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Präambel 

Wir sind ein Zusammenschluss ideologisch grün-alternativer Studierender und die 

einzige parteipolitisch unabhängige Hochschulgruppe an der Universität Mannheim. 

Grüne Politik bedeutet hierbei weit mehr als nur Umweltschutz: Wir stehen für Vielfalt, 

Fortschritt und Veränderung in allen Bereichen des Studierendenlebens, hin zu einer 

Universität der Zukunft. Im Nachfolgenden erfährst Du, was das für uns bedeutet. 

Unsere Werte & Überzeugungen 

Ebenso wie für soziale Gerechtigkeit und Selbstbestimmung stehen wir für Nachhaltigkeit 

und Modernisierung in der Lehre. Täglich arbeiten wir daran, die Bildung und das 

Studierendenleben in Mannheim effizienter, fairer und nachhaltiger zu gestalten. 

Die Universität Mannheim stellt in einigen Bereichen die Spitze der deutschen Bildung 

dar. Damit davon die gesamte Studierendenschaft in wünschenswertem Ausmaß 

profitieren kann, muss allerding noch einiges getan werden. Es besteht ein dringender 

Modernisierungsbedarf: Im Bereich der Digitalisierung muss mindestens ein Zahn 

zugelegt und die Lehre muss liberaler gestaltet werden. Feminismus, Selbstbestimmung 

in der LGBTQIA* Community und Chancengleichheit spielen eine besondere Rolle in 

unserem Programm. Allen Menschen steht eine Studierendenerfahrung im selben Maße 

zu. Ein wünschenswerter Zustand, welcher von der gelebten Realität leider noch weiter 

entfernt ist, wie es für nicht betroffene Personen auf den ersten Blick zu erkennen ist. 

Noch immer gibt es viel zu tun, um allen Studis an der Uni Mannheim eine moderne, 

chancengleiche und fortschrittliche Bildung zu gewährleisten. Im Nachfolgenden erfährst 

Du konkret, was wir im AStA umsetzen werden. 

  



WAHLPROGRAMM 2021  
 
 
 
 

2 

1. Soziale Gerechtigkeit & Chancengleichheit 

1.1. Gender & Gleichstellung 

Frauen stellen mehr als 50% der Bevölkerung in Deutschland dar. 50% an Professuren 

sind an der Uni Mannheim jedoch längst nicht weiblich besetzt. Deswegen gehören 

unserer Meinung nach noch deutlich mehr Frauen in die Wissenschaft, auch an der 

Universität Mannheim. Denn die Gleichstellung von Frauen ist auch in diesem Bereich 

noch nicht erreicht. Wir sind davon überzeugt, dass Barrierefreiheit an der Universität 

Mannheim sowie im AStA-Gebäude unter allen Umständen gewährleistet sein muss.  

Im Zuge der Gleichstellung sehen wir zudem einen dringenden Bedarf an 

genderneutralen Toiletten auf dem gesamten Campus. Nur so kann eine Universität 

ohne Ausgrenzung zur Realität werden! Unsere Mitglieder unterstützen die Initiative 

„Queer im Schloss“ (QuiS). QuiS ist Aktivismus, politisches Engagement, Ort der 

Begegnung, ein Treffpunkt für gleichgesinnte, aber vor allem ist es ein geschützter Ort 

für LGBTQIA*. Die Gruppe war leider wegen eines Mangels an Mitgliedern etwas von der 

Bildfläche verschwunden. Mit Unterstützung durch die gahg wurde das Angebot wieder 

ausgebaut. Vor der Pandemie gab es einen Stammtisch und ein paar Engagierte arbeiten 

an weiteren Angeboten für die queere Community Mannheims. In Zukunft wollen wir für 

noch mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz für das Thema LGBTQIA* sorgen und eine Anlauf- 

und Informationsstelle für queere Menschen sein. 

Als Teil des Feministischen Bündnis Mannheim waren auch wieder Mitglieder der gahg 

an der Organisation und Ausrichtung der Aktionen zum Frauen*kampftag in diesem Jahr 

in Mannheim beteiligt. In unserer Ausrichtung als feministische Gruppe ist es uns wichtig, 

uns sowohl an der Universität für die Belange von Frauen* einzusetzen als auch 

außerhalb der Uni darauf aufmerksam zu machen, dass es in unserer Gesellschaft in 

Sachen Gleichstellung aller Geschlechter noch immer Nachholbedarf gibt. 

1.2. Unser Engagement gegen Rechts 

Angesichts vieler beunruhigender Entwicklungen oder, noch schlimmer, oft auch des 

Ausbleibens von Veränderung ist es heute wichtiger denn je, die eigene politische 

Meinung zum Ausdruck zu bringen. Neben Wahlen, die allerdings gerade auf 

Bundesebene nicht immer allzu differenziert sein können, sind Demonstrationen eine 

Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen. Wir rufen immer wieder zur Teilnahme an Demos zu 

auch für uns zentralen Anliegen auf, um diese zu unterstützen. Beispielsweise waren wir 

bei der Organisation und Durchführung der Aktion zum Frauen*kampftag 2021 
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maßgeblich beteiligt. Außerdem sind wir Gründungsmitglied des Feministischen 

Bündnisses Mannheim. Dem Rechtsruck der Gesellschaft wollen wir allgemein 

entgegenwirken; so sind wir auch Teil des Bündnisses Mannheim gegen Rechts. 

