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Vorwort

Liebe Studierende,

Vom 27. Juni bis zum 1. Juli ist es wieder so weit. Die jährliche Wahl des Studierendenpar-

laments findet statt. Diese Wahl bietet Gelegenheit, die vielen in der Hochschulpolitik en-

gagierten Kommilitonen sichtbar zu machen. Sie alle setzen sich dafür ein, dass Eure In-

teressen an der Universität gehört und im erfolgreichen Fall durchgesetzt werden. Sie ver-

treten die  Anliegen unserer  Studierendenschaft  in  entscheidenden Gremien gegenüber

Hochschulverwaltung und Lehrenden. Je mehr Rückhalt  die studentische Selbstverwal-

tung von den Studierenden bekommt, desto besser kann sie sich für euch einsetzen. Die

Arbeit  des Studierendenparlamentes kann jeder Interessierte verfolgen.  Im Internet,  an

Aushängen und bei Podiumsdiskussionen haben Studenten die Möglichkeit, sich über das

aktuelle Geschehen zu informieren. Es werden kulturelle und Informationsveranstaltungen

organisiert, um den Dialog zu pflegen und zu fördern.

Diese Zeitung soll die Ziele und Belange der verschiedenen Hochschulgruppen aufzeigen.

Für alle die noch nicht wissen, warum sie überhaupt wählen gehen sollten, ist sie die Gele-

genheit, sich unkompliziert und vielseitig zu informieren. Alle Hochschulgruppen hatten die

Möglichkeit, sich innerhalb eines Artikels zu präsentieren. Alle, die diese Möglichkeit ge-

nutzt haben, sind in dieser Zeitung abgebildet. Für die Inhalte der Präsentationsseiten sind

die einzelnen Listen verantwortlich (Wahlordnung §7 (3)).  Wir geben keinerlei Empfeh-

lungen, außer die, wählen zu gehen.

Außerdem wollen wir Euch die Möglichkeit geben, die Kandidaten kennen zu lernen und

Ihnen Fragen zu stellen. Zu diesem Zweck organisiert der Wahlausschuss eine Podiums-

diskussion. Hier könnt Ihr die Positionen der Hochschulgruppen zu hochschulpolitischen

Themen in einer Diskussion erfahren.

Ort  und Zeit  werden auf  unserer  Internetseite  www.asta.uni-wuppertal.de/wahl2011 be-

kannt gegeben. Unter dieser Adresse findet ihr außerdem die offizielle Wahlbekanntma-

chung und die Wahlordnung. Bei Fragen oder Anregungen sind wir über die E - Mailadres-

se wa2011@asta.uni-wuppertal.de zu erreichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und hoffen, Euch in der Wahlwoche zahlreich an den

Wahllokalen begrüßen zu können.

Für den Wahlausschuss

Christiane Bellin
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Das Studierendenparlament:

Eure Vertretung an der Uni!

Habt ihr euch schon einmal die Frage gestellt, was das StuPa überhaupt ist?

Dann seid ihr auf dem richtigen Weg!

StuPa steht für „Studierendenparlament“ und ist das "höchste beschlussfassende Gremi-

um der Studierendenschaft". Es vertritt eure Interessen an der Hochschule und tagt im Se-

mester alle 3-4 Wochen. Zu den wichtigen Aufgaben des StuPa gehört z.B. die Wahl des

AStA und die anschließende Kontrolle deren Arbeit z.B. durch das Haushaltsrecht, durch

Anfragen und Beschlüsse zur Arbeit und die jährliche Kassenprüfung.

Das StuPa vertritt gemeinsam mit dem AStA die Interessen der Studierenden gegenüber

der Hochschule. Hierbei beschließt es Satzungen, richtet Ausschüsse ein und befasst sich

mit grundsätzlichen Angelegenheiten der Studierenden. 

Das StuPa wird nach demokratischen Wahlgrundsätzen in allgemeiner, unmittelbarer, frei-

er und gleicher Wahl gewählt. Jeder Student und jede Studentin haben genau eine Stim-

me. Entscheidet euch also für einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus der Liste. 

Wichtig ist, DASS ihr wählen geht und möglichst viele dazu animiert,mit euch zu wählen!

Denn nur eine hohe Wahlbeteiligung ermöglicht eine kraftvolle, eine wirkungsvolle Interes-

senvertretung aller.

