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endenparlament zur Wahl stehen und
wofür sie eintreten, findest du in den
Wahlwerbungen auf den Seiten 16 bis
32. Für die Vorstellung der Kandidie-
renden sind nur die Listen verantwort-
lich. Die Wahlen sowie auch die Urab-
stimmung werden online durchgeführt
und es kann an den angegebenen Ta-
gen ganztägig 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.

Dein Wahlvorstand.

AStA

Liebe Studierende, liebe Interessierte,

vom 28. Juni bis zum 04. August zwi-
schen 00:00 Uhr und 23:59 Uhr finden
die Wahlen der Verfassten Studieren-
denschaft statt. Es finden die regulären
Wahlen des Studierendenparlaments
und der Fachschaftsvorstände für die
Amtszeit vom 01.10.2021 bis 30.09.
2022 statt.

Parallel zu den Wahlen der Verfassten
Studierendenschaft kannst du auch bei
zwei Urabstimmungen - eine zu einem
Angebot von NextBike und eine zum
Eintritt in den freien Zusammenschluss
von Student*innenschaften (fzs) - mit-
entscheiden. Die entsprechenden In-
formationen findest Du ab Seite 8. Wel-
che Listen dieses Mal für das Studier-
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Legitimation

Deine aktive Fachschaft und die Mit-
glieder des Studierendenparlaments
vertreten deine Interessen gegenüber
anderen Fachschaften, Professor*innen
oder auch Vertreter*innen der Landes-
regierung. Dazu sind sie zwar gesetzlich
legitimiert, allerdings wirkt ihre Stimme
stärker, je mehr Studierende durch eine
Stimmabgabe bei den Wahlen der Stu-
dierendenschaft zeigen, dass sie hinter
der Studierendenvertretung stehen.

In viele Gremien des KIT werden stu-
dentische Vertreter*innen vom Studie-
rendenparlament gewählt. Dort disku-
tieren sie mit Professor*innen und
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen
unter anderem Veränderungen der Prü-
fungsordnungen der einzelnen Studi-
engänge, die Verteilung der Qualitäts-
sicherungsmittel 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 Studierendenpar-
lament den Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA). Die einzelnen Refera-
te arbeiten teils eng mit dem KIT und
dem Studierendenwerk zusammen und

versuchen, die Studienbedingungen,
beispielsweise für Studierende mit Kin-
dern, zu verbessern. Außerdem setzt
sich der AStA für Studierende mit finan-
ziellen Problemen 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 Ar-
beit benötigt die Studierendenvertre-
tung deine Stimme!

Das Gremium, mit dem du als Studi am
KIT vermutlich die meisten Berührungs-
punkte hast, ist deine aktive Fachschaft.
Hier erhältst du unter anderem Altklau-
suren und Antworten auf alle studien-
gangsspezifischen Fragen. Alle Fach-
schaftsmitglieder arbeiten ehren-
amtlich. Indem du an der Wahl der
Fachschaftssprecher*innen teilnimmst,
zeigst du diesen Personen, dass ihre Ar-
beit 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 Studieren-
denvertretung konstant daran, deine

Studienbedingungen zu verbessern.
Vielleicht hast ja auch du schon deine
Prüfungsordnung gewechselt, weil ein
weniger wichtiges Fach durch ein sinn-
volleres ersetzt wurde? Diese Änderun-
gen werden immer in Absprache mit
deinen studentischen Vertreter*innen
gemacht und häufig auch durch diese
angestoßen.

Ein Werkzeug dafür sind z.B. Urabstim-
mungen, mit deren Hilfe du basisde-
mokratisch bei aktuellen Fragen mit-
entscheiden kannst. Aktuell wurden
zwei Urabstimmungen bekanntgege-
ben. Zum einen wird über ein Angebot
mit NextBike abgestimmt, das allen
Studierenden Zugang zu einem Son-
dertarif verschafft. Zum anderen kannst
du über den Eintritt in den fzs (Freier
Zusammenschluss von Student*innen-
schaften e.V) mitentscheiden. Nähere
Informationen dazu findest du weiter
unten.

Du hast ein Projekt, das du gerne mit
anderen Studierenden umsetzen möch-
test? Dann gründe doch eine Hoch-
schulgruppe und setze deine Idee um.
Am KIT gibt es mehr als 100 Hochschul-
gruppen, die sich in den unterschied-
lichsten Bereichen engagieren, von
Umweltschutz bis zu Rennsport. Um
den Studierenden auch weiterhin diese
Möglichkeit zu geben, muss die Studie-
rendenschaft 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.

Beiträge

Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist,
bezahlst du bei jeder Rückmeldung
auch einen kleinen Beitrag an die Ver-
fasste Studierendenschaft. Dieses Geld
geht direkt an deine studentische Ver-
tretung. Hier wird es unter anderem
verwendet, um ein umfangreiches Be-
ratungsangebot, wie die Rechtsbera-
tung und Sozialberatung beim AStA,
anzubieten. Auch Hochschulgruppen
und Arbeitskreise, wie der AK Fahrrad-
campus, werden mit den Geldern un-
terstützt.

Ein Teil des Geldes geht auch an deine
aktive Fachschaft, die damit unter an-
derem Fahrten zu Konferenzen, Exkur-
sionen, 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 Lis-
ten zu den aktuellen Themen findest du
im StuPa-O-Mat unter:
www.asta-kit.de/stupa-o-mat.

Warum wählen?
Du entscheidest! Warum deine Stimme zählt.
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Das Studierendenparlament

Das Studierendenparlament (StuPa) ist
das beschließende Organ der Verfass-
ten Studierendenschaft (VS). Es besteht
aus 25 Abgeordneten, die verschiede-
nen politischen Listen angehören. Dei-
ne Stimmen entscheiden, wer ins StuPa
einziehen darf und damit wieviele Stim-
men den jeweiligen Listen zur Verfü-
gung stehen.

Du fragst dich, wozu das StuPa da
ist?

Die Wahl der Referenten des AStA,
Satzungsänderungen, Entscheidun-
gen über den Haushalt der Studieren-
denschaft und die Besetzung offizieller
uniweiter Gremien zählen, unter ande-
rem, zu den Aufgaben des StuPas. Vor
allem aber repräsentiert es die Mei-
nung der gesamten VS zu bestimmten
Themen und profitiert deshalb maß-
geblich von jeder einzelnen Stimme,
die es in seiner Funktion als Repräsen-
tant, z.B. gegenüber des KITs, legiti-
miert.

Du willst dir das lieber noch etwas
näher anschauen?

Das Studierendenparlament tagt öf-
fentlich - das heißt, dass auch du als
Gast jederzeit willkommen bist! Willst
du dir einen Dauerplatz im StuPa si-
chern, gibt es zahlreiche Listen und zu-
gehörige Hochschulgruppen am KIT, in
denen sicherlich auch deine Meinun-
gen Gehör finden. Mit etwas Glück
ziehst du dann in das StuPa ein. Ge-
nügt keine Liste deinen Ansprüchen,
bist du natürlich eingeladen, deine ei-
gene zu gründen.

