




Liebe Studentinnen und Studenten,

diese Woche haben wir die Möglichkeit unsere Studie-
rendenvertretung zu wählen. Auch unsere Hochschul-
gruppe  campus:grün  tritt  dieses  Jahr  wieder  an.  Wir 
sind  eine  parteiunabhängige,  fakultätsübergreifende 
Hochschulgruppe,  die  basisdemokratisch  und  ge-
schlechtergerecht  organisiert  ist.  Zur  Zeit  sind  wir  mit 
sechs  Sitzen im Studierendenparlament  vertreten und 
setzten uns für soziale, ökologische und politische The-
men ein.  Politik  findet  für  uns  nicht  nur  auf  Sitzungen 
und in Gremien, sondern auch auf der Straße statt. Bei 
den Protesten gegen Studiengebühren und den Hoch-
schulrat,  gegen  Atomkraft  und  Nazis  stellen  wir  uns 
quer.

Unser Hochschulalltag ist von Missständen geprägt: Ma-
rode  Gebäude,  KLIPS,  Masterquoten,  eingeschränkte 
studentische  Mitbestimmung,  soziale  Ungerechtigkei-
ten, sowie eine zunehmende Ökonomisierung der Uni.

Hierbei  sind es  die Aufgaben des  Studierendenparla-
ments und des von ihm gewählten AStAs (Allgemeiner 
Studierendenausschuss)  die  Interessen aller  Studieren-
den gegenüber  der  Hochschulleitung und Öffentlich-
keit zu vertreten, dafür steht ihm unser Semesterbeitrag 
zur Verfügung.



Der aktuelle AStA versteht sich als reines Serviceunter-
nehmen, wir jedoch glauben: Ein AStA kann mehr!

Ein fehlendes Ökologiereferat, halbherziger Einsatz ge-
gen  Studiengebühren  und  Hochschulrat,  sowie  Män-
nerdominanz im AStA, sind nur einige Beispiele, die ver-
deutlichen, dass der AStA unsere Belange nicht konse-
quent genug vertritt!

Unsere Uni  braucht  Veränderungen!  Trage mit  deiner 
Stimme dazu bei!

AStA umtopfen
Gestalten statt Verwalten



Gemeinsam statt Gegeneinander

Soziale Ungerechtigkeit durchdringt unser gesam-
tes Bildungssystem. Dies beginnt beim Zugang zu 
Kindertagesstätten und hört an unserer Universität 
nicht auf. Deswegen haben wir uns im letzten Se-
mester  durch verschiedene Aktionen für  den Er-
halt der KiTa Knusperhäuschen, einer Elterninitiati-
ve an der Uni, eingesetzt.                                            
Auch die Aufnahme eines Studiums ist in Deutsch-
land stark an die soziale Herkunft gebunden. Wir 
kämpfen  durch  Demonstrationen  (u.a.  Bildungs-
streik) und Boykott aktiv gegen Studiengebühren.

✗ Abschaffung der Studiengebühren
✗ Leistungs- und elternunabhängiges BAFöG
✗ Ausbau und Verbesserung des Kinderbetreu-
ungsangebots
✗ Barrierefreier Unialltag für Menschen mit Behin-
derung
✗ Anerkennung aller höheren Schulabschlüsse aus 
anderen Ländern
✗ Aufbaukurse für alle ausländischen Studieren-
den



Für ein besseres Klima

Nach Köln gehören keine Nordseedeiche! Als Aus-
bildungsstätte zukünftiger Generationen muss die 
Universität im Bereich des Umwelt- und Klimaschut-
zes  sowie der  Nachhaltigkeit  ihrer  großen gesell-
schaftlichen Verantwortung gerecht werden.         
Leider  kommen  Uni  und  derzeitiger  AStA  dieser 
Aufgabe nicht nach. Wir engagieren uns in unse-
ren  derzeitigen  Projekten  unter  anderem  für  er-
neuerbare Energien und eine vegane Mahlzeit in 
der Mensa.

✗ Schaffung eines Ökologiereferats innerhalb des 
AStAs
✗ Einbeziehung ökologischer Themen in die Lehre
✗ Ausbau des Angebots an fair gehandelten, re-
gionalen und ökologischen Produkte in Cafeterien 
und Mensen
✗ Kein Verkauf der Produkten von Unternehmen 
wie Müller, Nestlé oder Coca-Cola, die Mensch 
und Natur ausbeuten
✗ Unistrom aus erneuerbaren Energien
✗ Effizientere Energienutzung
✗ Gänzliche Umstellung der Drucker und Kopierer 
auf Umweltpapier



Demokratie leben

Demokratie  bedeutet  Mitbestimmung  Aller.  Wir 
Studierende, als größte Gruppe an der Hochschu-
le, müssen die Möglichkeiten haben und nutzen, 
uns  an  einem  gleichberechtigten  Gestaltungs- 
und Entscheidungsprozess der Universität zu betei-
ligen. Um diese Teilhaberechte zu verteidigen,  ha-
ben  wir  an  Aktionen  gegen  den  undemokrati-
schen  und  intransparenten  Hochschulrat  teilge-
nommen  und  klären  weiterhin  über  diesen  auf. 
Des Weiteren versuchen wir in Gremienarbeit die 
Aushöhlung demokratischer Grundsätze zu verhin-
dern.

