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Die vergangenen Monate waren für uns alle eine außergewöhn-
liche Zeit, aber die Pandemie bedeutet keinen Stillstand. Gerade 
jetzt müssen wir auf Hochschulebene zusammenhalten, solida-
risch sein und uns weiter für eine bessere Uni einsetzen. 
Unser Wahlprogramm fasst dabei die wichtigsten Forderungen 
und Anliegen auf, die für eine zukunftsfähige Uni unverzichtbar 
sind. Dafür können wir uns aber nur mit euch gemeinsam stark 
machen!
Unser ausführliches Wahlprogramm findet ihr auf unserer Inter-
netseite unter campusgruen-muenster.de/programm-21. In diesem 
Kurzwahlprogramm sind die wichtigsten Punkte daraus in aller 
Kürze zusammengefasst.

Für eine lebenswerte Zukunft für alle müssen wir uns der Klima-
krise und dem Artensterben als den beiden existenziellen Be-
drohungen unserer Zeit entgegenstellen. Daher ist es es für uns 
selbstverständlich, auf allen Ebenen und radikal für Nachhaltig-
keit einzustehen: Wir sind gemeinsam stark für…

... Wiesen statt Beton!

Ökologie ist ein absolutes Querschnittsthema, denn Klimaneutra-
lität kann nur sektorübergreifend erreicht werden. Daher muss die 

EINLEITUNG

KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ

https://campusgruen-muenster.de/2021/05/15/programm-21/
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Uni den Klimanotstand ausrufen und Strukturen wie das Green 
Office, das Nachhaltigkeitsinitiativen an der Uni koordiniert, be-
stärken. Doch natürlich fordern wir auch direktes Handeln: Wir 
brauchen mehr bepflanzte Flächen auf dem Unigelände und kli-
maneutrale Neubauten. Auch in der Lehre muss Nachhaltigkeit 
fest verankert werden, sowohl inhaltlich als auch durch den Ein-
satz von recycelten Produkten und eingesparter Energie. 
Die Mensen und Bistros sollen das vegane und vegetarische Ange-
bot ausbauen und zum Tierschutz auch in der Forschung fordern 
wir, Alternativen zu Tierexperimenten zu fördern. 
(mehr dazu im Wahlprogramm ab S.4)

... nachhaltige Mobilität!

Zur Bekämpfung der Klimakrise müssen wir außerdem den moto-
risierten Individualverkehr überwinden. Dafür haben wir im AStA 
schon einen Lastenradverleih etabliert, doch möchten diesen aus-
weiten und uns auch generell weiterhin der Stadt und anderen 
Akteur*innen gegenüber für nachhaltige Mobilitätskonzepte, die 
ihren Namen verdienen, einsetzen. Dafür braucht es z.B. bessere 
Radwege und mehr Fahrradstellplätze, studifreundlichere Busver-
bindungen und ein Semesterticket, mit dem wir noch besser von 
A nach B kommen! 
(mehr dazu im Wahlprogramm ab S.5)

GERECHTE GESELLSCHAFT

Auch an der Universität machen sich gesellschaftliche Ungleich-
heiten bemerkbar - wir setzen uns mit deiner Stimme weiter dafür 
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ein, dass diese nicht zu unfairen Studienbedingungen beitragen.
Lass uns gemeinsam eine Uni für alle gestalten! Das bedeutet 
stark zu sein für…

... ein Studium, das nicht zur Belastung wird!

Dazu gehört zum Beispiel die Umsetzung des Konzepts zur psychi-
schen Gesundheit in der Universität, aber auch die Bereitstellung 
von Betreuungsplätzen für Kinder während anwesenheitspflichti-
gen Veranstaltungen wie z.B. Praktika oder Tutorien. Wir fordern 
außerdem, dass Ehrenämter als Studienleistung anerkannt und 
Urlaubssemester möglich gemacht werden.
(mehr dazu im Wahlprogramm ab S.34)

... den queerfeministischen Kampf!

Wir wollen eine Uni, die offen ist für alle - und dazu gehören auch 
Toiletten für alle, unisex halt. Es muss eine Sexismus-Beschwer-
destelle eingerichtet werden, damit  Betroffene nicht länger mit 
ihrer Situation allein sind.
Und auch die O-Wochen sollen mit mehr Awareness begleitet wer-
den - viel zu oft bedeutet ein „Spaß“ bitteren Ernst für die andere 
Seite.
(mehr dazu im Wahlprogramm ab S.15)

... studentische Mitbestimmung!

