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I. Warum wählen gehen? 
Hochschulpolitik! Ja… bitte nicht gleich abschalten. Hoch-
schulpolitik ist auf vielen verschiedenen Ebenen wichtig für 
euch direkt, den Fachbereich und auch für die gesamte Stu-
dierendenschaft. 

Mit deiner Wahl kannst du deine Vertreter gegenüber des 
Fachbereiches, der Universität, der Stadt und der Öffentlich-
keit wählen. Es ist wichtig, dass du deiner Stimme Gehör ver-
leihst und die politische und thematische Ausrichtung deiner 
Vertreter mitbestimmst. 

Wir haben diesmal etwas ganz Besonderes vorbereitet und 
die Listen auf die von euch eingereichten Fragen antworten 
lassen. So könnt ihr euch neben den teils vage und politisier-
ten Programmen ein eigenes Bild der Listen machen. 

Mit deiner Stimme sicherst du eine hohe Wahlbeteiligung 
und damit auch die demokratische Legitimation unserer Ver-
treter, das Fortbestehen des Semestertickets, die Zuteilung 
studentischer Gelder und Mitspracherecht für dich und dei-
nen Fachbereich! 

Vom 30.Juni bis 02.Juli sind Hochschulwahlen! 

Stimm ab!  
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II. Wahl der Hochschulgremien 

 

Die gewählten Hochschulgremien sind der Fachbereichsrat (FBR) und der Senat. 

 

A. Fachbereichsrat (FBR) 

 

Der Fachbereichsrat ist das höchste Beschlussgremium unseres Fachbereiches, welches als Forum für Diskus-

sionen und Beschlüsse dient, die Lehre und Forschung betreffen. Die Mitglieder werden aus den vier Status-

gruppen des Fachbereichs gewählt: 

 

 Professoren (7) 

 Studierende (3) 

 Wissenschaftliche Mitarbeiter (2) 

 Technisch-administrative Mitarbeiter (1) 

 

 

Das könnt ihr von uns erwarten: 

 

Als studentische Vertreter im Fachbereichsrat setzen wir uns für eine Vielzahl an Themen zur Verbesserung 

der Rahmenbedingungen und Lehre ein. 

So versuchen wir weiterhin einen einheitlichen Termin für die Seminaranmeldung in B.Sc. BWL zu erreichen, 

sind in die Änderungen zur Eignungsfeststellungsprüfung für den M.Sc. BWL eingebunden und wirken aktiv an 

Änderungen der Prüfungsordnung mit. 

In den letzten Semestern haben uns auch immer wieder sachliche Schilderungen von Problemen und Miss-

ständen von euch erreicht, welche wir nach Möglichkeit auch immer im Fachbereichsrat thematisiert haben. 

Dieses Gremium ist durch seine Themen und Möglichkeit der direkten Verwirklichung von studentischen Inte-

ressen das wohl wichtigste offizielle Gremium der Fachschaft WiWi. 

 

Diese Wahl werden folgende aktive Mitglieder der Fachschaft WiWi zur Wahl antreten: 

 

 Bent Arican 

 Eugen Vogelmann 

 Moritz Freidinger 

 Carina Schneider 

 Hannah Völkel 

 Luca Ruffing 
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B. Senat 

 

Der Senat ist das höchste hochschulpolitische Gremium der Universität, welches gem. §36 des Hessischen 

Hochschulgesetzes und §3 der Grundordnung der Philipps-Universität Marburg in den Bereichen Forschung, 

Lehre und Studium eine beratende Position einnimmt und die Geschäftsführung des Präsidiums überwacht. 

Der Senat setzt sich aus folgenden Anspruchsgruppen zusammen: 

 

 Professoren (9) 

 Studierende (3) 

 Wissenschaftliche Mitarbeiter (3) 

 Technisch-administrative Mitarbeiter (3) 

 

Des Weiteren gibt es noch folgende beratende Mitglieder: 

 

 Das Präsidium 

 Der/Die Frauenbeauftragte 

 Der/Die Vorsitzende des AStA 

 Der/Die Vorsitzende des Personalrats 

 Die Schwerbehindertenvertretung 

 Der/Die Vorsitzende der FSK 

 

Weitergehende Informationen zu den derzeitigen Mitgliedern und eine genaue Darstellung der Aufgaben des 

Senats findet ihr unter: http://www.uni-marburg.de/administration/gremien/senat/aufgaben 

 

 

http://www.uni-marburg.de/administration/gremien/senat/aufgaben
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III. Wahl der studentischen Selbstverwaltung 
 

Im Bereich der studentischen Selbstverwaltung werden der Fachschaftsrat (FSR) und das Studierendenparla-

ment (StuPa) gewählt. 

 

A. Fachschaftsrat (FSR) 

 

Die Fachschaftsräte sind durch euch gewählte offizielle Vertreter der Fachschaft WiWi. Fachschaftsräte sind 

mit weiteren Befugnissen und Rechten ausgestattet. So können wir durch ein Anwesenheits- und Rederecht in 

Sitzungen des Studierendenparlaments auch dort euren Wünschen Gehör verleihen oder beim AStA Mittel zur 

Verwirklichung der Orientierungswoche abrechnen.  

 

Zu dieser Wahl treten folgende Personen der Fachschaft WiWi an 

 

 Bent Arican 

 Matthias Born 

 Moritz Freidinger 

 Maria Goncharova 

 Philip Mundlos 

 Anna Mutter 

 Luca Ruffing 

 Marvin Sauer 

 Carina Schneider 

 Patrick Seeßle 

 Lukas Spormann 

 Eugen Vogelmann 

 Hannah Völkel 

 Timo Wagener 

 Benedikt Zarges 
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B. Studierendenparlament (StuPa) 

 

Das StuPa ist das höchste und wohl auch am meisten kritisierte studentische Gremium unserer Universität. Bei 

dieser Wahl werden hochschulpolitische Listen bzw. Hochschulgruppen gewählt. 

Das Studierendenparlament soll und kann innerhalb der Universität als demokratisch legitimierte studentische 

Interessenvertretung fungieren. Dabei fallen dem StuPa wichtige Aufgaben wie der Beschluss des Haushalts 

der Studierendenschaft und die Wahl der Mitglieder und Referenten des AStAs (Allgemeiner Studierendenaus-

schuss) zu. Letzteres besitzt eine sehr große Bedeutung, da der AStA mit den von euch eingezahlten Beiträgen 

diverse Dienstleistungen wie eine Rechts- und Sozialberatung anbietet oder das Semesterticket aushandelt. 

