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Beschluss:

Das 48. Studierendenparlament hat die folgenden Wahlprüfsteine für die Kommunalwahl 2020 beschlossen.
Präambel
Die Stadt Paderborn und die Universität Paderborn lebten lange Zeit getrennt
nebeneinander her, in den letzten Jahren sind Paderstadt und die Uni „da oben
auf dem Berg“ aber immer weiter zusammengewachsen. Der AStA hat mit dem
Stadtcampus einen Lern-, Veranstaltungs- und Begegnungsraum für Studierende und
Nicht-Studierende im Herzen der Kernstadt geschaffen. Die studentischen
Initiativen ziehen bei ihren Veranstaltungen (z.B. drei. auf dem Franz-StockPlatz und auf den Königsplätzen im Sommer 2019) kulturinteressierte
Paderborner*innen mit und ohne Universitätshintergrund an. Bei den
Literaturtagen organisieren Studierende und Kulturamt gemeinsam Lesungen. Diese
Liste ist nicht vollständig und wir hoffen, dass noch viele großartige neue
Projekte dazukommen.
Wir wollen, dass die Studierenden sich als Teil der Stadt fühlen und auch so
wahrgenommen werden, doch dafür müssen unsere Interessen auch von der
Kommunalpolitik angemessen vertreten werden. Als knapp 20.000 Studierende an der
Universität Paderborn stellen wir eine wichtige Interessengruppe im Rahmen der

Kommunalwahl 2020 dar. Um zu prüfen, ob unsere Interessen auch durchgesetzt
werden, haben wir die folgenden Wahlprüfsteine formuliert.
Wir bitten alle zur Kommunalwahl in der Stadt Paderborn antretenden Parteien um
die Beantwortung der folgenden Fragen bis zum 22.08.2020. Diese Fragenliste wird
allen in Paderborn zur Kommunalwahl antretenden Parteien spätestens eine Woche
nach Beschluss durch das Studierendenparlament elektronisch zugestellt. Bitte
beschränken sie sich auf 700 Zeichen pro Antwort.
Die Antworten werden in der Reihenfolge veröffentlicht, in der die Parteien auf
dem Wahlzettel zu finden sind und auch der Presse zur Verfügung gestellt. Dabei
werden die Antworten thematisch differenziert veröffentlicht.
Mobilität
Wie sollen die Radwege zur Universität und zur Fürstenallee verbessert werden?
Wie soll das Umsteigen für pendelnde Studierende zwischen Bus und Bahn
verbessert werden?
Unterstützen Sie die Reaktivierung der Almetalbahn, welche es Studierenden
ermöglicht auch aus dem Sauerland mit der Bahn zur Universität zu pendeln?
Wie soll die Verkehrswende weiter unterstützt werden, um die Anbindung der
Universität mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu verbessern??
Wie soll dafür gesorgt werden, dass wir ein preiswerteres Semesterticket
bekommen?
(Zum Hintergrund: Eine Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass Paderborner
Studierende im bundesweiten Vergleich nach Hannover und Frankfurt a.M. den
höchsten Beitrag für das Semesterticket zahlen. Der Teilbeitrag für den VPH
stellt hierbei den größten Posten dar. Trotz des hohen Preises erhalten
Paderborner Studierende zudem die geringsten Leistungen. Zum Vergleich: Studiert
man z.B. an einer der Ruhrgebiets-Universitäten, darf man ab 19 Uhr und am
Wochenende einen Nicht-Studierenden im ÖPNV ohne Extrakosten mitnehmen, ebenso
darf man dort als Studierende*r ein Fahrrad im ÖPNV transportieren.)
Wohnen
Wie soll gewährleistet werden, dass in der Stadt ausreichend günstiger und
moderner Wohnraum zur Verfügung steht?
Kultur
Unterstützen sie die Bestrebungen der Studierendenschaft ein Kultur-Ticket für
Paderborn einzuführen?
(Zum Hintergrund: Ein Kultur-Ticket wird so wie das Semesterticket solidarisch
von allen Studierenden mit ihrem Beitrag bezahlt und bietet freien Eintritt in
das Theater und Museen)
Wie sollen kulturelle Angebote, die auch für Studierende attraktiv sind,
ermöglicht und gefördert werden?

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Paderborner Kulturszene, welche
stärker als andere Branchen unter der Corona-Pandemie leidet, zu schützen und zu
fördern?
Umwelt und Artenvielfalt
Was wollen Sie für den Erhalt und die Erweiterung der Grünflächen auf dem Campus
und in der Stadt, die eine hohe Lebensqualität bieten, tun?
Sind Sie für den Ausbau und Errichtung von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen
Gebäuden?
Welche Maßnahmen wollen Sie zum Schutz der Artenvielfalt und gegen das
Insektensterben ergreifen?
Was wollen Sie gegen die Vermüllung der Umwelt, beispielsweise durch Zigaretten,
Kronkorken oder Verpackungsmüll, im Stadtgebiet und um Paderborn herum tun?
Digitalisierung
Wie soll die digitale Infrastruktur weiter ausgebaut werden, um die Stadt
attraktiv für junge Menschen zu machen und z.B. auch ein problemloses OnlineSemester zu ermöglichen?
Wie soll die Digitalisierung von Paderborn weiter vorangetrieben werden? Welche
Maßnahmen sollen dazu ergriffen werden?
Soziales
Wie wollen Sie sich gegen
• Rechtsextremismus und Alltagsrassismus
• sowie politischem und religiösen Extremismus
einsetzen, damit sich alle Studierenden, insbesondere aber auch die vielen
ausländischen Studierenden in Paderborn zuhause fühlen können?
Wie wollen sie die Akzeptanz von Diversität in der Gesellschaft verbessern und
wie würden Sie sich gegen Diskriminierung in unserer Gesellschaft, die sich z.
B. auch in Formen von Sexismus und Queerfeindlichkeit zeigt, einsetzen?
Wie wollen Sie sich bezüglich der Städtepartnerschaft mit Przemysl und der von
dieser Stadt geschaffenen "LGTB-Freien Zonen" verhalten? Was werden Sie tun, um
die Einhaltung der Menschenwürde in der Partnerstadt zu sichern und wie werden
Sie die Paderborner Gemeinschaft über das Thema LGBTQ+ aufklären?
Wie soll auch einkommensschwachen Studierenden das Studieren, Leben und
kulturelle Teilhabe in Paderborn ermöglicht werden?
Sport
Wie wollen Sie abwechslungsreiche Sportstätten in der Stadt fördern?

So beschlossen am 15.07.2020.

Das Präsidium des 48. Studierendenparlaments
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