Oder sollen andere für euch entscheiden? 

Und haben wir euer Interesse geweckt?

Dann besucht doch mal die StuPa – Homepage (www.stupa.uni-wuppertal.de). Hier findet

ihr die Satzung der Studierendenschaft, Protokolle und Beschlüsse des vergangenen Jah-

res und vieles vieles mehr.

Viel Spaß!
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Die Arbeit der StuPa 2010/2011

Liebe Studierende, die diesjährige StuPa-Wahl steht an. 

Das StuPa ist das höchste beschlussfassende Gremium der Studierendenschaft und stellt

die Legislative dar. Es besteht aus 21 Mitgliedern, die für ein Jahr, direkt von Euch, den

Studierenden gewählt werden.

Das StuPa wählt den AStA (Allgemeiner Studierenden Ausschuss), die Exekutive der Stu-

dierendenschaft, und soll diesen auch kritisch begleiten und beäugen. Zusätzlich verab-

schiedet das StuPa den Haushalt und berät u.a. über größere Finanzierungen und die Stu-

dierendenbeiträge.  

Also geht  wählen in der Woche vom 27.6.2011- 01.07.2011!! 

Das gegenwärtige StuPa besteht aus folgenden Listen:

Bündnis Freibeuter und Grüne (6 Sitze)

Juso HSG (5 Sitze)

RCDS & Unabhängige (4 Sitze)

lira (4 Sitze)

LHG und offene Liste (1 Sitze) 

Listenlos (1 Sitz)
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Im Stupa können von den verschiedenen ParlamentarierInnen Anträge eingebracht wer-

den, die unter anderen die eigene studentische Hochschullandschaft verbessern sollen.

Die im StuPa-Jahr 2010/2011 behandelten Anträge hatten verschiedene Themen. 

Viele von ihnen wurden kontrovers ausdiskutiert, fanden aber auch positiven Anklang. 

Es wurde zum Beispiel ein Gremientag 2011 eingeführt, der die Vernetzung und Koopera-

tion von den diversen Gremien verbessern soll. 

Aber auch das Thema Studiengebühren hat nicht gefehlt. 

So wurde beschlossen, dass die Studiengebührenbefreiung für Eltern auf 6 Semester er-

höht werden soll. Die beschlossenen Anträge aus dem StuPa werden dann weitergeleitet

und von den studentischen VertreterInnen in den Senat eingebracht. 

Einige müssen dort noch abgestimmt werden, die vor Kurzem im StuPa eingebracht wur-

den, wie zum Beispiel die Verlängerung der Bibliotheks/Cafeterien-Öffnungszeiten oder

die Satzungsänderung der Studienstiftung. 

Das Studieren soll  also angenehmer gemacht werden und die Hochschullandschaft für

und mit Studierenden verbessert werden. Dafür braucht es engagierte Studierende, die

auch mal  „aufm Tisch“  hauen können und Kritiken kontrovers austeilen können. Dafür

brauchen wir Euch und eure Meinungen, deshalb  seid ihr jeder Zeit herzlich eingeladen

bei den Sitzungen als Gäste teilzunehmen und uns zu kritisieren, loben oder mit zu disku-

tieren.

Die  Besetzung  der  Ausschüsse  sowie  nähere  Informationen  zum  StuPa  unter:

http://www.stupa.uni-wuppertal.de/

Es grüßen euch herzlich

die Mitglieder des StuPa – Präsidiums 2010/2011
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Wahl zum Studierendenparlament 2011 

Liste 1 “Juso Hochschulgruppe” wählen!
vom 27.Juni bis 1.Juli 2011

Kontakt:
Juso HSG Wuppertal
Robertstraße a
1 Wuppertal

Internetseite:
www.juso-hsg-wuppertal.de

Mail:
info@juso-hsg-wuppertal.de
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2. Lydia Neufeld

FB B

1. Mark Schroller

6. Jenny Stacker4. Canan Baskin 5. Toufik Faouzi

7. M. Kappmeier

3. Ralph Oelzner

FB D

FB GFB BFB G

FB A

FB D

Mehr Informationen zu
den Kandidatinnen und
Kandidaten findest du

unter:

www.juso-hsg-wuppertal.de

Liste 1                                             www.juso-hsg-wuppertal.de

Die Juso Hochschulgruppe
trifft sich jeden

Donnerstag um 1:h in
der UniKneipe.