 

Da jedes Jahr eine Vielzahl an neuen Listen auftaucht und der Wahlkampf in höchstem Maße emotionalisiert 

und idealisiert wird, haben wir uns als studiennahe Fachschaft dieses Jahr zur Aufgabe gemacht die Listen 

sachlich und themenorientiert vorzustellen. Hierzu haben wir euch in den letzten Wochen die Möglichkeit ge-

geben uns explizite Fragen an den (zukünftigen) AStA, respektive die antretenden Listen, zu stellen. Wir haben 

mit euren Einsendungen einen Fragebogen erstellt und mit der Bitte um Beantwortung an alle Listen (mehr-

mals) verschickt. 

Jede Liste, welche sich gemeldet hat, wurde ungekürzt und unkommentiert in diesen Newsletter aufgenom-

men. Leider hat auf unsere Anfrage nicht jede Gruppe reagiert, sodass wir diese zwar erwähnen, aber nicht 

vorstellen können. Wir finden es schade, dass entsprechende Listen die Chance nicht wahrnahmen sich euch 

zu präsentieren und sich direkt mit den Wünschen und Nöten der Studierenden des Fachbereichs Wirt-

schaftswissenschaften auseinandersetzen.  

 

Als Fachschaft WiWi möchten wir außerdem darauf hinweisen, dass wir mit keiner Liste in irgendeiner Form 

kooperieren oder zusammenarbeiten, auch wenn manche Liste des Senats oder des Studierendenparlaments 

diesen Eindruck erwecken könnten. 

 

Folgende Fragen haben wir den Listen gestellt und die eingesendeten Antworten im Folgenden abgedruckt: 

 

1. Werden Sie sich dafür einsetzen einen „All-in-one“-Studienausweis, bestehend aus U-Card und 

Studienausweis bzw. Semesterticket, einzuführen? 

2. Wie stehen Sie zu autonomen Referaten? 

3. Können die Studierenden von Ihnen eine große AStA-Party wie vor einigen Jahren erwarten? Wird 

es zukünftig wieder eine AStA-Ersti-Party (Nacht der Clubs) geben? 

4. Werden Sie sich für längere bzw. durchgehende Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek einset-

zen? 

5. Wie wollen Sie Hochschulpolitik für die Studierenden wieder interessant machen? Was ist das Al-

leinstellungsmerkmal Ihrer Liste? 

6. Was haben Sie als ehemaliger AStA konkret erreicht, bzw. was hätten Sie anders gemacht? 

7. Wie stehen Sie zu Fachschaften? Sind an Ihrer Liste aktive Fachschaften oder aktive Fachschaft-

ler/Innen beteiligt? Wenn ja, welche Fachschaftslisten sind dies bzw. zu welchen aktiven Fach-

schaften gehören die Personen 
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1. Werden Sie sich dafür einsetzen einen „All-in-one“-

Studienausweis, bestehend aus U-Card und Studien-

ausweis bzw. Semesterticket, einzuführen?  

Kurzum: Ja.  

Bedenken aus der Vergangenheit bezüglich des Daten-

schutzes sind unsinnig. Marburg als moderne Universi-

tät im 21. Jhd. sollte seinen Studierenden nicht länger 

einen Studien-ausweis aus Pappe zumuten. Eine Zu-

sammenlegung der UCard und des Studienausweises 

bzw. Semestertickets ist nur sinnvoll. Denn der „All-in-

one“-Studienausweises würde im Falle eines Verlusts 

die Identifikation wesentlich erleichtern und erspart 

nebenbei das „Stammdatenblatt-Ausschneiden“ vor 

Semesterbeginn. 

 

2. Wie stehen Sie zu autonomen Referaten? 

In vier Semestern Studienzeit konnte ich von keinem der autonomen Referate profitieren. Zu den Sektempfän-

gen war ich leider stets verhindert.  

Da die autonomen Referate mit dem Semesterbeitrag aller Studierenden finanziert werden, sollte deren Not-

wendigkeit überprüft sowie unter die Kontrolle der Verfassten Studierendenschaft gestellt werden. Es fließen 

übrigens pro Semester mehrere Tausend Euro an die autonomen Referate: Die Verwendung der Gelder sollte 

dementsprechend transparenter gemacht und fragwürdige Anschaffungen der Autonomen Referate wie Flach-

bildfernseher vor der Verfassten Studierendenschaft ausreichend begründet werden. 

 

3. Können die Studierenden von Ihnen eine große AStA-Party wie vor einigen Jahren erwarten? Wird es zukünf-

tig wieder eine AStA-Ersti-Party (Nacht der Clubs) geben? 

Ich will ehrlich sein: Als Ein-Mann-Liste bin ich auf die Hilfe einer gut funktionierenden Koalition angewiesen, 

um entsprechende Parties zu ermöglichen. Generell befürworte ich das Veranstalten einer großen AStA-Party 

und würde mich bei der Organisation einer solchen natürlich einbringen. Marx Party an die Uni! 

4. Werden Sie sich für längere bzw. durchgehende Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek einsetzen? 

Zuerst müsste überprüft werden, wie viele der Studierenden eine Verlängerung der Öffnungszeiten der Univer-

sitätsbibliothek wünschen. Dies könnte mittels einer Umfrage auf der Homepage der Universitätsbibliothek er-

örtert werden.

Kontakt 

 Michael Redelberger 
 Redelber@students.uni-marburg.de 
 Treffen n. Vereinbarung, gerne bei einem 

Seppelsche 
 
Programm 

Ach, was muss man oft von diesen 
Hochschulpolitikern lesen! 
Wie zum Beispiel hier von diesem, 
den sie doch zur Wahl zuließen! 
 
Der, anstatt durch Klafkis Lehren 
sich zur Didaktik zu bekehren, 
oftmals noch darüber lacht 
und sich heimlich lustig macht. 
 
Ja, die Hochschulpolitik! 
Ja, die findet er ganz blöd! 
Geld einstreichen, Däumchen drehen, 
und noch Politiker spielen. 
 
