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Editorial
Liebe Studierende, liebe Interessierte,
vom 27. Juli bis zum 2. August zwischen 00:00 Uhr und 23:59 Uhr finden die Wahlen der Verfassten Studierendenschaft statt.
Dieses Jahr finden sogar zwei Wahlen statt:
- Gewählt werden die Mitglieder des Studierendenparlaments und der Fachschaftsvorstände der Fachschaften Chemieingenieurwesen, Geistes- und Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften für die Amtszeit bis 30.09.2020.
- Zusätzlich dazu finden die regulären Wahlen des Studierendenparlaments und aller Fachschaftsvorstände für die Amtszeit vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 statt.
- Parallel zu den Wahlen der Verfassten Studierendenschaft findet die Urabstimmung zum
regionalen Verbundsticket des KVV statt. Den entsprechenden Antragstext findest Du auf
der Seite 12.
Welche Listen dieses Mal für das Studierendenparlament zur Wahl stehen und wofür sie eintreten, findest du in den Wahlwerbungen auf den Seiten 16 bis 33. Für die Vorstellung der
Kandidierenden sind nur die Listen verantwortlich.
Die Wahlen sowie auch die Urabstimmung werden online durchgeführt und es kann an den
angegebenen Tagen ganztätig gewählt werden.
Wenn du noch nicht weißt, welche Liste du wählen möchtest, kannst du dir den StuPa-O-Mat
anschauen. Hier kannst du deine Positionen zu zahlreichen Thesen mit den Antworten der
Listen vergleichen.
Zu finden ist das Ganze unter
www.asta-kit.de/stupa-o-mat.
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Warum wählen?

Du entscheidest! Warum deine Stimme zählt.
Legitimation
Deine aktive Fachschaft und die Mitglieder des Studierendenparlaments vertreten
deine Interessen gegenüber anderen Fachschaften, Professor*innen oder auch Vertreter*innen der Landesregierung. Dazu
sind sie zwar gesetzlich legitimiert, allerdings wirkt ihre Stimme stärker, je mehr
Studierende durch eine Stimmabgabe bei
den Wahlen der Studierendenschaft zeigen, dass sie hinter der Studierendenvertretung stehen.
In viele Gremien des KIT werden studentische Vertreter*innen vom Studierendenparlament gewählt. Dort diskutieren sie
mit Professor*innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen unter anderem
Veränderungen der Prüfungsordnungen
der einzelnen Studiengänge, die Verteilung der Qualitätssicherungsmittel oder
auch die Ausrichtung der Lehrangebote
des HoC oder ZAK. Außerdem setzen sie
sich für Chancengleichheit am KIT und eine
Verbesserung der Angebote für Studierende mit Behinderung ein. Da die Anzahl
der studentischen Vertreter*innen häufig
sehr gering ist, ist es umso wichtiger, dass
du ihre Position mit deiner Stimme stärkst.
Außerdem wählt das Studierendenparlament den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA). Die einzelnen Referate
arbeiten teils eng mit dem KIT und dem
Studierendenwerk zusammen und versuchen, die Studienbedingungen, beispielsweise für Studierende mit Kindern, zu verbessern. Außerdem setzt sich der AStA für
Studierende mit finanziellen Problemen
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ein. Er fördert auch studentisches Engagement, indem er beispielsweise die Hochschulgruppen auf der Suche nach Räumlichkeiten und mit finanziellen Mitteln
unterstützt. Auch für die Unterstützung
dieser Arbeit benötigt die Studierendenvertretung deine Stimme!
Das Gremium, mit dem du als Studi am KIT
vermutlich die meisten Berührungspunkte
hast, ist deine aktive Fachschaft. Hier erhältst du unter anderem Altklausuren und
Antworten auf alle studiengangsspezifischen Fragen. Alle Fachschaftsmitglieder
arbeiten ehrenamtlich. Indem du an der
Wahl der Fachschaftssprecher*innen teilnimmst, zeigst du diesen Personen, dass
ihre Arbeit wichtig ist und dass du sie dabei unterstützt.
Was bekommst du?
Jetzt denkst du dir vielleicht, dass das ja
alles schön und gut ist, wenn sich da Leute
engagieren möchten. Machen die das nur
für ihren Lebenslauf, oder springt da auch
tatsächlich für dich was raus?
Grundsätzlich arbeitet die Studierendenvertretung konstant daran, deine Studienbedingungen zu verbessern. Vielleicht hast
ja auch du schon deine Prüfungsordnung
gewechselt, weil ein weniger wichtiges
Fach durch ein sinnvolleres ersetzt wurde?
Diese Änderungen werden immer in Absprache mit deinen studentischen Vertreter*innen gemacht und häufig auch durch
diese angestoßen.

Aktuell wurde die Urabstimmung zum regionalen Verbundsticket bekanntgegeben. In dieser könnt ihr entscheiden, ob ihr
ein teilsolidarisches oder vollsolidarisches
Modell beibehalten möchtet.
Du hast ein Projekt, das du gerne mit anderen Studierenden umsetzen möchtest?
Dann gründe doch eine Hochschulgruppe
und setze deine Idee um. Am KIT gibt es
mehr als 100 Hochschulgruppen, die sich
in den unterschiedlichsten Bereichen engagieren, von Umweltschutz bis zu Rennsport. Um den Studierenden auch weiterhin diese Möglichkeit zu geben, muss die
Studierendenschaft allerdings immer wieder in Verhandlungen mit dem KIT treten
und für Räume und Unterstützung des KIT
kämpfen. Du möchtest diese Arbeit erleichtern? Dann zeige mit deiner Stimme,
dass du hinter der Arbeit der Studierendenschaft stehst.

tive Fachschaft, die damit unter anderem
Fahrten zu Konferenzen, Exkursionen, Arbeitsmaterialien oder auch ihre Infrastruktur finanzieren kann.
Du findest, dass das viel zu viel Geld ist,
das du jedes Mal bezahlen musst? Oder
möchtest du, dass viel mehr Geld in die
Arbeit der Studierendenschaft fließt? Jetzt
ist deine Chance, durch deine Stimme mitzuentscheiden!
Die Meinungen der kandidierenden Listen
zu den aktuellen Themen findest du im
StuPa-O-Mat unter www.asta-kit.de/stupa-o-mat.

Beiträge
Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist,
bezahlst du bei jeder Rückmeldung auch
einen kleinen Beitrag an die Verfasste Studierendenschaft. Dieses Geld geht direkt
an deine studentische Vertretung. Hier
wird es unter anderem verwendet, um ein
umfangreiches Beratungsangebot, wie
die Rechtsberatung und Sozialberatung
beim AStA, anzubieten. Auch Hochschulgruppen und Arbeitskreise, wie der AK
Fahrradcampus, werden mit den Geldern
unterstützt.
Ein Teil des Geldes geht auch an deine ak5

Wie Wählen?

Online Wahlen über POLYAS: Anleitung zum Wahlvorgang
1. Melde dich auf https://my.scc.kit.edu/shib/wahlen.php mit deinem regulären KIT-Zugang an
2. Klicke unter „StuPa und Fachschaften“ den Button „Teilnehmen“

Hinweis: Dieser Link ist nur 5 Minuten lang gültig, um sicherzugehen, dass du selbst wählst
und sich niemand anderes an deinen Rechner setzt. Danach musst du die Webseite neu laden, um einen neuen, gültigen Link zu generieren.
3. Du landest auf der Polyas Seite und kannst durch Klick auf „Weiter zur Stimmabgabe“ zur
Stimmabgabe gelangen.