✗ Abschaffung des Hochschulrats
✗ Viertelparität* und Ausbau basisdemokratischer 
Entscheidungen auf allen Ebenen
✗ Bildungspolitik, die nicht auf Interessen von Wirt-
schaftsunternehmen ausgerichtet ist
✗ Offenlegung der Kooperationen mit Unterneh-
men und Militär
✗ Mehr Transparenz, bspw. durch Veröffentlichung 
der Protokolle aller Gremien und Kommissionen, 
und eine konsequente Informationspolitik

*Gleichanteilige  Besetzung  aller  Gremien  durch 
Student_innen, Professor_innen, nicht- und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter_innen



Das Studium verändern

Die Einführung der Bachelor- und Masterabschlüs-
se und die Aufhebung der  Gebührenfreiheit  ha-
ben  uns  den  Zielen  des  Bologna-Prozesses  (Ver-
gleichbarkeit  von  Hochschulabschlüssen,  Förde-
rung  von  Auslandsaufenthalten  und  Steigerung 
der  Studierendenzahlen)  nicht  näher  gebracht. 
Das  Gegenteil  ist  der  Fall.  Der  Studienalltag  ist 
durch  Leistungs-,Zeit-  und  Konkurrenzdruck  ge-
prägt, und die Studierenden werden zu Kund_in-
nen und karrierefixierten Einzelkämpfer_innen de-
gradiert.  Die  Verschulung  und  Ökonomisierung 
des Studiums muss rückgängig gemacht werden.

✗ Masterplätze für Alle
✗ Abschaffung des Maluspunktesystems
✗ Abschaffung der Regelstudienzeit
✗ Realistische Anpassung der „creditpoint 
workloads“
✗ Reduzierung der Prüfungslast
✗ Realisierung der freien Seminarwahl
✗ Freie Themenwahl für Abschlussarbeiten
✗ Aufbau und Erweiterung der interdisziplinären 
Vernetzung in allen Studiengängen (z.B. Studium 
Intergrale)
✗ Abschaffung jeglicher Leistungsrankings von Prü-
fungsämtern, da sie den Konkurrenzdruck erhöhen



Geschlechtergerechtigkeit jetzt!

Vollkommene  Gleichberechtigung  zwischen  den 
Geschlechtern  ist  heute  trotz  vieler  Fortschritte 
noch  lange  nicht  erreicht.  Davon  zeugen  unter 
anderem der geringe Anteil von Dozentinnen und 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen an der Uni so-
wie von Frauen in den universitären und studenti-
schen Gremien (z.B.:  derzeitige AStA-Referent_in-
nen 2 von 8, Senatsmitglieder 3 von 11). Durch die 
Quotierung in unserer Hochschulgruppe und unse-
ren Einsatz für quotierte Ämter innerhalb der Hoch-
schule, als auch die Verwendung geschlechterge-
rechter (gegenderter) Sprache, leisten wir zu die-
sem Thema einen Beitrag.

✗ Mehr Dozentinnen- und Tutorinnenstellen
✗ Eine Quotierung in allen universitären und stu-
dentischen Gremien
✗ Dozent_innen sollen die Verpflichtung einhalten 
ihre Arbeitsmaterialien zu gendern



Rassismus bekämpfen

Rechtsextreme  Ideologien  treten  in  vielerlei  For-
men auf und sind oftmals in der Mitte der Gesell-
schaft  verankert.  Die Wahlergebnisse der  rechts-
populistischen Partei „Pro Köln“, die Arbeit rechter 
Burschenschaften  und  homophobe  Äußerungen 
einer Professorin zeigen,  dass auch in Köln rechts-
extremes  Gedankengut  verbreitet  ist.  Rassismus, 
Faschismus, Antisemitismus, Anti-islamismus, Homo-
phobie  und  Sexismus  sind  diskriminierende  Ten-
denzen, von denen sich die Angehörigen der Uni 
klar distanzieren müssen. Solchen menschenfeind-
lichen Haltungen stellen wir uns überall entgegen, 
sei  es  auf  der  Straße  bei  Protesten  gegen  „Pro 
Köln“ oder in der Uni durch die Offenlegung rassis-
tischer Aussagen.

