
Weitere Fragen an die 

Hochschulgruppen gibt es 

unter

www.fs-powi.de!

Was wird gewählt?

Das Studierendenparlament (StuPa): der Uni-Bundestag. Er wählt 

den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), die Regierung.

Ganz grob zeigt dieser Vergleich, warum die StuPa-Wahlen wichtig 

sind:

• das StuPa mit seinen 51 Mitgliedern vertritt alle Studierenden, etwa 

gegenüber der Landesregierung.

• StuPa und AStA verhandeln übers Semesterticket.

• StuPa und AStA organisieren Unisport, beraten euch etwa zum Bafög oder 

kämpfen zum Beispiel (je nach Programm der von euch gewählten 

Hochschulgruppen) gegen Studiengebühren.

• Das StuPa entscheidet über den Haushalt, der aus einem Teil eurer 

Semestergebühren besteht.

(Quelle: asta.uni-koeln.de)

Ihr könnt an jedem der 29 Standorte wählen, an denen uniweit vom 

10. bis 14.12.2007 Urnen aufgestellt werden – egal, an welcher 

Fakultät ihr studiert. 

Dort werden parallel auch die studentischen SenatorInnen, 

Fakultäts- und Fachschaftsräte gewählt. Ihr habt eine Stimme pro 

Wahlzettel.

Mehr unter www.wahlen.uni-koeln.de und www.fs-powi.de!

V.i.S.d.P.: Lena Brochhagen, Fachschaft Politik c/o PhilSprat, Universitätsstr. 16, 50937 Köln
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Drei Fragen an die Hochschulgruppen

30 Antworten in SMS-Länge

Ein Faltblatt der Fachschaft Politik zu den Wahlen zum 

53. Studierendenparlament vom 10. bis 14.12.2007
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Was ist Euer 

wichtigstes Ziel?

Wir wollen eine 

Hochschule und eine 

Gesellschaft, in der sich 

Menschen frei und 

gleichberechtigt entfalten 

können. Die 

Veränderungen an den 

Hochschulen sind ant[...]

Studiengebühren 

abschaffen und 

studieren wieder 

studierenswert 

machen! 

Außerdem mehr 

Mitspracherecht 

für uns Studis.

Wir kämpfen gegen 

Studiengebühren 

jeglicher Art, weil sie 

sozial- und 

bildungspolitisch falsch 

sind!

Menschenwürdige 

Verhältnisse zu 

erkämpfen, überall. An 

der Uni heißt das: die 

Gebühren müssen 

wieder weg, weil sie die 

soziale Emanzipation 

aller verhindern.

Eine solidarische 

Uni, in der 

Hochschulpolitik ein 

Synonym für 

fortschrittliche 

Gesellschaftskritik 

und nicht Saufen im 

StuPa ist.

Den alltäglichen Trott, 

also die 

gesellschaftlichen 

Verhältnisse, immer 

wieder zu hinterfragen 

und zu kritisieren.

Damit sich zum 

Dom ein Leuchtturm 

gesellt: Die 

Universität zu Köln 

muss

Elite Universität 

werden!

Eine Uni, die sich 

ihrer ökologischen 

und demokratischen 

Verantwortung stellt. 

campus:grün 

engagiert sich für 

Energieeffizienz und 

studentische 

Mitbestimmung.

Wir möchten Service für 

Studenten bieten und die 

Verwendung der 

Studienbeiträge nur für 

studentische Zwecke 

sicherstellen

Wir setzen uns für 

mehr Freiheit, 

Qualität und 

Eigenverantwortung 

an der Universität 

ein.

Wie wollt ihr es 

erreichen?

Aufklärung und 

Bildungsprozesse!Wir 

möchten die Ressourcen 

des AStA dazu nutzen, 

Basis-Aktivitäten, wie z.B. 

den Studiengebühren-

Boykott zu unterstützen. 

Solang[...]

Durch Argumente 

und Pragmatismus 

in den Gremien 

mitwirken. Dann 

wird Kritik 

angehört und 

angenommen. Die 

Gebühren werden 

weggeklagt.

Mit der Sammelklage & 

dem Vertrauen von 

14.000 teilnehmenden 

Studis; Durch 

intensives Aufdecken 

des 

Gebührenmissbrauchs, 

um die 

Verbesserungslügen zu 

entlarven.

Der solidarische 

Boykott der 

Studiengebühren 

ermöglicht, die 

einschränkende 

Vereinzelung zu 

überwinden und sich 

gemeinsam von den 

Gebühren zu befreien.

In dem wir 

systematisch und 

argumentationsvoll 

gegen 

Studiengebühren 

und andere 

neoliberale 

Dämonen an der 

Uni aufklären.

In dem wir endlich mal 

etwas Realistisches 

versprechen, was uns der 

Souverän auch abnimmt, 

z.B. Nichts.

Eine universelle 

Exzellenzinitiative 

braucht unsere 

Unterstützung. Wir 

stehen für 

konstruktiven Dialog 

mit der Unileitung 

und ihren Partnern 

aus der Wirtschaft.

Wir brauchen die 

Drittelparität in 

sämtlichen Gremien 

und einen 

konsequenten 

Gebäudecheck. 

Hierzu braucht 

campus:grün eure 

Mithilfe!

Die Gremienarbeit muß 

klar auf diese Ziele 

ausgerichtet werden!

Indem wir die 

Position der 

Studierenden als 

Kunden und das 

Selbstverständnis 

der Universität als 

Bildungsinhalte 

vermittelnder 

Dienstleister 

stärken.

Worin 

unterscheidet ihr 

euch von den 

anderen Gruppen?

Die AL ist ein breites 

parteiunabhängiges 

Bündnis, das sich auf 

linke Traditionen, wie 

Mobilisierung, Solidarität, 

Emanzipation und Kritik 

bezieht. Andere versi[...]

Wir reden nicht, 

wir handeln! Und 

machen 

Hochschulpolitik 

von Studis für 

Studis.

Wir sind aktive 

Mitglieder aus vielen 

Fachschaften mit 

LUST auf 

Hochschulpolitik 

jenseits reiner 

Serviceleistung, die 

studentische Interessen 

basisnah vertreten

Wesentlich 

unterscheiden wir uns 

von den 

Wirtschaftslobbys: wir 

agieren für eine 

demokratische Uni für 

alle, der Humanität 

verpflichtet und nicht 

dem Profit.

Hochschulpolitik ist 

für uns nicht genug. 

Die Uni ist keine 

Insel und deswegen 

haben wir den Mut, 

Partei nicht nur zu 

ergreifen sondern 

auch zu sein.

In so Einigem. Nur in 

Kürze: Wir treffen uns 

immer montags um 

19:30 in Raum C; die 

anderen Gruppen zu teils 

anderen Terminen in 

teils anderen Räumen.

Wir sind uns unserer 

gesellschaftlichen 

Verantwortung 

bewusst. Wir sagen 

selbstbewusst: Wir 

sind Elite!

campus:grün will die 

ökologische 

Weltrevolution. 

Heute die Uni, 

morgen den Rest der 

Welt!

Der RCDS - Die CDU 

Hochschulgruppe steht 

für christlich-

demokratische 

Hochschulpolitik. Wir 

setzen auf Dialog.

Wir sind 

vorwärtsgewandt 

und halten uns nicht 

damit auf die Zeit 

zurückdrehen zu 

wollen.



Quelle: Anfrage der Fachschaft bei den Hochschulgruppen; Reihenfolge nach Listenplatz; Antworten, die die maximale Länge von 160 Zeichen überschritten wurden abgeschnitten.