Selbstverständlich unterstützen wir auch die Fridays For Future Demonstrationen – 

inzwischen sogar mit dem gesamten AStA, der sich offiziell mit der Bewegung 

solidarisiert hat und sie unterstützt. 

1.3. Vergangenheitsaufarbeitung 

Umbenennung des ehemaligen Curt-Sandig-Hauses (Nationalsozialisten) in Bumiller-

Raab-Haus: 

Nach langem Kampf darum wurde inzwischen eines unserer Ziele auch von der 

Universität übernommen, nämlich die Umbenennung des ehemaligen Curt-Sandig-

Hauses, einem Wohnheim in Mannheim, das nach einem Nationalsozialisten benannt 

war. Curt Sandig bekannte sich als Professor der Wirtschaftswissenschaften öffentlich zu 

Hitler, war Mitglied der SA und später der NSDAP. Kurz nachdem er aus seiner 

Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, wurde er ungeachtet seiner Vergangenheit als 

Professor an die Wirtschaftshochschule Mannheim berufen. 

Das ehemalige Curt-Sandig-Haus wird von der Bumiller-Raab-Stiftung finanziert, zu 

deren Gesellschaftern die Universität Mannheim gehört. Der neue Namen des 

Wohnheims lautet nun auch Bumiller-Raab-Haus. Mit der endlich durchgesetzten 

Umbenennung des ehemaligen Curt-Sandig-Hauses ist ein Schritt in die richtige Richtung 

der Aufarbeitung weniger im Fokus stehender Perioden der Uni getan. Damit darf es aber 

nicht aufhören; wir setzen uns weiterhin für eine gründliche 

Vergangenheitsaufarbeitung ein. 

1.4. Gleichstellung & Toleranz 

Wir positionieren uns klar gegen rechte Gesinnungen, Rechtsextremismus, 

Nationalismus, Antisemitismus und Faschismus. Unser Ideal ist eine offene, tolerante 

Gesellschaft und Universität, an der jede*r gut studieren kann, unabhängig von der 

eigenen Religion, Herkunft, sexuellen Orientierung, vom Aussehen oder vom Geschlecht. 

Mit diesem Ziel steht die gahg für Feminismus und klar gegen Sexismus. Wir setzen uns 

für mehr Aufmerksamkeit und Akzeptanz für LGBTQIA* ein. Wir kämpfen gegen 

Diskriminierung aller Art und darüber hinaus für Chancengleichheit. Dazu gehört, dass 

wir uns für Studierende mit Einschränkungen und Studierende mit Kind einsetzen und sie 
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so viel möglich unterstützen, um ihnen ein benachteilitungsfreies Studieren zu 

ermöglichen. 

 

1.5. Studieren mit Kind 

Wir wollen der Doppelbelastung Studium und Kind entgegen wirken. Wir wollen uns für 

alle Studierenden mit Kind durch unser Engagement für mehr Digitalisierung an der Uni 

einsetzen, damit bei Bedarf auch von zuhause studiert werden kann. Ebenso fordern wir, 

dass die Mitarbeitspflicht so gestaltet wird, dass es für Studierende mit Kind ebenso 

möglich ist, dieser ohne zusätzliche Verlängerung des Studiums nachzukommen. Derzeit 

wird die Mitarbeitspflicht durch die Anwesenheit operationalisiert, die Kompensation von 

letzterer ist häufig unverhältnismäßig, sodass Studierende mit Kind sich nicht in der Lage 

fühlen, den Anforderungen aller vorgesehener Seminare in ihrer Situation zu 

nachzukommen. Gerade während Corona fordern wir eine universitätsweite Aussetzung 

der Mitarbeitspflicht.  

Darüber hinaus wollen wir eine bessere universitäre Unterstützung bezüglich der 

Kinderbetreuung erreichen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die universitären 

Kindertagesstätten häufig überfüllt und eher durch Kinder von außeruniversitären 

Bürger*innen Mannheims besetzt. Dies liegt mitunter auch an den fehlgeleiteten 

Anforderungen für KiTa-Plätze, sodass Studierende mit Kind, die außerhalb Mannheims 

wohnen, keinen Anspruch darauf haben. Wir fordern eine Änderung dieser Missstände, 

sodass Studierende mit Kind neben universitären Mitarbeiter*innen bevorzugte Chancen 

auf die KiTa-Plätze haben, die nicht an eine aktuelle Wohnung in Mannheim gekoppelt 

sind. Bereits in der letzten Legislaturperiode haben wir uns für Studierende mit Kind durch 

den Senatsausschuss für Gleichstellung eingesetzt, indem wir die Relevanz und 

Bedürfnisse von Studierenden mit Kind überhaupt erst zur Sprache gebracht haben. 

1.6. Gleichstellungsarbeit auf die nächste Ebene bringen 

Neben unserem Engagement an unserer Universität müssen viele Themen auch 

strukturell angegangen werden. Dies muss auf Landesebene passieren, da die 

Universitäten der Landesregierung unterstellt sind. Über unsere Tätigkeit in der 

Landesstudierendenvertretung haben wir einen umfassenden Forderungskatalog 

entwickelt und an die Landesregierung gerichtet und damit dazu beigetragen, dass sich 

überhaupt auch Studierende universitätsübergreifend zusammenschließen, um für mehr 

Gleichstellung zu kämpfen. 
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1.7. Chancengleichheit in der Corona-Pandemie 