Hinweis: Oben rechts wird „Seite 2/5“ stehen. Das ist normal, Seite 1/5 wären mögliche Fehlermeldungen
4. Je Wahlzettel kannst du entsprechend der Beschreibung Stimmen abgeben. Wenn du zwischendurch die Stimmabgabe abbrichst, werden deine Stimmen nicht zwischengespeichert.
Du kannst dann über obigen Link die Stimmabgabe erneut beginnen.
Hinweis: Alle Stimmzettel werden auf einer Seite dargestellt, für weitere Stimmzettel auf der
Seite nach unten navigieren.
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5. Sofern du fertig bist, klicke ganz unten auf „Stimmabgabe prüfen“. Deine Stimme wird
noch nicht abgegeben, sondern lediglich geprüft.

6. Du wirst auf Fehler und vollständig fehlende Stimmabgaben hingewiesen. Du kannst gegebenenfalls noch Korrekturen vornehmen, eine ungültige Abgabe ist jedoch möglich.
7. Sobald alles zufriedenstellend ist, klicke auf „Verbindliche Stimmabgabe“. Damit ist deine
Stimme verbindlich abgegeben und du kannst nicht mehr wählen.

8. Fertig :)

Wenn du allgemeine Fragen zur Online-Wahl bei Polyas hast, kannst du dich unter https://
www.polyas.de/faq weiter informieren. Dort wird auch erklärt, wie dein Wahlgeheimnis
gewahrt wird und was du bei verschiedenen Fehlermeldungen tun kannst.
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Why vote?

You decide! Why your vote matters
Legitimation
The active members of your student council and the members of the students’ parliament represent your interests towards
the university, professors or even representatives of the state government. They
are legitimised by law to do so, but their
voice has a greater impact if more students show their support by voting at the
students’ election.
The Students’ representatives for many
committees in the KIT are elected by the
students’ parliament. Here they discuss
with professors and scientific staff about,
among other things, changes in study
and examination regulations, distribution
of quality assurance funds or the orientation of courses offered by HoC and ZAK.
They advocate for equal opportunities at
the KIT and for the improvement of services for students with disabilities. Because
the number of students’ representatives is
mostly quite small, it is more important to
strengthen their position with your vote.
Furthermore, the students’ parliament
elects the General Students Committee
(Allgemeiner Studierendenausschuss or
AStA in german). The AStA works closely with the KIT and the Studierendenwerk
and try to improve the studying conditions,
for example for students with children. The
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AStA helps students with financial problems.
It also supports students’ involvement by
helping, for example, university groups finding rooms or supporting them financially.
You can also support their work by voting at
the students’ election!
Even if you haven’t come in touch with
the students’ parliament or the AStA yet,
you probably went to your student council
(Fachschaft) from time to time, which is also
part of the student body. It’s where you can
buy past exams or get answers to questions
about your field of study. All active members
of your student council are volunteers. You
can show your support for their work by voting at the elections for the student council
board members.

What do you get?
You may ask yourself if all those people do
this only to improve their own CV, or if it
improves your life, too.
Basically, the students’ representatives
work constantly to improve the conditions of your studies. Maybe you switched
from one examination regulation to another because a less important course was
replaced with a more useful one? These
changes are not only agreed upon with
your representatives, they often are the
ones who initiate them.
The ballot for the regional group ticket
has just been announced. In this ballot you
can decide whether you want to maintain
a partially solidary or fully solidary model.
Maybe you’ve got a project that you want
to realise with other students? The best
idea is to start a university group! We currently have over 100 university groups that
are involved in a big range of topics, from
environmental protection to motorsports.
To keep all these possibilities for students
to get involved, the student body has to
negotiate rooms and assistance with the
KIT again and again. If you want to support these possibilities, you can show that
by voting at the elections.

Fees
You may have already realised that every
semester, when you do your renewal, you
pay a small fee to the student body. This
money is used to fund all the services that
it provides.
For example, the fees are used to provide extensive advisory service, such as the
legal advice and social counselling. They
are also used to support university groups
financially.
Another part of the fees is given to your
student council, so that they can pay for
their office supplies and other work material, fund their infrastructure and go to
conferences to connect with students from
other universities about their work.
Do you think you you are paying too much
every semester? Or do you think that the
student body should have even more money for their projects? It is your chance to
decide!
If you want to find out which list/party
shares your opinions on current topics,
you can find out by using the StuPa-OMat at wahl.asta-kit.de (it is only provided
in German so you may want to ask a German speaking friend if they can help you).
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How to vote?

Online election via POLYAS: Instructions for the election
1. Log in to https://my.scc.kit.edu/shib/wahlen.php with your regular KIT access.
2. Click the button "Teilnehmen" under "StuPa und Fachschaften“.

Note: This link is only valid for 5 minutes to make sure that you make your own choices
and no one else uses your computer. After that you have to reload the website to generate
a new, valid link.
3. You will be directed to the Polyas site and can vote by clicking on "Weiter zur
Stimmabgabe".

Note: „Seite 2/5" will appear at the top of the right side. This is normal, „Seite 1/5“ would
be possible error messages.
4. You vote per ballot paper according to the description. If you cancel voting in between,
your votes will not be saved temporarily. You can then start voting again via the link
above.
Note: All ballots are displayed on one page, for more ballots navigate down the page.
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5. When you are finished, click on "Stimmabgabe prüfen" at the bottom of the page.
Your vote will not yet be cast, only checked.

6. You will be notified of errors and completely missing votes. You can still make correcti
ons if necessary, but an invalid vote is possible.
7. Once everything is complete, click on "Verbindliche Stimmabgabe". Your vote is now
binding and you can no longer vote.

8. Finished :)
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Urabstimmung zum regionalen
Verbundsticket des KVV
Im Zeitraum vom 27. Juli 2020 bis 02. August 2020 wird parallel zu den Wahlen der
Verfassten Studierendenschaft eine Urabstimmung zum regionalen Verbundsticket
des KVV geben. Mit der Urabstimmung
zum regionalen Verbundsticket könnt ihr
eure Meinung abgeben, ob ihr für ein neues vollsolidarisches Modell seid, oder ob
ihr das derzeit angewandte teilsolidarische
Modell beibehalten möchtet. Der genaue
Hintergrund zur Urabstimmung, sowie die
Verhandlungsbasis findet ihr auf der folgenden Seite, hier die Kurzfassung:
Die Wahloptionen:
Vollsolidarisch:
Alle Studierende im KVV zahlen einmalig
115,65 Euro pro Semester und können dafür den öffentlichen Nahverkehr im KVV
rund um die Uhr im ganzen Semester nutzen.
Teilsolidarisch:
Alle Studierende im KVV zahlen weiterhin
17,50 Euro pro Semester und sind damit
zusammen mit ihrer FriCard/KITCard zur
Fahrt von Montag bis Freitag von 18 Uhr
bis 6 Uhr des Folgetages sowie Samstag,
Sonntag und an Feiertagen ganztägig im
gesamten KVV-Netz berechtigt.
Um im KVV mit dem öffentlichen Nahverkehr rund um die Uhr fahren zu können,
wird ein Studi Ticket (Semesterticket) von
162,60 Euro zuzüglich benötigt.
Warum sollte ich wählen?
Diese Urabstimmung entscheidet demokratisch darüber, welches Modell des regionalen Verbundstickets in Zukunft angestrebt wird.
Entsprechend der angestrebten Lösung
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könnte sich dein Semesterbeitrag in Zukunft verändern.
Wer darf wählen?
Wählen dürfen alle immatrikulierten Studierenden im Sommersemester 2020.
Wie wird gewählt?
Aufgrund der aktuellen Lage werden beiden Wahlen ganz bequem von zuhause
aus, online über POLYAS durchgeführt. Die
genaue Durchführung der Onlinewahlen
findet ihr auf Seite 6-7.
Hintergrund:
Manche von euch haben vom landesweiten Semesterticket gehört. Der Arbeitskreis
landesweites Semesterticket der Landesstudierendenvertretung (LAK) verhandelt
dazu zwei konkrete Preisangebote für dieses Ticket mit der BW-tarif GmbH. Dazu
hätte Ende Juni ein Preis vorliegen müssen,
doch leider war das Verkehrsunternehmen
nicht in der Lage, zur ausgemachten Zeit
einen Preis zu nennen. Dies ist auch der
Grund, weshalb nicht über das landesweite
Semesterticket abgestimmt wird, sondern
nur über die Verbundstickets.
Die Landesstudierendenvertretung hat beschlossen, dass alle Studierendenschaften
Urabstimmungen zum Landesweiten Semesterticket abhalten sollen, um ein Meinungsbild der Studierenden zu bekommen.
In verschiedensten Umfragen hat sich gezeigt, dass eine Mehrheit der Studierenden
die Semestertickets ihrer Verkehrsverbünde für zu teuer empfindet. Daher wurde
angedacht, mithilfe eines vollsolidarischen
Modells die Kosten für den einzelnen In-