Komm vorbei und lern uns
kennen!

Informationen Treffen / Termin





Nina HartlmaierListenplatz 1 (FB C)
Sebastian Richter

Listenplatz 2 (FB E)

Felix Schüller
Listenplatz 3 (FB A)

Klaus-Peter WatzlawekListenplatz 4 (FB C)

Tayfun BaltaListenplatz 5 (FB E) Rainer Mucha

Listenplatz 6 (FB D)

Liste 2 wählen!!! 

RCDS und Unabhängige

UNI-Card:
Eine für Alles, Alles in Einer! Eine moderne UNI-Card kann alles: 
Studi-Ausweis mit Lichtbild, Bib-Ausweis, Mensa- & Kopierkarte und 
Semesterticket. Die Sicherheit deiner Daten wird dabei gewährleistet 
– wie es an anderen Universitäten längst Standard ist. Der derzeitige 
AStA stellt sich seit Jahren quer und argumentiert, man würde sich 
ansonsten einer „Big Brother“-Überwachung aussetzen. Fernab der 
Überlegung, was für das Studentenwerk an der Erkenntnis, wie sich ein 
Student in der Mensa ernährt, so wertvoll sein sollte, denken wir vor allem 
an den Nutzen einer solchen Umstellung. An allen Universitäten, an denen 
diese Chipkartensysteme eingeführt wurden, war die Resonanz  
überwältigend. Und machen wir uns nichts vor: Uns geht dieser Papierfetzen 
von Studi-Ticket, der nicht laminiert werden darf, doch allen auf die Nerven.
Es reicht, wenn die Uni uns das Geld aus der Tasche zieht – sie muss sie nicht 

mit Karten wieder auffüllen!
Wir werden als euer Interessenvertreter für eine zeitgemäße Lösung kämpfen und 

diese auch durchsetzen!

Service-AStA:
Der RCDS Wuppertal fordert eine Studentenvertretung, die tatsächlich 
die Stimme der Wuppertaler Studenten darstellt und ihre Interessen 
vielfältig vertritt, denn Hochschulpolitik macht man nicht mit links!
Ob Wohnungssuche, Nebenjobbörse, Orientierungshilfen oder  
Fragen aller Art: Der AStA soll dein erster Ansprechpartner sein. 
Hier helfen Studenten Studenten. Eine neue, schnelle und unkompli-
zierte Service-Plattform macht`s möglich.
Mit uns im AStA wird es eine große Service-Plattform im Internet 
geben: Ein unkompliziertes Medium, dass schnelle Hilfe und  
studentischen Service bietet. Daran fehlt es bisher nämlich an 
allen Ecken und Enden.

Studenten finanziell entlasten:
Abzüglich der Beträge für Semesterticket, Studierendenwerk etc. stehen dem AStA jährlich mehr 
als 300.000 € frei zur Verfügung. Jedes Semester zahlst DU 11,50 € als AStA-Beitrag mit deinem 

Semesterbeitrag. Die jeweiligen Referenten des AStA erhalten ein 
monatliches Gehalt, eine sog. Aufwandsentschädigung. Im 
Jahr 2011 werden das über 30.000 € sein.
Wir sehen erhebliche Einsparungspotenziale bei deinem 
Semesterbeitrag und werden dieser Entwicklung durch  
Kostensenkung entgegenwirken!

StuPa-Wahl 2011 27. Juni bis 1. Juli 2011



Malte Lieven

Listenplatz 8 (FB A)David D’AltiliaListenplatz 7 (FB A)

Murat Melik Aydinsoy 

Listenplatz 9 (FB A)

Sabrina Oesterwind
Listenplatz 10 (FB A)

Liste 2 wählen!!! 

RCDS und Unabhängige

GEZ-Gebührenbefreiung:
Dass Studenten, die keine BAföG-Empfänger sind und eine 
eigene Wohnung bewohnen monatlich den vollen GEZ-Betrag 
von 17,98 € zahlen müssen halten wir für höchst fragwürdig und 

setzen uns daher für eine GEZ-Gebührenbefreiung für Studenten 
ein. Wir haben genug GEZahlt und wollen nicht  
weiter abGEZockt werden!

