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PRÄAMBEL

Wir, als die Hochschulgruppe für Organisierte Christliche Hochschulpolitik im Sinne
Cukunftsorientierter1, Hierarchischer Umstrukturierung, Liberaler Grundsatzdynamik,
Realorientierter Unabhängigkeit und Personalisierter Politik für den Einzelnen, kurz die
HOCHSCHULGRUPPE, werden den Studenten in den Mittelpunkt der Hochschul-
politik stellen. Wir sehen uns in dem aktuellen Geschehen gezwungen, jenen Schritt zu
gehen, eine neue Alternative in dem Meinungsspektrum, eine Gruppierung der demokra-
tischen Mitte, zu stellen. Wir sehen uns durch die Verfassung mit ihren Grundwerten
und der damit verbundenen Verantwortung, dazu gezwungen, in die Hochschulpolitik
einzusteigen. Dabei sehen wir uns in der Tradition der Partei

”
Die Partei“ und die

Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit liegen uns besonders am Herzen.
Aus diesem Selbstverständnis heraus, wird unser politisches Handeln motiviert und be-
gründet sein. Unsere ehrliche, faire Politik sorgt dafür, dass jedem Studenten unabhängig
seiner Gesinnung, Religion, Geschlecht und sozialem Status ein freier Zugang zur Bildung
zugesichert wird.

1Siehe CDU Wahlkampagne zur Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011

1



www.facebook.com/diehochszhulgruppe

Keine Phrasen - Inhalte!

An Tagen wie diesen bestehen Wahlkämpfe nur noch aus inhaltsleeren Phrasen und aus-
gelutschten Zitaten. Wir machen den Weg frei für Veränderungen. Auf unsere steinernen
Prinzipien können Sie bauen. Wir sind der Fels in der Brandung. Das ist unser Auftrag!
Das Ihr entscheidet! Dafür stehen wir mit unserem Namen.

Studentischer Wohnraum

So lange es günstigen Wohnraum in Campusnähe gibt, wird es sozialen Abschaum an
der Universität geben. Langhaarige, bärtige, ungepflegte BAföG-Bezieher aus mittellosen
Häusern senken die Attraktivität der UdS. Nur durch weitere konsequente Verfolgung
des Kurses aller entscheidungstragender Instanzen - Studentenwerk, Universität, Land -
zum Abbau des studentischen Wohnraums, wie dem Wohnheim D, kann eine langfristige
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden.
Wir sind Stolz berichten zu können, dass wir unsere Forderung nach Verfall des ehema-
ligen Wohnheim Ds durchsetzten konnten und werden auch dieses Jahr aktiv für eine
Ruinierung des Ds einstehen.

Vegetarier fördern

Vegetarier leisten durch ihren Verzicht auf Fleisch einen wichtigen Beitrag zur globalen
Ernährungsituation und tragen zur Reduzierung von Klimawandel verstärkenden Emis-
sionen bei. Abgesehen von diesem Nutzen auf Globaler Ebene helfen sie auch ganz kon-
kret unserer Mensa: Das Warteschlangenproblem am Komplettmenü würde durch noch
mehr Vegetarier weiter entschärft. Leider kann man an den Warteschlangen klar ablesen,
dass zumeist das vegetarische Gericht noch weniger beliebt als das Komplettmenü ist.
Wir wollen deshalb sowohl die bereits bestehenden Vegetarier belohnen, als auch einen
Anreiz für alle Anderen bieten, ihr Essverhalten zu überdenken. Darum fordern wir, dass
es zu jedem Vegetarischen Menü ein kostenloses Schnitzel dazu gibt. Schließlich haben
Vegetarier das Recht die Tiere, die sie schützen, selbst zu essen.

Vorsprung durch Technik

Die Informatik ist der Motor der modernen Gesellschaft. Eine Welt ohne Google, Face-
book und Co. ist unvorstellbar geworden. Auch die Saarbrücker Informatik setzt neue
Maßstäbe. Die Videoüberwachung von Klausuren schafft Sicherheit - auch für Studen-
ten, denn ihre Leistungen sind sicher vor Plagiarismus. Leider wurde dieses innovative
Vorgehen vom AStA und anderen scharf verurteilt. Doch was heute noch verurteilt wird,
wird morgen schon gefordert - darum fordern wir es schon heute.
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Nichtwählerdiskriminierung bekämpfen

Alle Jahre wieder werden Nichtwähler Opfer von aufdringlichen Belästigern und zum
Wählen genötigt. Dabei leisten auch sie einen wichtigen Beitrag zur politischen Vielfalt.
Dank ihrem Engagement haben auch kleine obskure, populistische und sogar unseriöse
Hochschulgruppen die Möglichkeit mit nur wenigen Stimmen in das Studierendenpar-
lament einzuziehen. Wir finden das begrüßenswert und unterstützungswürdig. Deshalb
hier unser zehn-Punkte-Plan zum Schutz von Nichtwählern:

1. Freiwillige Kennzeichnung von Nichtwählern zum Schutz vor Wahlkampfübergriffen.
Z.B. gut sichtbare rote Armbinden mit unangekreuztem Feld.

2. Weniger aufdringliche Platzierung der Wahllokale - z.B. in irgendeinem Keller.

3. Einsparung des AStA-Referats für politische Bildung.

4. Druckkostenrückerstattung nicht genutzter Wahlzettel.

5. Weiterhin keine Einführung von Politikwissenschaften als Studiengang.

6. Einrichtung eines Stammtisches für Nichtwähler zum unpolitischen Meinungsaus-
tausch.

7. Einrichtung eines Verbandes zur Wahrung der politischen Interessen von Nichtwählern.

8. Wahlkampfverkürzung auf drei Tage.

9. Sanktionen für politische Äußerungen innerhalb neu eingerichteter politikfreier Zo-
nen.

10. Gratisschnitzel für Nichtwähler - ja, dass macht zwei (2!) Gratisschnitzel für vege-
tarische Nichtwähler!
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