haber eines Semestertickets zu reduzieren.
Selbstverständlich ist auch eine Härtefallregelung eingeplant, um Studierende in
schwierigen finanziellen Situationen von
den Zahlungen zu befreien.
Aufgrund der hohen Tragweite einer solchen Entscheidung hat die Landesstudierendenvertretung die Studierendenschaften dazu aufgerufen, Urabstimmungen zu
dieser Frage abzuhalten. Als Verfasste Studierendenschaft des KIT war und ist es uns
immer eine Selbstverständlichkeit, unseren
Studis die Möglichkeit zur Mitbestimmung
zu geben, sodass solche Entscheidungen
nicht im kleinen Kreis getroffen werden.
Daher haben wir eine solche Urabstimmung nun veranlasst.
Die Preise, die wir für den KVV bekommen
haben, wurden von den Verkehrsverbünden dem AK Landesweites Semesterticket
mit seinem Sprecher Florian Wondratschek vorgelegt, die von der LAK beauftragt worden ist, sich um ein günstigeres
Ticketangebot zu kümmern. Über jedes
Verbund-Semesterticket sollen die Studierenden vor Ort entscheiden, wenngleich
die Entscheidungshoheit bei den Studierendenwerken liegt.
1. Fall – Das vollsolidarische Modell erhält eine Mehrheit
Damit spricht sich die Studierendenschaft
für ein vollsolidarisches Modell aus. Das
heißt, dass dies auch das Meinungsbild
der Verfassten Studierendenschaft des
KIT wird, aber nicht, dass wir ab dem WS
2020/21 das vollsolidarische Ticket haben.

Zur letztendlichen Umsetzung muss das
Studierendenwerk dann die Details mit
dem KVV absprechen und die Einführung
veranlassen. Zum anderen sollte zuvor
auch den Studierenden anderer Hochschulen in Karlsruhe die Möglichkeit gegeben werden, noch über das Modell abzustimmen.
2. Fall – Das teilsolidarische Modell erhält eine Mehrheit
Damit spricht sich die Verfasste Studierendenschaft des KIT für das teilsolidarische
Modell aus. Dies entspricht dem Status
quo. Für euch würde sich dann nichts ändern.
In beiden Fällen wird die Verfasste Studierendenschaft des KIT damit rechtlich und
demokratisch gebunden sich für das beschlossene Modell auszusprechen. Dies
könnte nur durch eine weitere Urabstimmung aufgehoben werden.
Klar ist aber: Es wird sich so schnell nichts
am bestehenden Modell ändern. Die Urabstimmung soll vor allem eine gemeinsame
Entscheidung aller Studierenden für AStA,
Studierendenparlament und die Landesstudierendenvertretung liefern, an welcher man sich orientieren kann. Besonders
wichtig ist dabei auch, dass das KIT zu den
größten Universitäten in Baden-Württemberg gehört. Es wäre als fahrlässig zu betrachten, wenn wir als AStA und als Studierendenparlament euch die Möglichkeit
zur Mitbestimmung vorenthalten würden.
Daher bitten wir euch darum eure Möglichkeit zur Mitbestimmung zu nutzen und
bei der Urabstimmung abzustimmen!
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Strike ballot on the regional congregation
ticket of the KVV
In the period from 27 July 2020 to 02 August 2020 a strike ballot will be held in parallel with the elections of the student body
on the regional group ticket of the KVV.
With this vote you can to give your opinion
on the choice of either a new model of full
solidarity, or the currently applied partial
solidarity approach model. You may find
the exact background to the vote, and the
the basis for negotiations on the following
page, here‘s the short version:
The options:
Full solidarity:
All students in the KVV pay 115.65 Euros
once per semester and can utilize the KVV
public transport around the clock throughout the entire semester.
Partial solidarity:
All students continue to pay 17.50 Euros
per semester and are therefore permitted
to use the entire KVV public transport from
Monday to Friday from 18 p.m. until 6 a.m.
the following day, Saturdays, Sundays, and
public holidays all day long in conjunction
with their FriCard/KITCard. In order to use
KVV public transport around the clock, an
additional Studi Ticket (semester ticket)
costing 162,60 Euros is required.
Why should I vote?
This vote democratically decides which
model of regional group ticket will be aimed at in the future. Your semester fee
could change in the future according to
the solution being strived for.
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Who can vote?
All enrolled students in the summer semester 2020 may vote.
How do I vote?
Due to the current situation, both elections will be held comfortably from home,
online via POLYAS. The exact procedure of
the online elections can be found on pages
10-11.
Background:
Some of you have heard of the national
semester ticket. The working group for
the national semester ticket of the State
Students‘ Representative Office (LAK) is
negotiating two concrete price offers for
this ticket with BW-tarif GmbH. We should
have had a price for this at the end of June,
but unfortunately the transport company
was not able to give a price at the agreed
time. This is also the reason why there is
no vote on the nationwide semester ticket,
but only on the congregation ticket.
The State Students‘ Council has decided
that all student bodies should hold a strike
ballot on the nationwide semester ticket
in order to get an opinion of the students.
Various surveys have shown that a majority of students feel that the semester tickets
of their transport associations are too expensive. For this reason, it was considered
to reduce the costs for the individual holder of a semester ticket with the help of a
fully solidarity model. Of course, a hardship clause is also planned to exempt students in difficult financial situations from
payments.

Due to the high implications of such a decision, the State Students‘ Council has called
upon the student bodies to hold a ballot
on this issue. As the constitutional student
body of KIT, it has always been and still is
a matter of course for us to give our students the opportunity to participate in the
decision-making process so that such decisions are not made in a small circle. Therefore, we have now initiated such a vote.
The prices we received for the KVV were
presented by the transport associations to
the “AK Landesweites Semesterticket” with
its spokesman Florian Wondratschek, who
was commissioned by the LAK to look for
a cheaper ticket offer. The students are to
decide on each group semester ticket on
site, although the decision-making authority lies with the student services (“Studierendenwerk”).
1st case - the fully solidarity model receives a majority
The student body thus advocates a model
of full solidarity. This means that this will
also be the opinion of the KIT‘s constitutional student body but does not mean that
we will have the full solidarity ticket from
WS 2020/21.
For the final implementation, the Studierendenwerk must discuss the details with
the KVV and arrange for the introduction.
Nevertheless, students of other universities
in Karlsruhe should be given the opportunity to vote on the model beforehand.