Während der Corona-Pandemie gab es in der universitären Lehre erhebliche 

Schwierigkeiten. Kurse wurden sehr unterschiedlich in das Online-Format übertragen und 

den Dozierenden wurden leider kaum Vorgaben gemacht, um einen Qualitätserhalt 

während der Online-Lehre zu gewährleisten. So kam es, dass z. B. einige Dozierende 

lediglich Folien zur Verfügung stellten, ohne diese mit den Studierenden zu behandeln, 

oder andere Dozierende lediglich Mitschnitte aus vergangenen Semestern zur Verfügung 

stellten. Auch wenn viele andere Dozierende die Online-Lehre besser gestaltet haben, 

finden wir, dass die Universität verbindliche Qualitätsstandards für die Online-Lehre 

definieren muss, um eine adäquate Online-Lehre zu gewährleisten. Innerhalb des AStA 

haben wir die Zufriedenheit der Studierenden mit der Online-Lehre mehrmals evaluiert, 

um auf Verbesserungspotentiale aufmerksam zu werden. 

Auch bei den Klausuren wurden viele Studierende während der Pandemie im 

Ungewissen gelassen und die Prüfungsmodalitäten teilweise nur knapp vor der Prüfung 

bekannt gegeben. Wir lehnen die vorverurteilende Haltung des Rektorats ab, das 

Studierenden bei vielen Gelegenheiten unterstellt hat, in Online-Klausuren generell zu 

täuschen. Die Online-Semester brachten neue Herausforderungen für Studierende mit 

sich, die nicht einfach übergangen werden dürfen. Beispielsweise leben viele Studierende 

in beengten Wohnverhältnissen mit vielen anderen Personen zusammen und haben 

damit ein höheres Infektionsrisiko. Gerade Studierende in beengten Wohnverhältnissen 

konnten über Monate in keinem universitären Gebäude lernen und hatten somit 

erhebliche Nachteile. Dass Lernen, Freizeitaktivitäten und Schlafen während der 

Pandemie oft monatelang auf denselben Raum beschränkt werden mussten, bringt neue 

Herausforderungen wie beispielsweise eine schlechtere Schlafhygiene und ein erhöhtest 

Stress-Level. 

Aufgrund der neuen Herausforderungen während der Pandemie, haben sich psychischen 

Belastungen von Studierenden stark erhöht. Wir fordern als Reaktion darauf ein erhöhtes 

Angebot der psychologischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Mannheim. 

Psychische Vulnerabilitäten dürfen nicht zu einer Benachteiligung im Studium führen! 
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2. Digitalisierung 

2.1. Einheitliche Campus-App 

StuWe-App, Bib-App, Portal2, Ilias, UniNow, Uni Mail - statt Insellösungen für jeden 

Bereich in der Uni fordern wir eine umfassende Campus-App, mit der Veranstaltungsan- 

und -abmeldung, Prüfungsverwaltung, Noteneinsicht, Mailverwaltung, Mensaangebot 

und Bib-Services genutzt werden können. Heutzutage gilt “Mobile First”, also dass alle 

Dienste am Handy verfügbar sein sollten. Das trifft beispielsweise auf das Portal2 noch 

nicht zu und sollte dringend geändert werden. 

Kurzum: Wir fordern eine einheitliche Campus-App, die alle Services der Uni, der 

Bibliothek und des Studierendenwerks und des AStA bündelt. 

2.2. Digitale Verwaltungsgänge ermöglichen 

Corona hat bewiesen, wie schnell und einfach sich verschiedene Prozesse, auch einige 

Verwaltungsgänge digitalisieren lassen. Dennoch wurde auch nach einem Jahr 

Pandemie noch immer nicht alles auf ein zufriedenstellendes digitales Angebot 

umgestellt. Gerade in dieser Zeit, in der viele Studis nicht vor Ort sind/waren, hat sich 

aber die Notwendigkeit gezeigt, dies weiter voran zu treiben. Deswegen haben wir uns in 

der letzten Legislaturperiode immer wieder für diesen Punkt eingesetzt und werden dies 

auch weiterhin tun. Wir fordern, dass mehr Verwaltungsgänge online durchführbar sind - 

am besten integriert in die Campus-App! 

2.3. Digitale Lehrkonzepte nutzen: Vorlesungsaufzeichnung & Inverted Classroom 

Frontalunterricht, Overhead-Folien, gehetztes Mitschreiben sollten auch nach der 

Pandemie der Vergangenheit angehören. Im Vorlesungssaal von heute sollten digitale 

Lehrkonzepte benutzt werden, um mit den neuen technischen Möglichkeiten ein 

zeitgemäßes und effizienteres Lernen zu ermöglichen! 

2.4. Digitalisierung professionell: AG Digitalisierung in Senatskommission 

umwandeln 

Die Universität hat zwar einen Arbeitskreis zu Digitalisierung eingerichtet, dieser hat 

jedoch nicht die nötige Befugnis und Durchschlagskraft, um sich wirksam für die 

Digitalisierung der Uni einzusetzen. 
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Wir fordern eine Senatskommission Digitalisierung, um die Wichtigkeit des Themas 

anzuerkennen und drängende Projekte zügig voranzubringen! 

2.5. Lückenloses WLAN 

Die Grundlage für eine digitale Uni bilden eine gute Ausstattung und eine funktionsfähige 

IT-Infrastruktur. Dazu gehört einerseits die Schließung von Lücken im WLAN (eduroam), 

die an abgelegeneren Orten und älteren Gebäuden häufiger auftreten. Eine lückenlose 

und schnelle WLAN-Verbindung muss für alle Studierenden auf dem gesamten 

Universitätsgelände zu Verfügung stehen. 