Zweitwohnsitzsteuer:
Historisch betrachtet ist die 1972 eingeführte Zweitwohnsitzsteuer eine 
Luxussteuer – mit den Studenten werden also klar die Falschen zur 
Kasse gebeten!  Die Studenten tragen ihr Geld in diese Stadt, 
be-reichern das Stadtbild und sollen zusätzlich noch die leere Stadtkasse füllen. 

Angesichts der hohen finanziellen Belastungen durch die hohen Kosten für den 
So- zialbeitrag, das NRW-Ticket und steigende Lebenshaltungskosten, ist dies von den eher 
finanziell schwach ausgestatteten Studenten nicht zu leisten und die Zweitwohnsitzsteuer abzu-
lehnen. Der RCDS wird für eine Ausnahmereglung der Zweitwohnsitzsteuer für Studenten 
kämpfen und eure Interessen gegenüber der Stadtverwaltung vertreten!

Starke Interessenvertretung:
Wir wollen der Anwalt deiner Interessen sein: Gegenüber der Hochschule, der Politik oder den 
Behörden. Auf uns kannst Du dich im Zweifel immer verlassen!
Beim bisherigen AStA war das leider nicht immer der Fall: Demonstrationen, schlecht besuchte 
Parties mit enormen monetären Verlusten und ganz viel Gender(sprach)politik waren dem AStA 
wichtiger als eure Probleme: In Bezug auf Befreiung von der Zweitwohnsitzsteuer, der Einführung 
einer Uni-Card oder GEZ-Gebührenbefreiung hat man zu keiner Zeit wirksam studentische Interes-
sen vertreten.

Mit uns wird das anders: Wir machen den Mund auf und kämpfen für DEINE Belange!

Uni macht man 
nicht mit Links!

RCDS wählen!

Weitere Infos unter:  
www.rcds-wuppertal.de



das Potential der Studierenden genutzt 

werden. Wir fragen uns, warum es kei-

ne Anfragen an entspre ende Fa be-

rei e gibt. So hä e eine Na frage bei 

den Mediendesignern hinsi tli  des 

Zeitungs-Layouts genauso zum Erfolg 

führen können wie die Su e na  ei-

ner talentierten Na wu sband, die 

aus Wuppertaler Studierenden besteht.

Dies wäre eine Win-Win-Situation 

gewesen: Die Studierenden wären ei-

nerseits dur  die Aufmerksamkeit un-

terstützt und andererseits in die AStA-

Arbeit integriert worden; der AStA 

wiederum hä e ni t nur Geld sparen, 

sondern au  no  auf seine Arbeit 

aufmerksam ma en können.

Die LHG mö te dies grundlegend än-

dern.

Der AStA als Service-

Dienstleister
Der AStA mu  kün ig für alle Studie-

renden da sein und seine Dienste ef-

fektiv und ökonomis  optimiert ein-

setzen. Außerdem mu  de en Arbeit 

für die Studierendens a  transparen-

ter werden, und die Studierenden müs-

sen mehr in die Arbeit mit einbezogen 

werden. Ein Miteinander ist hier der 

ri tige Weg.

Des Weiteren mu  der AStA kün ig 

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, Bibliotheksaus-

weis, Kopierkarte, Geldkarte für die 

Mensa, digitale S lü elkarte (für 

Verwaltungsvorgänge wie z. B. Prü-

1.

2.

3.

4.

5.

Sas a Wondraczek
FB B: Wirts a swi ens a 

Martina Sitko
FB L: Erziehungswi ens a en

Julia Bus horn
FB A/B: Politik- und Wirts a swi ens a en

Mirja S mitt
FB A: Germanistik mit den Nebenfä ern Neuere 
deuts e Literaturges i te und Ges i te

LHG

Liberale Ho s ulgruppe

Gegen Geldvers wen-
dung im AStA
Wir kritisieren die maßlose Geldver-

s wendung, die im AStA auf Kosten 

der Studierenden betrieben wird. 

