
Etwa 10 Millionen Euro Einnahme für den 
AStA jedes Semester: euer Beitrag wird aber 
nicht für die Lehre ausgegeben, sondern für 
das Semester@cket, Subven@onen für das 
StudWerk, den AStA selbst oder 
Kulturveranstaltungen. Wir fordern einen 
transparenten AStA, der einen 
Jahresabschlussbericht verfasst und die 
Gelder kostenbewusst, verantwortungsvoll 
und sparsam verwaltet! Der Haushaltsplan 
soll nicht im Hinterzimmer erstellt und im 
StuPa abgesegnet werden, sondern die 
Studierenden sollten regelmäßig über alle 
größeren Ausgaben informiert werden. 
Wir sehen viel Poten@al zum Sparen und 
damit auch zur Senkung des 
Semesterbeitrags für Alle: uns geht es dabei 
nicht um eine pauschale Kürzung, sondern 
um einen verantwortungsvollen Umgang 
mit eurem Geld.

Solide Finanzen des AStAs!

Mental Health Ma3ers!

lhg-mainz.de
instagram.com/lhgmainz

facebook.com/lhgmainz

Unser Team fürs StuPa
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Philosophie

1. Felix Schmidt,
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wissenscha/en

3. Titus Pü=er,
Poli&kwissenscha/,
Wirtscha/s-
wissenscha/en

4. Maximilian Siegel,
Poli&kwissenscha/,
Soziologie

6. Catharina Kuhn, Poli@kwissenschaP
7. Jonas Bayer, Informa@k
8. David Roos, RechtswissenschaP
9. Niklas Hinrichs, WirtschaPswissenschaPen 

5. Katharina Lauterbach,
Poli&kwissenscha/,
Philosophie

Ca. 470.000 Studierende in Deutschland sind 
von psychischen Problemen betroffen: das 
ist jede sechste Person! Trotzdem sind 
psychische Erkrankungen bis heute ein 
Tabuthema und werden s@gma@siert –
Corona hat diese Situa@on durch Isola@on, 
Stress und Druck verschärP.
Wir setzen uns ak@v gegen Diskriminierung 
und S@gmata ein: Inklusion, Toleranz und 
Rückhalt sind essenziell. Wir möchten die 
Hilfe vor Ort und Online verstärken, damit 
immer ein Ansprechpartner zur Stelle ist und 
Wartezeiten verkürzen. Neben der Hilfe im 
akuten No\all, wollen wir 
PrävenQvprogramme an der Uni fördern.
Nach dem Vorbild niederländischer Unis 
möchten wir Ruheräume in unserer Uni 
schaffen, in denen man der Hek@k des 
Alltags entkommen kann.



Mach ein 
Kreuz für 

Deine Freiheit 

Unsere Themen fürs StuPa

Mehr Frauen machen Abitur, mehr Frauen 
machen Bachelorabschlüsse und mehr 
Frauen promovieren in Mainz, dennoch 
habiliQeren weniger, weniger werden auf 
Professuren berufen und weniger Frauen 
haben wich@ge Posi@onen inne. 
Da sQmmt was nicht! Wir wollen das Frauen 
op@male Bedingungen bekommen, um ihr 
Poten@al während und nach dem Studium zu 
en\alten. Indem ein 
Frauenförderungsprogramm entwickelt 
wird, ein Netzwerk in WirtschaP und 
WissenschaP aufgebaut wird und 
Periodenprodukte kostenfrei zur Verfügung 
stehen, wollen wir das unterstützen. 
Außerdem muss offener und sensibler mit 
Themen wie der Periode und 
SchwangerschaP während des Studiums 
umgegangen werden. Unser Ziel ist es, dass 
diese Themen offen und sichtbar behandelt 
werden und weibliche Studenten bessere 
Chancen haben, wich@ge Ämter und 
Posi@onen zu erreichen.

Frauenförderung

Wir finden, die Uni muss mehr Service können! Anmeldungen zur Klausurenphase und 
Modulen sind mit TAN Eingabe und Co häufig unnöQg kompliziert. Wir fordern eine zentrale 
AnmeldeplaVorm, die in die JGU-App eingegliedert sein soll: Anmeldungen sollen zünPig 
bequem per App gehen. 
Deadlines für Anmeldungen und die Rückmeldung sollten in einem Kalender übersichtlich 
dargestellt werden, der automaQsch und rechtzeiQg vorher Push-BenachrichQgungen 
versendet. Zusätzlich fordern wir einen digitalen Studierendenausweis, der in die gängigen 
Wallet-Apps der Smartphones integriert werden kann und ein digitales SemesterQcket, das 
ähnlich dem Bibliotheksausweis in der JGU-App mit QR-Code abrudar ist. 
Um Wahlen für alle Studierenden zugänglich zu machen, setzen wir uns für Online-Wahlen ein.

Digital first: Upgrade für den Service

Flexibles SemesterGcket

Das Mainzer SemesterQcket (ca. 430€ pro 
Jahr) umfasst einen großen Einzugsraum und 
ist dementsprechend teuer. Mit dem 
derzei@gen Semester@cket kann man bis 
nach Idar-Oberstein, Marburg, Fulda 
oder Hanau fahren. 
Grundlegend befürworten wir das große 
Einzugsgebiet, aber finden es zu unflexibel. 
Das Semester@cket ist der größte 
Kostenblock der Semestergebühren und eine 
finanzielle Belastung. 
Unser Alterna@vvorschlag: ein FlexQcket.
Im güns@gen Grundtarif 
wäre nur das Angebot der MVG nutzbar, alle 
anderen Verkehrsverbünde und Leistungen 
kann jeder individuell dazu buchen – je 
nach Bedarf. Darüber hinaus fordern wir 
auch die Op@on ICE, IC und EC-
Verbindungen mit einbinden zu können.
Alterna@v begrüßen wir den Vorschlag der
aktuellen Landesregierung, ein 365 Tage 
Ticket in RLP einzuführen.


