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Für mehr sozialen Fortschritt an unserer Uni!

Liste 1

„Das alte Uni-Logo
  war besser!“

Selbst Helmut Schmidt findet:

Zunächst möchten wir Euch 
für das tolle Wahlergebnis vom 
letzten Jahr danken! Als stärks-
te Kraft im Studierendenparla-
ment konnten wir letztes Jahr 
viele unserer Ideen umsetzen.
 
Außerdem konnten wir Dank 
des guten Wahlergebnisses 
viele Referate im AStA, der „stu-
dentischen Regierung“, beset-
zen. Wir haben im letzten Jahr 
mit Simon Merkt den AStA-Vor-
sitzenden, Sarah Mohamed die 
stellvertretende Vorsitzende 
und mit Anna Neßhöver die 
Finanzreferentin gestellt. Wei-
ter war Tobias Eisenach für uns 
Referent für Hochschulpolitik, 
Rebecca Kaminiski Referentin 
für Öffentlichkeit und Lisa Oord 
Kulturreferentin. 

Dadurch konnten wir wichtige 
Projekte wie die Kooperation 

mit dem Kinderbetreuungspro-
jekt „Kinderstern“ weiterführen, 
das festival contre le racisme 
mitorganisieren, für einen aus-
geglichenen Haushalt sorgen 
und studentisches Engage-
ment fördern und unterstützen 
und vieles mehr.

Wir sind für Euch in Gremien 
auf allen universitären Ebenen 
mit lauter studentischer Stim-
me vertreten.
Damit wir auch über die Univer-
sität hinaus für Eure Interessen 
einstehen können, vernetzten 
wir uns landes- und bundes-
weit.

Wir wollen gerne weiter erfolg-
reich gute, linke Hochschulpoli-
tik für Euch machen und bitten 
Euch deshalb erneut um Eure 
Stimme für die Juso-HSG! 

Gebührenfreies Studium erhalten

Schaffung von Probenräumen

Kindersternprojekt ohne Gebühren 
erhalten 

Studierende mit Kind unterstützen

Mehr bezahlbarer Wohnraum

Ausgeglichener Haushalt

Keine Anwesenheitspflicht

Studentischen Kulturgruppen mehr 
Geld zur Verfügung gestellt

Stud. Engagement weiter fördern

festival contre le racisme

To Do

✓

✓

✓

✓

Stärkste Kraft!   
Das ist die Juso-HSG
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Rot pur!   
Für linke Hochschulpolitik

Auch zu landes- und bundespolitischen Themen nehmen wir kon-
tinuierlich Stellung. So haben sich auf unseren Antrag hin sowohl 
das Studierendenparlament als auch Fakultätsräte gegen die Ein-
führung von Studiengebühren für nicht EU-Bürgern*innen ausgespro-
chen. Ein entsprechender Antrag an den Senat ist auch gestellt. 
Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch herkunftsunabhängig 
oder finanziellen Situation hier studieren können soll. Deswegen 
setzen wir uns über die Bundes-Juso-Hochschulgruppen und den 
fzs dafür ein, dass BAföG endlich elternunabhängig ist. Außerdem be-
gleiten wir auf Landesebene die derzeit von CDU und FDP geplan-
te Reform des Hochschulgesetzes sehr kritisch und lehnen geplante 
Punkte wie eine Ausweitung der Anwesenheitspflicht oder die Abschaf-
fung der Zivilklausel entschieden ab. Stattdessen fordern wir endlich 
eine vernünftige finanzielle Ausstattung der Universitäten, damit 
diese nicht auf Drittmittel angewiesen sind. Über unsere Mitarbeit 
im Referat für Hochschulpolitik bringen wir diese Positionen auch 
regelmäßig über das LAT bzw. den fzs (Dachverbände) direkt in die 
Landes-/Bundespolitik ein.

Die beiden Jungsozialist*innen des AStA-Vorsitz zusammen mit Freundinnen und 
Freunden der ghg und der Lust bei der Demo gegen Studiengebühren in Düsseldorf

„Ich bin froh, einer Partei anzugehören, die noch um den richtigen Weg ringen kann, in der auch gegensätzliche Argumente mündiger 
Menschen aufeinandertreffen, die eine gemeinsame Grundlage haben: das Eintreten für Gerechtigkeit und Solidarität, für Frieden und 
Freiheit. [...] Jusos stehen für unbequemes Streiten für Chancengleichheit und das Nutzen von Chancen – im Großen und im Kleinen. Als 
ehemaliger Bonner Student und einer, dem der Kampf für Gerechtigkeit auch in der Aufgabe als Finanzminister von Nordrhein-Westfalen 
eine tägliche Verpflichtung war, weiß ich, wie wichtig starke Jusos im Studierendenparlament sind.
Deshalb: Wählen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten der Juso-Hochschulgruppe!“   

Norbert Walter-Borjans (NRW-Finanzminister A.D.)