Ein Bli  in ein beliebiges Sitzungspro-

tokoll1 zeigt das Ausmaß, in dem die 

Beiträge der Studierenden vergeudet 

werden: Geld für s le t organisier-

te und s le t besu te Partys mit 

1.000 € Verlust2 oder Partys, die im 

autonomen Zentrum veranstaltet wer-

den3 – und somit nur einen Bru teil 

der Studierenden überhaupt anspre-

 en – halten wir dabei für genauso 

skandalös wie z. B. die Tatsa e, da  

das Layout der (alles andere als poli-

tis  neutralen) AStA-Zeitung n.n. 

ni t mehr ehrenamtli  gesetzt wird, 

sondern da  das Design bzw. das Set-

zen gekau  werden soll.4,5 Die Spitze 

des Eisberges ist zur Zeit die Gage für 

Götz Wiedmanns Au ri  beim Som-

merfest, die si  auf 2.000 € beläu .6

Darüber hinaus halten wir es für äu-

ßerst fragli , ob es wirkli  sinnvoll 

ist, den AStA-Shop zu subventio-

nieren, damit er überhaupt bestehen 

kann, und ob es wirkli  mehrere klei-

ne Minderheitenreferate geben mu , 

die jeweils 2.500 € an Gehältern ver-

s lingen.

Dies alles ist euer Geld, denn ein Teil 

eures Semester-Beitrags geht an den 

AStA.

Diese Gelder mü en wesentli  sinn-

voller eingesetzt werden – wie zum 

Beispiel für eine be ere Kinderbetreu-

ung oder für die S aff ung von mehr 

Arbeits- und Erholungsberei en. Des 

Weiteren könnten die Studierenden bei 

der Verwendung mi els einer Umfrage 

mehr mit einbezogen werden.

Darüber hinaus sollte kün ig aber au  

Carsten A. Dahlmann
FB A: Germanistik und Ges i te



Wuppertal
LHG

6.

7.

8.

9.

Alex Bialek
FB B: Wirts a swi ens a 

Jenny S midt
FB B: Promotion tudium Wits a swi ens a : 
Konsumentenverhalten/Marketing

Sven Metz
FB A: Anglistik und Ges i te

Ina Alberg
FB A: Kla is e Philologie und Französis 

1 h p://www.asta.uni-wuppertal.de/asta/protokolle/

2 h p://www.asta.uni-wuppertal.de/fi leadmin/Uploads/protokolle/Protokoll_10-11-24.pdf

3 h p://www.asta.uni-wuppertal.de/fi leadmin/Uploads/protokolle/Protokoll_11-02-09.pdf

4 h p://www.asta.uni-wuppertal.de/fi leadmin/Uploads/protokolle/Protokoll_10-11-24.pdf

5 h p://www.asta.uni-wuppertal.de/fi leadmin/Uploads/protokolle/Protokoll_10-11-18.pdf

6 Stupa-Protokoll vom 11.05.2011 - no  ni t online

fungsanmeldungen) und natürli  eine 
ÖPNV-Fahrkarte sind z. B. an der Uni 
Bo um in einer Karte zusammenge-
führt.
Abgesehen davon, da  alleine der 
Wegfall unserer jetzigen Fahrkarte 
unseres jetzigen Wis s eine sol e 
Karte wert wäre, sind wir der Ansi t, 
da  au  Wuppertal endli  eine mul-
tifunktionale Uni-Card bekommen 
mu .

Die LHG Wuppertal wird si  dafür 
einsetzen.

Datens utz
Selbstverständli  mu  diese au  al-
len notwendigen Datens utzri tli-
nien entspre en. Gerade als Liberale 
ist uns das  ema Datens utz enorm 
wi tig. Es ist jedo  in unseren Au-
gen zu einfa , diese Karte wegen 
mögli en Datens utzbedenken von 
vorn herein auszus ließen.

Freie So ware 

und Open Source
Die LHG setzt si  dafür ein, da  bei 
allen IT-Anwendungsgebieten zu-
nä st geprü  wird, ob eine Lösung 
mit freier So ware und Open Source 
implementiert werden kann. GNU/Li-
nux sowie freie Unix-Derivate sollen 
immer den Vorrang vor lizenzierter 
So ware haben.

Mehr Mitbestimmung
Wir fordern außerdem weiter ausge-
dehnte Mitbestimmungsmögli keiten 
in allen Gremien, damit die Uni demo-
kratis er wird.