Du hast ein wichtiges Anliegen oder
eine Idee für eine Verbesserung in
der VS?

Grundsätzlich kann jeder Studierende
mithilfe von 24 Unterstützenden einen
Antrag im StuPa stellen. Beispiele für
vergangene Beschlüsse findest du on-
line unter https://www.asta-kit.de/de/
studierendenschaft/stupa/beschluss-
sammlung. Ob dein Antrag dann er-
folgreich war und was allgemein im Stu-
Pa besprochen wurde kannst du
jederzeit online in den Protokollen un-
ter https://www.asta-kit.de/de/studie-
rendenschaft/stupa/protokolle nach-
schauen.

Die Fachschaften

Die Fachschaft – eine kooperative, un-
terstützende und Spaß planende In-
stanz zwischen den Studierenden und
den Institutionen des Studiums kann
nicht ohne einen gewählten Fach-
schaftsvorstand auf zwei Füßen stehen
– geschweige denn gehen!
Der Fachschaftsvorstand einer Fach-
schaft übernimmt allerhand organisato-
rische Verpflichtungen, sucht Kontakt
und Verknüpfungen zu anderen Berei-
chen und Instanzen auf dem Campus
des KIT und ist maßgebend in Abstim-
mungen und Umsetzungen von Verän-
derungen innerhalb der Fachschaft als
auch bei geplanten Veranstaltungen für
die Studierenden.
In den kommenden Wahlen ist es also
deine Aufgabe, den Fachschaften ein
Gesicht zu geben, das dich, deine Wün-
sche und deine Bedürfnisse repräsen-
tiert und auch verantwortlich in die Tat
umsetzt.

Was wählen?
StuPa, Fachschaften und Urabstimmungen

Bild: Die Verfasste Studierendenschaft
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Urabstimmungen

Urabstimmungen sind wichtige Entscheidungen, die von der Studierendenschaft di-
rekt getroffen werden. Eine Urabstimmung kann durch das Studierendenparlament,
die Fachschaftenkonferenz oder durch die Unterschriften von 5% der Studierenden
anberaumt werden und ist vom Ältestenrat (ÄRa) zu prüfen.

Dieses Jahr werden die folgenden zwei Fragen per Urabstimmung entschieden:

1. Urabstimmung zu CAMPUSbike
Aktuell läuft bis Ende September eine Testphase für CAMPUSbike. Nun besteht die
Möglichkeit das Angebot bis September 2024 zu verlängern.

Die Urabstimmung entscheidet über den Abschluss eines solchen Vertrags.

Konditionen

• Pro Fahrt kann das Fahrrad 30min kostenlos genutzt werden. Zwischen zwei Fahr-
ten müssen mindestens 15min liegen.

• Werden die 30min überschritten, werden für weitere angefangene 30min jeweils
0,50 € fällig. Pro Tag werden höchstens 5,00 € fällig.

• Zu diesem Tarif können 2 Räder gleichzeitig gemietet werden. Falls mehr als 2
Fahrräder gemietet werden, muss für diese der reguläre Tarif von nextbike gezahlt
werden (aktuell 1 € - pro 30min und höchstens 9 € pro Tag).

• Der Tarif gilt deutschlandweit (außer Usedom, Bremen, Kiel, München und Nürn-
berg).

• Nutzung von E-Bikes und Lastenrädern inklusive.

Kosten

Die Kosten betragen 2,25 € pro Semester pro Studierenden. Diese Kosten werden
von der Verfassten Studierendenschaft getragen, es wird eine Erhöhung des Studie-
rendenschaftsbeitrag (derzeit 3,50 €) notwendig sein.

Weitere Informationen

Die Zahl der Räder in Karlsruhe wird ab August von 340 auf 650 fast verdoppelt.

Stand Ende Mai waren 3.516 KIT-Studierende bei Nextbike registriert - das sind ca.
16% der KIT-Studierenden. Im Monat Mai fanden 18 056 Ausleihen statt. Davon wa-
ren weit über 90% unter 30min und damit kostenlos.

Folgen der Zustimmung

Falls die Urabstimmung sich für einen
Vertragsabschluss ausspricht, werden
die Sonderkonditionen CAMPUSbike
bis September 2024 gelten. Zur Finan-
zierung wird eine Beitragserhöhung
notwendig.

Folgen der Ablehnung

Falls die Urabstimmung sich gegen ei-
nen Vertragsabschluss ausspricht, wer-
den die Sonderkonditionen nur bis Sep-
tember 2021 zur Verfügung stehen und
dann auslaufen.

Ja Nein

2. Urabstimmung fzs

Hinweis der Redaktion:
Die Diskussion über die Urabstimmung
über den Eintritt in den fzs setzte im
Studierendenparlament eine stark pola-
risierende Debatte in Gang. Es schei-
nen hierzu äußerst kontroverse Meinun-
gen zu herrschen. Um beiden Seiten
gerecht zu werden, entschieden wir uns
dafür, zu Pro und Contra von der jewei-
ligen Seite einen Text verfassen zu las-
sen. Entsprechend bilden diese eher
Meinungen ab und haben daher nicht
unbedingt den Anspruch die Faktenla-
ge sachlich und nüchtern zu präsentie-
ren. Im Folgenden nun dieses Texte.

PRO

Der freie zusammenschluss von stu-
dent*innenschaften (fzs) ist der derzeit
einzige allgemeine, parteiunabhängige
bundesweite Studierendenverband in

Deutschland. Er vertritt die Studieren-
den auf Bundesebene und sorgt dafür,
dass studentische Bedürfnisse in der
Bundespolitik wahrgenommen werden.
Seine Mitglieder umfassen rund ein
Drittel der Studierenden in Deutsch-
land. Damit ist der fzs der größte Stu-
dierendenverband Deutschlands.

Die politische Ausrichtung und Themen
des Verbandes werden auf den zweimal
jährlich stattfindenden Mitgliederver-
sammlungen festgelegt. Hierbei ist klar,
dass der fzs als demokratischer Interes-
sensverband Mehrheitsbeschlüsse
fasst, die nicht immer jeglichen Einzel-
meinungen aller Studis entsprechen.
Grundsätzlich kann man sagen, dass
die Beschlüsse, Forderungen und Posi-
tionen des fzs in den letzten Jahren ei-
nen starken studentischen Bezug hat-
ten und umgesetzt einem Großteil aller
Studis in Deutschland bessere Studien-

Autor: AStA
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verband der einzelnen Studierenden-
werke) und anderen Akteur*innen. Im-
mer wieder wird der fzs auch von Ge-
richten und Parlamenten zur Stellung-
nahme in Gesetzgebungs- oder Ge-
richtsverfahren gebeten. So zum Bei-
spiel in den letzten Jahren im Bundes-
tag zum Thema BAföG, Mieten oder
dem Mindestlohngesetz, dem Landtag
Baden-Württemberg und dem Bundes-
verfassungsgericht. Außerdem betreibt
der fzs wertvolle Lobbyarbeit bei Bun-
despolitiker*innen, macht in den Medi-
en auf die Bedürfnisse von Studieren-
den aufmerksam und veranstaltet poli-
tische Kampagnen. Zusätzlich hat der
fzs ein hochschulpolitisches Bildungs-
angebot, das allen Studierenden offen-
steht.
Der fzs vertritt die deutschen Studie-
renden zudem auf europäischer Ebene
im Bolognaprozess und im europäi-
schen Studierendendachverband ESU.

