Deine grüne Hochschulliste
Ein kurzer Überblick über unsere Arbeit

Die studentische Selbstverwaltung
AStA-Fachschaftsreferent*innen

wählt jährlich auf der
FS-Konferenz

Fachschaftsrat („Fachschaft“)

wählt danach

Fachschaftsvertretung

politische AStA-Referent*innen

autonome AStA-Referent*innen/
Ausländische Studivertretung

ernennt nach
seiner*ihrer Wahl

AStA-Vorsitz

wählt danach

Studierendenparlament

wählen im Juni

wählen im Juni

Studis einer Fachschaft

Studis der Uni Münster

wählen jährlich auf
ihren jeweiligen Vollversammlungen bzw.
Ausländer*innen per
Urnenwahl im Juni

Ausländer*innen, Frauen*, Schwule, Lesben,
Behinderte, Promovierende,
finanziell & kulturell Benachteiligte

Unsere Standpunkte

1
2
3

Euphorisch ökologisch
Wir setzen uns für eine grüne Uni ein. Deshalb fordern wir mehr Parkmöglichkeiten für Fahrräder und Fahrradpumpen an der Uni.
Echt gerecht
Das Studium muss finanzierbar und absolvierbar sein. Deshalb braucht
es mehr bezahlbaren Wohnraum und keine Anwesenheitspflichten.
Nachhaltig vielfältig
Wir sehen Vielfalt als Chance. Deshalb sind uns mehr Frauen* in der
Wissenschaft und ein AStA, der weiterhin Kultur fördert, sehr wichtig.

Weitere Infos über unsere Themen findest du auf campusgruen-muenster.de.

Wo wir für unsere Werte eintreten
CampusGrün ist eine hochschulpolitische Liste, die aktuell mit sieben Sitzen
im Studierendenparlament (StuPa) vertreten ist. Das StuPa ist in etwa der Bundestag für alle Studierende an der Uni Münster. Hier werden u.a. Entscheidungen über das Semesterticket und über Förderungen für Initiativen oder
Veranstaltungen getroffen. Außerdem entscheidet es, wofür der AStA-Beitrag
von aktuell 12,14€ ausgegeben werden darf.
Das StuPa wählt den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), quasi die
Regierung. In den letzten Jahren war CampusGrün am AStA beteiligt. Dort haben sich die CampusGrünen in den verschiedenen Referaten (vergleichbar mit
Ministerien) wie Ökologie & Tierschutz, Kultur & Diversity oder Öffentlich-

keitsarbeit engagiert, um beispielsweise das Mensaangebot nachhaltiger,
gesünder und ethischer zu gestalten. Durch die Einführung des Kultursemestertickets ist das kulturelle Angebot der Stadt auch für den studentischen
Geldbeutel erschwinglich geworden.
Es gibt noch viele weitere Organe (z.B. Senat d. Uni), in denen wichtige Entscheidungen über unser Studium und unseren Alltag gefällt werden. Die
campusgrünen Vertreter*innen im Senat setzen sich beispielsweise dafür ein,
dass der kostenlose Bildungszugang für alle Menschen erhalten bleibt und
positionieren sich klar gegen Studiengebühren.
In all diesen Organen setzt sich CampusGrün grundsätzlich für Werte wie
Nachhaltigkeit, Vielfalt und soziale Gerechtigkeit ein. Falls du Lust hast mehr
zu erfahren, nette Menschen kennenzulernen oder dich sogar schon einbringen willst, dann komm gerne zu unserem Neueinsteiger*innentreffen am
17. Oktober um 20 Uhr im Grünen Zentrum in der Windthorststraße 7.

Für dich im StuPa & Senat 2017/2018

