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	Name 2: Redemann
	Nachname 2: Lukas
	Studienfach 2: MA Border Studies
	Textfeld 2: *DEUTSCH* In letzter Zeit umgesetzte Wahlversprechen:1. Ausweitung der Öffnungszeiten der SULB, Service-Ausbau durch Laptop-Ausleihe2. Einrichtung eines Dezernats für Nachhaltigkeit sowie Beginn der Ausarbeitung eines Nachhaltigkeitskonzepts der Universität 3. Mehr Unterstützung & Rechte für Hochschulgruppen am Campus Während der Corono-Pandemie musste leider viel "ad hoc" entschieden werden und es war wenig Raum für Grundsatzdebatten. Diese stoße ich nun wieder an und deshalb sollen für die kommende Legislatur  nun folgende Punkte im Fokus stehen:1) Das Nachhaltigkeitskonzept der Universität kritisch begleiten und für einen autofreien Französischen Platz (vor dem Audimax) kämpfen! 2) Gemeinsam mit Unikult e.V., Studierendeninitiativen und dem AStA daran arbeiten, dem Campus zu alter Pracht zu verhelfen und ihn noch lebendiger, kultureller und politischer zu machen – auch an den Wochenenden! 3) Den Neubau des Hörsaalgebäudes der Philosophischen Fakultät (ja, er kommt!) begleiten und weiter für studentische Aufenthaltsräume kämpfen!4) Die Zweisprachigkeit des Parlaments weiter voranbringen, damit Hochschulpolitik auch für internationale Studierende verständlich wird!*ENGLISH* Election promises put into practice lately:1. Extension of the library’s opening hours, better service through lending laptops2. Installation of a Department of sustainability at university and start of preparing a sustainability concept for the university3. More support and rights for students initiativesDuring the COVID19-Pandemic, there was only little time for fundamental discussions. Now, I want to initiate them once more, that's why for the upcoming legislature I want to focus on the following topics:1) Observe with a critical eye the university’s sustainability concept (and adjust, when necessary) and fight for a car-free „Französischer Platz“ (in front of Audimax)  2) Work together with Unikult e.V., student initiatives and AStA to bring the campus back to its old beauty and make it even more vital, cultural and political – also on weekends! 3) Support the new lecture hall building of our faculty (yes, it’s coming!) and fight for common rooms for students! 4) Improve the bilingualism of student parliament to make university politics better understanable for international students!
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