2nd case - The partial solidarity model
receives a majority
Thus, the KIT student body is in favor of the
partial solidarity model. This corresponds
to the status quo. Nothing would change
for you.
In both cases, the KIT‘s constitutional student body will be legally and democratically bound to support the chosen model.
This could only be revoked by a further
vote.
But one thing is clear: The existing model
will not change in the near future. Above
all, the strike ballot should provide a joint
decision of all students for the AStA, the
student parliament, and the state student
representation, which can be used as a basis for orientation. It is particularly important that the KIT is one of the largest universities in Baden-Württemberg. It would
be negligent if we as AStA and as student
parliament deprived you of the possibility of co-determination. Therefore, we ask
you to use your opportunity for participation and to vote!
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HuRa – Humanistisch-Rationale Liste
WER WIR SIND
Jost von den Driesch
Physik
8. Semester

Felix Beihl

Lehramt Chemie und Ethik
6. Semester

Alena Börs

Chemieingenieurwesen
2. Semester

Tilia Gädeke
Physik
8. Semester

Philipp Seidel
Informatik
2. Semester

WOFÜR WIR UNS EINSETZEN
Mehr Transparenz am KIT
➤ Forschungsergebnisse zugänglicher und sichtbarer präsentieren
➤ Wichtige Entscheidungen frühzeitig kommunizieren und gemeinsam diskutieren
Verbesserung der Lehrveranstaltungen
➤ Verpﬂichtendes Hochladen von Lernmaterialien und Aufzeichnungen auf ILIAS
➤ Größere Auswahl an (optionalen) englischsprachigen Kursen oder Studiengängen
➤ Stärkere Einbindung der Studierenden in die aktuelle Forschung durch konkrete
Forschungsprojekte abseits von Laborpraktika und Abschlussarbeiten
Aktive Bekämpfung des Klimawandels
➤ CO2-Kompensation der verfassten Studierendenschaft
➤ Angebote für Verzicht auf Fleischkonsum schaffen, damit jeder seinen CO2 Ausstoß
bewusst reduzieren kann, bspw. mit einer vollständig vegetarischen/veganen Linie 2
Bunte Gestaltung des Campus
➤ Freie Bemalung des Forums für mehr Kreativität und Meinungsäußerung
➤ Essensfairteiler am AKK einrichten, gegen Lebensmittelverschwendung am KIT
Soziale & faire Rahmenbedingungen im Studium
➤ Heraufsetzen der Maximalstudiendauer durch ehrenamtliches Engagement
➤ Realistische Regelstudienzeit anhand der Durchschnittsdauer von Absolventen

➤ Mehr Infos:
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www.hura-hsg.de

●

hura.hsg@gmail.com

HuRa – Humanistisch-Rationale Liste
WIE WIR TICKEN
Humanistisch
Im Mittelpunkt des Denkens und Handelns steht der Mensch an sich. Von ihm gehen
Erkenntnis, Vernunft und Ethik aus. Er handelt, um positiv auf sich und seine
Mitmenschen zu wirken. Kein Dogma und keine Ideologie sind dem menschlichen
Wohlergehen oder den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen übergeordnet.
Deshalb sind die Selbstbestimmung des Menschen und die Menschenrechte auch
für den Humanismus und für uns von zentraler Bedeutung.

Rational
Der Einﬂuss von Populismus hat in den letzten Jahren weltweit zugenommen. Dem
treten wir mit rationalen Argumenten entgegen, indem wir uns also insbesondere
nach wissenschaftlichen Erkenntnissen richten. Den sorgfältigen vernunft-basierten
Diskurs sehen wir als wesentlichen Bestandteil von Entscheidungsprozessen an.
Und wenn sich die Faktenlage ändert, ändern wir natürlich auch unsere Position.

Progressiv
Lasst uns unsere Zukunft aktiv in die Hand nehmen, aus der Geschichte lernen und
Chancen optimistisch wahrnehmen. Im Vordergrund steht dabei verantwortungsvolles Handeln, um den Lebensraum für uns und unsere Mitlebewesen zu schützen
und für kommende Generationen zu erhalten. Eine realistische Bewertung von
Möglichkeiten und Risiken ist dabei von zentraler Bedeutung. Wir verschließen uns
nicht dem Fortschritt, sondern setzen auf chancengleiche Bildung, transparente
Forschung, Digitalisierung und erneuerbare Energien unter dem Einsatz moderner
Technologien. Wir wollen die Welt nicht nur erleben sondern auch aktiv gestalten.

Sozialliberal
Freiheit und Selbstbestimmung sind kein Widerspruch zu Solidarität und
Gerechtigkeit. Und umgekehrt auch nicht. Wir wollen gleiche Chancen für alle. Und
dass jeder auf seine Art das für sich Beste daraus machen kann. Aber kollektive
Ergebnisgleichheit lehnen wir ab. Denn jeder Mensch ist einzigartig und jede
Gesellschaft ist die Summe ihrer einzigartigen Teile!

➤ Mehr Infos:

www.hura-hsg.de

●

hura.hsg@gmail.com
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World Socialist Web Site  WSWS.ORG

Eine sozialistische Perspektive
gegen Faschismus und Krieg
Wählt IYSSE!
Die International Youth and Students for Social Equality
(IYSSE) treten zu den StuPa-Wahlen an, um eine sozialistische
Bewegung gegen Militarismus und Krieg, soziale Ungleichheit
und den Aufstieg der extremen Rechten aufzubauen. Wir wollen verhindern, dass die Universitäten wie vor dem Ersten und
dem Zweiten Weltkrieg wieder zu staatlich gelenkten Kaderschmieden für rechte und militaristische Ideologie werden.
Seit dem Ende der Nazi-Diktatur war die Gefahr des Faschismus in Deutschland noch nie so groß wie heute. In Polizei, Armee und Geheimdiensten organisieren rechtsradikale Terrornetzwerke mit der Unterstützung höchster Kreise Anschläge
auf Migranten und bedrohen politische Gegner. Der Verfassungsschutz ist mit den Rechtsterroristen verknüpft und geht
gegen jeden vor, der sich den Rechten entgegenstellt.
Im offiziellen Politikbetrieb gibt es niemanden, der dieser
Bedrohung ernsthaft entgegentritt. Ganz im Gegenteil: Die
Große Koalition hat die AfD zur Oppositionsführerin gemacht
und setzt die Politik der rechtsextremen Partei in die Tat um:
Polizeistaatsmaßnahmen, Massendeportationen von Flüchtlingen und eine massive Aufrüstung. Sie wird dabei von allen
Bundestagsparteien unterstützt. Um ihr Programm von Krieg
und schreiender sozialer Ungleichheit gegen die große Mehrheit durchzusetzen, setzt die herrschende Klasse wie in den
30er Jahren auf Diktatur und Faschismus.
Das hat sich mit der Corona-Krise weiter verschärft. Nachdem den Banken und Konzernen allein in den letzten Monaten
hunderte Milliarden Euro an Steuergeldern zur Verfügung gestellt wurden, werden Arbeiter unter unsicheren Bedingungen
zurück an die Arbeit gezwungen. Die herrschenden Eliten gehen buchstäblich über Leichen, um ihre Profite zu verteidigen.
Entlassungspläne, die schon lange in den Schubladen lagen,
werden jetzt in einer Schocktherapie gegen die Beschäftigten
durchgesetzt. Sie werden zu Massenarbeitslosigkeit führen
und die Armut weiter verstärken. Auch eine Millionen Studierende haben im Verlauf der Pandemie ihre Arbeit verloren
und erhalten anders als die Superreichen keine nennenswerte
staatliche Unterstützung. Viele geraten in Existenznot und
werden dadurch zum Abbruch ihres Studiums gezwungen.
Inmitten von Corona-Pandemie, Massenarbeitslosigkeit
und Armut bereiten sich die Großmächte auf Krieg vor. Die
Vereinigten Staaten ziehen Truppen an der chinesischen Küste zusammen und verschärfen Handelskrieg und Propagan-
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da gegen das asiatische Land. Die Nato plant in umfassenden
Manövern Krieg gegen Russland und stationiert immer mehr
Truppen in Osteuropa.
Die Bundesregierung organisiert die heftigste Aufrüstung
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Nach Rekordsteige-

rungen des Rüstungsetats in den letzten Jahren kündigte
sie im April die Anschaffung von 138 neuen Kampfjets für 20
Milliarden Euro an. Zwei Monate später flossen mit dem sogenannten Konjunkturpaket zehn weitere Milliarden in die Bundeswehr.
Gegen rechte Ideologie und Rüstungsforschung
an der Uni!
Unter diesen Bedingungen sind die Universitäten zu politischen Schlachtfeldern geworden. Wie vor den beiden Weltkriegen arbeitet die herrschende Klasse daran, sie zu Zentren
militaristischer und rechter Ideologie zu machen. Schon im
Jahr 2015 warb etwa der Professor der Humboldt-Universität
Berlin Herfried Münkler dafür, Deutschland zum „Zuchtmeister“ Europas zu machen. Sein Kollege Jörg Baberowski erklärte ein Jahr zuvor, dass Hitler „nicht grausam“ gewesen sei. Er
verband die Verharmlosung der Nazi-Verbrechen mit dem Ruf
nach neuen und brutalen Kriegseinsätzen der Bundeswehr
und einem Polizeistaat im Innern.
Wir treten dieser Ideologie entgegen und mobilisieren die
große Opposition in der Studierendenschaft. Dabei sind wir
nicht nur mit dem einen oder anderen Professor, sondern
dem ganzen politischen Establishment konfrontiert. Als die
IYSSE an der HU Baberowski und Münkler kritisierten, wurden