Die Studierendenschaft am KIT würde
mit einem Beitritt diese Arbeit unter-
stützen und sich damit bundesweit und
europaweit für studentische Bedürfnis-
se einsetzen. Obwohl Bildung zuerst
Ländersache ist, hat der Bund über
Bund-Länder Verträge, Finanzprogram-
me und die Mitgestaltung europäischer
Hochschulpolitik großen Einfluss auf
Hochschulen und Studierende in ganz
Deutschland und bestimmt außerdem
die BAföG-Politik. Für eine starke stu-
dentische Stimme braucht es einen
schlagkräftigen bundesweiten Studie-
rendenverband: den fzs. Außerdem er-
hielte die Studierendenschaft Zugang

zu erweiterten Bildungsangeboten,
Vergünstigungen bei Bildungsangebo-
ten, Zugang zur Infrastruktur des fzs
und zu Rahmenverträgen für fzs-Mit-
glieder (was wiederum Vergünstigun-
gen bedeutet, zum Beispiel bei GEMA-
Gebühren).

Der fzs ist dabei sehr schlank aufge-
stellt, von ehrenamtlichem Engage-
ment getragen und verschwendet kei-
ne Unsummen in der Verwaltung. Der
Nutzen und die Vorteile des fzs über-
wiegen bei weitem den Mitgliedsbei-
trag von 0,80€ pro Jahr und Studi. Im
Vergleich mit den Kosten eines Studi-
ums (Miete und Lebenshaltungskosten,
allein über 300,00 € im Jahr an Verwal-
tungsgebühren) erscheint dieser Betrag
vernachlässigbar und wird kaum zu spü-
ren sein. Politische Entscheidungen ge-
gen die Interessen der Studierenden
wie die oben genannten 1.000,00€ all-
gemeine Studiengebühren im Jahr,
wenn man wegen ungerechter politi-
scher Regelungen kein BAfÖG be-
kommt oder viel zu wenig, zu kurz oder
zu spät, um damit sinnvoll studieren zu
können, bekommen Studierende hin-
gegen sehr schnell und stark negativ zu
spüren! Der Mitgliedsbeitrag der Stu-
dierendenschaft des KIT zum fzs ent-
spricht in seiner Höhe rund vier Prozent
des Gesamthaushaltes der Verfassten
Studierendenschaft. Über die Verwen-
dung der Mitgliedsbeiträge und ande-
ren Einnahmen entscheidet die Mitglie-
derversammlung. Die größten Ausga-
ben des fzs finden sich in den Berei-
chen Interessensvertretung und Kam-

pagnen sowie Bildungsarbeit und Ver-
netzung.

Die Studierendenschaft des KIT - bzw.
davor der Universität Karlsruhe (TH) -
war bereits früher im fzs vertreten. Sie
war im fzs-Gründungsjahr 1993 beige-
treten und davor Teil der Vorgängeror-
ganisation Vereinigte Deutsche Stu-
dentenschaften (VDS). Als 2013 die
Verfasste Studierendenschaft in Baden-
Württemberg wiedereingeführt wurde,
schied die bisherige Vertretung (der
UStA, der Unabhängige Studierenden-
ausschuss - siehe https://www.asta-kit
.de/de/studierendenschaft/u-modell)
automatisch aus dem fzs aus. Die neu-
en Strukturen waren aber nicht direkt
handlungsfähig, sodass kein sofortiger
Wiedereintritt erfolgte. Durch die
schnellen Generationswechsel bei den
ehrenamtlich Engagierten wurde der
fzs-Beitritt dann erstmal vergessen.
Seitdem nimmt das KIT-Außenreferat
als Gast ohne Stimmrecht an den Mit-
gliederversammlungen des fzs teil.

Derzeit (Stand 10. Juni 2021) sind 93
Studierendenschaften mit 946.885 Stu-
dierenden im fzs vertreten. Der Ver-
band ist aktuell stark am wachsen -
2018 waren es noch 81 Studierenden-
schaften mit 760.237 Studierenden.
Mehrere weitere Studierendenschaften
sind aktuell in der Aufnahme.
Der Bundesgesetzgeber könnte für die
Studierenden auch einen Dachverband
vorsehen, in dem sich 100% - alle Stu-
dierenden und alle Studierendenschaf-
ten - zusammenfänden um studenti-

bedingungen und finanzielle Entlastun-
gen bringen würden. Der fzs kämpft
gegen Studiengebühren, für ein besse-
res BAföG, eine ausreichende Ausstat-
tung und Finanzierung von Hochschu-
len, gute Studienbedingungen und
Lehr- & Lernqualität, eine gute soziale
Situation von Studierenden, bessere
Perspektiven für Studierende in der Co-
ronapandemie und vieles mehr.

Nur als Vollmitglied kann die KIT-Stu-
dierendenschaft die Positionen und die
Themen des fzs wieder stärker mitbe-
stimmen, die jetzt schon oft (z.B. in den
Medien) als offizielle Stimme der deut-
schen Studierenden wahrgenommen
werden.

In der jüngeren Vergangenheit hatte
der fzs unter anderem mit dem von ihm
geleiteten Aktionsbündnis gegen Stu-
diengebühren mehrere Erfolge. Das
Aktionsbündnis macht sich seit Jahren
für die bundesweite Abschaffung von
Studiengebühren stark. Beispielsweise
wurden auch auf diesen Druck hin 2012
die allgemeinen Studiengebühren in
Baden-Württemberg von 1000,00€ im
Jahr (500,00€ pro Semester) wieder ab-
geschafft. Ebenfalls laufen in Baden-
Württemberg gerade Klagen des Akti-
onsbündnisses gegen die Studienge-
bühren für internationale Studierende.

Für die studentische Interessensvertre-
tung steht der Verband in regelmäßi-
gem Kontakt mit dem Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF),
dem Deutschen Studentenwerk (Dach-
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sche Interessen zu vertreten. Der fzs
selbst befürwortet dies. Solange der
Gesetzgeber diesem Anliegen nicht
entspricht, müssen wir Studierenden
unseren Dachverband und unsere Inter-
essensvertretung selbst organisieren
und das tun wir im fzs.