2.6. Steckdosen in Hörsälen 

Darüber hinaus benötigen sämtliche mobile Geräte der Studierenden (vor allem Laptops 

und Handys) Strom, da die Akkus meist keinen ganzen Vorlesungstag überdauern. Was 

an anderen Unis bereits gang und gäbe ist, hinkt in Mannheim stark hinterher: Der 

Ausbau von Steckdosen in Uniräumen, vor allem in Hörsälen. 

Wir fordern mehr Steckdosen in Vorlesungssälen, Lern- und Seminarräumen, sodass 

jeder Sitzplatz Zugang zu einer Steckdose hat. Nur so kann reibungsloses, digitales 

Lernen funktionieren! 

Besonders bei Neu- oder Umbauten von Unigebäuden soll auf die Ausstattung aller 

Lehrräume mit ausreichend Steckdosen geachtet werden. 

 

3. Nachhaltigkeit 

3.1. Ökologie, Nachhaltigkeit & Tierschutz 

Wir stehen wie keine andere Hochschulgruppe für Ökologie und Nachhaltigkeit und 

wollen, dass diese Begriffe an der Universität Mannheim mehr als nur medienwirksames 

“Green-Washing” sind. Wir sind dabei davon überzeugt, dass wir unsere Umwelt - 

inklusive aller ihrer nichtmenschlichen Lebewesen - mit Respekt und 

Verantwortungsbewusstsein behandeln sollten. Wir stehen daher ein für Umwelt- und 

Tierschutz, und damit für einen bewussteren und reduzierten Konsum von 

Tierprodukten. 



WAHLPROGRAMM 2021  
 
 
 
 

8 

Natürlich endet bewusster Konsum aber nicht beim Essen, sondern umfasst auch andere 

Lebensbereiche, beispielsweise den Kauf von Kleidung und anderen Produkten, Mobilität 

sowie die Bewerbung von Veranstaltungen an der Universität. Auch hier ist es uns 

wichtig, Zeichen zu setzen, Hörsäle nicht mit Flyern zu vermüllen und uns und andere für 

einen bewussteren Konsum und das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. 

Außerdem unterstützen wir die lokale Gruppe der internationalen Fridays for Future 

Bewegung. Denn Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind einerseits so wichtig, dass man 

sie über den Universitätskontext hinaus betrachten muss, man nur gemeinsam etwas 

bewirken kann und andererseits auch die Bildung über nachhaltigeres Handeln und 

Wirtschaften mehr in die universitäre Lehre eingegliedert werden muss. 

3.2. Veganes und vegetarisches Essen in der Mensa 

Unsere Werte des Umwelt- und Tierschutzes finden sich beide beim Thema Ernährung 

wieder. Denn unser aktuell viel zu hoher Konsum von Tierprodukten hat nicht nur massive 

Umweltschäden zur Folge (~18% der weltweiten Treibhausgasemissionen, enormer 

Wasser- und Landverbrauch, der Großteil der Abholzung des Regenwaldes, 

Übersäuerung der Meere, massives Artensterben, sondern ist auch aus tier-ethischen 

Gründen in der aktuellen Form aus unserer Sicht schlicht nicht mehr tragbar. Immer mehr 

Menschen, insbesondere unter Studierenden, sehen dies ähnlich und reduzieren ihren 

Konsum von Tierprodukten, viele ernähren sich sogar bereits ganz vegetarisch oder 

vegan. In den Mensen der Universität Mannheim kommt das Angebot der wachsenden 

Nachfrage an stärker pflanzenbasierten Gerichten in unseren Augen allerdings noch nicht 

nach. Daher setzt sich die gahg konsequent für eine größere vegane und vegetarische 

Auswahl an der Uni ein. Zwar gibt es in der Mensa üblicherweise ein vegetarisches 

Gericht zur Auswahl. Jedoch ist dieses aktuell nur selten vegan und wenn doch  quasi 

frei von Abwechslung. Wir finden, dass es Studierenden, die sich vegan ernähren, aber 

auch einfach jeder*jedem, der*die vielleicht nicht jeden Tag Tierprodukte essen möchte, 

möglich sein sollte, täglich eine zufriedenstellende pflanzenbasierte Mahlzeit in der 

Mensa einzunehmen. 

Die gahg hat diesbezüglich in der Vergangenheit schon mehrfach Gespräche mit dem 

Studierendenwerk geführt und bereits erste Erfolge erzielen können. Von Dezember 2020 

bis Februar 2021 wurde eine Umfrage zur Nachfrage von veganem Essen bei 

Mannheimer Studierenden durchgeführt. Darin wurde nochmals deutlich, dass sich viele 

Studierende ein breiteres Angebot an pflanzenbasierten Gerichten wünschen. Die Mensa 

hat angefangen, einige der Wünsche und Forderungen umzusetzen. Die Ergebnisse der 

Umfrage könnt ihr unter https://asta-uni-mannheim.de/uber-uns/asta-nahe-

gruppen/#nachhaltigkeit herunterladen.  

https://asta-uni-mannheim.de/uber-uns/asta-nahe-gruppen/#nachhaltigkeit
https://asta-uni-mannheim.de/uber-uns/asta-nahe-gruppen/#nachhaltigkeit
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3.3. Fridays for Future 

Wie keine andere Hochschulgruppe setzen wir uns für Nachhaltigkeit und Klimaschutz 

ein. Deshalb unterstützen wir sowohl Fridays For Future (FfF) als auch Students For 

Future. Des Weiteren haben wir FfF im Rahmen unserer Arbeit im Stupa und im AStA in 

der Vergangenheit auch finanziell unterstützt. Außerdem haben wir Aktionen wie den 

Klimahörsaal, der vor der Pandemie stattfand, unterstützt. 