Das ist freilich angenehmer, 
und dazu noch viel bequemer, 
als in Regelzeit zu studieren 
und sich mit Kellnern finanzieren. 

mailto:Redelber@students.uni-marburg.de
mailto:Redelber@students.uni-marburg.de
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5. Wie wollen Sie Hochschulpolitik für die Studieren-

den wieder interessant machen? Was ist das Allein-

stellungsmerkmal Ihrer Liste? 

Interessanter könnte man die Hochschulpolitik für die 

Studierenden wieder machen, indem man diese mehr 

in Entscheidungen miteinbezieht. Informationsvorträ-

ge, Umfragen oder direkte Abstimmungsmöglichkeiten 

via Internet wären meiner Ansicht nach ein richtiger 

Schritt in Richtung mehr hochschulpolitisches Interesse 

und Partizipation. 

Das Alleinstellungsmerkmal meiner Liste ist, dass diese 

eine Ein-Mann-Liste darstellt. Aber Klitschko steht auch 

alleine im Ring. 

6. Was haben Sie als ehemaliger AStA konkret erreicht, 

bzw. was hätten Sie anders gemacht? 

Ich hatte noch nie das Vergnügen, am AStA mitzuwirken. Das Problem des AStA ist, dass dieser von vielen als 

Selbstbedienungsbuffet verstanden wird. Steuerfreie Aufwands-entschädigungen von 200 – 400 € sind selbst 

für Antikapitalisten schmackhaft 

Auch wenn viele Mitglieder des AStA der Meinung sind, dass dieser als Körperschaft des öffentlichen Rechts 

keine Schulden anhäufen kann, widerspricht mir mein mathe-matisches Grundverständnis dem eindeutig. Wer 

mehr ausgibt, als er einnimmt, macht Minus. Deswegen: Gürtel enger schnallen und sparen. 

7. Wie stehen Sie zu Fachschaften? Sind an Ihrer Liste aktive Fachschaften oder aktive Fachschaftler/Innen be-

teiligt? Wenn ja, welche Fachschaftslisten sind dies bzw. zu welchen aktiven Fachschaften gehören die Per-

sonen? 

Vor der Arbeit der Fachschaften habe ich größten Respekt und finde diese lobenswert. Ich als einziger Listen-

kandidat gehöre jedoch keiner aktiven Fachschaft an. 

  

Kontakt 

 Michael Redelberger 
 Redelber@students.uni-marburg.de 
 Treffen n. Vereinbarung, gerne bei einem 

Seppelsche 
 
Programm 

Ach, was muss man oft von diesen 
Hochschulpolitikern lesen! 
Wie zum Beispiel hier von diesem, 
den sie doch zur Wahl zuließen! 
 
Der, anstatt durch Klafkis Lehren 
sich zur Didaktik zu bekehren, 
oftmals noch darüber lacht 
und sich heimlich lustig macht. 
 
Ja, die Hochschulpolitik! 
Ja, die findet er ganz blöd! 
Geld einstreichen, Däumchen drehen, 
und noch Politiker spielen. 
 
Das ist freilich angenehmer, 
und dazu noch viel bequemer, 
als in Regelzeit zu studieren 
und sich mit Kellnern finanzieren. 

mailto:Redelber@students.uni-marburg.de
mailto:Redelber@students.uni-marburg.de
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Liste Nr. 2 

Bündnis 90 Die Grünen – Grüne Hochschulgruppe Marburg 

 

Diese Liste wurde angefragt, hat sich jedoch nicht zu den Fragen der Studierenden unseres Fachbereichs ge-

äußert. 

 

Wir lehnen es ab durch eine eigene Beschreibung die Positionen dieser Liste möglicherweise falsch darzustel-

len. 

 

Liste Nr. 3 

Soziale Demokratische Hochschulgruppe 

 

Diese Liste wurde angefragt, hat sich jedoch nicht zu den Fragen der Studierenden unseres Fachbereichs ge-

äußert. 

 

Wir lehnen es ab durch eine eigene Beschreibung die Positionen dieser Liste möglicherweise falsch darzustel-

len. 
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1. Werden Sie sich dafür einsetzen einen „All-in-one“-

Studienausweis, bestehend aus U-Card und Studien-

ausweis bzw. Semesterticket, einzuführen?  

Wir befürworten die Idee eines "All-in-one"-

Studienausweises. Jedoch ist für uns zu beachten, dass 

der Datenschutz sowie die Ökologie nicht zu kurz kom-

men. Der Schutz der Informationen, wenn so viele auf 

eine Karte und die darin gespeicherten Informationen 

zugreifen können, ist daher essentiell. 

 

2. Wie stehen Sie zu autonomen Referaten? 

Wir stehen zu den autonomen Referaten und ihrer unverzichtbaren Arbeit. Solange es unterdrückte, diskrimi-

nierte und diffamierte Gruppen in der Studierendenschaft gibt, muss sich die Studierendenschaft sowie der AS-

tA für diese einsetzen. Die autonomen Referate leisten einen wichtigen Beitrag um diese Studierenden, deren 

Stimmen in der Gesellschaft immer noch nicht ausreichend gehört werden, diese Stimme zu verleihen, oder 

aber auch um sichere Räume für vertrauensvolle Gespräche zu schaffen. Auch bereichern die autonomen Refe-

rate das studentische Leben mit ihren Aktionen, Vorträgen und anderen Veranstaltungen und machen auf uni-

versitäre und gesellschaftliche Probleme aufmerksam. 

 

3. Können die Studierenden von Ihnen eine große AStA-Party wie vor einigen Jahren erwarten? Wird es zukünf-

tig wieder eine AStA-Ersti-Party (Nacht der Clubs) geben? 

Der Wunsch nach einer AStA-Party ist verständlich, doch muss der AStA inhaltliche Schwerpunkte setzen. Da in 

Marburg bereits eine bunte und große Partyszene existiert, sehen wir es nicht als vorrangige Aufgabe des AStA 

Partys zu veranstalten. Zudem fördert der AStA bereits zahlreiche vielfältige kulturelle Veranstaltungen wie z.B. 

Zapatista oder das Bildungsfest. 

 

4. Werden Sie sich für längere bzw. durchgehende Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek einsetzen? 

Ja. Außerdem setzten wir uns dafür ein, dass die Seminarräume außerhalb der Lehrveranstaltungen geöffnet 

bleiben, um den Mangel an Arbeitsplätzen abmildern zu können. 

