RCDS-TUM - Ring Christlich-Demokratischer
Studenten
Senat

Stellt euch vor. Wer seid ihr und wer ist eure Liste?
1. Jessica Wieger, 20, 4. Semester TUM-BWL Für mich war schon immer
klar, wenn man sich nicht einbringt, soll man sich auch nicht beschweren. Die
Corona Pandemie stellt uns vor unbekannte Herausforderungen. Wie können
Prüfungen digital durchgeführt werden? Was passiert mit den Zusagen zum
Auslandssemester, die nicht angetreten werden konnten? Wie können Praktika digital durchgeführt werden? Diese Fragen und viele mehr mussten
und müssen geklärt werden. Ich möchte studentenfreundliche Lösungen erarbeiten und aktiv in den Diskussionsprozess einbringen. Zusammen können
wir unsere Zukunft an der TU-München gestalten. Dafür haben wir Senatoren, welche euch repräsentieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer
Vertrauen mit eurer Stimme aussprecht.
2. Adrian Löwenberg, 21, 8. Semester Informatik, 6. Semester Mathematik Mein Name ist Adrián Löwenberg, ich komme aus Madrid und studiere
Informatik im 8. und Mathematik im 6. Semester. Wie die meisten von euch
war ich kein großer Fan von Hochschulpolitik, weil ich sie immer als fremd
empfunden habe und hatte das Gefühl, man könnte damit nichts verändern.
Im RCDS habe ich aber eine Gruppe engagierter Leute aus allen Fachrichtungen kennengelernt, die entschieden für eine bessere und konkurrenzfähigere
TUM und für demokratischere Hochschulpolitik stehen. In der TUM und
in Bayern habe ich ein neues Zuhause gefunden, wo ich immer aufs Neue
herausfordert werde, jetzt möchte ich etwas zurückgeben.
3. Simon Hafner, 22, 1. Semester Mechatronik und Robotik (M.Sc.)
Ich kandidiere für den Senat, um für die Interessen der Studenten im Senat
der TUM einzutreten. Hier bei will ich für pragmatische Lösungsansätze
und eine liberale Hochschule eintreten. Uns stehen, abgesehen von Corona,
große Herausforderungen als TUM bevor, z.B. der Transformationsprozess
von Fakultäten zu Schools. Ich möchte außerdem, dass die Entwicklung des
neuen Standorts für die Luft- und Raumfahrt Fakultät in Ottobrunn, sowie
der Umzug der E-Technik Fakultät nach Garching zum Vorteil der Studenten
werden und nicht neue Einschränkungen mit sich bringen. Im Zuge dessen
liegt mir die Entwicklung des Campus Garching zu einem vollwertigen Campus sehr am Herzen. Deswegen bitte ich bei der Hochschulwahl am 28.07.
dem RCDS-TUM eure Stimme zu geben.
4. Philine Blees, 21, 4. Semester TUM-BWL Ich kandidiere für den
Senat, weil wir gemeinsam Verantwortung übernehmen müssen, um uns für
Freiheit und Chancengleichheit an der TUM einzusetzen! Besonders wichtig
ist mir, dass wir unseren Studienalltag flexibel gestalten können und hierfür
digitale Strategien sinnvoll umsetzen. Das Onlinesemester diesen Sommer
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hat gezeigt, dass die digitale Lehre an der TUM funktioniert. Jetzt gilt es,
letzte Herausforderungen zu meistern und sinnvolle digitale Möglichkeiten
in unseren regulären Studienalltag zu integrieren. Deswegen geht bitte zur
Hochschulwahl und Gebt dem RCDS eure Stimme!
5. Jakob Forster, 23, 6. Semester Bauingenieurwesen (B.Sc.) Mir ist es
wichtig auftretende Probleme zielstrebig und schnell anzugehen, anstatt sich
in langwierigen Diskussionen zu ergehen. Pragmatismus statt Idealismus.
6. Marc Sinner, 21, 6. Semester Informatik (B.Sc.) Mein Ziel ist es die
Lehre an der TUM in das Zeitalter der digitalen zu bringen. Dazu gehören
Online-vorlesungen/klausuren/übungen sowie der Ausbau von innovativer,
digitaler Bildung.
Wir, der Ring Christlich-Demokratischer Studenten an der Technischen
Universität München (RCDS-TUM), sind liberale und werteorientierte, parteipolitisch unabhängige Hochschulgruppe, welche die Hochschulpolitik aktiv mitgestalten will. Unser Ziel ist es eure studentischen Interessen an der TUM,
aber auch landes- und bundesweit zu vertreten. Dies gelingt uns über unsere
Mitgliedschaft im RCDS Bayern und im RCDS Bundesverband. Erstmals
hat der RCDS-TUM 1983 an den Wahlen an der TU München teilgenommen, damals für Senat, Fachbereichsrat und den noch existierenden Konvent.
Mit einigen Unterbrechungen in der Geschichte nehmen wir seit 2012 wieder
jährlich an den Hochschulwahlen teil.