3.4. Nachhaltigkeitswochen, Nachhaltigkeitsressort & AK Nachhaltigkeit 

Für mehr Nachhaltigkeit auf allen Ebenen organisieren wir Events ihm Rahmen der 

landesweiten Nachhaltigkeitswochen Baden-Württemberg. Eine wesentliche Rolle 

spielt dabei, das von unserem AStA gegründete Nachhaltigkeitsressort, welches neben 

Events zu Nachhaltigkeit auch im neu gegründeten Arbeitskreis Nachhaltigkeit der 

Universität mitwirkt. Wir fordern diese neuen Strukturen weiter auszubauen und über 

Events und Gremien die Umsetzung von nachhaltiger Hochschulpolitik zu beschleunigen! 

3.5. Müllvermeidung 

Um selbst weniger Müll zu produzieren, beflyern wir unsere Veranstaltungen nicht. Das 

erschwert die Bewerbung dieser zwar, ist es uns aber Wert. Wir möchten nicht unnötig 

Ressourcen verschwenden, die in den meisten Fällen nur auf dem Boden und 

anschließend im Müll landen. Aus dieser Überzeugung heraus ist es für uns auch 

selbstverständlich, die vom AStA mit Infinity ausgearbeitete Idee, die Flyra-App 

einzuführen, zu unterstützen. Darüber sollen Hochschulgruppen und Initiativen ihre 

Veranstaltung öffentlichkeitswirksam bewerben können. Damit dies auch funktioniert, 

bedarf es der konsequenten Umsetzung der Umstellung von herkömmlichen Flyern zur 

App durch alle Hochschulgruppen und Initiativen. Bis die App tatsächlich etabliert ist, 

könnt ihr Informationen zu unseren Veranstaltungen im UniMAlender auf der AStA-

Website, auf unserer Facebook-Seite und unserer Instagram-Seite finden. 

Im gleichen Zug haben wir natürlich auch die Einführung des Mannheim-Cups, um 

Einweg-Coffee-to-go-Becher zu vermeiden, befürwortet. Weiterhin möchten wir uns dafür 

einsetzen, dass das Essen und Trinken in Mensa, Café Soleil und weiteren Einrichtungen 

des Studierendenwerks müllarmer gestaltet werden kann. 

Ein weiterer Punkt, für den wir uns in Zukunft einsetzen möchten ist, die Schneckenhöfe 

(wenn sie denn hoffentlich bald wieder stattfinden können) müllfrei zu gestalten. 

Dazu gehören der Verzicht auf Plastik-Strohhalme, der schon vom 

Studierendenparlament beschlossen wurde, aber auch ein Verzicht auf Einweg-Deko, die 
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große Mengen an Müll verursacht und oft nicht mal den ganzen Abend übersteht. Des 

Weiteren möchten wir auch Alternativen zu den Einweg-Plastik-Shotbechern finden, um 

einen plastikfreieren Schneckenhof zu verwirklichen. 

3.6. Lebensmittelverschwendung 

Um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken und gleichzeitig kostenloses 

Essen für alle bereitzustellen, betreibt der AStA mit unserer Unterstützung einen 

Fairteiler in der Parkstube, die sich im Gebäude des AStA der Uni Mannheim befindet. 

In diesen können Lebensmittel, die man selbst nicht mehr verwerten kann, gebracht 

werden, damit sie nicht weggeworfen werden müssen. Die Lebensmittel können dann 

von anderen abgeholt werden. Da der Fairteiler momentan jedoch nur zu den 

Öffnungszeiten des Parkrings zugänglich ist, bemühen wir uns schon lange einen 

geeigneteren Platz für den Fairteiler zu finden, was uns leider in der Vergangenheit durch 

Brand- und Denkmalschutzvorschriften erschwert wurde. Dieses Projekt möchten wir 

aber trotz aller Schwierigkeiten weiter verfolgen und arbeiten mit Hochdruck an einer 

Lösung, die sowohl für uns als auch für die Universität tragbar ist. 

Über den Universitätscampus hinaus setzen wir uns für lokale Läden und Restaurants 

ein, die ihren Fokus auf Nachhaltigkeit und faire (Produktions-)Bedingungen setzen. Wir 

als gahg sehen uns als Multiplikator*innen für Nachhaltigkeit und Feminismus. Daher 

veranstalten wir jährlich zum Anfang des Herbst-/Wintersemesters eine Fairführung, in 

dem wir Mannheim mit seinen veganen Eisdielen, Secondhandläden oder feministischen 

Buchläden entdecken. Im letzten Jahr konnte unsere Fairführung aufgrund von Corona 

leider nicht stattfinden. Wir freuen uns aber die Fairführung dieses Jahr erneut mit euch 

zusammen zu organisieren. Wer nicht mehr bis zum Herbst-/Wintersemester mit einer 

fairen Erkundungstour warten will, darf sich durch die Karte “Mannheim von morgen” 

(https://kartevonmorgen.org/#/?center=49.490,8.467&zoom=13.00) inspirieren lassen, 

auf der wir selbstverständlich auch vertreten sind. 

