
Die Liberale Hochschulgruppe (LHG) 

vertritt die Ideen des Liberalismus an 

der Uni. Für uns hat die Freiheit des Ein-

zelnen Vorrang vor staatlich gesetzten Zielen 

und Utopien. Individuelle Menschen mit 

unterschiedlichen Persönlichkeiten und 

Bedürfnissen sind der Maßstab des politi-

schen Handelns, nicht Kollektive und Grup-

penzugehörigkeiten. Gleichmacherei und 

ausufernde staatliche Befugnisse enden 

letztlich immer in totalitären Systemen. 

Liberale sind skeptisch gegenüber einem 

bevormundenden und gesellschaftslenken-

den Staat. 

 

Deshalb sind wir der Meinung, dass Du auch 

an der Uni Entscheidungen über Dein Leben 

selbst treffen darfst. Wer auf dem Campus 

jegliche Werbung verbieten möchte, private 

Geschäfte und Restaurants verteufelt und 

unliebsame politische Meinungen mit Zwang 

aus der Uni heraushalten möchte, will damit 

vor allem eines: Dich vor all diesen bösen 

Dingen beschützen. Unsere Position dazu ist 

klar und wird sich nicht ändern: Studenten 

sind freie und erwachsene Menschen. 

Und Erwachsene können kaufen, es-

sen und diskutieren, was sie persön-

lich für richtig halten. Wir vertrauen auf 

die Freiheit und Vernunft des Einzelnen.  

 

Die LHG fordert daher mehr Geschäf-

te und Gastronomie auf dem Campus. 

Nur so verbessert sich das Angebot und es 

entsteht Wettbewerb, den das Studierenden-

werk manchmal braucht, damit die Mensa 

besser wird. Die private Bäckerei Werner 

("Unikat") am Campus-Eingang ist eine 

Erfolgsgeschichte und wird von den Studen-

ten, aller Kommerzialisierungs-Rhetorik 

zum Trotz, hervorragend angenommen. Wir 

wollen, dass solche Projekte an der JGU in 

Zukunft öfter umgesetzt werden. 

 

Der mit Campusgrün und Jusos besetzte 

AStA verwaltet das Geld, das jeder Student 

halbjährlich durch seinen Semesterbeitrag 

zahlen muss. Das sind pro Jahr knapp eine 

Million Euro. Davon werden zurzeit viele 

interessante Dinge bezahlt: Die sehr teure 

Mitgliedschaft in einem linken Studieren-

denbündnis, alternative Wohnprojekte, 

fragwürdige politische Aktionen und eine 

Frauen-Bibliothek ohne Zutritt für Männer. 

Wichtige Aufgaben wie die Sozial- und 

Rechtsberatung oder Beihilfen für Studenten 

in finanziellen Nöten scheinen da eine gerin-

gere Priorität einzunehmen, sind schlechter 

finanziert oder werden kaum kommuniziert.  

Als einzige Hochschulgruppe erinnern 

wir gerne daran: Diese Leistungen 

sind die Kernaufgabe der Verfassten 

Studierendenschaft und der eigentli-

che Zweck des AStA. Nicht Klassenkampf 

und Weltverbesserung, sondern die reale 

Situation der Studenten dieser Uni sollte den 

AStA beschäftigen. Alle Entscheidungen, die 

in studentischen Gremien getroffen werden, 

müssen außerdem transparent für alle Stu-

denten zugänglich gemacht werden. Nur so 

kann sich jeder davon überzeugen, dass mit 

seinem Geld verantwortungsvoll umgegan-

gen wird.  

 

Als Liberale halten wir die Anwesen-

heitspflicht in Bachelor- und Master-

studiengängen für falsch. Durch die 

körperliche Anwesenheit von Studenten ist 

nichts gewonnen, besonders die sogenann-

ten Sitzscheine sind entmündigend. Du 

kannst selbst entscheiden, wo und wann Du 

am besten lernst. Statt auf Seminare voller 

lustloser Teilnehmer sollte die Uni auf die 

Technik des 21. Jahrhunderts setzen: Die 

LHG kämpft für die Einführung von Li-

vestreams, mit denen jeder Student die 

Veranstaltung von zu Hause aus verfolgen 

kann. 

 

Für uns sind außerdem Überwachung 

und Datenschutz wichtige Themen. 

Die Uni lässt den gesamten Campus 

mit Kameras überwachen, in der Ver-

gangenheit gab es immer wieder Ärger we-

gen Gesetzesverstößen. Wir stellen die Not-

wendigkeit und Wirksamkeit einer solchen 

totalen Überwachung grundsätzlich in Frage.  

Kameras verhindern keine Straftaten und 

sollten im Sicherheitskonzept der Uni nur 

eine untergeordnete Rolle spielen.  

Auch in anderen Fragen beweist die Univer-

sitätsverwaltung wenig Gespür für Daten-

schutz und Persönlichkeitsrechte: So sind 

etwa die Mail-Adressen aller 35.000 Studen-

ten offen zugänglich und nicht sicher vor 

Missbrauch. Wir als LHG werden immer 

wieder auf solche Missstände aufmerksam 

machen. 

 

Im StuPa und gegenüber der Uni wer-

den wir uns weiter für Deine Freiheit 

einsetzen.  

 

Dazu brauchen wir Deine Stimme 

bei den StuPa-Wahlen vom 3. bis 

6. Juni! 

 

Wenn Du mehr erfahren oder Kontakt zu 

uns aufnehmen möchtest, besuche uns auf 

www.lhg-mainz.de.  
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Dominik Hosefelder, 20 

Studienfächer: 

Mathematik und Physik 
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Linus Junginger, 23 

Studienfach:  

Jura 
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Friedrich Sartorius, 25 

Studienfach: 

Jura 
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Sophie Hoederath, 24 

Studienfächer:  

Jura und französisches Recht 

Listenplatz 4  

4 

Jan Krollmann, 24 

Studienfächer:  

Physik und Informatik auf Lehramt  
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Alexander Puderbach 6 

Elisabeth Wolf 7 

Natascha Desgronte 10 

Fabian Zeiger 11 

Lukas Kemper 12 Florian Diehl 8 

Nora Becker 9 Johannes Knewitz 13 

„Kein Schwein weiß, was im 

AStA abgeht. Wir fordern 

transparente Strukturen und 

bessere Öffentlichkeitsarbeit!“ 

„Der Großteil der AStA-Einnahmen 

geht für Nebensächliches drauf. 

Euer Geld muss für das ausgegeben 

werden, was Euch wichtig ist!“ 

„Ich will mehr Geschäfte  

und Gastronomie auf dem 

Campus - größere 

Auswahl, bessere Preise!“ 

„Die autonomen Referate 

überarbeiten! Das Frauen-

Referat beschäftigt sich mit sich 

selbst und verhindert keine 

Benachteiligung.“  

„Ich will selbstbestimmt 

studieren. Die Anwesenheits-

pflicht macht aus Studenten 

wieder Schüler!“ 