  

Kontakt 

 www.jusohsg-marburg.de 

 https://www.facebook.com/jusohsg.marb
urg 

 
Vorstellung 

Wir sind eine bunt gemischte Gruppe von 
Studierenden, die aktiv das Geschehen an 
unserer Uni mitgestaltet. Politik ist für uns 
mehr, als ab und zu zu wählen, zu demonst-
rieren oder die Nachrichten zu verfolgen. 
 
Politik ist etwas, was uns alle täglich betrifft, 
ob wir es wollen oder nicht. 
Wer nicht fremdbestimmt sein will, wer mit-
reden und mitgestalten will, der ist bei uns 
richtig. 
 

http://www.jusohsg-marburg.de/
http://www.jusohsg-marburg.de/
https://www.facebook.com/jusohsg.marburg
https://www.facebook.com/jusohsg.marburg
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5. Wie wollen Sie Hochschulpolitik für die Studierenden 

wieder interessant machen? Was ist das Alleinstel-

lungsmerkmal Ihrer Liste? 

Hochschulpolitik ist interessant und wird interessanter, 

je mehr verschiedene Positionen und Ideen in den Dis-

kurs gebracht werden. Dies zu vermitteln ist eine Auf-

gabe, der sich alle Listen stellen müssen. Wir versuchen 

dies durch aktuelle Nachrichten auf unserer Homepage 

und Facebook Seite, aber auch über Twitter während 

Sitzungen des Studierendenparlaments. 

Zusätzlich haben wir in dieser Legislatur erreicht, dass 

der AStA Newsletter mehrsprachig erscheint. Generell gilt jedoch, die eigenen Studienbedingungen stetig ver-

suchen zu verbessern ist herausfordernd, aber man profitiert direkt davon. Wir zeichnen uns durch gute Kon-

takte zu den Verantwortlichen in der Stadt und eine soziale, gerechte, aber auch realistische Programmatik 

aus. 

 

6. Was haben Sie als ehemaliger AStA konkret erreicht, bzw. was hätten Sie anders gemacht? 

Der AStA wird durch eine Koalition mehrerer Listen des Studierendenparlaments getragen. Daher sind die in-

haltlichen Schwerpunkte und Zielsetzungen das Ergebnis vorausgegangener Verhandlungen der Koalition. Wir 

haben jedoch in der laufenden und vergangenen Legislatur als AStA Mitglieder und auch im Senat u.a. die 

Durchführung einer Urabstimmung und Festsetzung einer Zivilklausel erreicht, den AStA-Kalender und mehr-

sprachigen Newsletter mit herausgegeben, die Fachschaften gestärkt, Ersti-Tüten erstellt und Ersti-

Vollversammlungen veranstaltet, die Aktionen zu Bildungsfabriken meutern mitgestaltet und gefördert, Stel-

lung zum neuen Hessischen Hochschulgesetz bezogen und einiges mehr. 

 

7. Wie stehen Sie zu Fachschaften? Sind an Ihrer Liste aktive Fachschaften oder aktive Fachschaftler/Innen beteiligt? 

Wenn ja, welche Fachschaftslisten sind dies bzw. zu welchen aktiven Fachschaften gehören die Personen? 

Fachschaften sind ein wichtiger Teil der studentischen Selbstverwaltung. Sie zeichnen sich durch eine besonde-

re Nähe zu den Studierenden ihres Fachbereichs aus und können das direkte Umfeld der Studierenden in deren 

Sinne verbessern helfen.  

Auf unserer Liste stehen auch einzelne Mitglieder aktiver Fachschaften. Vertreten sind aktuell die FaRoFa (FB 

05), aktive Fachschaft Medizin (FB 20), Fachschaft des Centrum für Nah- und Mittelost-Studien (FB 10). 

 

  

Kontakt 

 www.jusohsg-marburg.de 

 https://www.facebook.com/jusohsg.marb
urg 

 
Vorstellung 

Wir sind eine bunt gemischte Gruppe von 
Studierenden, die aktiv das Geschehen an 
unserer Uni mitgestaltet. Politik ist für uns 
mehr, als ab und zu zu wählen, zu demonst-
rieren oder die Nachrichten zu verfolgen. 
 
Politik ist etwas, was uns alle täglich betrifft, 
ob wir es wollen oder nicht. 
Wer nicht fremdbestimmt sein will, wer mit-
reden und mitgestalten will, der ist bei uns 
richtig. 
 

http://www.jusohsg-marburg.de/
http://www.jusohsg-marburg.de/
https://www.facebook.com/jusohsg.marburg
https://www.facebook.com/jusohsg.marburg
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Liste Nr. 5 

Radikale Linke 

 

Diese Liste wurde angefragt, hat sich jedoch nicht zu den Fragen der Studierenden unseres Fachbereichs ge-

äußert. 

 

Wir lehnen es ab durch eine eigene Beschreibung die Positionen dieser Liste möglicherweise falsch darzustel-

len. 

 

 

  



 
 
 

Ausgabe 6 - Wintersemester 2014/15  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Werden Sie sich dafür einsetzen einen „All-in-one“-

Studienausweis, bestehend aus U-Card und Studien-

ausweis bzw. Semesterticket, einzuführen?  

Ja, der RCDS setzt sich schon seit vielen Jahren dafür 

ein, dass der Studierendenausweis in einer Karte zu-

sammengeführt wird. Während unserer Zeit im AStA 

haben wir mit den Verantwortlichen der Universität 

und des Studentenwerks auch erste positive Gespräche 

führen können, in welchen es um die Einführung eines 

Studienausweises, welcher alle Funktionen (U-Card, 

Studentenausweis und Semesterticket) in einer Karte 

beinhaltet, ging. Wir werden uns auch weiterhin intensiv dafür einsetzen, dass ein "All-in-one" Studienausweis 

auch an der Philipps-Universität Marburg eingeführt wird. 

 

2. Wie stehen Sie zu autonomen Referaten? 

Die autonomen Referate leisten eine wichtige Arbeit und bieten Hilfe an, wenn die Studentinnen und Studen-

ten in Not sind oder Probleme haben. 