 

4. Kultur- & Campusleben 

4.1. Mobilität 

Im Schnitt werden jährlich in Deutschland 2,18 Tonnen CO2 pro Person für Mobilität 

ausgestoßen (https://uba.co2-rechner.de/de_DE/). Damit ist es die drittgrößte CO2-

Quelle. Diese zu vermeiden, ist nicht mit dem einmaligen Verzicht eines Flugs getan, 

https://kartevonmorgen.org/#/?center=49.490,8.467&zoom=13.00
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sondern eine Aufgabe für jeden Tag. Wir setzen uns dafür ein, die CO2 freundlichen/ 

freien Mobilitätsalternativen durch universitäre Rahmenbedingungen zu fördern. 

Seit dem HWS 19 können alle Studierenden der Uni Mannheim in der Woche ab 19 Uhr 

sowie am Wochenende ganztägig die Straßenbahn umsonst nutzen, unabhängig 

davon, ob sie ein Semesterticket haben oder nicht. Auch dafür hatte sich die gahg 

ausgesprochen. Damit sind mehr Mobilität und auch Sicherheit für die Studierenden 

gewährleistet. An diesem Fortschritt haben wir als Teil des AStA entscheidend mitgewirkt. 

Des Weiteren konnten wir als Regierung der universitären VS 2019 den Vertrag mit VRN 

nextbike um weitere drei Jahre verlängern, sodass Studierende auch weiterhin günstig 

Fahrräder leihen können. Dieses Angebot wird Umfragen zufolge auch gerne 

angenommen, wodurch uns die Fortführung von diesem als CO2-neutrale 

Mobilitätsalternative umso mehr freut. 

Außerdem setzen wir uns wie auch schon in der Vergangenheit für eine Verbesserung 

und Ausbreitung von Fahrradwegen hin zur Universität ein. 

4.2. Kulturelle Gruppen des AStA 

In den vergangenen drei Legislaturperioden wurde das Kulturreferat (bzw. ehemals 

Veranstaltungsreferat) des AStA von uns geführt. In diesem Referat sind die 

sogenannten Kulturellen Gruppen angelegt: Der Kultur AStA mit dem Kulturticket, der 

CineAStA und das Fetenteam. Außerdem organisiert dieses Referat zahlreiche weitere 

Veranstaltungen, wie z.B. eine Blutspendenaktion, den Tag des offenen AStA oder die 

alljährliche Podiumsdiskussion der politischen Hochschulgruppen, die vor der VS Wahl 

stattfindet. 

Wir als gahg haben aber nicht nur den oder die Veranstaltungs-/ Kulturreferent*in gestellt, 

sondern sind seit Jahren auch sehr aktiv in den kulturellen Gruppen. Sowohl der Kultur 

AStA als auch der CineAStA wurden maßgeblich von Menschen der gahg geführt. Auch 

im Fetenteam, das die Schneckenhofparties des AStA organisiert, waren wir immer 

wieder vertreten. Zu nennen ist außerdem das Kulturticket, das sehr eng mit dem Kultur 

AStA zusammenarbeitet. 

Im Folgenden erläutern wir euch kurz, welche Projekte die kulturellen Gruppen in den 

letzten Jahren, vor allem vor Corona, auf die Beine gestellt haben: 

Kultur AStA: Bandabende, Fahrten nach Straßburg und co., Poetry Slams beim 

Schlossfest 
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Kulturticket: Schafft vergünstigte oder kostenlose Eintritte in kulturelle Einrichtungen 

durch Kooperationen 

CineAStA: wöchentlich kostenlose Filmvorführungen in B6, Ersti- und Frühjahrskinos im 

Cineplexx Mannheim, Touren durch die verschiedensten Kinos in Mannheim 

Fetenteam: regelmäßige Schneckenhofparties und Partys im Chaplin 

Im letzten Jahr mussten die Angebote corona-bedingt in den digitalen Raum verlagert 

werden. Unter anderem organisierte unsere Kulturreferentin: 

- Digitale Offene Bühnen 

- Virtuelle WG-Parties 

- Digitale Kurzfilmfestivals 

Auch weiterhin wollen wir dafür sorgen, dass es ausreichend Platz für die kulturellen 

Gruppen in einem (Veranstaltungs-/)Kulturreferat gibt und wir diesen auch nach Corona 

zu einem hohen Stellenwert im AStA verhelfen können. Die Breite des Kulturangebots 

soll beibehalten und bestenfalls noch ausgeweitet werden, sodass alle Studis davon 

profitieren können. Sobald es wieder möglich ist, wollen wir natürlich vom digitalen 

Format zurückkehren zu Veranstaltungen, bei denen wir uns alle wieder wirklich treffen 

können. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Wohnzimmerkonzert im Parkring 39, den 

Räumlichkeiten des AStA? Oder einer Comedy Night? 

Außerdem wollen wir das Projekt Poetry Slam erweitern. Bisher gab es den Poetry Slam 

beim Schlossfest (mehrheitlich externe Slammer*innen) sowie den Poetry Slam der 

Fachschaft SpLit einmal pro Semester. Bei beiden Events handelt es sich um größere 

Veranstaltungen. Wir möchten Poetry Slams auch im kleineren Kreis veranstalten, bei 

denen jede*r die Möglichkeit hat teilzunehmen! 

Dabei wollen wir natürlich auch die bisherigen Projekte weiterführen und ausbauen. 

Außerdem ist uns ein großes Anliegen, dass sich der (Kultur) AStA mehr mit der 

Kulturszene in Mannheim vernetzt. Unser Ziel ist es den (Kultur) AStA zu einer bekannten 

Anlaufstelle für kulturelle Events und Kulturangebote in Mannheim zu machen! 