Warum denkt ihr, dass ihr für den Senat geeignet
seid?
Wir haben alle bereits Erfahrung als Mitglieder der jeweiligen Fachschaftsvertretungen. Außerdem haben wir Erfahrungen in der Hochschulpolitik durch unser Engagement auf Landes- und Bundesebene im RCDS. Außerdem hat unsere Gruppe durch unsere ehemalige Senatorin Nora Weiner bereits Erfahrung mit dem Amt des Senators.

Warum wollt ihr die Studierenden im Senat vertreten?
Wir wollen den Studenten eine pragmatische und ideologiefreie Repräsentation
im Senat der TUM bieten.
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Was ist das Thema, auf das ihr euch in der nächsten
Amtszeit am stärksten konzentrieren wollt?
Unser Hauptanliegen für die kommende Amtszeit is ein nachhaltiger Ausbau des Campus Garching zu einem vollwertigen Campus, Dazu sollen Studentenwohnheime, wenn nötig auch auf Grundstücken der TUM, errichtet
werden. Der 5-Minuten Takt der U6 zu Stoßzeiten soll endlich umgesetzt
und nicht immer wieder verschoben werden. Des Weiteren wollen wir uns für
eine verbesserte Essensversorgung mit Optimierung der neuen Mensa und
der Einrichtung eines Supermarkts sein.

Was habt ihr sonst noch für die nächste Amtszeit
geplant?
Vernünftige Transformation zum angestrebten School System ohne Nachteile
für Studenten Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Erhalt des Vorschritts
in der digitalen Lehre.

Das ’digitale Semester’ ist immer noch in vollem Gange.
Wie beurteilt ihr die hochschulpolitischen Entwicklungen des letzten Semesters in Bezug auf digitale Lehre
und wie schaut für euch die Zukunft dieser an der TUM
aus bzw. wie wollt ihr sie mitgestalten?
Wir wollen, dass die Vorteile der digitalen Lehre z.B. Vorlesungsaufzeichnungen, digitale Prüfungseinsichten, erhalten bleiben. Allerdings soll es
sobald möglich auch wieder Vorlesungen in Präsenzform geben und Vorlesungsaufzeichnungen als Ergänzung erhalten bleiben. Allerdings sollte von
Zoom auf open-source Systeme wie BBB umgestellt werden.

Habt ihr Inhalte, die für MPI-Studierende oder den
Campus Garching von besonderer Wichtigkeit sind?
Unsere Hauptforderung ist, dass der Campus Garching zu einem vollwertigen Uni Campus entwickelt wird. Hierzu soll, die TUM Fläche zum Bau
vom Studentenwohnheim bereitstellen. Des Weiteren wollen wir erreichen,
dass ein neuer Supermarktbetreiber für das Galileo gesucht wird. Die CafeWahlzeitung 2020 der Fachschaft Mathematik/Physik/Informatik

teria im MPI soll außerdem auch vom Studentenwerk übernommen werden,
um den Studenten ein besseres Preisleistungsverhältnis zu bieten. Erhalt von
kostenlosen Parkplätzen in Garching für Studenten Einrichtung von Wasserspendern.

Seid ihr Mitglied in einer politischen Partei oder einer
anderweitig politisch aktiven Gruppierung?
Einige unserer Kandidaten engagieren sich in der Jungen Union, andere
haben keine Parteimitgliedschaft. Allerdings trennen wir Hochschul- und
Allgemeinpolitik mit dem Ziel, eine ideologiefreie Vertretung für alle Studenten zu gewährleisten. Wir wollen, dass diese Trennung auch weiterhin an der
TUM gelebt wird.

Gibt es eine Vorstellungs- oder Infoseite?
www.rcds-tum.de
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Übersicht

Kennwort: RCDS-TUM
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Wieger, Jessica, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Löwenberg Casas, Adrián, Fakultät für Mathematik
Hafner, Simon Franz, Fakultät für Maschinenwesen
Blees, Philine, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Forster, Jakob, Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt
Sinner, Marc-Alexander, Fakultät für Informatik
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