Ehrli e Realpolitik

statt Populismus
Wir setzen uns für eine Vernun - und 
Realpolitik ein. Wir sind der Überzeu-
gung, da  Ho s ulpolitik au  et-
was mit der Ho s ule zu tun haben 
sollte.

Vor diesem Hintergrund kritisieren 
wir die immer wieder au ommende 
Tendenz, mit  emen Wahlkampf zu 
betreiben, die überhaupt ni t vom 
Studierendenparlament beeinfl u bar 
sind. Wir mö ten an dieser Stelle 
no  einmal darauf hinweisen, wie der 
Wahlkampf im vergangenen Jahr mit 
Verspre ungen gegen die Studien-
gebühren geführt wurde, obwohl die 
Ho s ulgruppierungen darauf kei-
nen Einfl u  nehmen konnten.
Dies ist eine Verblendung der Studie-
renden. Und wenn die Studierenden 
vor diesem Hintergrund unsere Mit-
bestimmungsgremien ni t mehr ernst 
nehmen, brau t si  keiner über die 
geringe Wahlbeteiligung wundern.

In diesem Sinne:

Mit der LHG die Uni 
verändern!

 Für ehrli e Realpolitik!

 Für mehr Transparenz im AStA!

 Für einen eff ektiven, service-
  orientierten und politis  
  neutralen AStA!

 Für die Uni-Card! 

 Und für die sinnvolle Verwendung   
  der Studierendengelder.

Vom 27.06. bis 01.07.2011 

LHG wählen.







 

 

      

 

 

 

Bund der türkischen Studierenden 

BTS Fit für die Uni, Stark für die Zukunft! 

 

1.Einführung einer Uni-
Card 

Wir fordern eine Karte, die den 
Studierendenausweis, Bibliotheksausweis, 
Kopierkarte und das Semesterticket 

vereint. Der Ausweis unserer Universität 
soll somit würdig und repräsentativ 

werden. 

2. „Studies for Studies“ 
Wir wollen eine Tauschbörse schaffen, die 
Übungsmaterialien, Skripte, Lösungen, alte 
Klausuren, Zusammenfassungen etc. bietet 
und somit für alle Studierenden zugänglich 
macht. Zusätzlich sollen auf der Plattform 
Erfahrungsberichte von Studierenden 

veröffentlicht werden. 

3.Interkulturelle Öffnung 
der Universität 

Einige unserer Ideen sind: 

- Regelmäßige Veranstaltungen in der 
historische, sozio-kulturelle und 
religiöse Themen diskutiert werden. 

- Größeres Angebot an Fremdsprachen 
(türkisch, arabisch etc.) 

- Mottotage in der Mensa im Sinne von 
einer „internationalen Küche“. 

4. Eine „Grüne“ Universität 
Wir wollen die Dachflächen der Universität 
auf eine Solar-Effizienz prüfen lassen. Das 
Anbringen von Solartechnik könnte ein 
Großteil des Energiebedarfs decken. 

„Der Campus Grifflenberg leuchtet auch in 
der Nacht“ 

Wir fordern eine Energieeffiziente 
Umgestaltung der Universität. Die 

Räumlichkeiten der Universität müssen 
nicht 24 Stunden am Tag beleuchtet sein. 



Für die Stupa Wahlen 2011 
Sind unsere Kandidaten 

    1. Ebru Keskiner  

Ich studiere an der Bergischen Universität Wuppertal auf Kombi Bachelor. Meine  
Fachrichtungen sind Mathematik und Geschichte. Im Laufe meines Studiums ist 
mir aufgefallen, dass sich ständig isolierte Gruppierungen bilden. Das entspricht 
nicht meinem Bild eines Miteinanders. Ich werde versuchen Brücken zwischen den 
einzelnen Fronten aufzubauen um somit unser,, Miteinander Gefühl“ zu stärken.  
Drum müssen Wir die Funken zum Glühen bringen. Wer über seinen Horizont 
denkt, wählt BTS! 

 

    2. Mehmet Fatih Demir 

             

Seit 2008 studiere ich an der Bergischen Universität. Ich gehöre zur Fachschaft 
Soziologie und Sozialwissenschaften. Meine Studiengänge sind SoWi und 
Informatik. Ich selber bin vor drei Jahren aus der Türkei nach Deutschland 
gekommen und möchte mich stark dafür einsetzen, den Einstieg an der Bergischen 
Universität für ausländische Studenten zu erleichtern. Man fühlt sich am Anfang  
isoliert. Um dieses Gefühl zu verändern, wählt BTS! 