Durch die aktuelle Situation rund um die Covid-19 Pandemie ist es schwierig zu sagen, 

was wir davon wann und wie umsetzen können. Falls sich die Pandemie doch wieder 

über die gesamte Legislaturperiode ziehen sollte, müssen wir womöglich weiterhin auf 

digitale und hygienefreundliche Alternativen setzen. Allerdings kann eben auch hier 

einiges getan werden, wie wir im letzten Jahr gesehen haben. Und gerade wenn es so 

weitergeht wie bisher, wollen wir Kulturangebote nicht untergehen lassen! Es gibt 
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zahlreiche Möglichkeiten Events aller Art alternativ stattfinden zu lassen. Ob digital oder 

mit genügend Abstand – Kultur darf während der Pandemie nicht zu kurz kommen und 

MUSS weiter Platz finden. Dafür werden wir als gahg im AStA mit Eurer Stimme sorgen! 

4.3. Fahrradwerkstatt 

Die kostenlose Fahrradwerkstatt des AStA ist eines der beliebtesten Angebote des AStA. 

Das Team der Fahrradwerkstatt - maßgeblich Studierende der Uni - bietet einmal pro 

Woche die kostenlose Fahrradwerkstatt an und repariert dein Fahrrad oder gibt die 

Anleitung, wie du es selbst reparieren kannst! 

Wir fordern, dass die Fahrradwerkstatt so schnell wie möglich wieder öffnet. Das Ganze 

soll natürlich corona-konform stattfinden und der Schutz des Teams und der 

Studierenden steht hierbei an erster Stelle. Im Idealfall soll die Fahrradwerkstatt unter 

Auflagen wieder eröffnen. Sollte das nicht möglich sein, wollen wir uns für eine 

telefonische Beratung einsetzen.  

4.4. (Sozial- &) Rechtsberatung  

Auch die Rechtsberatung findet wöchentlich und kostenlos während der Vorlesungszeit 

statt. Wir finden es sinnvoll, die Rechtsberatung nicht nur in der Vorlesungszeit 

anzubieten. Auch in der vorlesungsfreien Zeit sind Studierende auf Rechtsberatung 

angewiesen. Gerade durch die Prüfungsphase gibt es Einiges an Bedarf. Das hat sich 

auch während der Coronasemester gezeigt. Wir finden - das muss geändert werden! 

4.5. Blutspendenaktion 

Die Blutspendenaktion des AStA wurde in den vergangenen Jahren vom 

Veranstaltungsreferat und aktuell vom Kulturreferat des AStA (und damit meist auch von 

gahg-Menschen) organisiert. Sie findet pro Semester einmal statt, konnte in den letzten 

Semestern jedoch corona-bedingt nicht stattfinden. 

Für die letzte geplante, jedoch corona-bedingt abgesagte Veranstaltung war sogar eine 

Erweiterung in Form einer Blutspendenaktion + Stammzellentypisierung geplant. Wir 

werden uns dafür einsetzen, dass diese Aktion so schnell wie möglich nachgeholt wird! 

Gerade in Zeiten wie jetzt sind viel zu viele Menschen auf Blutkonserven angewiesen!  

Außerdem wollen wir weiterhin an dem Konzept festhalten, auch die 

Stammzellentypisierung zu etablieren. 
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5. Studium & Studentische Mitbestimmung 

5.1. Gebühren abschaffen 

Wir fordern, dass die Gebühren, die bei Nach- oder Ummeldungen von Prüfungen 

anfallen, abgeschafft werden. Denn Ummeldungen können beispielsweise immer 

wieder unverschuldet notwendig werden, z.B. wenn Studierende in der Lernphase krank 

werden und sich deshalb nicht ausreichend auf eine Prüfung vorbereiten können oder 

wenn sie in der Vorbereitungsphase durch Unglücksfälle im familiären Bereich ereilt 

werden. 

In den Fällen, in denen eine Nach- oder Ummeldung möglich ist, kostet sie 10€ pro 

Prüfung, maximal fällt ein Betrag von 30€ an. Für uns ist hierbei verständlich, dass von 

Seiten der Uni eine Hürde gesetzt werden soll, um Nach- und Ummeldungen im großen 

Stil zu verhindern. Eine finanzielle Hürde bedeutet jedoch immer, dass finanziell 

schwächer gestellte Studierende härter getroffen werden als Studierende, die finanziell 

sowieso schon besser gestellt sind. Für zweitere mag ein Betrag von 10€, oder auch einer 

von 30€, am Ende des Monats nicht viel ausmachen. Für Studierende mit weniger Geld 

können aber schon 10€ viel bedeuten. Dabei beeinträchtigt eine solche Hürde die 

Chancengleichheit der Studierenden, indem sie dieses Gefälle zwischen Studierenden in 

besseren und schlechteren finanziellen Verhältnissen noch verstärkt. 

5.2. Anonymisierung des Prüfungsprozess 

Dass Klarnamen von Studierenden auf Klausurbögen auftauchen ist für uns ein 

untragbarer Zustand, weil dies beispielsweise die Diskriminierung von Studierenden mit 

ausländisch klingendem Namen ermöglicht. Wir fordern die vollständige 

Anonymisierung von Klausuren, sodass die Korrektor*innen vorurteilsfrei bewerten 

und jede*r die gleiche Chance auf gute Noten hat. 