Auch hier am KIT sind die Pläne zur Umwandlung der Uni
in eine Waffenschmiede des deutschen Imperialismus weit
vorangeschritten. So beaufsichtigen die KIT-Professoren Marc
Eichhorn (Optronik), Peter Elsner (Polymertechnologie) und
Jürgen Beyerer (Interaktive Echtzeitsysteme) unter anderem
die Entwicklung von Sprengköpfen, Zielerfassungssystemen,
Tarntechnologien und Raketentreibstoffen, während sie ihre
zivilen Lehrstühle für Forschung an waffenfähigen Technologien missbrauchen. In den Kuratorien der Fraunhofer-Institute sitzen Professoren, Waffenfabrikanten und Vertreter des

Verteidigungsministeriums gleichermaßen.
Im Vordergrund der Kriegsforschung stehen „die großen
und langfristigen Projekte Future Combat Air System, FCAS,
und Main Ground Combat System, MGCS“, erklärte Professor
Beyerer kürzlich in einem Interview. Bei MGCS und FCAS handelt es sich um vernetzte Waffensystemverbünde, in deren
Zentrum Kampfjets und Panzerfahrzeuge der nächsten Generation stehen. „Bei den beiden genannten VerteidigungsGroßprojekten“, deren Gesamtkosten auf 100 bzw. 500 Milliarden Euro geschätzt werden, „erwarte ich, dass wir sichtbare
und substanzielle Beiträge leisten“, so der Professor.
Für eine internationale Bewegung gegen den
Kapitalismus!
Die große Mehrheit der Studierenden lehnt Rüstungsforschung und rechte Ideologie an den Hochschulen ebenso
ab, wie Militarismus und soziale Ungleichheit. In den letzten
Monaten haben allein in Deutschland hunderttausende vor
allem junge Menschen gegen Polizeigewalt, Rassismus und
Faschismus demonstriert.
Wir treten dafür ein, diese Bewegung mit den wachsenden
Kämpfen der Arbeiter zu verbinden und international zu vereinen. Entscheidend ist die Frage der politischen Perspektive.
Nur eine sozialistische Bewegung gegen den Kapitalismus
kann den Aufstieg extrem rechter Kräfte und einen erneuten Rückfall in die Barbarei stoppen. Dafür kämpfen wir als
Jugend- und Studierendenorganisation der Vierten Internationale nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt.

Online-Veranstaltungen und Info zur Online-Wahl: iysse.de/kit
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Stoppt den rechten Terror! Für eine internationale Bewegung gegen Faschismus und Krieg!
Seit dem Ende der Nazi-Diktatur war die Gefahr des Faschismus in Deutschland noch nie so groß wie heute. In Polizei,
Armee und Geheimdiensten organisieren rechtsradikale Terrornetzwerke mit der Unterstützung höchster Kreise Anschläge
auf Migranten und bedrohen politische Gegner. Der Verfassungsschutz ist mit den Rechtsterroristen verknüpft und geht
gegen jeden vor, der es wagt, den Rechten entgegenzutreten. Nur eine internationale Bewegung von unten kann die rechte
Gefahr stoppen und der kapitalistischen Krise ein sozialistisches Programm entgegenstellen.
75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg: Wie Krieg und Diktatur an den Unis vorbereitet werden
Mit der Rückkehr von Krieg und Faschismus sollen auch die Universitäten zu Zentren rechter und militaristischer Ideologie
werden. Die Relativierung der Nazi-Verbrechen, die Propagierung brutaler Kriege und die Erforschung todbringender Waffen
haben an den Hochschulen Einzug erhalten und werden von Politik und Medien unterstützt. Mit der rücksichtslosen CoronaPolitik kommen sogar Konzepte der Euthanasie zurück. Auf der Veranstaltung wollen wir den Kontext dieser Entwicklung
umreißen und diskutieren, weshalb eine sozialistische Perspektive notwendig ist, um sie zu stoppen.

Nehmt Kontakt auf
Schreib uns eine WhatsApp-Nachricht auf +49 1573 563 08 03, wenn Du
Fragen hast oder mitmachen willst. Oder schreib eine Mail an: iysse@gleichheit.de

Nehmt Kontakt mit der IYSSE auf!

facebook.com/IYSSE.KIT • instagram.com/iysse.de • iysse.de
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V.i.S.d.P. L.Niethammer, Postfach 610202, 10923 Berlin

sie von Medien, Parteien und der Bundesregierung scharf
angegriffen. Selbst als Baberowski handgreiflich wurde und
einen Abgeordneten der IYSSE an der Humboldt-Universität
physisch attackierte, stellte sich die Universitätsleitung hinter
den Rechtsextremisten.

Fachschaftserfahrung
im Parlament der Studierenden

engagiert
unabhängig
pragmatisch
nah dran

1. Julius Korch
Wirtschaftsingenieurwesen
1. Kandidatur für das StuPa
Seit 2017 in der Fachschaft

2. Ralph Roßrucker

3. Matthieu Bidaut

Lehramt Chemie/Biologie
3 Jahre in der FSK
1 Jahr im FSK-Präsidium
1 Jahr im StuPa

MatWerk
1 Jahr in der Fachschaft
1. Kandidatur für das StuPa

4. Robin Otto-Tuti

5. Santana Horn

Wirtschaftsingenieurwesen
Im StuPa-Präsidium
Seit 2017 im StuPa
2 Jahre FSK-Präsident

Biologie
Seit 2 Jahren im StuPa
1 Jahr Fachschaftsvorstand
7 Semester Fachschaftsarbeit

6. Emil Stevko
Wirtschaftsingenieurwesen

7. Jan Breitbart

1. Kandidatur für das StuPa
Seit 2017 in der Fachschaft

Chemie
2. Kandidatur für das StuPa

8. Korbinian Sauer
EUKLID

9. Tobias Klumpp
Informatik
Seit 2017 in der Fachschaft
2. Kandidatur für das StuPa
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Seit 2017 in der Fachschaft
1 Jahr Fachschaftssprecher

Wer sind wir?
Wir sind FachschaftlerInnen, Campusaktive und hochschulpolitisch Engagierte und haben es uns
zum Ziel gesetzt, die Studierenden in ihren Belangen zu vertreten. Im Gegensatz zu den meisten
politischen Hochschulgruppen haben wir jedoch keinerlei Verbindung zu einer Partei und deren
Programm. Wir vertreten, fernab von Parteiideologie, als unahängige Hochschulgruppe
ausschließlich die Studierenden.

