
Vom 5. - 7. Juli 
bei den

Gremienwahlen
Grüner Campus
(Liste 1) wählen

   ...und du...

 www.gruener-campus.de          

Punkt 1: Wählen gehen - zb. an der Uni- ist schön 
und gut. Viel wichtiger aber ist es, die Wahl für 
ein besseres, nachhaltigeres Leben jeden Tag zu 
treffen. Du kannst viele kleine Dinge im Alltag 
bewirken, um an deiner Umwelt  weniger Schaden 
zu verursachen, die Ungerechtigkeiten dieser Welt 
zu verringern - oder deine Umwelt einfach ein 
bisschen schöner zu machen.
Warum nicht den Campus  ganz subtil lebenswer-
ter machen durch GUERILLA GARDENING ? 
Von uns bekommst du das nötige Saatgut, ein-
pflanzen kannst du es dann an allen Orten die dir 
zu trist und öde erscheinen.

Werde aktiv und vernetze dich! Projekte wie die 
Umweltethikgruppe und die biovegane Vokü freu-
en sich über neue Ideen und Aktivismus.

Punkt 2: Und doch: auch politische Verhältnisse 
bestimmen deinen Alltag. So sehr wir deine eigene 
Aktivität in Uniprojekten unterstützen - so sehr 
würden wir uns auch über deine Unterstützung 
auf dem Wahlzettel freuen. Damit wir weiterhin in 
der Hoschulpolitik für unsere Projekte eintreten 
können.

Guerilla Gardening 
   -  

  Mach deinen  
Campus grün!



 „Grüner Campus“ ist eine Sammlung von Menschen,
 die das Umweltmanagament und das studentische Leben             
an unserer Uni fördern und aktiv prägen.
 Wir sind projektorientiert und verstehen Hoschulpolitik                   
nicht als Übung für die spätere Politikkarriere, sondern als  
Mittel, konsequente und praxisorientierte Umweltpolitik  
an der Universität und darüber hinaus zu betreiben.
Wir sind unabhängig von jeglichen Parteien und gestalten 
unser Programm glaubwürdig und ernsthaft selbst.

Wir begreifen uns als Sammlung von Menschen, die eines eint:
Wir wollen eine umweltgerechtere, lebenswertere Universität 
und selbstbestimmte Studierendenschaft haben und dafür sind 
wir aktiv, in verschiedensten Umweltgruppen in und außer-
halb der Uni, in Fachschaftsräten, im Studierendenparlament 
und im Allgemeinen Studierendenausschuss.

    …wer wir sind…

  Unsere Kandidat_innen für die Gremienwahlen: 

 Christin Wiech      Ulrike Schenke
 Politik & Verwaltung + Soziologie  Geoökologie

 Hartmut Phieler      Benito Schöpke
 Lehramt Biologie/Chemie    Biowissenschaften

 Adris Anna Weis     Tina Zöllner
 Lehramt Musik/ Spanisch    Geoökologie

 Bergmann, Ribana Anna
 Geoökologie

    …was wir wollen…

Unsere wichtigsten Forderungen

 • Projekte fördern: - Umweltbibliothek aufbauen
           - Ökostromwechselkampagne
   - Arbeit im PK Umwelt fördern

• Infrastruktur:  - Umweltmanagementsystem an der Uni
   - Verminderung des Energieverbrauchs
   - Überarbeitung der Umweltleitlinien
   - öffentlicher Umweltbericht der Unileitung

• Lehre:  - stark machen für Umweltethik in den Natur-
     wissenschaften in Zusammenarbeit mit der
     philosophischen Fakultät
   - gerechte Bezahlung von Lehrkräften
   » Unterstützung der Intelligenzija Potsdam
   - interdisziplinäre Lehre fördern
      Stärkung Umweltsoziologie & 
      Wissenschaftskritik

• Sozial:  - Gleichberechtigung der Studis in allen 
     Gremien
   - Geschlechtergerechtigkeit
   - Keine Studiengebühren!

• Kulturell:   - mehr studentische Freiräume - vor allem 
      am Palais!
   - Erhalt des KuZes in seiner jetzigen Form
 Mehr dazu?
  www.gruener-campus.de
   


