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Carsten A. Dahlmann
FB A: Germanistik und Gesite
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Gegen Geldverswendung im AStA
Wir kritisieren die maßlose Geldverswendung, die im AStA auf Kosten
der Studierenden betrieben wird.

2.
Julia Bushorn
FB A/B: Politik- und Wirtsaswiensaen

3.
Sasa Wondraczek
FB B: Wirtsaswiensa

4.
Martina Sitko
FB L: Erziehungswiensaen

5.
Mirja Smitt
FB A: Germanistik mit den Nebenfäern Neuere
deutse Literaturgesite und Gesite

Ein Bli in ein beliebiges Sitzungsprotokoll1 zeigt das Ausmaß, in dem die
Beiträge der Studierenden vergeudet
werden: Geld für slet organisierte und slet besute Partys mit
1.000 € Verlust2 oder Partys, die im
autonomen Zentrum veranstaltet werden3 – und somit nur einen Bruteil
der Studierenden überhaupt anspreen – halten wir dabei für genauso
skandalös wie z. B. die Tatsae, da
das Layout der (alles andere als politis neutralen) AStA-Zeitung n.n.
nit mehr ehrenamtli gesetzt wird,
sondern da das Design bzw. das Setzen gekau werden soll.4,5 Die Spitze
des Eisberges ist zur Zeit die Gage für
Götz Wiedmanns Auri beim Sommerfest, die si auf 2.000 € beläu.6
Darüber hinaus halten wir es für äußerst fragli, ob es wirkli sinnvoll
ist, den AStA-Shop zu subventionieren, damit er überhaupt bestehen
kann, und ob es wirkli mehrere kleine Minderheitenreferate geben mu,
die jeweils 2.500 € an Gehältern verslingen.
Dies alles ist euer Geld, denn ein Teil
eures Semester-Beitrags geht an den
AStA.
Diese Gelder müen wesentli sinnvoller eingesetzt werden – wie zum
Beispiel für eine beere Kinderbetreuung oder für die Saﬀung von mehr
Arbeits- und Erholungsbereien. Des
Weiteren könnten die Studierenden bei
der Verwendung miels einer Umfrage
mehr mit einbezogen werden.
Darüber hinaus sollte künig aber au

das Potential der Studierenden genutzt
werden. Wir fragen uns, warum es keine Anfragen an entspreende Fabereie gibt. So häe eine Nafrage bei
den Mediendesignern hinsitli des
Zeitungs-Layouts genauso zum Erfolg
führen können wie die Sue na einer talentierten Nawusband, die
aus Wuppertaler Studierenden besteht.
Dies wäre eine Win-Win-Situation
gewesen: Die Studierenden wären einerseits dur die Aufmerksamkeit unterstützt und andererseits in die AStAArbeit integriert worden; der AStA
wiederum häe nit nur Geld sparen,
sondern au no auf seine Arbeit
aufmerksam maen können.
Die LHG möte dies grundlegend ändern.

Der AStA als ServiceDienstleister
Der AStA mu künig für alle Studierenden da sein und seine Dienste effektiv und ökonomis optimiert einsetzen. Außerdem mu deen Arbeit
für die Studierendensa transparenter werden, und die Studierenden müssen mehr in die Arbeit mit einbezogen
werden. Ein Miteinander ist hier der
ritige Weg.
Des Weiteren mu der AStA künig
politis neutral sein.

Die Uni-Card muss her
Apropos Service: Die LHG Wuppertal
fordert, da endli eine Uni-Card
eingeführt wird. An anderen Unis ist
es Gang und Gäbe, eine universale
Service-Karte anzubieten.
Studierendenausweis, Bibliotheksausweis, Kopierkarte, Geldkarte für die
Mensa, digitale Slüelkarte (für
Verwaltungsvorgänge wie z. B. Prü-

fungsanmeldungen) und natürli eine
ÖPNV-Fahrkarte sind z. B. an der Uni
Boum in einer Karte zusammengeführt.
Abgesehen davon, da alleine der
Wegfall unserer jetzigen Fahrkarte
unseres jetzigen Wiss eine sole
Karte wert wäre, sind wir der Ansit,
da au Wuppertal endli eine multifunktionale Uni-Card bekommen
mu.
Die LHG Wuppertal wird si dafür
einsetzen.

Datensutz
Selbstverständli mu diese au allen notwendigen Datensutzritlinien entspreen. Gerade als Liberale
ist uns das ema Datensutz enorm
witig. Es ist jedo in unseren Augen zu einfa, diese Karte wegen
möglien Datensutzbedenken von
vorn herein auszusließen.

Freie Soware
und Open Source
Die LHG setzt si dafür ein, da bei
allen IT-Anwendungsgebieten zunäst geprü wird, ob eine Lösung
mit freier Soware und Open Source
implementiert werden kann. GNU/Linux sowie freie Unix-Derivate sollen
immer den Vorrang vor lizenzierter
Soware haben.

Mehr Mitbestimmung
Wir fordern außerdem weiter ausgedehnte Mitbestimmungsmöglikeiten
in allen Gremien, damit die Uni demokratiser wird.

Ehrlie Realpolitik
statt Populismus
Wir setzen uns für eine Vernun- und
Realpolitik ein. Wir sind der Überzeugung, da Hosulpolitik au etwas mit der Hosule zu tun haben
sollte.
Vor diesem Hintergrund kritisieren
wir die immer wieder auommende
Tendenz, mit emen Wahlkampf zu
betreiben, die überhaupt nit vom
Studierendenparlament beeinﬂubar
sind. Wir möten an dieser Stelle
no einmal darauf hinweisen, wie der
Wahlkampf im vergangenen Jahr mit
Verspreungen gegen die Studiengebühren geführt wurde, obwohl die
Hosulgruppierungen darauf keinen Einﬂu nehmen konnten.
Dies ist eine Verblendung der Studierenden. Und wenn die Studierenden
vor diesem Hintergrund unsere Mitbestimmungsgremien nit mehr ernst
nehmen, braut si keiner über die
geringe Wahlbeteiligung wundern.

6.
Alex Bialek
FB B: Wirtsaswiensa

7.
Jenny Smidt
FB B: Promotiontudium Witsaswiensa:
Konsumentenverhalten/Marketing

8.

In diesem Sinne:
Mit der LHG die Uni
verändern!
Sven Metz
Für ehrlie Realpolitik!

FB A: Anglistik und Gesite

Für mehr Transparenz im AStA!
Für einen eﬀektiven, serviceorientierten und politis
neutralen AStA!

9.

Für die Uni-Card!
Und für die sinnvolle Verwendung
der Studierendengelder.
Vom 27.06. bis 01.07.2011
LHG wählen.
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Ina Alberg
FB A: Klaise Philologie und Französis

LHG

Wuppertal