Wir Studierende sind die größte Gruppe an der Uni - in den Gre-
mien sollten wir mindestens genauso viel Mitspracherecht haben 
wie die anderen Vertretungen: Viertelparität einführen! Senats-
wahlkreise anpassen heißt, unsere Stimmen gleich viel zählen las-
sen - ganz unabhängig vom Fachbereich. 
Wir setzen uns für den Abbau von Hierarchien auf allen Uni- und 
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STUDIERENDE ABSICHERN

Wir müssen weiterhin gemeinsam alle Studierenden absichern, 
um ein gutes Studium ohne zusätzliche Sorgen zu ermöglichen. 
Deshalb sind wir stark für...

... Studieren unabhängig vom Geldbeutel!

Die Chance, ein Studium beginnen zu können, sollte etwas Selbst-
verständliches sein. Mit dem Corona-Notfonds konnten wir hier 
einen kleinen Beitrag leisten. Doch noch immer hängt dies oft von 
den finanziellen Möglichkeiten der Familie ab. Daher fordern wir 
eine echte Reform des BAföGs, sodass Studierende unkompliziert 
und verlässlich unterstützt werden. Für ein besseres Informati-
onsangebot muss auch die Rechts- sowie Sozialberatung weiter 
ausgebaut werden. Wir fordern zudem die Abschaffung von allen 
versteckten Studiengebühren, beispielsweise von Gebühren für 
Praktika.
(mehr dazu im Wahlprogramm ab S.32)

Hochschulpolitik-Ebenen und für ein grundsätzliches Antrags-, An-
wesenheits- und Rederecht für alle Studierenden in den Gremien 
der Uni ein!
Studentische Mitbestimmung muss es auch in der Abteilung für 
Ausbildungsförderung des Studierendenwerks geben. Nicht zu-
letzt stehen wir auch dafür ein, die Rechte der SHK-Vertretung zu 
stärken.
(mehr dazu im Wahlprogramm ab S. 24)
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...bezahlbaren Wohnraum!

Ausreichend Wohnraum ist für uns Studierende unverzichtbar, 
denn er ist Arbeits-, Erholungs- und Rückzugsort. Um der ange-
spannten Wohnraumsituation in Münster entgegenzuwirken, for-
dern wir den Bau von mehr Studierendenwohnheimen. Dafür muss 
die Finanzierung des Studierendenwerks durch eine Erhöhung der 
Landesmittel verbessert werden. Außerdem bedarf es der Nutzung 
von Leerständen und der Nachverdichtung von Uni-Geländen, um 
ausreichend Wohnraum zu garantieren.
(mehr dazu im Wahlprogramm ab S.38)

INKLUSIVE BILDUNG

Die Uni muss ein Ort sein, an dem wir alle unabhängig von Be-
hinderungen und chronischen Krankheiten lernen können. Daher 
müssen für die Präsenzlehre barrierefreie Zugänge sowie rollstuhl-
gerechte Arbeitsplätze geschaffen werden und in allen Hörsälen 
Induktionsschleifen für Hörgeschädigte eingerichtet werden. Dar-
über hinaus fordern wir eine Pflicht zum Hochladen von Skripten, 
zum Einrichten eines Learnweb-Kurses und zur Untertitelung von 
Vorlesungsaufzeichnungen.

Für die psychische Gesundheit von Studis braucht es ein flexible-
res Prüfungsmanagement (z.B. Abschaffen des Drittversuchs) und 
eine Masterplatzgarantie. Insgesamt muss das Studium schlicht 
individuell anpassbarer werden, etwa durch möglichst seltene An-
wesenheitspflicht und leichteren Zugang zu Nachteilsausgleichen. 
(mehr dazu im Wahlprogramm ab S.46)
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Optimale Infrastruktur, egal ob in Gebäuden oder digital, ist das 
Fundament für ein gutes Studium. Nur mit einer guten Aufent-
haltsqualität und nutzer*innenfreundlichen Strukturen lässt es 
sich gut Studieren. Deshalb sind wir gemeinsam u.a. stark für...

...die Digitalisierung!

Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die Digitalisierung 
an der Uni immer noch zu langsam voranschreitet. Für das Schrei-
ben von Hausarbeiten braucht es etwa deutlich mehr digitale 
Lernmaterialien und eBooks, die kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden. Leider fehlt es auch immer noch an einer Campus-App 
für das Campus-Management-System, sodass der Zugriff auf die 
unterschiedlichen Portale schneller und unkomplizierter möglich 
ist. Zudem müssen auch die Gruppenarbeitsräume der Uni Gebäu-
de mit hochwertigerer Hardware ausgestattet werden.
(mehr dazu im Wahlprogramm ab S.52)

& INFRASTRUKTUR
INNOVATION, DIGITALISIERUNG
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