


... vielleicht grüne Hochschulpolitik im Studierendenparlament der Uni Köln?

Liebe Mitstudis,
wie ihr vielleicht wisst, finden vom 10. - 14.12.2007 Wahlen an der Uni Köln statt.
Wir, die grüne Hochschulgruppe campus:grün, würden dabei gerne in Zukunft unsere Ziele 
im Rahmen des Studierendenparlamentes versuchen zu verwirklichen. Dazu brauchen wir 
Eure Unterstützung. 

Wofür wir stehen:

Ökologische Uni

Umwelt- und Klimaschutz sind heutzutage mehr denn je von Bedeutung. Als 
Ausbildungsstätte zukünftiger Generationen muss die Universität auch in diesem Bereich 
ihrer immensen gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Nachhaltigkeit muss 
neben dem Ressourcenverbrauch auch in Ausbildung und Lehre einfließen, um in den 
Köpfen von Studenten und Mitarbeitern anzukommen. campus:grün fordert daher: 

• Strom nur noch aus Erneuerbaren Energien
• Effektivere Energienutzung, z.B. durch verbesserte Dämmung
• Vermeidung von Produkten aus konventioneller Massentierhaltung
• Ausbau des Fairtrade-Angebots
• Mindestens eine vegane Mahlzeit in der Mensa

Soziale Uni

Das Studieren ist gerade in Deutschland stark an die soziale Herkunft gebunden. Diese 
Ungerechtigkeit durchdringt unser gesamtes Bildungswesen. campus:grün setzt sich für eine 
„soziale“ Uni ein, die möglichst vielen das Gelingen eines Studiums mit weniger Hindernissen 
erlaubt. 

• Abschaffung der Studiengebühren
• Integrative Uni - ausländischen Studierenden, Behinderten und MigrantInnen muss 

ein problemloser Unialltag ermöglicht werden
• Ausbau der Kinderbetreuung
• gegen die Zweitwohnsitzsteuer
• für den Erhalt der Studienkollegs

Gleichberechtigte Uni

Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ist heute ein größeres Thema als viele 
vermuten. Denn sie ist noch lange nicht erreicht, auch wenn die meisten Menschen von 
der subtilen Diskriminierung gegenüber Frauen nichts zu spüren kriegen. Daher ist es gerade 
an Hochschulen wichtig, Frauen zu fördern, sie anzuregen höhere Abschlüsse zu machen 
und somit ihre Unabhängigkeit weiter zu stärken. Da Frauen in allen Lebensbereichen 
mitgedacht werden müssen und die Sprache einen immensen Einfluss auf unser Denken 
hat, fordern wir:



• eine Selbstverpflichtung der Dozentinnen und Dozenten ihre Arbeitsmaterialien zu 
gendern

•  mehr Dozentinnen- und Tutorinnenstellen sowie mehr Übungsleiterinnen

Demokratische Uni

Demokratische Strukturen müssen auch in Zukunft gewahrt bleiben. StudentInnen dürfen 
vom Entscheidungsprozess nicht ausgeschlossen werden. Deshalb:

• Drittelparität in allen Gremien der Uni
• Gegen die Einsetzung eines Hochschulrates

Antifaschistische Uni

Rechtsextremem Gedankengut treten wir mit aller Härte entgegen. 
Menschenverachtende Weltanschauungen haben an der Uni wie im Rest der Gesellschaft 
keinen Platz. Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und Sexismus sind Tendenzen, von 
denen sich die Angehörigen der Uni klar distanzieren müssen.

Datenschutz und Einsatz freier Software an der Uni

In der digitalen Gesellschaft wird der Datenschutz für den Menschen immer wichtiger. 
Auch Studierende werden oft Opfer von mangelndem Datenschutz.
Trotz aller Vorteile digitalisierter Lernangebote und Anmeldeverfahren setzen wir uns für 
folgende Punkte ein:

• Sorgsamerer Umgang mit persönlichen Informationen (KLIPS, Anmeldeverfahren, 
Anwesenheitslisten…)

• Datenschutzschulungen für DozentInnen
• Ausbau freier Software an allen PCs der Uni

Wenn Euch diese Themen auch am Herzen liegen, würden wir uns über Eure Stimme 
freuen.

Wer wir sind:
campus:grün köln ist eine Hochschulgruppe der Uni Köln. Es treffen sich hier regelmäßig 
Studenten/innen, die sich austauschen, diskutieren, Veranstaltungen planen und diese 
durchführen.
Die Gruppe gründete sich im Sommersemester 2007 neu. Bei der Neugründung hatte die 
Gruppe sich zum Ziel gemacht aktiv an der Hochschulpolitik zu beteiligen.
Unsere Treffen sind innerhalb des Semesters wöchentlich und für alle Interessierten offen. Wir 
treffen uns normalerweise dienstags um 19.30 Uhr im Café Duddel (Zülpicher Wall, hinter der 
UniMensa).

Für weitere Infos: www.campusgruen.uni-koeln.de 