Weiterführende Informationen zum fzs
findest du unter www.fzs.de.

KONTRA

Der „freie zusammenschluss von stu-
dent*innenschaften“ (fzs) ist ein bun-
desweiter Dachverband von Studieren-
denschaften und soll deren Interessen
gegenüber Hochschulen, Politik und
Öffentlichkeit vertreten. In der Praxis
zeichnet sich der Verein oft auch durch
Intransparenz, häufige interne Streitig-
keiten und eine fragliche demokrati-
sche Legitimation aus.
Derzeit vertritt der fzs gerade einmal
30% der Studierenden in Deutschland.
Von diesen hunderttausenden Studie-
renden, wissen aber die wenigsten
überhaupt von ihre indirekten Mit-
gliedschaft oder der bloßen Existenz
des Vereins. Dadurch kann die Vertre-
tung all dieser Studierenden in Frage
gestellt werden.

Als Verband ist der fzs nicht politisch
neutral, sondern links einzuordnen.
Dies findet auch Ausdruck in der Positi-
onierung zu zahlreichen Themen. Es ist
fraglich, ob er damit dem Anspruch,
alle Studierenden zu vertreten, gerecht
werden kann. Der fzs hat sich zum Bei-

spiel in der Vergangenheit mehrfach
mit Hausbesetzern solidarisiert, erach-
tet das Verbot der KPD als "Delegiti-
mierung von antifaschistischem Enga-
gement" und fördert antifaschistische
Verbände außerhalb der Hochschule.

Thematisch befasst sich der fzs haupt-
sächlich mit hochschulpolitischen The-
men wie BAföG, Studiengebühren oder
der Bologna Reform. Allerdings befasst
sich der fzs auch mit allgemeinpoliti-
schen Themen wie der Finanzkrise in
Griechenland, dem allgemeinen Min-
destlohn und der Situation in kurdi-
schen Gebieten. Bei Themen, die Stu-
dierende nicht in besonderer Weise be-
treffen, ist es jedoch fraglich, ob es zu
den Aufgaben einer studentischen In-
teressenvertretung gehört, sich zu die-
sen zu äußern. Daher sollte dieses Be-
streben nicht durch eine Mitgliedschaft
unterstützt werden.

Ein weiterer Grund gegen die Mit-
gliedschaft ist die Positionierung des
fzs gegen die Exzellenzinitiative. Das
KIT legt sehr großen Wert auf hochqua-
litative Forschung und Lehre. Als Exzel-
lenzuniversität profitieren wir nicht nur
von einem guten Ruf, das KIT kann sich
unter anderem durch Gelder aus der In-
itiative auch international mit Top-Uni-
versitäten messen. Die stattdessen vom
fzs geforderte "bedarfsorientierte
Grundfinanzierung" wäre dem Renom-
mee und den Möglichkeiten der Hoch-
schulen, insbesondere im internationa-
len Vergleich, dagegen alles andere als
zuträglich. Eine Abschaffung der Exzel-

lenzinitiative hätte extreme Folgen für
das KIT. Wenn wir Elitestudenten blei-
ben wollen, dürfen wir dem fzs nicht
beitreten!

80 Cent pro Studi im Jahr mag auf den
ersten Blick nach wenig Geld aussehen,
ist aber bei der Menge an Studieren-
den am KIT trotzdem mehr als 18 tau-
send Euro pro Jahr, die unnütz ausge-
geben werden. Zwar mag der fzs teil-
weise unterstützenswerte Forderungen
wie die Forderung nach einem besse-
ren BAföG in ihren Katalogen stehen
haben, warum wir als Karlsruher Studie-
rende aber solch eine Menge Geld da-
für zahlen sollen ist nicht verständlich.
Dabei werden die Studierenden des
KIT schon auf der wichtigsten politi-
schen Ebene für Hochschulpolitik, dem
Land, durch die Landesstudierenden-
vertretung vertreten, und das ganz
ohne teure Mitgliedsbeiträge. Dazu ist
es undurchsichtig, wohin diese Gelder
überhaupt fließen, ein großer Teil des
Geldes geht aber als Tagungsgeld oder
Fahrtkosten (rund 6% des Haushaltes)
an Delegierte die regelmäßig zu Ver-
sammlungen quer durch die Republik
reisen.

Außerdem hat fast jede politische
Hochschulgruppe auch einen Verband
auf Bundesebene. Dadurch können die
Interessen der Studierenden auch auf
Bundesebene und selbst auf europäi-
scher Ebene vertreten werden und es
braucht nicht einen weiteren Verband,
welcher in keinster Weise alle Studie-
renden vertritt. Über die Bundesver-

bände der Hochschulgruppen landen
die Interessen und Forderungen der
Studierenden in den Beschlusslagen
der Parteien und auch im Bundestag.
Somit gibt es schon einen demokrati-
schen Prozess zur Interessensvertre-
tung und dieser hat keine Mehrkosten
für den einzelnen Studi.
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Interessiert?
Komm vorbei
zur Sitzung!
jusohsg-
karlsruhe.de

solidarisch.
nachhaltig.
international.

JUSO HSG
KARLSRUHE

� �

� �

�

Die Notlagenhilfe ist ein
studentischer Unterstützungsfonds der
Finanziell in Not geratene Studierende
schnell und unkompliziert unterstützt. Sie
wurde 2019 auf Initiative der Juso-HSG
eingerichtet und konnte seither mehr als
20 Studierenden helfen, ihr Studium
fortzuführen. Bis heute sind wir in dieser
Vergabekommission stark vertreten.
asta-kit.de/notlagenhilfe

Campusbike ist ein sinnvolles
Angebot für alle Studierenden.
Wir haben dafür gesorgt, dass das
Angebot aktuell in einer Testphase zur
Verfügung steht und mit der aktuellen
Urabstimmung könnte das Angebot
längerfristig zur Verfügung stehen.
Wir unterstützen die Urabstimmung und
setzen uns für die Umsetzung und
Finanzierung von Campusbike ein.

Für uns ist Klimaschutz ein zentrales Anliegen. Wir
wollen deshalb einen ökologiebewussteren Campus. In der
Vergangenheit haben wir bereits den Klimanotstand
beantragt sowie die CO2-Bilanzierung des Mensaessens
mitinitiiert. Außerdem fordern wir eine bessere Anbindung
des Campus Nord, vor allem mit dem Fahrrad, sowie eine
umwelt- und bienenfreundlichere Begrünung auf dem
Campus Süd. Langfristig möchten wir uns für den sinnvollen
Ausbau von PV-Anlagen und eine vollständige CO2
Bilanzierung am KIT einsetzen.