 

   3. Fatih Erarslan      

Ich studiere an der Bergischen Universität Wuppertal seit einem Jahr               
Wirtschaftsingenieurswesen und gehöre somit zum Fachbereich  E. Was mir in 
diesem Zeitraum besonders stark aufgefallen ist, ist dass die Menschen hier sehr 
vieles schlecht reden, anstatt sich darum zu kümmern, dass sich was verändert. Ich 
möchte einer von denen sein, der etwas an der Universität zum Besseren dreht. 
Drum tut euch selber ein Gefallen und wählt die BTS.  

                                           

    4. Cem Seyyar   

Ich habe bislang Wirtschaftswissenschaften in Nürnberg studiert. Als Neuling im 
Fachbereich B an unserer Universität, habe ich einige Dinge bemerkt, die mir 
besonders fehlen. Dazu gehören unter anderem lange Öffnungszeiten der 
Bibliothek und der Mensa. Ich finde, die Menschen auf dem Campus müssen 
generell kontaktfreudiger werden. Dadurch lernt man sich schneller kennen und 
findet sich besser an der Uni zurecht. Ich möchte mich für uns Alle einsetzen, um 
allen ein besseres Lernklima und Campusleben zu schaffen. Wählt die BTS! 



Unser Wahlprogramm:

AStA abschaffen!
Die PARTEI - deine Lieblingsliste tritt ein für 

eine Restrukturierung des AStA, bei der der 

ganze Filz der Alt-Listen aufgelöst und die 

Vetternwirtschaft beendet wird. Freunde, 

Verwandte, Geschlechtspartner und listenna-

he Mitarbeiter werden schonungslos aussor-

tiert und durch unabhängige Freunde, Ver-

wandte, Geschlechtspartner und PARTEInahe 

Mitarbeiter ersetzt werden.

Deshalb sind wir auch deine Lieblingsliste!

Keine Kaffeepreiserhöhung!

Bud Spencer ins AStA Logo!
Statt einen kapitalistischen Industriellen wol-

len wir künftig einen volksnahen Schauspieler 

im Logo haben, um einer neuen, bodenständi-

gen Ausrichtung der Studierendenvertretung 

Ausdruck zu verleihen. Die PARTEI - deine 

Lieblingsliste fragt: Wer hat schon einmal En-

gels gelesen? Und wer hat schon einen Bud 

Spencer Film gesehen? Diesem Sachverhalt 

muss Rechnung getragen werden.

Deshalb sind wir auch deine Lieblingsliste!

Bauliche Trennung von Fleisch- und  
Gemüsemensa!

Der Wahlausschuss empiehlt:

Mehr Bafög! 
Die PARTEI - deine Lieblingsliste setzt sich 

ein für die Erhöhung des einkommens-- und  

elternunabhängigen BAföGs auf monatlich 

1000 Euro sowie für eine Verlängerung der 

Regelstudienzeit auf fünfzehn Semester. Dies 

ist praktische Elitenförderung. Denn die Elite 

seid ihr Studierenden.

Deshalb sind wir auch deine Lieblingsliste!

Transparente Finanzen! 

Antifaschismus!
Statt Holocaustwallfahrten wie die anderen 

Listen zu organisieren fordern wir, dass vor 

der eigenen Türe gekehrt wird. Wir setzen 

uns für eine schonungslose Aufarbeitung der 

NS-Vergangenheit der Bergischen Universi-

tät Wuppertal ein.

Deshalb sind wir auch deine Lieblingsliste!

Gegen Treppen! 

Unicard für Reisefreiheit! 
- Weg mit dem Ausdruckticket!
Die PARTEI - deine Lieblingsliste setzt sich für 

eine UniCard ein, die Bibliotheksausweis, 

Studierendenausweis und NRW-Ticket verei-

nigt. 

Reisefreiheit wird bei uns groß geschrieben; 

den lästigen Papierkram mit dem unlesbaren 

Papierfetzen wollen wir euch ersparen. Der 

Student von Welt braucht eine lässige Uni-

card, die so gut aussieht und so innovativ ist 

wie er selbst.