✗ Für konsequente Ahndung rassistischer Äußerun-
gen von Dozent_innen
✗ Aktive antirassistische Arbeit des AStAs
✗ Mobilisierung und Aufklärung gegen Rechts



Freies Wissen - Zugang für alle!

Wissenschaft sollte frei sein und der Allgemeinheit 
zugute kommen. Deshalb kritisieren wir die zuneh-
mende  Abhängigkeit  von  privatwirtschaftlichen 
Drittmitteln  sowie  kommerzielle  Werbung  an  der 
Uni,  die  der  Idee  des  freien  Geistes  widerspre-
chen. Außerdem ist es Voraussetzung für eine freie 
Wissensgesellschaft,  dass  die  Ergebnisse  universi-
tärer Forschung für alle frei zugänglich sind.             
Da die Freiheit schon bei der Wahl der Software 
beginnt,  verteilen wir  wie auch im letzten Wahl-
kampf Linux-CDs für deinen Rechner.

✗ Abschaffung kommerzieller Werbung an der Uni
✗ Freie Veröffentlichung universitärer Forschung 
(Open Access)
✗ Keine Forschung für Privatunternehmen an der 
Uni
✗ Bereitstellung freier Software auf allen Unirech-
nern



Überwachung stoppen

Die Überwachung des Menschen weitet sich aus. 
Die  digitale  Speicherung  von  Daten  erleichtert 
ihre  systematische  Auswertung.  Dadurch  ist  der 
Datenschutz wichtiger denn je. Dieser beginnt im 
persönlichen Bereich bei  digitalen sozialen Netz-
werken,  und geht bis  zum universitären Überwa-
chungssystem KLIPS. Wir lassen uns nicht überwa-
chen  und  sensibilisieren  deshalb  regelmäßig  in 
Veranstaltungen. 

✗ KLIPS muss von seinen Überwachungsmechanis-
men befreit werden
✗ Dozent_innen müssen weiterhin für Datenschutz 
sensibilisiert werden
✗ Wahl einer/eines studentischen Datenschutzbe-
auftragten



Freiräume schaffen

Persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Ver-
änderungen  brauchen  Raum  und  Zeit.  Darum 
braucht die Uni von Student_innen autonom ver-
waltete Räume und ein uniweites Zeitfenster, dass 
für studentische Veranstaltungen (z.B.: für Vollver-
sammlungen,  Fachschaftssitzungen)  reserviert  ist. 
Unter  anderem sollten kulturelle  Veranstaltungen 
zunehmend gefördert werden, die  sichtbar einen 
Platz  im  universitären  Raum  einnehmen  müssen. 
Also wollen wir anpacken und Freiräume schaffen!

✗ für autonome Cafés an allen Fakultäten (wie 
das Café Chaos)
✗ für eine selbst verwaltete Fahrradwerkstatt
✗ uniweites Zeitfenster  für studentisches Engage-
ment Mi 12-14 (wie an der HumF)



Wählen gehen!

Zwischen dem 14. und dem 18. Dezember finden 
an deiner Universität Wahlen für unterschiedliche 
Gremien  statt.  Neben  dem  Studierendenparla-
ment  werden  uniweit  die  studentischen 
Vertreter_innen für den Senat und den Beirat zur 
Gleichstellung von Frauen gewählt. Innerhalb dei-
ner Fakultät hast du die Möglichkeit Student_innen 
für die Gremien der Engeren Fakultät und die Fa-
kultätsvertretung bzw. Fachschaftsräte (Math.-Nat. 
und Zahnmedizin) zu wählen. campus:grün kan-
didiert wieder für das Studierendenparlament (Stu-
Pa). Für die Fakultätsvertretung und die Engere Fa-
kultät WiSo kandidieren wir zusammen mit Ande-
ren als „Liste  krit ischer  Wirtschafts-  und Sozi-
alwissenschaftler-Innen“.  Für  die  Fakultätsver-
tretung Jura kandidieren wir mit auf der Liste des 
„Arbeitskreis  krit ischer  Jurist innen und Juris-
ten“. An der HumF und der Phil  unterstützen wir 
die  basisdemokratischen  Fachschaftsl isten 
für  Fakultätsvertretung  und  Engere  Fakultät.  Für 
den Senat  sind  wir  in  einem großen Bündnis  zur 
„Liste von FachschafterInnen und krit ischen 
Hochschulaktiven“ beteiligt.

» Wenn du dich unseren Forderungen anschließen 
kannst,  würden  wir  uns  über  deine  Stimme  sehr 
freuen!