Das

KIT ist international.
Es ist in unseren Augen auch ein Ort des
internationalen und interkulturellen
Austauschs. Uns liegt der direkte Kontakt
mit anderen Universitäten im Ausland
sehr am Herzen. Deshalb beteiligen wir
uns an Netzwerken wie EUCOR.
Studiengebühren in jeder Form lehnen wir
klar ab! Alle Menschen egal welcher
Nationalität sollen hier unter gerechten
Bedingungen gemeinsam lernen können.

Wir sprechen uns für einen
koordinierten Übergang zur

Präsenzlehre im
Wintersemester aus. Vor allem
Erst- und Drittsemester sollen jene
wichtigen Teile des Studiums erleben
können, auf die sie so lange verzichtet
haben.
Wir sind in entscheidenden KIT-Gremien
vertreten um dafür zu sorgen, dass bei
dieser Umstellung in erster Linie auf eure
Bedürfnisse geachtet wird. Eure Ideen
und Vorschläge sind bei uns jederzeit
willkommen.

Icons: https://fontawesome.com
JUSO HSG
KARLSRUHEsolidarisch. nachhaltig. international.

Adrian Keller
Informatik Bachelor
3 Jahre AStA, aktuell
Innenreferat und
stellv. Vorsitz
2 Jahre StuPa
1 Jahr KIT-Senat

1 2

3

6

7

4

5

8

Das sind wir:

Vom 28.06. bis 04.07. Listenstimme für die Juso-HSG!
Eure Stimme im Studierendenparlament.

�

Noah Lettner
Maschinenbau Master
3 Jahre StuPa-
Präsidium davon 2 als
Präsident
3 Jahre KIT-Senat
1 Jahr Vergabe-
kommission der
Notlagenhilfe

Daniel Wurche
Maschinenbau
Master

Yannik Blei
Maschinenbau
Master

David Braun
MatWerk Master
3 Legislaturen StuPa
Aufbau der Notlagen-
hilfe und 1 Jahr
Vorsitzender

Daniel Hunyar
Elektrotechnik Master
1 Jahr StuPa
AStA Sozialreferat
Bock mal wieder nen
Hörsaal zu besetzen

Davis Riedel
Informatik Bachelor
Hinzugezogen im
AStA Außenreferat

Theo Mosk
Elektrotechnik
Bachelor
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Studiere für Dich
- nicht nur für den Arbeitsmarkt. Wir sind gegen 
Maximalstudienzeiten und Unterstützung, die an 
Regelstudienzeiten gebunden ist. Wir wollen, dass im 
Studium Zeit für Ehrenamt und Bildung über den 
eigenen Fachbereich hinaus bleibt. Wir fordern, dass 
Verantwortung gelehrt wird - mit der Einführung von 
Technikethik in den MINT-Fächern.

Uni mit Verantwortung
Das bedeutet keine militärische Forschung, sichergestellt 
durch eine flächendeckende Zivilklausel, die das KIT bis 
heute nicht hat. Weiter fordern wir den Ausbau der 
Unternehmens-Blacklist, um etwa Rüstungsunternehmen 
vom Campus zu verbannen.

Bildung für alle 
Studieren muss für alle bezahlbar sein. Dafür fordern 
wir nicht nur eine Abschaffung sämtlicher Studien-
gebühren sondern auch ein elternunabhängiges BAföG. 
Ein großer Kostenpunkt ist die Wohnung. Daher setzen 
wir uns regelmäßig für bezahlbaren Wohnraum in 
Karlsruhe ein.

Politische Uni
Wir wollen, dass die Studierendenschaft politisch 
bleibt. Dafür unterstützen wir Positionierungen im 
StuPa, bringen unsere Stimme auf die Straße und 
werden - wenn die Coronapandemie es wieder zulässt - 
Veranstaltungen auf dem Campus durchführen.

Gegen jede Diskriminierung
Mehr denn je gelingt es Neurechten, den öffentlichen 
Diskurs mehr und mehr nach rechts zu rücken. Dem stellen 
wir uns entschieden entgegen, als konsequent antifa-
schistische, antirassistische und queer-feministische 
Stimme im StuPa.

Für eine gerechtere Uni: 
Klimagerechtigkeit jetzt
Um auch nur eine minimale Chance auf das 1,5 Grad Ziel zu 
erhalten, muss der Klimaschutz sofort in allen Gesellschafts-
bereichen ernst genommen werden. Daher fordern wir die 
Klimaneutralität des KIT.
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1 Sophie Klemm

Elektro- und Informationstechnik

"Fähren statt Frontex"

Unsere Liste für Euch:

2 Sascha Gruber
Physik

"Friede, Land und Bier!"

4 Florian Krone
Informatik

"Studierende aller Länder,
vereinigt euch!"

3 Thilo Hoffmann
Informatik

"Ein Gespenst geht um an der
Uni."

KARLSRUHE

sdska.noblogs.org

sdskarlsruhe

sds_ka

sds_ka
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Europäische Vernetzung
Europaweit haben Studierende mit den selben 
Problemen zu kämpfen.
Gemeinsam mit anderen Volt Hochschulgruppen 
setzen wir uns für stärkere Vernetzung ein und 
befürworten den Ausbau von Erasmus+.

Nachhaltigkeit
Wir setzen uns dafür ein, dass Universitätsdächer mit 
Solarpanelen bestückt werden.
Zusätzlich zu mehr veganen Angeboten sollte in der 
Mensa ähnlich wie an der ETH Zürich selbst mitgebrachtes 
Essen in Mikrowellen aufgewärmt werden können.

Mobilität
Wir wollen uns mit einer European Youth Card für einen 
europaweit kostengünstigen Nah- und Fernverkehr für 
Studierende einsetzen. 
Die Fahrradständer auf dem Campus müssen erneuert 
und ausgebaut werden.

Studienfinanzierung und Wohnen
Studieren darf kein durch die Herkunft bedingtes 
Privileg sein. Unser Ziel ist ein menschenwürdiger 
Lebensstandard für alle Studierenden. 
Im Hinblick auf die Zeit nach Corona ist ein weiterer 
Ausbau der Wohnheimkapazitäten notwendig.

Digitalisierung 
Im Austausch mit anderen Hochschulen wollen wir die 
besten Lösungen finden, um E-Learning am KIT zu 
verbessern. Außerdem fordern wir kostenlosen Zugang 
zu wissenschaftlichen Ergebnissen für alle Studierenden.

Volt: D
igital, N

achhaltig, Europäisch
Unsere Liste:
1. Beatrice Iacopi

Architektur

„Unita nella diversità”
„In Vielfalt geeint”

2. Valentin Quapil
Informatik

„Tänk europeiskt, handla lokalt”
„Denke Europäisch, handle lokal”

3. Oliver Barz
Wirtschaftsingenieurwesen

„Digitalisierung? Ja, bitte!”

4. Emanuel Hippert
Mobilität und Infrastruktur

„Für eine vegane Linie!”