Deshalb sind wir auch deine Lieblingsliste!



Unsere Spitzenkandidaten:
Kai Schumann, für Politprois
Christopher Reemts, für Dancehall Fans
Daniel Schillmöller, für Bestechungen
Juliane Hommen, fürs Finanzamt
Claudia Duczkovska, für die Studierenden
Martin „Bolle“ Bolten, für Skinheads und Grüne
Willi Stefler, für alle die rocken  
Daniel Volkmann, für TRVE Metal
Jupp Büchsel, für Belgier und Niederländer
Thomas Schäfke, für die Piraten
Nele Strohschein, für die Hippies
Laura Vormbrock, für den Adel
Julia „Lia“ Gruevska, für Mazedonien
Antonia Weichold, für das Schöne, Wahre und 
Gute
Louella Mainka, für Blondinen und alle, die es 
werden wollen

Die PARTEI HSG BUW Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisde-

mokratische Initiative Hochschulgruppe der bergischen Universität (kurz: die PARTEI HSG BUW) 
ist die einzige Liste an der Bergischen Universität Wuppertal der extremen Mitte. Die PARTEI HSG 
BUW steht für wegweisende Politik, kreative Ideen und den Fortschritt. Durchsetzungsstark, erfah-

ren, herzlich und gütig werden wir die studentischen Interessen konsequent vertreten.

Wenn schon wählen, dann richtig:

Ausführliches Wahlprogramm und Kandidatenvorstellungen indet ihr auf:
www.lieblingsliste.blogspot.com
gefällt dir? www.facebook.de/Lieblingsliste



 



 







Impressum

Die Wahlzeitung wird vom Wahlausschuss des StuPa der Bergischen Universität

Wuppertal herausgegeben.

Der Wahlausschuss distanziert sich ausdrücklich von allen auf den Präsentationsseiten

der Hochschulgruppen publizierten Inhalten.

Wir geben keine Empfehlungen.

Wahlordnung: §7   (3)

Jede Liste kann in der Wahlzeitung zwei DIN A4 Seiten frei gestalten. Für deren Inhalt

sind die Listenführerinnen und die Listenführen im Sinne des Presserechts selbst

verantwortlich.
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Informationen zur Briefwahl

Jeder Wahlberechtigte kann seine Stimme per Briefwahl abgeben. Das Antragsformular

findet ihr auf dieser Seite. Der Antrag kann auch formlos bei dem Wahlleiter gestellt

werden. Die Antragsfrist endet am 20.06.2011 um 12.00 Uhr.

Bis dahin muss der Antrag beim Wahlausschuss eingegangen sein. Ihr erhaltet dann die

Wahlunterlagen mit einem Rückumschlag per Post. Der Brief mit der Stimme muss bis zur

Schließung der Wahllokale am 01.07.2011 um 16.00 Uhr beim Wahlausschuss

eingetroffen sein. Stimmen, die später eintreffen, können nicht berücksichtigt werden.

Anschrift:

Wahlausschuss des StuPa 

Poststelle der BU Wuppertal

42097 Wuppertal
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Briefwahlantrag
Hiermit beantrage ich Briefwahl für die Wahl des Studierendenparlaments der Bergischen
Universität Wuppertal vom 27.06. – 01.07.2011.

  ____________________________________________________
(Name) (Vorname)

____________________________________________________
(Straße) (PLZ Wohnort)

____________________________________________________
(Matrikelnummer) (Fachbereich)

____________________________________________________
(Datum) (Unterschrift)







Die Wahl zum Studierendenparlament findet vom 27.06. bis zum

01.07.2011 statt.

Die Stimmen können in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr abgegeben werden.

Die Wahllokale findet Ihr an folgenden Standorten:

Studierende der Fachbereiche A, B, BZ 08 mittlerer Eingang 

C, F, G, sowie D (Fachrichtungen links vom Haupteingang

Sicherheitstechnik u. Maschinenbau): Bei schlechtem Wetter ME 03 (vor der Mensa)

Studierende des Fachbereichs D Campus Haspel:

(Fachrichtung Bauingenieurswesen HB - Foyer

und Architektur):

Studierende des Fachbereichs E: Vor der Campus-Mensa 

am Freudenberg (Gebäude FME)