Jedoch kritisieren wir, dass die Arbeit der autonomen Referate sehr intransparent ist. Sie müssen nicht darle-

gen, was sie machen und sind keinem Rechenschaft schuldig. Da sie sehr viel Geld von den Studierenden erhal-

ten (ein großer Teil des Semesterbeitrags wird an die autonomen Referate zur freien Verfügung gezahlt) kann 

diese Intransparenz unserer Meinung nach nicht weiterbestehen! 

Wir fordern daher, dass auch die autonomen Referate einmal im Semester einen Rechenschaftsbericht dem 

Studierendenparlament vorlegen, der den Studierenden zur Einsicht zur Verfügung gestellt wird. Dies würde 

mehr Transparenz und Klarheit über ihre Arbeit liefern. Des Weiteren fordern wir, dass größere Ausgaben 

(über 500 Euro, wie z.B. vor zwei Jahren für den Kauf eines Flachbildschirms geschehen) dem Studierendenpar-

lament mitgeteilt werden. Die autonomen Referate sollen den Studierenden helfen und sie beraten. Hierin 

möchten wir sie weiterhin unterstützen. Sie sollen jedoch nicht das Geld der Studierenden für ihre eigenen In-

teressen verprassen, was in der Vergangenheit gelegentlich jedoch schon passiert ist. 

 

3. Können die Studierenden von Ihnen eine große AStA-Party wie vor einigen Jahren erwarten? Wird es zukünf-

tig wieder eine AStA-Ersti-Party (Nacht der Clubs) geben? 

Ja, wir werden uns dafür einsetzen, dass es im nächsten Semester wieder eine große AStA-Ersti-Party im Hör-

saalgebäude geben wird! 

  

Kontakt 

 https://www.facebook.com/RCDSMarbur
g 

 http://www.rcds-marburg.de/ 

Vorstellung 

Der RCDS Marburg setzt sich seit 1951 für die 
Interessen Studierenden an der Philipps-
Universität Marburg ein. Wir fordern:  
 
- Senkung des Semesterbeitrags auf unter 260 
Euro  
- Einführung eines Studienausweises für alle 
Bereiche  
- Erweiterung des Semestertickets  
- Bezahlbarer Wohnraum  
- Universitätsweites W-Lan  
- Wasserspender für kostenloses Wasser in 
der Mensa  
- Mehr U-Card-Aufladeautomaten  
- Längere Bibliotheksöffnungszeiten 

https://www.facebook.com/RCDSMarburg
https://www.facebook.com/RCDSMarburg
http://www.rcds-marburg.de/
http://www.rcds-marburg.de/
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4. Werden Sie sich für längere bzw. durchgehende Öff-
nungszeiten der Universitätsbibliothek einsetzen? 

Ja, wir setzen uns dafür ein, dass die Öffnungszeiten 

der Zentralbibliothek verlängert werden. Ebenso setzen 

wir uns für längere Öffnungszeiten der einzelnen Fach-

bibliotheken ein. 

 

5. Wie wollen Sie Hochschulpolitik für die Studierenden 

wieder interessant machen? Was ist das Alleinstel-

lungsmerkmal Ihrer Liste? 

Wir nehmen die die Probleme der Studierenden wahr 

und ernst und versuchen vernünftige Hochschulpolitik von Studierenden für Studierende zu machen. Auf die 

jeweiligen Belange versuchen wir gezielt zu reagieren und Lösungsvorschläge direkt umzusetzen. Durch ver-

schiedene Mitmachaktionen und Informationen versuchen wir die Studierenden für die Hochschulpolitik zu be-

geistern und ihnen zu zeigen, wie wichtig Hochschulpolitik ist. 

 

6. Was haben Sie als ehemaliger AStA konkret erreicht, bzw. was hätten Sie anders gemacht? 

Wir konnten die Schulden des AStA abbauen, haben das Semesterticket erweitert, das "call-a-bike" System ein-

geführt, eine bessere Kennzeichnung der Lebensmittel in der Mensa durchgeführt, eine AStA-Ersti-Party veran-

staltet und regelmäßig an den runden Tischen zur Wohnungsnot in Marburg teilgenommen sowie mit der Uni-

verwaltung und dem Studentenwerk zahlreiche Gespräche zu dieser Problematik geführt.  

 

Des Weiteren haben wir die Geldverschwendung für Projekte gedrosselt wie zum Beispiel Busse zu Chartern, 

um zu Demonstrationen zu fahren oder Unterstützung von linken Gruppen reduziert. Auch haben wir uns dafür 

stark gemacht die Kriterien für Härtefallansprüche zu ändern, um so das Missbrauchsrisiko zu senken Geld aus 

dem Topf der Studierenden unerlaubter weise zu schöpfen. 

 

7. Wie stehen Sie zu Fachschaften? Sind an Ihrer Liste aktive Fachschaften oder aktive Fachschaftler/Innen beteiligt? 

Wenn ja, welche Fachschaftslisten sind dies bzw. zu welchen aktiven Fachschaften gehören die Personen? 

Die Fachschaften sind für die Studierenden an den einzelnen Fachbereichen sehr wichtig, da sie deren Interes-

sen vertreten. Wir vom RCDS schätzen die Arbeit der Fachschaften sehr. Wir bemühen uns um eine engere Zu-

sammenarbeit mit den Fachschaften und würden uns sehr freuen, wenn dies gelingen würde. Einige unserer 

Mitglieder sind auch in Fachschaften aktiv. Sie engagieren sich in der FS Wirtschaftswissenschaften, der FS Jura, 

der FS Medizin, der aktiven FS Politik und der FS Geschichte. 

  

WARTEN AUF VORSTELLUNG Kontakt 

 https://www.facebook.com/RCDSMarbur
g 

 http://www.rcds-marburg.de/ 

Vorstellung 

Der RCDS Marburg setzt sich seit 1951 für die 
Interessen Studierenden an der Philipps-
Universität Marburg ein. Wir fordern:  
 
- Senkung des Semesterbeitrags auf unter 260 
Euro  
- Einführung eines Studienausweises für alle 
Bereiche  
- Erweiterung des Semestertickets  
- Bezahlbarer Wohnraum  
- Universitätsweites W-Lan  
- Wasserspender für kostenloses Wasser in 
der Mensa  
- Mehr U-Card-Aufladeautomaten  
- Längere Bibliotheksöffnungszeiten 

https://www.facebook.com/RCDSMarburg
https://www.facebook.com/RCDSMarburg
http://www.rcds-marburg.de/
http://www.rcds-marburg.de/
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Liste Nr. 7 

Rosa Liste 

 

Diese Liste wurde angefragt, hat sich jedoch nicht zu den Fragen der Studierenden unseres Fachbereichs ge-

äußert. 