@volt.hsg.karlsruhe

t.me/volt_stupa_kit

volt-uni.org/ger/karlsruhe
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Mehr Transparenz am KIT 
➤  Forschungsergebnisse zugänglicher und sichtbarer präsentieren
➤  Wichtige Entscheidungen frühzeitig kommunizieren und gemeinsam diskutieren
Verbesserung der Lehrveranstaltungen
➤  Lehrmaterialien und Aufzeichnungen hochladen auch nach Corona
➤  Größere Auswahl an englischsprachigen Kursen
➤  Stärkere Einbindung der Studierenden in die aktuelle Forschung
➤  Lehrstühle sollen Klausuren zeitnah korrigieren
Aktiver Klimaschutz
➤  CO2-Kompensation der Verfassten Studierendenschaft
➤  Zusätzliche Angebote für Verzicht auf tierische Produkte schaffen
Bunte Gestaltung des Campus 
➤  Freie Bemalung des Forums für mehr Kreativität und Meinungsäußerung
Soziale & faire Rahmenbedingungen im Studium
➤  Heraufsetzen der Maximalstudiendauer durch ehrenamtliches Engagement
➤  Realistische Regelstudienzeit anhand der Durchschnittsdauer von Absolventen
➤  Plätze in Sportkursen verlosen statt First Come, First Served
➤  Einzelne Unisextoiletten als Modellprojekt

HuRa – Humanistisch-Rationale Liste

Tilia Gädeke 
Physik
10. Semester

Jannes Wagner
Informatik
4. Semester

WER WIR SIND

WOFÜR WIR UNS EINSETZEN

Philipp Seidel
Informatik
4. Semester

Jost von den Driesch
Physik
10. Semester

Dominic Barthlott
Mechatronik
10. Semester

Lucas Florin
Informatik
12. Semester

www.hura-hsg.de hura.hsg@gmail.com @hura_kit● ● 

HuRa – Humanistisch-Rationale Liste

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 vernunftbasierten 
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 verantwortungs- 
volles 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 alle auf ihre Art das für sich Beste daraus machen können. Aber kollektive 
Ergebnisgleichheit lehnen wir ab. Denn jeder Mensch ist einzigartig und jede 
Gesellschaft ist die Summe ihrer einzigartigen Teile!

WIE WIR TICKEN

www.hura-hsg.de hura.hsg@gmail.com @hura_kit● ● 
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Wählt Die LISTE – sie ist sehr gut!

Inhalte
überwinden!
StuPa-Wahl 2021: Geil, geil, geil! Endlich wieder Die LISTE wählen!

Angetreten 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!

4

Tobias Erthal, Informatik Angetreten
„Was zum Geier ist ein Erdnuss-Gumbo und wie bin 
ich hierher gekommen?“

1



5 Benjamin Plach, Informatik Angetreten
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!

Nur kurz Kippen holen Joschka Haas, Informatik
„Gumbo [g mbə ] ist ein würziges, mit dunkler Mehlschwitze (Roux) angedicktes ʌ ʊ

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

2

Maximilian von Gaisberg, Informatik Angetreten
"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."

3

Wählt Die LISTE – sie ist sehr gut!

Unsere Sommerkollektion:

Sonderbildungszone WiWi!

[mit geeigneter baulicher Trennung]

Campus U-Bahn![vom AKK zur Bib in unter 10 Minuten]

Bedingungsloses Grund-BaFög
[auch für Katzen]

Freibier vor jeder Einsicht!

Fasanengarten 

warmsanieren!
Waffelforschung intensivieren!

Angetreten 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.

6

Online-Semester auch Offline
- und umgekehrt!

Max. 24°C
Klimatisierter Campus
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7. Julius Korch 
Wirtschaftsingenieurwesen 

Seit einem Jahr im Stupa 
Seit 2017 in der Fachschaft 
 

6. Ralph Roßrucker 
Lehramt Chemie/Biologie 

4 Jahre in der FSK 
3 Jahre im FSK-Präsidium  
2 Jahre im StuPa 

 

5. Matthieu Bidaut  
MatWerk 

2 Jahre in der Fachschaft 

Seit einem Jahr im StuPa 

 

 

 

 

Fachschaftserfahrung 
im Parlament der Studierenden 

engagiert  
unabhängig  
pragmatisch  
nah dran 

1. Santana Horn 
Biologie 
Seit 2 Jahren im StuPa 

2 Jahre Fachschaftsvorstand  
9 Semester Fachschaftsarbeit 

 

2. Korbinian Sauer  
EUKLID 

Seit 2017 in der Fachschaft 
1 Jahr Fachschaftssprecher 

 

4. Jan Breitbart 
Chemie 

3. Kandidatur für das StuPa 
6 Semester Fachschaftsarbeit 
 

 

 

 

 

8. Robin Otto-Tuti  
Wirtschaftsingnieurwesen 
Seit 2 Jahren StuPa-Präsidium 

Seit 2017 im StuPa  
2 Jahre FSK-Präsident 

 

 

3. Fridolin Kollmar  
Wirtschaftsingnieurwesen 
Seit 2020 am KIT 
Stimme der Erstsemester 
 
 

 

 

 

 

Wofür stehen wir? 

Studierendenschaften sollen sich weiter zu allen Themen äußern dürfen! 
Wir sind ein Zusammenschluss aus vielen Fachschaften, um möglichst viele verschiedenen 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 vier Jahren in Folge mindestens ein Mitglied des 
Studierendenparlamentspräsidiums, sowie ein Mitglied des Präsidiums der Fachschaftenkonferenz 
(FSK). 

Weniger Bürokratie für studentische Veranstaltungen! 

Dieses Anliegen existiert in der Studierendenschaft schon seit längerem. Uns ist es dank unserer 
vielseitigen Arbeit gelungen, eine gute Verbindung zur Dienstleistungseinheit des 
Veranstaltungsmanagement (AServ) herzustellen, um gerade in problematischen Fällen schlichten zu 
können. Gerade in der Coronazeit sind Räume ein noch knapperes Gut geworden. Wir setzen uns dafür 
ein, dass mit den Öffnungsschritten den studentischen Gruppen der Zugang zu den Räumen wieder 
ermöglicht wird. 

Mehr Lernräume sind zum Studieren essenziell! 

Da wir im normalen Unibetrieb oft schon an einer knappen Anzahl an Lernplätzen leiden, ist dies 
aktuell ein nur umso wichtigeres Thema. Die Bibliotheksatmosphäre ist für viele Studierende 
essenziell für ein effektives Lernen. Deshalb setzen wir uns auch außerhalb der Coronazeit intensiv für 
die Lernraumkapazitätserweiterung ein. 

