dabei
einschränken müssen. Wir sind für
mehr Bio und regionale Produkte.

Es sind viele dazu gekommen (SP2,
Husener Straße, Sporthalle), aber
Flächen für weitere Plätze sind stark
begrenzt. Deshalb lieber den
Nahverkehr verbessern & die Uni,
sowie Wege zur Uni,
fahrradfreundlicher gestalten.

Finden wir gut, deshalb:
ausführliche Tätigkeitsberichte der
AStA-Referenten. AStA Luego soll
Arbeit des AStA-Teams
widerspiegeln und Haushalt dort
weiterhin erläutert werden. Ihr sollt
wissen, was mit euren Beiträgen
geschieht.

Leider wurden von den Listen  Juso HSG, SAI und PMG keine Antworten eingereicht.

Antworten der Wahllisten zu verschiedenen Themen



Listenname Kultur an der Hochschule spezielle Ziele mögliche Koalitionspartner

Die Linke.SDS Paderborn Wir wollen viele kulturelle und
politische Veranstaltungen fördern
und durchführen. Dies soll auch mit
Hilfe regionaler,
nichtkommerzieller, 
Kulturschaffender gemeinsam
geschehen.

Wir wollen ein festes
Gewerkschaftsbüro an der Uni. Wir
unterstützen daher die Initiativen
von gewerkschaftlich interessierten
Studierenden, über das Arbeitsleben
und Schutzrechte aufzuklären.

Das kann man vor einer Wahl nicht
entscheiden.

Der Name unserer Liste ist
"RCDS Paderborn &
friends". "friends" bedeutet,
dass bei uns auch Studenten
antreten können, die im
Verein nicht Mitglied sind. 

Alle Studenten sind herzlich
eingeladen sich in das kulturelle
Leben an der Hochschule
einzubringen. Die Studentenschaft
hält hierfür extra einen Fördertopf
bereit. Einfach melden!

Es wäre schon schön, wenn man
nicht ständig nach drei
unterschiedlichen Karten kramen
muss. Eine Karte für alles:
Copyservice, Mensa und Bibo! 

Wir werden mit allen Parteien im
demokratischen Spektrum sprechen. 

Liberale Hochschulgruppe
(LHG).

Im Interesse aller Studierenden setzt
sich die LHG dafür ein, dass
kulturelle Vielfalt und Toleranz
gerade gegenüber Andersdenkenden
überall an der Uni Paderborn einen
Platz hat.

Die LHG ist für freiere Gestaltung
persönlicher Studienpläne und
Lebensentwürfe, für
frauenfreundlichere 
Hochschulpolitik, gegen die
Zivilklausel und dafür, die
Rundfunkgebühren abzuschaffen.

Die LHG möchte den Wechsel. Das
stärkste Vertrauensverhältnis
besteht zum Wunschpartner RCDS.
Mit allen Gruppen haben wir
Gemeinsamkeiten. Ein Wechsel beim
AStA ist darum realistisch.

Campusgrün Paderborn Uni nicht nur ein Ort des Lernens.
Neben dem Studium auch Platz für
Kulturelles & dieses darf & soll an
der Uni stattfinden. Dabei für jeden
etwas anbieten - politische
Diskussion oder Pokerturnier - am
Campus ist Platz für Vieles.

Verwirklichung einer Gesellschaft, in
der soziale Gerechtigkeit herrscht,
die Menschenrechte tatsächlich
umgesetzt sind, in der niemand
diskriminiert wird & ein
Gleichgewicht zwischen Mensch &
Natur besteht.

Alle Listen, die dieselben Ziele
vertreten wie wir und im Sinne
unserer Präambel die aktive
Umsetzung dieser vorantreiben. 

Leider wurden von den Listen  Juso HSG, SAI und PMG keine Antworten eingereicht.

Antworten der Wahllisten zu verschiedenen Themen



Listenname Warum sollte man genau euch
wählen?

Die Linke.SDS Paderborn Unsere Ziele stellen die Studierenden
in den Mittelpunkt und nicht die
Wirtschaft! Eben 100% sozial!

Der Name unserer Liste ist
"RCDS Paderborn &
friends". "friends" bedeutet,
dass bei uns auch Studenten
antreten können, die im
Verein nicht Mitglied sind. 

Weil wir die einzige HG sind, die
bereits seit 50 Jahren in Paderborn
tätig ist. Wir haben engagierte Leute,
die größte Liste und höchste
Kontinuität innerhalb der
politischen 
Hochschulgruppierungen.

Liberale Hochschulgruppe
(LHG).

Die LHG steht für
verantwortungsvollen Umgang mit
euren AStA-Beiträgen, für eine
sachliche Debattenkultur im
Parlament und für mehr
ehrenamtliches Engagement. Wer
Wechsel will, wählt LHG!

Campusgrün Paderborn Wir haben in den letzten drei Jahren
gezeigt, dass wir gute Arbeit im
AStA, StuPa & Senat leisten & dies
möchten wir gerne fortsetzen. Denn
wir haben zwar viel erreicht, aber
wir haben noch viel mehr vor.

Antworten der Wahllisten zu verschiedenen Themen

Leider wurden von den Listen  Juso HSG, SAI und PMG keine Antworten eingereicht.
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