5.3. Transparenz 

Wir stehen für Transparenz im AStA! Die gahg setzt sich dafür ein, dass die Arbeit des 

AStA transparent gestaltet wird und Entscheidungsprozesse nachvollziehbar verlaufen. 

Die Studierendenschaft wird durch den AStA gegenüber Universität, Stadt und Land 

vertreten. Die Arbeit des AStA betrifft jede*n Student*in also unmittelbar. Daher ist es 

unbedingt notwendig, dass die Studierenden sich immer einen Überblick über die aktuelle 
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Arbeit ihrer Vertretung im AStA machen können. Dazu gehört auch, dass 

Entscheidungsprozesse transparent und nachvollziehbar sind. Außerdem setzen wir uns 

für mehr Transparenz der hochschulöffentlichen Universitätsgremien ein (Stichwort: 

Protokolle). 

5.4. Zivilklausel 

Wir fordern die Einführung einer verbindlichen Zivilklausel für die Universität 

Mannheim. Bildung und Wissenschaft sollten für Frieden und Fortschritt forschen und auf 

keinen Fall dem Geschäft mit dem Krieg dienen. Forschung an unserer Uni darf nur zu 

zivilen Zwecken erfolgen; dies wollen wir mit einer Zivilklausel festsetzen. 

5.5. Drittmittel 

Wir sind der Ansicht, dass finanzielle Drittmittel keinen Ersatz zu staatlicher Finanzierung 

darstellen dürfen und fordern in diesem Zusammenhang volle Transparenz über 

Herkunft und Einsatz von Drittmittelgeldern. Allerdings fordern wir nicht nur in Bezug 

auf Drittmittel mehr Transparenz des Rektorats. Auch der Haushalt der Universität sollte 

transparenter nach außen getragen werden. 

5.6. Starke Stimme der Studierenden auf Landes- und Bundesebene 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Stimme der Studierenden auf Landes- und 

Bundesebene gehört wird. Der Beginn der Corona-Pandemie hat gezeigt, dass diese 

Stimme manchmal noch überhört wird. Um dies zu ändern, haben wir uns in der 

Vergangenheit aktiv in studentischen Interessensverbänden wie der 

Landesstudierendenvertretung engagiert. Auch in Zukunft soll sich unsere Hochschule 

in Interessensverbänden einbringen, um unsere Themen weiter voranzutreiben. 

5.7. Studentisches Mitglied in Universitätsgremien 

Uns ist es wichtig, dass die studentische Beteiligung an der Universität Mannheim 

erweitert wird. Wir wollen uns verstärkt dafür einsetzen, dass an unserer Universität mehr 

Studierende in Universitätsgremien vertreten sind und sich so an der Gestaltung des 

Studierendenlebens und der Lehre beteiligen können. Darüber hinaus sollte die 

Möglichkeit der politischen Partizipation für Studierende stets ein zentrales Element des 

Studiums darstellen können. 
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5.8. Zusammenarbeit mit Fachschaften verbessern 

Uns ist es wichtig, die Zusammenarbeit mit den Fachschaften auszubauen. Im letzten 

Jahr wurde der Austausch zwischen AStA und FBVen bereits stark vorangetrieben. Wir 

wollen diese Zusammenarbeit nicht nur erhalten, sondern zudem vor allem in Bezug auf 

die Interessen der Fachschaften in Fakultätsräten, dem Senat und Senatsausschüssen 

ausweiten! 

5.9. Freies Studium 

Unsere Uni muss sozialer werden! Es ist uns wichtig, dass jede*r Interessierte die 

Möglichkeit auf ein freies Studium hat, egal welcher Herkunft! Daher sprechen wir uns 

auch deutlich gegen die eingeführten Studiengebühren für ausländische 

Studierende und gegen die Gebühren eines Zweitstudiums in Baden-Württemberg 

aus. Zu einem freien Studium für alle gehört jedoch mehr. Wir machen uns dagegen stark, 

dass an der Universität teilweise nur ein einziges Sprachzertifikat als 

Bewerbungsvoraussetzung für bestimmte Masterplätze zugelassen wird. Dies ist mit 

erheblichen Kosten verbunden und steht der Chancengleichheit im Weg. Man kann auch 

günstiger nachweisen, dass man über ein gewisses Maß an Sprachkenntnissen verfügt. 

 

6. Unabhängigkeit und Abgrenzung zu Bündnis 90/Die Grünen 

Zwar tragen wir “grün” in unserem Namen (und das aus gutem Grund, denn wir stehen 

für grüne Hochschulpolitik wie keine andere Hochschulgruppe), trotzdem sollte man uns 

nicht mit “den Grünen” verwechseln. Wir sind, als einzige Hochschulgruppe, vollkommen 

unabhängig von Parteien oder übergeordneten Gruppierungen. Das bedeutet, dass wir 

immer genau das umsetzen können, das uns als Gruppe wichtig ist. Dabei müssen wir 

uns nicht an den Vorgaben irgendeiner Partei orientieren, sondern können tun, was wir 

für richtig erachten. Neben dieser inhaltlichen Unabhängigkeit bedeutet unsere 

Selbstständigkeit aber auch, dass wir keinerlei finanzielle oder materielle Unterstützung 

von außerhalb erhalten. 

Was uns dennoch wichtig ist, ist mit anderen Gruppierungen (hochschulintern, aber auch 

darüber hinaus) themen- oder projektbezogen zu kooperieren, um unsere Ziele zu 

verwirklichen. So sind wir beispielsweise Teil des Feministischen Bündnisses Mannheim 

und des Bündnisses Mannheim gegen Rechts. 
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