Wofür stehen wir?
Studierendenschaften sollen sich weiter zu allen Themen äußern dürfen!
Wir sind ein Konglomerat von Personen aus vielen Fachschaften, um möglichst viele verschiedene
Sichtweisen zu ermöglichen. Zudem versuchen wir, unsere in den Fakultätsgremien gesammelten
Erfahrungen in die KIT-Gremien einzubringen. Neben unserem vielseitigen Engagement scheuen
wir uns auch nicht vor administrativen Aufgaben und stellen seit drei Jahren in Folge mindestens
ein Mitglied des Studierendenparlamentspräsidiums sowie ein Mitglied des Präsidiums der
Fachschaftenkonferenz (FSK).
Weniger Bürokratie für studentische Veranstalltungen!
Dieses Anliegen existiert schon seit längerem in der Studierendenschaft. Wir konnten dank unserer
vielseitigen Arbeit eine gute Verbindung zur Dienstleistungseinheit des
Veranstaltungsmanagement (AServ) herzustellen, um insbesondere in problematischen Fällen
schlichten zu können. Gerade in der Coronazeit sind Räume ein noch knapperes Gut geworden.
Jedoch wird zum Zeitpunkt des Druckes dieser Broschüre eine neue Regelung zum Buchen der
Räume finalisiert, welche wir durch unsere guten Kontakte im Sinne der Studierenden beeinflussen
wollen, sofern ihr uns euer Vertrauen schenkt.
Mehr Lernräume sind zum Studieren essentiell!
Da wir schon im normalen Unibetrieb oft an einer knappen Anzahl an Lernplätzen leiden, ist
dieses Thema in Corona-Zeiten nur noch wichtiger geworden. Die Bibliotheksatmosphäre ist für
viele Studierende für ein effektives Lernen essentiell. Deshalb setzten wir uns in allen durch uns
besetzte Gremien für eine baldige Öffnung der Lernplätze mit sinnvollem Hygieneschutzkonzept
ein. So konnte man durch Gespräche mit dem Präsidium und den Studiendekanen bereits
erwirken, dass zumindest die Fachbibliotheken bald wieder geöffnet haben sollen.
Die Digitalisierung der Lehre muss aktiv vom KIT vorangetrieben werden!
Auch wenn viele digitale Konzepte in diesem Semester anfangs noch mehr schlecht als recht
eingesetzt wurden, konnte durch das Einholen eures Feedbacks schon vieles verbessert werden.
Auch wenn die Kommunikation (zumindest noch!) zu wünschen übriglässt, konnten wir durch
eine Umfragereihe der FS WiWi wichtiges Feedback unter anderem an die Studiendekanerunde
tragen. Diese Umfrage soll nun gemeinsam mit SEK-QM (Qualitätsmanagement des KITs) auf alle
Fakultäten ausgeweitet werden, um euere Wünsche noch besser ermitteln und einbringen zu
können. Dieses Projekt wollen wir gerne weiterverfolgen.
Das StuPa sollte für Hochschul- und nicht für Parteipolitik da sein!
In den letzten Jahren hat sich das StuPa, ähnlich wie die allgemeine Stimmung im Land, sehr
politisiert. Dies hat zu vielen Problemen und sogar teilweise zu persönlichen Beleidigungen geführt.
Das lehnen wir ab. Der Einfluss und die Arbeit des StuPas sollte den Studierenden zugute kommen
und nicht dazu dienen, parteipolitische Ideologien voranzutreiben. Wir wollen mit unserer
Mischung aus neuen und erfahrenen Parlamentariern diesem Trend entgegenstehen, damit
gerade in der aktuellen Zeit das Wichtigste im Vordergrund steht: das allgemeine Wohl unserer
Studierenden!

Mehr über uns…
... gibt‘s unter www.facebook.com/fips.am.kit
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Die Studierendenschaft muss so schnell wie möglich klimaneutral
werden. Dazu verpflichtet uns nicht nur der letztes Jahr ausgerufene
Klimanotstand, sondern auch unsere Verantwortung gegenüber
Mitmenschen und kommenden Generationen. Wir begnügen uns nicht
mit dem verhältnismäßig geringen Effekt dieser Maßnahme, sondern
forcieren, aus der Studierendenschaft heraus den Prozess der
Klimaneutralisierung am KIT deutlich zu beschleunigen. Wichtige
Stellschrauben dabei sind:
Mobilität: Autofahren durch fahrradfreundlichen Campus und gute ÖVVerbindungen obsolet machen. Dienstreisen dekarbonisieren.
Mensa & Wohnen: Vermeidung von Treibhausgasemissionen durch
regionales, saisonales und bevorzugt vegetarisches/veganes Angebot.
Reduktion von (Plastik-)Müll. Energieeffizientes Bauen und Sanieren.
Energieversorgung: Klimaneutrale Strom- und Wärmeversorgung für
alle Campus des KIT.
Divestment: Berücksichtigung von Nachhaltigkeit bei Reevaluation und
dem Treffen von Investment-Entscheidungen.
Umwelt- und Klimaschutz dürfen nicht länger auf die lange Bank
geschoben werden. Unsere Universität soll nicht nur Wissen schaffen,
sondern auch konsequent und mutig auf dieses reagieren.

GREEN!

The student body must become climate neutral as soon as possible. This is
not only due to the climate emergency declared last year, but also to our
responsibility towards our fellow human beings and future generations. We
are not satisfied with the relatively small effect of this measure, but we as
students are pushing to accelerate the process of climate neutralization at
KIT considerably. Important factors for achieving this are:
Mobility: Making driving obsolete by means of a bicycle-friendly campus
and good public transport connections. Decarbonize business trips.
Cafeteria & Living: Avoidance of greenhouse gas emissions through
regional, seasonal, and preferably vegetarian/vegan offers. Reduction of
(plastic) waste. Energy-efficient building and renovation.
Energy supply: Climate-neutral power and heat supply for all KIT
campuses.
Divestment: Consideration of sustainability in re-evaluation and taking of
investment decisions.
Environmental and climate protection must not be put off any longer. Our
university should not only create knowledge, but also react to it consistently
and courageously.

BUNTER CAMPUS

Grün reicht uns nicht, wir geben unser Bestes für einen kunterbunten
Campus, auf dem sich jeder wohlfühlt und wertgeschätzt wird,
unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung/Identität,
Studiengang, Herkunft oder Behinderung. Neben einem respektvollen
Umgang gehört dazu auch ein angenehmes, zweckmäßiges Lernumfeld,
wo man auch zwischen oder nach den Veranstaltungen mit Freunden
zusammensitzen kann und möchte. Das kulturelle Angebot von AKK und
Hochschulgruppen ist dafür genauso unabdingbar wie Unisport und das
Unifest.

GRÜN-ALTERNATIVE LISTE
CAMPUSGRÜN

GRÜN!

Linus Brauer
19 Jahre/Years
Elektro- &
Informationstechnik

Jana Fanck
27 Jahre/Years
Wirtschaftsingenieurwesen

Henry Boos
19 Jahre/Years
Informatik

COLORFUL CAMPUS

Green is not enough for us, we give our best for a colorful campus where
everyone feels comfortable and valued, regardless of gender, sexual
orientation/identity, course of study, origin or disability. In addition to
respectful interaction, this also includes a pleasant, appropriate learning
environment, where you can and want to chill with friends between or after
lectures. The cultural offerings of AKK and university groups are just as
indispensable to that end as university sports and the Unifest.
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Maya Neyhousser
23 Jahre/Years
Maschinenbau

CHANCENGLEICHHEIT

Das Grundrecht auf Bildung ist unverzichtbar, um eine Zementierung
bestehender Ungleichheiten in der Gesellschaft zu verhindern. Es darf
finanziell schlechter gestellten Studierenden nicht durch
Studiengebühren oder zu wenig bezahlbaren Wohnraum verwehrt
werden. Wir unterstützen zudem die solidarische Notlagenhilfe der
Studierendenschaft, um sicherzustellen, dass kurzfristige finanzielle
Engpässe keinen unserer Kommilitonen zum Studienabbruch zwingen
können.