 

Wir lehnen es ab durch eine eigene Beschreibung die Positionen dieser Liste möglicherweise falsch darzustel-

len. 

 

Liste Nr. 8 

Wiwi/Jura Liste 

 

Diese Liste wurde angefragt, hat sich jedoch nicht zu den Fragen der Studierenden unseres Fachbereichs ge-

äußert. 

 

Wir lehnen es ab durch eine eigene Beschreibung die Positionen dieser Liste möglicherweise falsch darzustel-

len. 
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1. Werden Sie sich dafür einsetzen einen „All-in-one“-Studienausweis, bestehend aus U-Card und Studienaus-

weis bzw. Semesterticket, einzuführen?  

Ja, dies ist schon lange einer unserer Forderungen. 

 

2. Wie stehen Sie zu autonomen Referaten? 

Freiheit bedeutet Verantwortung und dies bedeutet auch, dass man seine Handlungen und Unterlassungen 

vollumfänglich Rechtfertigt. 

 

3. Können die Studierenden von Ihnen eine große AStA-Party wie vor einigen Jahren erwarten? Wird es zukünf-

tig wieder eine AStA-Ersti-Party (Nacht der Clubs) geben? 

Ja! 

 

4. Werden Sie sich für längere bzw. durchgehende Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek einsetzen? 

Ja, auch dies ist schon länger eine unserer Forderungen. Dabei streben wir eine Öffnung der Bibliotheken von 

24 h an 7 Tagen die Woche an. 

 

5. Wie wollen Sie Hochschulpolitik für die Studierenden wieder interessant machen? Was ist das Alleinstel-

lungsmerkmal Ihrer Liste? 

Wir stellen das Individuum in das Zentrum unserer Entscheidungen, wir fordern und fördern Selbstverantwor-

tung. Dabei kann das Angebot zur Selbstverwaltung eben nur ein Angebot sein, dass angenommen wird oder 

nicht angenommen wird; dies liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Studenten. 

 

6. Was haben Sie als ehemaliger AStA konkret erreicht, bzw. was hätten Sie anders gemacht? 

Wir waren nicht Teil der vergangen AStA. Wenn wir ein Teil gewesen wären, hätten wir versucht die betriebene 

Klientelpolitik zu minimieren. 

 

7. Wie stehen Sie zu Fachschaften? Sind an Ihrer Liste aktive Fachschaften oder aktive Fachschaftler/Innen be-

teiligt? Wenn ja, welche Fachschaftslisten sind dies bzw. zu welchen aktiven Fachschaften gehören die Per-

sonen? 

Fachschaften sind eine sinnvolle Ergänzung im Prozess der Meinungsbildung und -findung der Studierenden-

schaft und übernehmen dabei wesentliche Aufgaben der Intessensvertreteung 'vor Ort'. In der aktuellen Liste 

ist keine Fachschaftler vertreten, in der Vergangenheit waren Fachschafter vertreten. 

  

Kontakt 

 https://www.facebook.com/LHG.MR 
 http://www.lhg-marburg.de 

 

https://www.facebook.com/LHG.MR
http://www.lhg-marburg.de/
http://www.lhg-marburg.de/
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Liste Nr. 10 

SDS.dielinke Marburg 

 

Diese Liste wurde angefragt, hat sich jedoch nicht zu den Fragen der Studierenden unseres Fachbereichs ge-

äußert. 

 

Wir lehnen es ab, durch eine eigene Beschreibung, die Positionen dieser Liste möglicherweise falsch darzustel-

len. 
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1. Werden Sie sich dafür einsetzen einen „All-in-one“-

Studienausweis, bestehend aus U-Card und Studien-

ausweis bzw. Semesterticket, einzuführen?  

Wir stehen einem solchen Konzept offen gegenüber. 

Dabei erscheint es uns wichtig, zunächst den Aufwand 

einer solchen Umstellung zu prüfen, da Kosten und 

Nutzen ausgeglichen sein sollten. Wenn seitens der 

Studierenden der Wunsch nach einem solchen Ticket 

besteht, werden wir uns intensiv damit auseinander-

setzen und entsprechende Gespräche mit den zustän-

digen Stellen führen.  

 

2. Wie stehen Sie zu autonomen Referaten? 

Die autonomen Referate sind wichtiger Bestandteil der kritischen studentischen Auseinandersetzung mit für 

uns alltäglich relevanten Themen. In diesem Falle geht es konkret um die Vertretung von Minderheiteninteres-

sen, welche unbedingt schützenswert sind. So kann neben der Aufklärungsarbeit auch ein Schutzraum geboten 

werden, welcher eine freie Entfaltung von allen Studierenden ermöglicht. 

 

3. Können die Studierenden von Ihnen eine große AStA-Party wie vor einigen Jahren erwarten? Wird es zukünf-

tig wieder eine AStA-Ersti-Party (Nacht der Clubs) geben? 

Diese Frage ist von den Kapazitäten des AStAs abhängig: Wenn entsprechende Posten verfügbar sind, steht ei-

ner AStA-Party aus unserer Sicht nichts im Wege. Wir erachten es als sehr wichtig, auch diesen Teil des studen-

tischen Lebens zu unterstützen und hoffen, dass vom AStA organisierte Partys wieder Bestandteil des Marbur-

ger Nachtlebens werden, wollen unseren Schwerpunkt aber dennoch weiterhin auf der theoretisch-inhaltlichen 

Ebene setzen, wobei sich für uns darin kein Widerspruch ergibt. 

 

4. Werden Sie sich für längere bzw. durchgehende Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek einsetzen? 

Es gab in der Vergangenheit bereits längere Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek, welche jedoch nur ge-

ringfügig genutzt wurden. Dennoch erachten wir es als erstrebenswert, einen erneuten Testlauf zu machen, 

um die Bedarfslage zu klären. Hierfür setzen wir uns gerne ein und würden, wenn sich herausstellt, dass seitens 

der Studierenden Interesse an längeren Öffnungszeiten besteht, auch hierfür kämpfen. Zudem wollen wir uns 

in diesem Kontext für Spätbusse zur Universitätsbibliothek einsetzen, damit die langen Öffnungszeiten auch 

tatsächlich von allen genutzt werden können. 