Die Digitalisierung der Lehre muss aktiv vom KIT vorangetrieben werden! 
Die Erfahrungen aus den letzten 2 Jahren sollte genutzt werden, um die Digitalisierung der Lehre auch 
außerhalb der Coronazeit als Ergänzung zur Präsenzlehre zu verbessern. Wir fordern, dass 
Vorlesungen weiterhin mitgeschnitten werden, damit die Studierenden den Stoff besser 
verinnerlichen können. Dafür arbeiten wir einerseits im engen Kontakt mit dem SCC, um den Ausbau 
der digitalen Infrastruktur voranzutreiben und andererseits mit den zentralen Stellen des KITs, um die 
neu geschaffenen Regelungen studierendenfreundlich anzupassen. 

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 zugutekommen und nicht dazu dienen 
parteipolitische Ideologien voranzutreiben. Wir wollen mit unserer Mischung aus neuen und erfahrenen 
Parlamentariern diesem Trend entgegenstehen, damit sich gerade in der aktuellen Zeit auf das wichtige 
konzentriert wird: das allgemeine Wohl unserer Studierenden! 

Mehr über uns… 
... gibt‘s unter www.facebook.com/fips.am.kit 



Unsere

Inhalte

Wir wollen, dass auch in Zukunft die Vorteile 
der Online-Lehre beibehalten werden. 
Vorlesungen sollen zeit- und ortsunabhängig
verfolgt werden und Übungsblätter online 
abgegeben werden können.

# Digital bleiben

In jedem Studiengang sollte das Gründen 
im Rahmen einer Veranstaltung 
angesprochen werden. Denn Gründer-
mentalität ist der Motor für Innovation 
und wird im Berufsleben oder der 
Selbstständigkeit von Bedeutung sein.

# Gründerkultur
Studierende sind durch die Schließungen 
und Kontaktbeschränkungen besonders 
großen Belastungen ausgesetzt. Wir setzen
uns dafür ein, dass die Situation der Studier-
enden berücksichtigt und ernstgenommen 
wird und entsprechende Hilfeleistungen 
zur Verfügung gestellt werden.zur Verfügung gestellt werden.

# Mental Health

Wir fordern ein elternunabhängiges,
altersunabhängiges und 
unbürokratisches BAföG.
Jeder sollte mit Planungssicherheit 
und ohne Zusatzbelastungen sein 
Studium abschließen können.

Angesichts der fallenden Zahlen, müssen 
Perspektiven durch intelligente Maßnah-
men im Studienbetrieb geschaffen werden. 
Von hybriden Veranstaltungen bis hin zu 
Präsenzvorlesungen bei aktuellen Tests 
sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, 
den Studienbetrieb zu normalisieren.den Studienbetrieb zu normalisieren.

# Öffnungen

# BAföG
Das Studierendenparlament sollte nicht 
dazu missbraucht werden, rein ideologie-
getriebene Debatten auszutragen. 
Zusammenschlüsse, die aufgrund ihrer 
einseitigen politischen Ausrichtung nicht 
als Vertretung der Mehrheit der Studierenden 
angesehen werden können, lehnen wir ab. angesehen werden können, lehnen wir ab. 

# Ideologiefrei

1. Felix Effler
Wirtschaftsingenieurwesen

2. Jonas Saupe
Wirtschaftsingenieurwesen

3. Simon Walter
Maschinenbau

5. Justus Rämisch
Elektro- und Informationstechnik

6. Anton Rewitzer
Technische Volkswirtschaftslehre

4. Alexander Hallitschke
Wirtschaftsingenieurwesen

lhg_karlsruhe lhg.karlsruhe lhg-bw.de/karlsruhe
7. Tobias Budig

Wirtschaftsingenieurwesen

Mach doch
bei uns mit !

Unsere

Kandidaten
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RCDS Karlsruhe  
Die CampusUnion 

Verbesserte Möglichkeiten 

für externe Abschlussarbeiten 

Wir setzen uns dafür ein, dass mehr 

und bessere Möglichkeiten für 

Abschlussarbeiten in der Wirtschaft 

geschaffen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

wiederholt werden müssen 

Verantwortungsvoller 

Umgang mit deinem 

Studentenbeitrag 

In den letzten Jahren wurden 

unverhältnismäßig hohe Rücklagen 

aufgebaut. Wir unterstützen, dass 

der Beitrag jetzt gesenkt wurde, 

und lehnen die Erhöhung im Zuge 

des Beitritts zum fzs ab. 

Innovation in Forschung und 

Lehre 

Durch Einführung von Auszeichnungen 

für gute digitale Lehre oder für die 

beste studentische Arbeit zum Klima- 

und Umweltschutz können Anreize für 

eine bessere Lehr- und 

Forschungstätigkeit gesetzt werden. 

Freiheit in Forschung und 

Lehre 

Für eine freie Forschung, die nicht 

durch ideologische Grenzen wie die 

Zivilklausel beschränkt wird. 

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 Studentinnen und Studenten am KIT. 

Neben der Parlamentsarbeit setzen wir uns auch in diversen anderen 

Gremien, wie zum Beispiel der Notlagenhilfekommission oder der 

KIT-PLUS-Kommission, für bessere Studienbedingungen ein. 

 

 

RCDS Karlsruhe  
Die CampusUnion 

2. Lisa Muskalla 
Maschinenbau 

4. Semester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tobias Hoppermann 
Mechatronik und Informations-

technik  

6. Semester 

3. Toni Heusch 
Wirtschaftsingenieurwesen 

10. Semester 

4. Janik Königshofer 
Wirtschaftsingenieurwesen 

8. Semester 
5. Justus Wolff 
Wirtschaftsingenieurwesen 

6. Semester 

Mehr über uns: 

• facebook.com/RCDSKarlsruhe 

• Instagram: rcds_karlsruhe 
 

6. Jan Kaiser 
Wirtschaftsingenieurwesen 

6. Semester 
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UNSER EINSATZ FÜR EUCH IN
DER STUDIERENDENSCHAFT

CO2-Kennzeichnung von Gerichten
in der Mensa (coming soon)

Aktive Gremienarbeit, AStA Referate
Umwelt und Chancengleichheit

Feste Werkstatt für den AK
Fahrradcampus  
Mitaufbau der Notlagenhilfe der
Verfassten Studierendenschaft

Leitung Ausschuss Ökologische
Nachhaltigkeit zur Ausgestaltung
des Klimanotstands

Ausarbeitung Konzept klimaneutrale
Studierendenschaft
Kostenloser Lastenradverleih für KIT
Studierende
Nachhaltigkeitscheck der
Wohnheime des Studierendenwerks
Umbenennung Fritz-Haber-Weg

GRÜN!
Die Studierendenschaft muss so schnell wie möglich klimaneutral
werden. Dazu verpflichtet uns nicht nur der 2019 ausgerufene
Klimanotstand, sondern auch unsere Verantwortung gegenüber
Mitmenschen und kommenden Generationen. Wir begnügen uns
aber nicht mit der Studierendenschaft, sondern forcieren aus ihr
heraus den Prozess der Klimaneutralisierung am KIT. Wichtige
Bestandteile einer grünen Weiterentwicklung des KIT sind: 
Mensa: Vermeidung von Treibhausgasemissionen durch regionales,
saisonales und bevorzugt vegetarisches/veganes Angebot.
Reduktion von (Plastik-)Müll. 
Gebäude: Energieeffizientes Bauen und Sanieren von Gebäuden
für Lehre, Forschen und Wohnen. 
Energie: Klimaneutrale Strom- und Wärmeversorgung für alle
Campus des KIT und Fokus auf Energieeffizienz und Suffizienz.
Verantwortungsvolles Wirtschaften: Berücksichtigung von
Nachhaltigkeit bei Investment-Entscheidungen, Einbeziehen von
Lifecycle-Kosten bei Beschaffung, Bewegung hin zu lokaler
Kreislaufwirtschaft und Gemeinwohlorientierung.
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.