EQUAL OPPORTUNITIES

The fundamental right to education is essential to prevent existing
inequalities in society from being perpetuated. It must not be denied to
financially disadvantaged students by tuition fees or insufficient affordable
housing. We also support the solidarity-based emergency aid of the student
body (Notlagenhilfe) to ensure that short-term financial shortages cannot
force any of our fellow students to drop out of their studies.

STUDENTISCHES ENGAGEMENT

Wir halten es für essenziell, dass Studierende an Universitäten nicht wie
unmündige Kinder behandelt werden, die es zu betreuen gilt, sondern
als Partner auf Augenhöhe. Dafür braucht es eine deutlich legitimierte
Studierendenschaft mit dem Ziel, die Partizipationsmöglichkeiten zum
Beispiel in universitären Gremien voll auszuschöpfen. Auch
Hochschulgruppen bieten ein Umfeld für wertvolle Studiums-Elemente
wie Selbstfindung und fächerübergreifenden Austausch.
Grundvoraussetzung dafür sind realistische Studienpläne, mit denen
sich extra curricularer Einsatz überhaupt vereinbaren lässt. Jeder sollte
sich studentisches Engagement leisten können, ohne die
Regelstudienzeit oder den Vermieter im Nacken sitzen zu haben.

VOLUNTEER WORK

We consider it essential that students at universities are not treated like
underage children who need to be looked after, but as partners on an
equal footing. This requires a clearly legitimized student body with the goal
of fully exploiting the opportunities for participation, for example in
university committees. University groups also offer an environment for
valuable study elements such as self-discovery and interdisciplinary
exchange.
The basic prerequisite for this are realistic curricula with which
extracurricular activities can be compatible. Everyone should be able to
afford student involvement without having the standard period of study or
the landlord breathing down their neck.

Amal Labbouz
24 Jahre/Years
Wirtschaftsingenieurwesen

Wilhelm Altemeier
30 Jahre/Years
Informatik

Erik Wohlfeil
29 Jahre/Years
Lehramt
Mathe & Physik

Alexandra Barsuhn
26 Jahre/Years
Bioingenieurwesen

Johannes Herrmann
24 Jahre/Years
Wirtschaftsingenieurwesen

Kien Nguyen
31 Jahre/Years
Wirtschaftsingenieurwesen

DIGITALISIERUNG

Wir sehen in der Digitalisierung an Universitäten große Chancen, zum
Beispiel im Hinblick auf transparente Forschung und Papiereinsparung.
Unabdingbar ist es dabei aber für unsere Uni, Nutzen abzuwägen, selbst
gestalterisch tätig zu werden und technologischen Entwicklungen nicht
mehr oder minder hinterherzustolpern, wie zuletzt in der Corona-Krise
zu beobachten. Nur so kann sichergestellt werden, dass Digitalisierung
niemanden ausschließt und Belange wie Datenschutz und Sicherheit
nicht vernachlässigt werden.

DIGITALIZATION

We see great opportunities in digitalization at universities, for example in
terms of transparent research and paper savings. It is, however,
indispensable for our university to weigh up the benefits, to become active
in design and not to more or less stumble behind technological
developments, as was recently observed in the Corona crisis. This is the only
way to ensure that digitalization does not exclude anyone and that
concerns such as data protection and security are not neglected.

Christian Fruth
24 Jahre/Years
Chemie

Follow us:
gahg.uber.space/gal
GAHG: grün-alternative
Hochschulgruppe Karlsruhe
gal.campusgruen.karlsruhe

25

Unsere
Inhalte
# Digitalisierung
Unserer Ansicht nach sollte Lehre
digital und offen zugänglich sein.
Eine offene Lehre wie am MIT oder
in Stanford ermöglicht es noch mehr
Personen, an der exzellenten Lehre
des KIT teilzunehmen.

# Gründerkultur
In jedem Studiengang sollte das Gründen
im Rahmen einer Veranstaltung
angesprochen werden. Denn Gründermentalität ist der Motor für Innovation
und wird im Berufsleben oder der
Selbstständigkeit von Bedeutung sein.
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# BAföG
Wir fordern ein elternunabhängiges,
altersunabhängiges und
unbürokratisches BAföG.
Jeder sollte mit Planungssicherheit
und ohne Zusatzbelastungen sein
Studium abschließen können.

# Freie Diskussionen
Wir fordern eine Lehre, die unabhängig
von jeglicher politischer Meinung
betrachtet wird.
Für uns ist der gemeinsame Austausch
und der Wissenszugewinn ein Grundbestandteil von guter Lehre.

# Corona Studium

# Hochschulpolitik

Wir fordern, dass Studierende keine
Nachteile im Studium aufgrund der
Corona-Pandemie erfahren sollten.
Für mögliche Probleme sollten
angemessene Lösungen gefunden
werden.

Wir sind der Meinung, dass im StuPa
nur Themen diskutiert werden sollten,
die Studierende am KIT betreffen.
Allgemein politische Themen sollten
an anderer Stelle besprochen werden.

Unsere
Kandidaten

1. Ari Dernedde

Wirtschaftsinformatik

4. Benjamin Meyjohann
Wirtschaftsingenieurwesen

2. Felix Effler

3. Jonas Saupe

Wirtschaftsingenieurwesen

Wirtschaftsingenieurwesen

5. Anton Rewitzer

6. Alexander Hallitschke

Technische Volkswirtschaftslehre

Wirtschaftsingenieurwesen

lhg_karlsruhe
lhg.karlsruhe
7. Tobias Budig

Wirtschaftsingenieurwesen

8. Philipp Sekol

lhg-bw.de/karlsruhe

Maschinenbau

27

RCDS Karlsruhe
Die CampusUnion

Wir sind die Liste der Mitte.
Mit einer pragmatischen und gemäßigten Politik vertreten wir
bereits seit der ersten Sitzung des Studierendenparlaments 2013
die Interessen der Studierenden am KIT.
Neben der Parlamentsarbeit setzen wir uns auch in diversen
anderen Gremien, wie zum Beispiel der Haushaltskommission oder
der KIT-PLUS-Kommission, für bessere Studienbedingungen ein.

Online-Wahlen auch nach
Corona
Momentan ist es leider so, dass die Wahlen
der Fachschaften und des
Studierendenparlamentes von den meisten
Studenten nicht wahrgenommen werden.
Damit die Wahlbeteiligung steigt, sollte es
auch bei zukünftigen Wahlen die
Möglichkeit geben, online abzustimmen.
Dies würde auch die Fehleranfälligkeit
senken, sodass Wahlen nicht mehr – wie
dieses Mal – wiederholt werden müssen

Verantwortungsvoller
Umgang mit deinem
Studentenbeitrag
In den letzten Jahren wurden
unverhältnismäßig hohe Rücklagen
aufgebaut. Wir unterstützen es, dass
der Beitrag jetzt gesenkt wurde.

Innovation in Forschung
und Lehre
Freiheit in Forschung und
Lehre
Gegen eine Zivilklausel, die in
ihrer Umsetzung auch nichtmilitärische Forschung
beschränken würde.
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Durch Einführung von Preisen
für gute digitale Lehre oder für
die beste studentische Arbeit
zum Klima- und Umweltschutz
können Anreize für eine bessere
Lehr- und Forschungstätigkeit
gesetzt werden.

RCDS Karlsruhe
Die CampusUnion

1. Tobias Hoppermann

Mechatronik und Informationstechnik
4. Semester

2. Janik Königshofer

Wirtschaftsingenieurwesen
6. Semester

3. Maximilian Iberl

Wirtschaftsingenieurwesen
10. Semester

4. Lisa Muskalla
Maschinenbau
2. Semester

5. Justus Wolff

Wirtschaftsingenieurwesen
4. Semester

6. Jan Kaiser

Wirtschaftsingenieurwesen
4. Semester

Mehr über uns:
• facebook.com/RCDSKarlsruhe
• Instagram: rcds_karlsruhe
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Inhalte
überwinden!



