
Hochschulpolitik ist für uns ein spannendes Gebiet, denn 
hier wird ein großer Teil der Umstände, unter denen wir 
studieren, festgelegt. Als Fachschaftsräte und Vertre-
ter*innen in den Gremien der Universität setzen wir uns 
für ein selbstbestimmt(er)es und möglichst freies Studi-
um ein und möchten dies nun auch im Studierendenpar-
lament verfolgen.
Wir stehen für Grundwerte wie Transparenz, Humanis-
mus, Gleichberechtigung, gegenseitige Unterstützung 
und Star Trek: The Next Generation.

Ü35 - Shuttleverbindung mit dem Hauptcampus 
und mehr Luft für alle!

Hochschulpolitik muss wieder sexy werden!
Transparent, o�en und undogmatisch

Uni-Card - Eine Karte für Alles

Gruppenarbeitsräume - Die Mensa ist zum Essen da

CHÖNE     EITEN – ZUKUNFTSFÄHIG LINKS

Mit der Schließung des Philosophenturms sind vor allem sehr viele Gruppenarbeitsräume am 
Campus weggefallen. Bislang wurde dafür weder im Überseering 35 noch am Hauptcampus 
Ersatz geschaffen. Die Arbeitsräume, die in der StaBi zu Verfügung gestellt werden, reichen bei 
weitem nicht aus, um allen Mitgliedern der verschiedenen Fakultäten ausreichend Möglich-
keiten zur Arbeit in Kleingruppen zu bieten. 
Wir setzen uns daher für viele kleine Gruppenarbeitsräume ein, in denen man zurückgezogen 
und konzentriert Referate und Vorträge vorbereiten, oder auch in Ruhe für die Examina lernen 
kann. 

Ein Großteil der Geisteswissenschaften hat aufgrund der Kernsanierung des Philosophen-
turms in den Überseering 35 umziehen müssen. Durch die räumliche Trennung wurde die Stu-
dierbarkeit gerade von Lehramtsstudiengängen erschwert. Die Strecke von A nach B innerhalb 
der halben Stunde zwischen zwei Veranstaltungen zu bewältigen ist unmöglich. Wir werden 
uns daher gemeinsam mit der Univerwaltung dafür einsetzen, dass ein Shuttle-Dienst einge-
richtet wird, der vor allem zu den Stoßzeiten verkehren wird. Dies ist vor allem für die Inklusion 
Studierender mit Behinderung wichtig, die vom Campus zum Ü35 pendeln müssen. 
Weiterhin setzen wir uns für den Bau einer StadtRAD-Station und die Aufstellung eines Bank- 
automaten vor dem Ü35 ein. 

Wir setzen uns für die Einführung einer Uni-Card ein, die die Funktionen von Studierendenaus-
weis, Semesterticket, Bibliotheksausweis und Copy-Card in sich vereint.
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Freiraumkultur fördern -
Chillig am Campus fermentieren 
Wir setzen uns für die studentisch verwalteten Räume an der Uni ein und dafür, dass diese 
Freiräume auch tatsächlich frei bleiben. Dazu gehört, dass sie finanziell und ideell gefördert 
werden, z.B. bei Veranstaltungen aller Art. Gerade nach dem Verlust der immerhin sechs 
studentischen Räume im Philturm und der geringfügigen Kompensation durch nur einen 
neuen Raum im Überseering 35 ist es nötig, mit aller Kraft für den Erhalt der Freiraumkultur an 
der UHH einzutreten. 

Wir möchten die Idee eines Campus Festivals wiederbeleben. Allerdings sind wir der Überzeu-
gung, dass die Kultur auf dem Campus von den Angehörigen der Universität selbst ausgehen 
muss und lehnen daher die Organisation durch kommerzielle Anbieter ab. Im Gegenteil, wir 
möchten auf den Erfahrungen des von den Freiräumen organisierten OpenRaum-Festivals auf-
bauen und den Studierenden den finanziellen und organisatorischen Rahmen bieten, ein 
Campus Festival auf Grundlage breiter Beteiligung und nach ihren eigenen Vorstellungen zu 
veranstalten. 

Campus Festival - Fette Bässe durch die Uni jagen!

Finanzierung studentischer Projekte - 
politische und kulturelle Initiativen unterstützen
Wir halten es für erforderlich, dass Studierende der Universität sich selbstständig bilden und 
Veranstaltungen organisieren können. Dafür muss eine ausreichende Finanzierung sicherge-
stellt werden. Wir wollen deshalb studentische Initiativen und Gruppen finanziell fördern, 
auch wenn keine primär politische Motivation dahinter steht. Besonders sollen auch fachrele-
vante Projekte gefördert werden, die eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Studien- 
inhalten auch außerhalb der Seminare und Vorlesungen möglich machen.

Attraktivität und Zugänglichkeit von Hochschulpolitik
Uns ist es ausgesprochen wichtig, dass Hochschulpolitik für alle zugänglich ist. Was aber eben 
nicht allein heißt, dass jede*r physisch hingehen kann. Jede*r soll FSR- und Gremienarbeit 
machen können, ohne vorher wahlweise Marx und Engels oder drei Bücher über die Geschich-
te der Universität gelesen zu haben. Wir werden Hochschulpolitik transparent und verständ-
lich gestalten und zeigen, dass es möglich ist, undogmatisch und ohne Kampfbegriffe zu arbei-
ten, ohne dabei seine Prinzipien zu vergessen. Wir möchten Studierenden ermöglichen, sich zu 
aktuellen Fragen einzubringen, ohne dass jede Kleinigkeit in einen historisierenden Kontext 
gestellt wird, und ihre Gedanken zu äußern, auch wenn sie nicht zwingend mit einer Ideologie 
übereinstimmen. Wir möchten, dass auch Kritik geäußert werden kann, ohne dass man 
danach rhetorisch überfahren wird. Und wir möchten vor allem, dass es einfach ist und Spaß 
macht, sich für die Belange der Studierenden einzusetzen.
Für Jede und Jeden.
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