BUNTER CAMPUS
Grün reicht uns nicht, wir geben unser Bestes für einen
kunterbunten Campus, auf dem sich jeder Mensch wohlfühlt und
wertgeschätzt wird, unabhängig von Geschlecht, sexueller
Orientierung/Identität, Studiengang, Herkunft und Behinderung.
Bestehende Barrieren, rassistische und ableistische Strukturen
müssen wir dabei gezielt suchen und einreißen, um allen die
Teilhabe an einem gleichberechtigten Miteinander auf dem Campus
zu ermöglichen. Den internationalen Austausch in Lehre und
Forschung betrachten wir als große Bereicherung für unsere Uni,
die neue Perspektiven, Ideen und Verständnis schafft und allen mit
möglichst niedrigen finanziellen Hürden offenstehen sollte. 
Neben einem respektvollen Umgang gehört für uns zu einem
bunten Campus auch ein angenehmes, zweckmäßiges Lernumfeld,
wo man zwischen oder nach den Veranstaltungen mit
Freund*innen zusammensitzen kann und möchte. Das kulturelle
Angebot von AKK und Hochschulgruppen ist dafür genauso
unabdingbar wie Unisport und das Unifest.

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, BAföG-Bürokratieschlachten oder zu
wenig bezahlbaren Wohnraum erschwert oder ganz verwehrt
werden. Wir unterstützen zudem die solidarische Notlagenhilfe der
Studierendenschaft, um sicherzustellen, dass kurzfristige finanzielle
Engpässe keine*n unserer Kommiliton*innen zum Studienabbruch
zwingen. 

VERANTWORTUNG FORSCHUNG&LEHRE
Die Hochschulen stellen eine Geburtsstätte für die Ideen,
Technologien und Fachkräfte dar, die wir benötigen, um die
Klimakrise und andere gesamtgesellschaftliche Herausforderungen
zu bewältigen. Durch ein entsprechendes Lehrangebot, geförderte
und zugängliche Forschung und einen verantwortungsvollen,
bewusst gemeinwohlorientiert gestalteten Technologietransfer
muss diese Rolle auch am KIT aktiv ergriffen und ausgefüllt werden.

Wiederbelebung des AK Fairteilen

GAHG: grün-alternative
Hochschulgruppe Karlsruhe

Ivo Dujmović (22)
Maschinenbau 
    Nachhaltige Mobilität   
    Gleichstellung

Linus Brauer (20)
Elektro- & Informationstechnik
    Klimanotstand ausgestalten
    Nachhaltige Ernährung

Jana Fanck (28)
Wirtschaftsingenieurwesen
 Studentische Beteiligung    
Tierwohl & Umweltschutz    

Kai Oswald (20)
Elektro- & Informationstechnik
Energieversorgung &-sparen    

     Gleichstellung    

Erik Wohlfeil (30)
Lehramt Mathe & Physik
    Soziale Gerechtigkeit
    Studentische Kultur

Henry Boos (20)
Informatik

Klimagerechtigkeit    
Klimabildung    

Johann Seb. Wermter (21)
Bauingenieurwesen
    Nachhaltige Mobilität
    Vernetzte Studierenden-
    schaft

Follow us: 
gal.campusgruen.karlsruhegahg-karlsruhe.de/gal

DIGITALISIERUNG
Wir sehen in der Digitalisierung an Universitäten große Chancen,
zum Beispiel im Hinblick auf transparente Forschung, Open Source
Bildungsangebote für einen weiteren Personenkreis und
Papiersparen. 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.

Linus Kebschull (21)
Maschinenbau

Gemeinwohlorientierte    
Gründerkultur    

   Entwicklung nachhaltiger    
Technologien    

STARKE, VERNETZTE
       STUDIERENDENSCHAFT
Hochschulpolitik findet nicht nur auf dem Campus statt. Während
die Hochschulgesetzgebung in Deutschland hauptsächlich
Ländersache ist, werden auch auf Bundesebene
Rahmenbedingungen geschaffen und über Hochschulfinanzierung
und Forschung entschieden. Wir befürworten deshalb den weiteren
engagierten Einsatz der Verfassten Studierendenschaft in der
landesweiten Vernetzung sowie einen Beitritt zum fzs, dem
bundesweiten Dachverband der Studierendenschaften, damit
Studierende am KIT bei allen sie betreffenden hochschulpolitischen
Entscheidungen Gehör finden. Viele Themen sind an vielen
Hochschulen gleichermaßen aktuell und Best Practices sowie
gemeinsame Kampagnen können die Schlagkraft der
Studierendenschaften erhöhen. 

Wir halten es für essenziell, dass Studierende an Hochschulen 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.
Jede*r sollte sich studentisches Engagement leisten können, ohne
die Regelstudienzeit oder den Vermieter im Nacken sitzen zu
haben. 

STUDENTISCHES ENGAGEMENT

NACHHALTIGE MOBILITÄT
Das Ziel ist es für Studierende und Mitarbeitende am KIT
nachhaltige Formen der Mobilität zu den einfachsten,
komfortabelsten und sichersten Fortbewegungsmethoden zu
machen. 
Wir wollen an allen Stellschrauben drehen, Wege vom motorisierten
Individualverkehr auf den Fuß-, Rad- und Schienenverkehr zu
verlagern. Potenzial dafür sehen wir beim landesweiten
Semesterticket, der campusweiten Straßenumwidmung zu
Fahrradstraßen und der Unterstützung des AK-Fahrradcampus. 
Der durch das KIT induzierte Verkehr soll mittelfristig lokal und
global positive Auswirkungen zeigen. Darum fordern wir einen
verkehrsemissionsfreien, zukunftsorientierten Campus, der in
Karlsruhe und darüber hinaus Vorbildcharakter hat.
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Du hast
keinen
Plan?

Mach den
StuPa-O-Mat!

www.asta-kit.de/
stupa-o-mat.