StuPa-Wahl 2020: Geil, geil, geil! Endlich wieder Die LISTE wählen!
1

Johannes Rückert, Elektrotechnik
Sein bisheriger Karrierehöhepunkt war eine Spaßkandidatur zur Gemeinderatswahl in
Karlsruhe. Sein Kommentar: „Zum Glück wurde ich nicht wirklich gewählt, sonst müsste ich
wirklich etwas arbeiten.“ In seinen letzten beiden Amtszeiten konnte er wichtige
Eigenschaften eines sehr guten Politikers auf sich vereinigen. Dazu gehören zum Beispiel
angehender Haarausfall und das Vortäuschen von Kompetenz bei völliger Ahnungslosigkeit.

Jolanda Rößner, Informatik

2

Jolanda Rößner studiert Informatik im höheren Semester.
Sie sitzt gerade ihre 3. Amtszeit in Folge im StuPa ab. Außerdem ist sie mit daran schuld,
dass auch während der Corona-Zeit beschlussfähige Sitzungen abgehalten und Wahlen
durchgeführt werden können.

3

Manuel Schönheinz, Informatik
Er ist wieder da: „El Presidente“ ist aus seinem Exil zurückgekehrt und bereit, erneut die
Macht an sich zu reißen. Darum keine Experimente, El Presidente!

Tobias Erthal, Informatik

4

Als geborener Teilzeitdenker beschäftigt er sich ausschließlich mit den wirklich großen
Fragen wie z.B. „Warum gibt es (noch) keine Bier-Flat im Z10?“,
„Was zum Geier ist ein Erdnuss-Gumbo?“ und „Ist es okay?“.
Außerdem findet er, dass du da eine sehr schöne Stimme hast. Gib sie ihm.

5

Benjamin Plach, Informatik
Als Entenbeauftragter und Größter Vorsitzender aller Zeiter (GröVaZ) der Liste Die LISTE
setzt er sich für die Themen der Zukunft ein - und das schon heute. Dazu zählen die
Intensivierung der Waffelforschung, der Bau einer Campus-U-Bahn und viel mehr
Ententeiche - auf dem Campus und darüber hinaus. Denn nur wenn es quackt, quackt es
auch. Quack!

Wählt Die LISTE – sie ist sehr gut!
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Anton Grigorjan, Mathematik

6

Während meiner letzten Amtszeit konnte ich mit ansehen, wie ganze Listen aus dem StuPa
wegen zu vieler Fehltage rausgeschmissen wurden. Mit uns wird euch das keinesfalls
passieren, schließlich haben wir Ziele zu erreichen. Das geht nur, wenn möglichst viele
Listen fehlen, während wir anwesend sind – bestenfalls mit der kompletten Gurkentruppe.

7

Joschka Haas, Informatik
„Gumbo [gʌmbəʊ] ist ein würziges, mit dunkler Mehlschwitze (Roux) angedicktes
Eintopfgericht der US-amerikanischen Südstaatenküche. […] In der Literatur wird oft
angeführt, bei Gumbo handle es sich um eine Variante der Bouillabaisse, aber diese
Theorie wird von mehreren Autoren bezweifelt. “ – Wikipedia

Maximilian von Gaisberg, Informatik

8

"Hochintelligent, wunderschön, bärenstark."–
Dies ist nur eine kleine Auswahl an Superlativen, mit denen der Wohltäter und
zukünftige Berufspolitiker Maximilian von Gaisberg oft beschrieben wird.
Seine Kernthese ist: "Stoppt den Klimawandel: Häufiger einatmen, seltener ausatmen."

9

Simon Schäfer, Informatik
Wir von der Liste Die LISTE verzichten auf platte Sprüche und hohle Phrasen und setzen uns
mit aller Kraft daran, Synergieeffekte zu nutzen, um bleibenden Value zu schaffen. Wir
zeigen bereits beim Briefing volles Commitment, um mit out-of-the-box-Thinking und
durchgängigen Lösungsstrategien die anstehenden Challenges zu meistern. Neben
ständiger Disruptionen verzichten wir dabei nicht auf unsere core values. Denn eines ist
klar: Probleme sind nur dornige Chancen!

Unsere Sommerkollektion:
Waffelfor
sch

ung inten

Freibier vor jeder Einsicht!
i!
W
i
W
e
n
o
z
s
g
n
Sond[meitrbgeileigdneuter baulicher Trennung]

sivieren!

ten
r
a
g
n
e
n
Fasa anieren!
warms

Campus
U

[vom AKK
zur Bib in
u

-Bahn!

nter 10 M

inuten]

Bedingungsloses Grund-BaFög
[auch für Katzen]

Wählt Die LISTE – sie ist sehr gut!
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LINKS WÄHLEN!

Für eine gerechtere Uni:
Klimagerechtigkeit jetzt!
Die Klimakrise ist eines der drängendsten Probleme unserer
Zeit. Es geht um unsere Zukunft, aber auch um die vieler
Menschen, die viel akuter vom Klimawandel betroffen sind.
Wir werden unseren Beitrag leisten am Campus - beispielsweise durch eine (finanzielle) Förderung von Fahrradmobilität oder Unterstützung von Fridays for Future.

Solidarisch. Sozial. Laut.

Wir haben die Notlagenhilfe mit aufgebaut. Wir haben
uns gegenüber Stadt und Studierendenwerk für guten,
bezahlbaren Wohnraum eingesetzt. Wir werden auch
weiterhin für eine soziale und solidarische Studierendenschaft kämpfen – mit neuen Projekten und klaren
politischen Ansagen. Auch wenn Ministerin Bauer das
gerne anders hätte: Studierendenschaften müssen
politisch sein!

Uni mit Verantwortung.
Egal ob Investitionen in fossile Energien oder Rüstungskonzerne auf dem Campus: Für Frieden, Umweltschutz und
Menschenrechte kann auch am KIT etwas getan werden. Wir
haben eine Werbe-Blacklist für Unternehmen, die ihre
Verantwortung nicht wahrnehmen, eingeführt. Außerdem
fordern wir weiterhin die Einführung einer campusweiten
Zivilklausel.

Konsequent feministisch.
Sexismus gehört leider immer noch zum Alltag vieler
Student*innen. Projekte wie die Queer-Lectures,
Awareness-Teams bei Festen oder der konsequente
Einsatz gendergerechter Sprache unterstützen wir auch
weiterhin. Es gibt noch viel zu tun bis zur emanzipierten
Gesellschaft!

Bildung ist keine Ware.
Und die Uni ist kein Markt. Wir wehren uns weiter gegen
Studiengebühren - egal wen sie treffen. Wir wollen ein
selbstbestimmtes, persönlichkeitsbildendes und kritisches
Studium - keine Ellenbogenmentalität durch Leistungsdruck
und Karrieredenken.
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Siamo tutti antifascisti!
Mehr denn je gelingt es Neurechten, den öffentlichen
Diskurs mehr und mehr nach rechts zu rücken. Dem
stellen wir uns entschieden entgegen - auf dem Campus
und anderswo. Wir solidarisieren uns mit antifaschistischen Aktionen und stehen an ihrer Seite.

2
3
4
5
6

Elektrotechnik
"Capitalism? More like
crapitalism!"

Sascha Gruber

Physik
"Hoch die internationale
Universität!"

Ronja Zimmermann
Physik
"You don't hate mondays you hate capitalism."

Thilo Hoffmann
Informatik
"Ein Gespenst geht um
an der Uni."

Jasper Marianczuk
Informatik
"Fahrrad > SUV"

Michael Khal
Informatik

"Leistungsdruckkritik durch
Prokrastination."
sdska.noblogs.org ,

sdskarlsruhe

SDS LINKS. ÖKO. SOZIAL.

1

Isa Sophie Klemm

Karlsruhe

Unsere Liste für Euch:
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Du hast
keinen
Plan?
Mach` den
StuPa-OMat
!!!
asta-kit.de/stupa-o-mat