Von Geldverschwendung im AStA kann keine Rede sein: 
Nirgendwo sonst kriegt man für einen Semesterbeitrag von 10€ 
Beglaubigungen, verschiedenste Beratungen von BAföG bis zu 
Rechtsberatung, Wohnen für Hilfe usw. geboten. 173€ gehen 
an das NRW-/Semesterticket - damit schaffen wir verlässliche Mobilität 
für alle Studierenden!
Ob wir uns in den Verhandlungen mit dem VRS für gute Kon-
ditionen für Euer Semesterticket einsetzen, die Einführung einer 
Unicard anstelle des Haufens an Karten, den ihr jetzt in Euren 
Portemonnaies habt, vorantreiben, oder die Barzahlung an der 
Poppelsdorfer Mensa einbringen - wir möchten Euch das studenti-
sche Leben so angenehm wie möglich gestalten.

Dein Beitrag:
Der Verantwortung gerecht werden!

Unser Kulturprogramm
Agenda 2018

Eine aktive studentische Kulturlandschaft an der Universität ist 
für uns als Juso-HSG essenziell.
Deshalb wollen wir uns weiter für die Interessen der studenti-
schen Initiativen und Kulturgruppen stark machen. Ganz wichtig 
ist da das Thema Räume. Im AStA versuchen wir mit dem Rekto-
rat eine Lösung zu finden, wie man mehr Räume für studentisches 
Engagement schaffen kann. Aber für gute Kulturarbeit braucht man 
nicht nur Räume, sondern auch finanzielle Mittel. Auch hier wol-
len wir, dass der AStA weiter an dieser Stelle die Kulturgruppen 
fördert und unterstützt.
Leider hat in den letzten Jahren der studentische Kulturbetrieb 
an der Universität durch Umstrukturierung sehr gelitten. Wir for-
dern von der Universität, studentisches Engagement nicht als 
finanzielle Belastung zu sehen, sondern wieder als eine große 
Bereicherung für das universitäre Leben. Studierende sollen an 
Strukturentscheidungen im studentischen Kulturbereich betei-
ligt werden.
Aber auch außerhalb der Universität wollen wir das kulturelle 
Angebot für Studierende erweitern und arbeiten dafür weiter 
mit am Kulturticket, welches den Studierenden kostenlosen Zu-
gang zu kulturellen Institutionen und Veranstaltungen in Bonn 
und Umgebung ermöglicht.
Außerdem haben wir uns am festival contre le racisme beteiligt, wo 
wir mit Vorträgen, Konzerten, Ausstellungen, etc. ein starkes Zei-
chen gegen Rassismus gesetzt haben.

Mehr Frauen in die Wissenschaft
Auf in eine gleichberechtigte Zukunft!

Der Frauenanteil bei den Professuren an der Universität Bonn 
liegt bei 18% und damit sogar unter dem ohnehin schon 
schlechten NRW-Schnitt von 25%. In manchen Fakultäten liegt 
der Prozentsatz sogar nur im einstelligen Bereich und das, ob-
wohl mehr als zwei Drittel der Abschlüsse an der Uni Bonn von 
Frauen gemacht werden.
Dieser ungerechte Zustand ist nicht länger hinnehmbar!
Wir möchten weiter in den Gremien für tatsächliche Gleichberechti-
gung kämpfen.
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#1: Sarah Mohamed
„Ich bin im AStA-Vorsitz und möchte dort 
weiter Eure Interessen gegenüber der Uni-
versität und dem Studierendenwerk ver-
treten. Mit einer schwarz-gelben Landes-
regierung ist es aber auch wieder wichtiger 
geworden politisch Stellung zu beziehen 
und sich als AStA klar gegen Studienge-
bühren und die Wiedereinführung der An-
wesenheitspflicht zu positionieren.“

#7: Nathaly Kurtz

„Ich studiere evangelische Theologie im 
ersten Semester und möchte mich im Stu-
dierendenparlament für Toleranz und Bil-
dungsgerechtigkeit einsetzten, denn die Uni 
soll bunter, weiblicher und gerechter werden. 
Dafür brauche ich eure Stimme.“