 

  

Kontakt 

 campusgruen-mr@posteo.de 
 www.facebook.com/CampusGruenMarb

urg 

Vorstellung 

CampusGrün Marburg ist eine Hochschul-

gruppe, die in diversen Bereichen aktiv grüne 

Hochschulpolitik betreibt (AStA u. Stupa der 

Marburger Universität, Campusgrün Landes- 

u. Bundesverband) u. eine Plattform für an 

grüner Politik interessierte Studierende dar-

stellt: wir tauschen uns kritisch über aktuelle 

politische Themen aus, besuchen zusammen 

interessante Veranstaltungen und bereiten 

solche vor. Wir sind sozial-ökologisch ausge-

richtet und unabhängig. 

mailto:campusgruen-mr@posteo.de
mailto:campusgruen-mr@posteo.de
https://www.facebook.com/CampusGruenMarburg
https://www.facebook.com/CampusGruenMarburg
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5. Wie wollen Sie Hochschulpolitik für die Studierenden 

wieder interessant machen? Was ist das Alleinstel-

lungsmerkmal Ihrer Liste? 

Für ein Interesse in der Studierendenschaft sind zwei 

Dinge wichtig: Partizipation und Transparenz. 

Deshalb ist es wichtig, eine bessere Öffentlichkeit her-

zustellen, welche die Studierenden über die Hoch-

schulpolitik informiert und ihnen gleichzeitig Mitbe-

stimmungsmöglichkeiten, auch bezüglich des studenti-

schen Haushaltes, gibt.  

Unsere Alleinstellungsmerkmal ist wohl der Fokus auf 

eine nachhaltige Universität; mindestens genauso wichtig ist uns eine konstruktive Zusammenarbeit mit ande-

ren Gruppen: Uns sind die Ergebnisse unserer Arbeit für die Studierenden wichtiger als persönliche Fehden. 

 

6. Was haben Sie als ehemaliger AStA konkret erreicht, bzw. was hätten Sie anders gemacht? 

Mitglieder unserer Gruppe haben im letzten bzw. laufenden AStA das Semesterticket ausgehandelt und das 

Call-a-Bike-System in Marburg etabliert. Darüber hinaus haben wir gemeinsam mit Referent/innen anderer 

Hochschulgruppen Veranstaltungen, z.B. zum Mietrecht und gewerkschaftlicher Organisation sowie Foodsha-

ringprojekten veranstaltet und stehen mit den Verwaltungsgremien der Universität sowie zahlreichen anderen 

mit dem AStA kooperierenden Gruppen in Kontakt, um beispielsweise das Essensangebot der Mensa zu ver-

bessern.  

Wir setzen uns intensiv für einen nachhaltigen Konsum ein - so wird es bald auch eine offene Radtour zu einem 

Biobauernhof gehen, wo wir uns über nachhaltige und dabei bezahlbare landwirtschaftliche Erzeugnisse infor-

mieren wollen. 

 

7. Wie stehen Sie zu Fachschaften? Sind an Ihrer Liste aktive Fachschaften oder aktive Fachschaftler/Innen beteiligt? 

Wenn ja, welche Fachschaftslisten sind dies bzw. zu welchen aktiven Fachschaften gehören die Personen? 

Die Fachschaftsarbeit stellt für uns einen essentiellen Teil der studentischen Vertretung an der Universität dar, 

weshalb wir sie auf jeden Fall unterstützen. In unserer Liste befinden sich Fachschaftsmitglieder aus den Berei-

chen Germanistik und Kunstwissenschaften, Geographie sowie Philosophie. 

 

 

  

Kontakt 

 campusgruen-mr@posteo.de 
 www.facebook.com/CampusGruenMarb

urg 

Vorstellung 

CampusGrün Marburg ist eine Hochschul-

gruppe, die in diversen Bereichen aktiv grüne 

Hochschulpolitik betreibt (AStA u. Stupa der 

Marburger Universität, Campusgrün Landes- 

u. Bundesverband) u. eine Plattform für an 

grüner Politik interessierte Studierende dar-

stellt: wir tauschen uns kritisch über aktuelle 

politische Themen aus, besuchen zusammen 

interessante Veranstaltungen und bereiten 

solche vor. Wir sind sozial-ökologisch ausge-

richtet und unabhängig. 

mailto:campusgruen-mr@posteo.de
mailto:campusgruen-mr@posteo.de
https://www.facebook.com/CampusGruenMarburg
https://www.facebook.com/CampusGruenMarburg
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1. Werden Sie sich dafür einsetzen einen „All-in-one“-

Studienausweis, bestehend aus U-Card und Studien-

ausweis bzw. Semesterticket, einzuführen?  

Wir begrüßen diese Diskussion. Allerdings gab es in der 

Vergangenheit aus Datenschutzgründen Bedenken, die 

gegen eine Einführung sprachen. Vor- und Nachteile soll-

ten in dieser Frage sorgfältig abgewogen werden. Aktuell 

ist die Papierform eine gute Lösung: Da Teil des Stammda-

tenblattes, übernimmt die Uni die Kosten der Herstellung 

und Distribution. Bei einer Karte wäre das anders. Auch 

entstünde die Gefahr von Betrugsfällen, wie das Beispiel 

der Uni Darmstadt zeigt. Die beste Lösung, um eine nachhaltige Entscheidung zu diesem Thema zu treffen, wä-

re eine Urabstimmung, in der alle Studierenden die Möglichkeit haben ihre Stimme abzugeben. 

 

2. Wie stehen Sie zu autonomen Referaten? 

Autonome Referate sind gerade für die Interessenvertretung besonderer Randgruppen, die häufig diskriminiert 

werden, von Bedeutung. Diese sind autonom vom AStA. Wir stehen hinter einer klaren Autonomie und versu-

chen, soweit gewünscht und möglich, die Autonomen Referate in ihrer Arbeit zu unterstützen und zu fördern. 

