
Wahlaufruf des Wahlbundnisses LINKE LISTE

aus UNLIKE (Unabhängige Linke), Feministisch Autonome Unifrauen (FAU) und sinistra! radikale linke

Wir sind ein offenes Bundnis, das sich zur Uniwahl zusammengeschlossen hat, um emanzipatorische Politik zu stärken: 
in den studentischen und akademischen Gremien und - uber die Institutionen hinaus - im Alltagsleben allgemein.

Wir vertreten nicht eine zentrale Parteilinie. Orientierungspunkte unserer Arbeit sind vor allem unabhängige 
studentische Projekte zur Studiensituation wie "raumspiel" oder die "Initiative Studierender im IG Farben Gebäude". 
Institutschaften, feministische oder antifaschistische Zusammenschlusse, uberparteiliche Zeitungsredaktionen wie 
"diskus" oder "sur I'eau" und vieles mehr. Denn entscheidend ist das etwas passiert - und nicht unter welchem Label.

Daher wollen wir auch die Themen ansprechen, die im durchorganisierten Studienalltag leicht unter die Räder kommen. 
Die aktuellen Entwicklungen beweisen, das wir leider recht behaiten ...

Das sind einige unserer Forderungen:

• Ein fur alle Mal: Keine offenen oder verdeckten Studiengebuhren! Uni-Präsident Steinberg, offener 
Gebuhrenbefurworter, macht bereits konkrete Vorschläge. Deshalb fordern wir seinen Rucktritt.

• Die Sparzwanglogik zieht nicht. Autonomie von Forschung und Lehre ist nur dann gewährleistet, wenn die 
materielle Ressourcen der Hochschulen ausgebaut werden.

• Wir wollen den Numerus Clausus und Aufnahmestopps verhindern. Keine Zulassungsbeschränkungen zur 
allgemeinen Bildung;

• Wir wehren uns gegen die gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen, und wollen die vorhandenen 
Ausschlussmechanismen uberwinden. Auch in Forschung und Lehre sind Frauen deutlich unterrepräsentiert.

• Die wenigen Möglichkeiten fur studentische Mitbestimmung werden zunehmend aus der Hochschulverfassung 
gestrichen. Wir stellen uns dieser Entwicklung entgegen und treten ein fur eine radikale Dernokratisierung der  
Hochschule.

• Der Zaun um das IG Farben Gelände muss weg! Private Sicherheitsdienste und Videouberwachung haben auf  
einem offenen Campus nichts verloren. Wir wollen eine Uni fur alle.

• Die Uni muss sich offensiv der NS-Geschichte des IG Farben Konzerns stellen, anstatt sie ständig zu 
verschleiern.

• Die Campusservice GmbH steht fur einen steigeriden Einfluss der Privatwirtschaft auf Hochschule,  
Wissenschaft und Bildung, deshalb muss das Vorhaben gestoppt werden.

• Wir woilen mehr kulturelle und politische Veranstaltungen auf dem Campus. Die Uni muss lebendig werden 
und Raum schaffen fur kIeinere, unabhängige Projekte (Pupille-Kino, diskus, etc.).

Die Kunst, nicht beliebig zu sein, besteht fur uns darin, gesellschaftliche Themen mit dem Alltagskram, den kleinen 
Übeln verknupfen. Neben dem Engagement vor Ort zielen wir auf die Überwindung von militaristischen, rassistischen, 
sexistischen, antisemitischen und sozial ausschließenden Strukturen zu einer alternativen Lebensweise. Große 
Gedanken? Aber ja, denn vieles geht ja auch mächtig auf die Nerven!

Also, ob Briefwahl oder Urnengang (28.-30. Januar 03), WÄHLT LILI (Liste 6)!


