
1. STOPPT DIE VERSCHWENDUNG EURES SEMESTERBEITRAGES!

Alle Studenten zahlen Semesterbeiträge, damit werden neben dem Semesterticket auch die 
studentische Vertretung an der Hochschule finanziert. Da alle diese Beiträge zahlen, sollte es 
nach unserer Überzeugung nach auch eine Selbstverständlichkeit sein sorgsam und sparsam 
mit diesen umzugehen. Daher ist unser Ziel eine Kostenkontrolle und ein Einsatz in Eurem 
Interesse. Das Ziel dabei darf nicht die ideologisch motivierte Suche nach Systemalternativen 
zur sozialen Marktwirtschaft sein! Vortragsreihen, die sich ausschließlich um 
Kapitalismuskritik drehen und mit unserer Lebensrealität wenig zu tun haben, dürfen gerne 
stattfinden. Das gehört grundlegend zu einer freien Gesellschaft. Wir brauchen aber nicht 
eine Bewerbung dieser Ideologien von unserem Geld.

2. KONSEQUENT GEGEN EXTREMISMUSQUELLEN JEDER ART

Wir vom RCDS zeichnen uns dadurch aus das wir gegen alle Formen des Extremismus und 
des radikalen Populismus vorgehen. Leider kommt an Hochschulen vor allem mit dem 
Linksextremismus eine Bewegung zum Zuge die Themen wie Migration, Armut und 
Rassismus zur Grundlage nehmen um Extremismus zu legitimieren. Ob ein Auto oder Haus 
brennt weil ein Rechtextremist oder ein Linksextremist seine Themen und Strategien mit 
dieser strafbewährten Gewalt umsetzen und Ausdruck verleihen möchte, macht keinen 
Unterschied. Beides ist falsch! Gleiches gilt für strafbewerte Taten die religiös motiviert sind. 
Wir wollen durch die gelebte Lebensweise auf dem Boden des Grundgesetzes auch dazu 
beitragen, dass sich solche Strukturen nicht an unserer Hochschule festsetzen.

3. MEHR eGOVERNMENT WAGEN

Livestream, Onlineanträge oder bspw. Videosprechstunde! Wir wollen mit dazu beitragen 
das sich die Bürokratie der akademischen und studentischen Selbstverwaltung zukünftig 
immer digitaler bewerkstelligen lässt. Hochschulpolitik soll von der oftmals einschränkenden 
Ortsgebundenheit befreit werden. Sitzungen der Gremien sollen auch online verfolgt werden 
können und auch die Teilhabe soll darauf hin abgestimmt werden können. Verbindliche 
Anträge dürfen nicht mehr länger nur in Papierform eingereicht werden können. Wie wäre es 
mit videogestützten Sprechstunde beim Asta? Wir wollen auch hierfür die Mandate der 
Gremien der h_da um die Ideen gehaltvoller umsetzen zu können.

4. START-UPS UND WIRTCHAFT AN DER HOCHSCHULE – FÜR MEHR KOOPERATIONEN

Zu jeder guten Hochschule sollte eine lebendige Gründer und Unternehmenskultur gehören. 
Dabei ist es von entscheidender Bedeutung den Kontakt zur Wirtschaft zu erleichtern und 



Verbindungen aufzubauen. Gute Verbindungen zur Wirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland sind für die Zukunft wichtig, daher setzten wir uns für eine Stärkung dieser ein.