 

3. Können die Studierenden von Ihnen eine große AStA-Party wie vor einigen Jahren erwarten? Wird es zukünf-

tig wieder eine AStA-Ersti-Party (Nacht der Clubs) geben? 

Würden wir super gern machen. Hier ist die Frage, ob wir einen oder mehrere Koalitionspartner*innen finden, 

die das auch so sehen und sich Menschen finden, die das organisieren können und wollen. Eine große Fete – 

auch um den AStA repräsentieren zu können – ist eine gute Möglichkeit! 

 

4. Werden Sie sich für längere bzw. durchgehende Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek einsetzen? 

Würden wir gern. Allerdings wurde das in den letzten Jahren bereits versucht und es wurde seitens der Studis 

leider nicht genügend angenommen. Öffnungszeiten auch nach 24 Uhr sind prinzipiell möglich, aber wenn 

dann niemand da ist, können wir das Präsidium von den Mehrkosten leider nicht überzeugen. Jedoch möchten 

wir uns für längere Öffnungszeiten der dezentralen Bibliotheken einsetzen. 

 

  

Kontakt 

 fachschaftspower@gmail.com 
 www.facebook.com/fachschaftspower 
 Twitter: @dasfachschaf 

Vorstellung 

Wir sind eine fachschaftsnahe und partei-

unabhängige Liste und vertreten eure stu-

dentischen Interessen im Studierendenpar-

lament (StuPa) und Senat. Da wir ein Zu-

sammenschluss von Studierenden unter-

schiedlicher Fachrichtungen sind, kennen 

wir die vielfältigen Probleme der Studie-

renden an den verschiedenen Fachberei-

chen. Wir sind 17 Personen aus 10 Fachbe-

reichen, von denen sich 15 in ihren Fach-

schaften engagieren oder sich dort lange 

Jahre engagiert haben. 

mailto:fachschaftspower@gmail.com
mailto:fachschaftspower@gmail.com
http://www.facebook.com/fachschaftspower
http://www.facebook.com/fachschaftspower
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5. Wie wollen Sie Hochschulpolitik für die Studierenden 

wieder interessant machen? Was ist das Alleinstellungs-

merkmal Ihrer Liste? 

Die großen und kleinen Themen der Hochschulpolitik wir-

ken auf Außenstehende leider zu oft unbedeutend. Es gibt 

eine Vielzahl an Themen, wie z.B. Bezahlung von Hilfskräf-

ten, Zivilklausel oder das Semesterticket, die viele betref-

fen. Wir wollen mehr Transparenz und bessere Öffentlich-

keitsarbeit schaffen, um auf die Relevanz der Hochschul-

politik hinzuweisen. 

Unser Hauptaugenmerk liegt definitiv auf der Stärkung 

der Fachschaften. Diese sind an den Fachbereichen etabliert und daher am nächsten an den Studies dran. Ne-

ben unserem Engagement für Fachschaften, können wir auch mit dem most sexy Maskottchen seit Bambi 

überzeugen, dem Fachschaf. 

 

6. Was haben Sie als ehemaliger AStA konkret erreicht, bzw. was hätten Sie anders gemacht? 

Wir haben den Laden ein wenig aufgemischt. Zunächst haben wir den Haushalt der Fachschaften erhöht. Wei-

terhin haben wir die Strukturen im AStA selbst ziemlich auf Zeit und Effizienz getrimmt und verschiedene unse-

rer politischen Forderungen im Studierendenparlament tatsächlich durchgepeitscht! So haben wir sowohl die 

Anzahl der Referent*innen im AStA reduziert, den Frauenanteil im AStA erhöht, das Semesterticket vor Ort 

verbessert, eine Erhöhung der Hilfskräfte Vergütung ab 2016 erreicht, usw. Wir engagieren uns sowohl in der 

studentischen Selbstverwaltung, als auch an der Uni für ein besseres Studium! 

 

7. Wie stehen Sie zu Fachschaften? Sind an Ihrer Liste aktive Fachschaften oder aktive Fachschaftler/Innen beteiligt? 

Wenn ja, welche Fachschaftslisten sind dies bzw. zu welchen aktiven Fachschaften gehören die Personen? 

Wir vereinen die Erfahrung von insgesamt auf 67 Jahren Fachschaftsarbeit, aufgeteilt auf die aktiven Fach-

schaften PoWi, Fremdsprachen, Chemie, Psychologie, Geographie, Physik, WiWi, Medizin und FaRoFa. Derzeit 

sind 13 unserer Listenmitglieder aktiv in den Fachschaften Physik, Psychologie, Fremdsprachen, Chemie, Me-

dizin, PoWi, Geographie und FaRoFa. Wir möchten die Zusammenarbeit des AStA mit den Fachschaften wei-

terhin verbessern. Die Bedeutung von Fachschaften, für eine gute Hochschulpolitik darf nicht unterschätzt 

werden! Wir setzen uns daher für die Grundausstattung (räumlich, finanziell) der Fachschaften ein, damit sie 

ihrer Arbeit im Interesse der Studierenden nachgehen können. 

 

Kontakt 

 fachschaftspower@gmail.com 
 www.facebook.com/fachschaftspower 
 Twitter: @dasfachschaf 

Vorstellung 

Wir sind eine fachschaftsnahe und partei-

unabhängige Liste und vertreten eure stu-

dentischen Interessen im Studierendenpar-

lament (StuPa) und Senat. Da wir ein Zu-

sammenschluss von Studierenden unter-

schiedlicher Fachrichtungen sind, kennen 

wir die vielfältigen Probleme der Studie-

renden an den verschiedenen Fachberei-

chen. Wir sind 17 Personen aus 10 Fachbe-

reichen, von denen sich 15 in ihren Fach-

schaften engagieren oder sich dort lange 

Jahre engagiert haben. 

mailto:fachschaftspower@gmail.com
mailto:fachschaftspower@gmail.com
http://www.facebook.com/fachschaftspower
http://www.facebook.com/fachschaftspower
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V.i.S.d.P. 

Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 

c/o Fachbereich 02 der Philipps-

Universität Marburg 

Barfüßertor 2 

35037 Marburg 

Redaktion 

Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 

Kontakt zu uns 

newsletter@wiwi-marburg.de 

Die Fachschaft auf Facebook 

Tel.: 06421/161790 

https://www.facebook.com/WiWi.Fachschaft.Marburg?fref=ts