#2: Daniel Dejcman
„Als Präsident des Studierendenparlamen-
tes arbeite ich daran, das SP zu einem Ort 
des Dialogs und der Vernetzung mit Univer-
sität, Studierendenwerk und Landes- und 
Kommunalpolitik zu machen. Als Vertreter 
der Medizin, auch im Fakultätsrat, setze ich 
mich für eine starke Mobilität am Campus 
Venusberg ein (Beteiligung am Bündnis für 
die Seilbahn, gestellter Antrag im Stadtrat, 
den Fahrradbus 632 zu erhalten, etc.).“

#8: Tobias Eisenach
„Als Referent für Hochschulpolitik habe ich 
mich im letzten Jahr intensiv mit den Universi-
tätsgremien, dem Landes-ASten-Treffen und  
dem studentischen Dachverband fzs ver-
netzt. Außerdem will ich mich weiterhin 
aktiv gegen Rassismus, Sexismus und Anti-
semitismus einsetzen. Das festival contre le 
racisme, das ich in diesem Jahr mitorgani-
siert habe, ist dabei nur ein erster Schritt.“ 

#3: Carina Peckmann
„Ich studiere Medizin im ersten klinischen 
Semester und bin Vorsitzende der Ju-
so-Hochschulgruppe.
Ich kandidiere erneut für einen Sitz im Stu-
dierendenparlament, weil ich mich weiter-
hin für alle Bonner Studierenden einsetzen 
will und eine bunte und tolerante Uni eine 
starke Juso-Hochschulgruppe braucht!“

#10:  Jan Küthe
„Wenn Du das hier liest, ist der erste Schritt 
schon gemacht. Dann ist es nämlich sehr 
wahrscheinlich, dass Du wählen gehen 
wirst, und das fände ich super.
Ich bin übrigens Jan, studiere Mathematik 
und vertrete dich im Senat, um dafür zu 
sorgen, dass nur Professor*innen berufen 
werden, die auch tatsächlich Wert auf gute
Lehre legen.“

#4: Johannes Philipp Claßen
„Ich sitze für Euch im Studierendenparla-
ment, im Fakultätsrat und im AStA. Auf 
meinen Antrag hin haben sich der Fa-
kultätsrat gegen Studiengebühren für 
nicht-EU-Bürger*innen und das SP gegen 
die Ausweitung von Anwesenheitspflichten 
ausgesprochen. Ich möchte dafür sorgen, 
dass unsere Uni weiblicher, bunter und to-
leranter wird.
Dafür brauche ich Eure Stimme!“

#11: Corinna Boden
„Seit Beginn meines Studiums setze ich mich 
im SP und als Vorsitzende des Semester-
ticket-Ausschusses für die Interessen aller 
Studierenden ein, vor allem dort, wo es um 
Chancengleichheit geht: Ich sorge dafür, 
dass auch, wer sich den Semesterbeitrag 
nicht leisten kann, ein Ticket bekommt. Ich 
kämpfe gegen Studiengebühren und für Un-
terstützung von Geflüchteten und Studieren-
den mit Kind.“

#5: Beyza Türkmen
„Frei nach dem Motto  ‚Schaffe, schaffe 
Häusle baue‘ aus meiner schwäbischen 
Heimat kämpfe ich für Eure Anliegen und 
Interessen im Studierendenparlament seit 
meinem ersten Semester. Erneut kandidiere 
ich, um den Ausbau von sozialer Gerechtig-
keit, Vielfalt und Toleranz weiterhin zu för-
dern.Für eine bunte Uni Bonn – wählt Jusos 
und Türkmen!“

#6: Jonas Werner
„Wir brauchen mehr Frauen in Wissen-
schaft und Lehre. Der Campus Poppelsdorf 
muss verschönert werden! Gegen die Wie-
dereinführung von Studiengebühren und 
Anwesenheitspflichten setzte ich mich ein. 
Dafür braucht es eine starke Stimme aus 
der Geographie im Fakultätsrat und im 
Studierendenparlament.“

#12: Simon Merkt
„Ich bin AStA-Vorsitzender und sitze im Par-
lament, um Euch den studentischen Alltag 
zu erleichtern. Das kann zum Beispiel  hei-
ßen, Studierenden mit Kind unter die Arme 
zu greifen oder solchen in finanziellen Engs-
ituationen  durch  das  Freitisch-Angebot 
auszuhelfen.
Natürlich umfasst es auch noch viel mehr.“

#9: Rebecca Kaminski
„Die derzeitige politische Situation ist auf 
fast allen Ebenen instabil und im überwie-
gend negativen Umbruch. Das ist so nicht 
hinnehmbar. Ich setze mich dafür ein, dass 
zumindest auf Hochschulebene Stabili-
tät, Transparenz und Gleichberechtigung 
herrscht. Im vergangenen Jahr durfte ich 
dafür vor allem im SP und als Referentin für 
Öffentlichkeit im AStA arbeiten.
Gerne möchte ich auch weiterhin eine starke 
studentische Stimme für Gerechtigkeit sein.“

Studierendenparlament:
Einige unserer Kandidierenden stellen sich vor!



#39: Isabelle Veser
„Sich für ein besseres Arbeitsklima an der 
Universität zu engagieren, sehe ich als Pri-
orität. Ich will mich vor allem für Euch ein-
setzen, damit das, was Euch auf den Her-
zen liegt, durch die Stimme einer Studentin 
durchgesetzt werden kann.“
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#30: Lisa Oord
„Die Universität ist ein Ort der kulturellen 
Denkfreiheit! Als AStA-Kulturreferentin set-
ze ich mich dafür ein, dass ihr eure Hoch-
schulkultur selbst kreativ gestalten und 
davon profitieren könnt.“

Gremienwahl 2018
Wir treten ebenfalls für folgende Uni-Gremien an...

Senat
1.  Jan Küthe
2. Paula Zeiler
3. Jona Breitbach
4. Carina Peckmann
5. Johannes Philipp Claßen
...

Fakultätsrat der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät
„Linksdemokratische Liste“ 
(Juso-HSG, LUST)
1. Jonas Werner
2. Jonas Arruda
3. David Schwarz
4. Philipp Reinecke
5. Jan-Thomas Heß
6. Niklas Hellmer
7. Lars Helmstädter
8. Erik Wöller
9. Jan Küthe
10. Simon Merkt

Fakultätsrat der Rechts- und 
Staatswissenschaftlichen Fakultät 
Wahlkreis Jura

- Jona Breitbach
- Beyza Türkmen

Fakultätsrat der 
Philosophischen Fakultät
„Linksdemokratische Liste“ 
(Juso-HSG, LUST)

1. Paula Zeiler
2. Sebastian Zachrau
3. Isabelle Veser
4. Felix Breiteneicher
5. Sarah Mohamed
6. Tobias Eisenach
7. Daniel Rademacher
8. Haris Trgo
9. Kilian Hoffmeister

Fakultätsrat der 
Medizinischen Fakultät
Liste „Juso-HSG“
- Corinna Boden
- Daniel Dejcman
- Claudius Sebastian Mathy
- Carina Peckmann

Fakultätsrat der 
Evangelisch-Theologischen Fakultät

- Johannes Philipp Claßen

Stelle zur Vertretung der Belange 
der studentischen Hilfskräfte
Gewerkschaftsnahe Liste

Wahlgremium der zentralen 
Gleichstellungsbeauftragten
- Laila Riedmiller

#17: Anna Neßhöver
„Ich bin seit September Finanzreferentin im 
AStA und studiere im vierten Semester Jura. 
Durch meine Kandidatur für das SP möchte 
ich mich für die Studierenden der Universi-
tät einsetzten und deren Interessen best-
möglich vertreten.“

#15: Tolga Karabulut

„Über 3000 Studierende der Universität 
Bonn sind nicht-EU-Bürger*innen. 
Können wir zulassen, dass so viele studien-
gebührenpflichtig werden? Nein! 
Ich stehe für Solidarität, genau wie meine 
Hochschulgruppe.
Deswegen vom 15.-18. Januar für Tolga Ka-
rabulut und die Juso-HSG stimmen!“

#31: Paula Zeiler
„Nach drei Jahren im Studierendeparla-
ment ist nun Zeit für etwas Neues. Deswe-
gen würde ich gerne für euch in den Senat.
Denn es ist wichtig... 
(Sie haben leider keine weiteren Zeichen 
mehr zur Verfügung)“

#16: Till Ferber
„Ich will ins Studierendenparlament, weil 
es uns besser gehen soll. Nicht durch mehr 
Druck aufgrund von Klausuren und Profs 
lernen wir, sondern durch eine Universität 
mit mehr Möglichkeiten und besseren An-
geboten – und dafür setze ich mich ein!“

© 2017 - Juso-Hochschulgruppe Bonn
V.i.S.d.P.: Carina Peckmann, c/o SPD Bonn, Clemens-August-Str. 64, 53115 Bonn

w w w . j u s o h s g b o n n . d e

Folgt uns bei Facebook 
und Twitter:

www.facebook.com/jusohsgbonn

www.twitter.com/jusohsgbonn

Direkt auf unsere 
Webpage:

Direkt auf unsere 
Facebook-Page:


