


Wer wir sind 
Die Linke Liste ist ein Zusammenschluss des SDS 
Mainz (Sozialistisch-Demokratischer 
Studierendenverband) und der KritischenLinken 
(krili). 

 
 
Gemeinsam stehen wir für die radikale 
Demokratisierung der Hochschule ein, solidarisch 
und tolerant. Eine Hochschule, die die Interessen 
und Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt 
stellt, unabhängig von Herkunft und sozialem 
Status. 
Wir wollen ein freies, selbstbestimmtes und 
Interessen-geleitetes Studium, in dem es nicht nur 
darum geht wirtschaftlich möglichst verwertbar zu 
werden.   
Für uns ist Bildung ein Menschenrecht, deshalb 
fordern wir einen freien Zugang zu Bildung, ohne 
NCs, auch für Geflohene und keine bloße 
Elitenförderung. Die Wissenschaft muss sich ihrer 
Bedeutung in der Gesellschaft bewusst werden und 
kritisch und emanzipatorisch arbeiten. 
Wir stellen uns aktiv gegen die zunehmende 
Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Wir stehen 
für eine freie Gesellschaft, frei von Sexismus, 
Homophobie, Rassismus, Faschismus, Antisemitismus 
und all dem anderen Menschenverachtenden Blödsinn. 
Wir setzen uns für soziale Verbesserungen ein, an 
der Uni, in der Stadt, im Staat und weltweit. 





 
Es ist nicht alles Punk was schwänzt 

 
 
Wenn man frisch aus der Schule kommt und die 
ersten Schritte als Studi über den Campus 
macht, wird eins bitter deutlich - nichts hat 
sich geändert. "Eigenständiges Studium" bleibt 
im Campusalltag oft eine leere Worthülse, zu 
oft werden eigene Projekte abgelehnt, wenn sie 
nicht zum Seminarsrahmen passen, und die 
Anwesenheitsliste zwingt uns in verstaubte, 
muffige Räume, wo der Seminarsplan nicht genug 
Motivation aufbringen kann. Anwesenheitspflicht 
für Studierende? Im Prinzip eine Idee - im 
Alltag wird jedoch schnell eins deutlich: Nicht 
jeder Alltag ist so wie der andere. 
Anwesenheitspflichten sind eine aktive 
Diskriminierung gegenüber jenen, die an einer 
chronischen Krankheit oder Behinderung leiden, 
Depressionen haben, benachteiligen studierende 
Eltern und Pendler*innen, die auf die doch 
meist unzuverlässige Bahn angewiesen sind. Zu 
schnell wird man als Querulant*in abgestempelt, 
als faule Person, oder man hat einfach Pech und 
muss zusehen wie man mit diesen Erwartungen 
klarkommt. Selbst mit Attest kommt man in 
manchen Fachrichtungen nicht mehr weiter, man 
kann maximal zwei mal Fehlen und danach fliegt 
man raus - genau das brauchen wir, noch mehr 
Druck! Wir fordern eine harte Überarbeitung der 
Anwesenheitspflichten und der Attestpflicht - 
es kann nicht sein, dass man sein 
Krankheitsbild offenlegen muss! 

 
 



 
Mackermassaker: Gleichstellung jetzt und 

sofort! 
 

 
Die Ansicht, Frauen seien zu dumm zum 
studieren, ist zum Glück schon einige Zeit 
offiziell überholt und doch zeugen die 
universitären Strukturen und Entscheidungen 
noch immer von einer klaren Ausgrenzung 
weiblicher Akademiker*innen und 
einer hohen Bedeutung des Geschlechts für den 
akademischen Werdegang. Wir  fordern im Sinne 
der  Gleichberechtigung nicht nur eine 
konsequente  Auseinandersetzung mit  den 
Mechanismen zur Neuanstellung, sondern auch 
die Abschaffung prekärer Arbeitssituationen 
durch z.B. befristete Verträge. In den 
wichtigsten Kremien der Uni sind tendenziell 
weiße, wohlhabende, heterosexuelle Männer 
überrepräsentiert; obwohl sie in der Menge des 
Alltags untergehen, entscheiden sie unter 
anderem über Neuanstellungen, halbherzige 
Förderungsprogramme und über die 
Notwendigkeiten von Frauenquoten, ohne selbst 
jemals einen Fall von Diskirminierung am 
eigenen Körper erlebt zu haben. Dem wollen wir 
entschieden entgegenwirken! 





Diversität statt Diversity Management 
 
"Wenn die Uni  mal nicht weiter weiß, bildet 
sie 'nen Arbeitskreis" - der wohl nicht sehr 
vielen Menschen etwas bringt! Wir brauchen 
Veränderungen und keine Gespräche zur Beruhigung 
der Massen und für ein Vorzeigeportfolio für die 
Exzellenzinitiative, die Schritt für Schritt eben 
diese Diversität vom Campus treibt, welche im 
Arbeitskreis "Diversität" eigentlich gefördert 
werden sollte. Schluss mit endlosen Treffen ohne 
Output, wenn die Zeit auch sinnhaft genutzt werden 
kann mit konkreten Ideen zur Förderung unseres 
diversen Studierendenlebens! 

 
 

Nationalität 
Dass die Forderung nach einer fairen Behandlung, 
egal welchen Pass man selber, oder die Eltern 
besitzen, noch immer gestellt werden muss, macht 
uns, gelinde gesagt wütend. Die Herkunft verrät 
rein gar nichts über die Qualifikation für die 
Hochschule, und schon gar nichts über den Wert 
eines Menschen. Zu oft passiert es, dass farbigen 
ein Migrationshintergrund aninterpretiert wird, 
obwohl sie am Ende einfach aus Ingelheim kommen, 
und damit einher gehen alle Vorurteile, die mensch 
sich vorstellen kann.  Nicht weniger verheerend 
ist der universitäre Umgang mit Geflohenen, denen 
ihr bisheriger akademischer Werdegang nicht 
angerechnet wird, Kosten und Nutzen ihrer Existenz 
abgewogen wird, bevor sie dann mit einem 
halbherzigen Deutschkurs abgespeißt werden. Wir 
fordern den gerechten Zugang zu Bildung für alle*, 
egal welcher Nationalität der Mensch dem Ausweis 
nach angehört! 
 



Klassismus 
 

 
"Reiche Eltern für alle" ist eine Forderung, 
die uns noch immer ein Lächeln auf die Lippen 
zaubert und doch sollte diese Forderung 
nichteinmal notwendig sein! Denn was hat denn 
bitte das Einkommen meiner Eltern mit meiner 
Bildung zu tun? Auch wenn wir uns alle einig 
sind, dass der Kontostand der Eltern rein gar 
nichts über die akademischen Fähigkeiten einer 
Person aussagt müssen wir leider immer noch 
feststellen, dass beispielsweise 
Arbeiter*innenkinder in akademischen Laufbahnen 
als Phänomen wahrgenommen werden, auf das man 
in der Studienplanung wohl wenig Rücksicht 
nehmen muss: Utopische Regelstudienzeiten 
werden vom BAfög-Amt als Mittel genommen, um 
hart arbeitenden Studierenden das Leben schwer 
zu machen, vom Mindestsatz bekommt man nicht 
einmal mehr einen Schuhkaton zum Wohnen, 
nebenher arbeiten (müssen!) oder ehrenamtliches 
wird geächtet, sobald es in irgendeiner Weise 
mit der Anwesenheitspflicht kolidiert. Die 
Exzellenzinitiative ist nur ein weiterer 
Schritt zurück in eine Klassengesellschaft, die 
wir auf dem Campus auf jedenfall bekämpfen 
wollen und werden! 

 
 

 
 





Konsequent Antifaschistisch 
Antifaschismus ist weit mehr als reine 
Feuerwehrpolitik mit Eventorientierung gegen 
den nächsten Naziaufmarsch oder Veranstaltungen 
von Rechtspopulist*innen. Faschismus bleibt 
eine, wenn auch die repressivste, Form 
bürgerlicher Herrschaft. Dabei bilden 
neofaschistische Bewegungen objektiv nach wie 
vor eine stille Reserve gegen progressive 
soziale Akteur*innen und eine Bedrohung für 
alle Andersdenkenden. Faschismus heißt in 
letzter Konsequenz die Ausübung der Gewalt, 
welche sich aus den bestehenden Mechanismen der 
kapitalistischen und sozialdarwinistischen 
Gesellschaft generiert. Es trifft diejenigen, 
die die Mehrheitsgesellschaft als fremd oder 
anders stigmatisiert und die den herrschenden 
Nützlichkeits- und Verwertungskriterien ohnehin 
nicht entsprechen. Ob die Neo-Nazis, 
Faschist*innen usw. darüber hinaus zu 
gesellschaftlicher Relevanz gelangen, ist dabei 
nicht nur eine Frage ihrer Anschlussfähigkeit 
an rassistische Ressentiments der Bevölkerung, 
sondern vor allem auch der Duldung oder 
Unterstützung dieser Strukturen durch die 
(etablierte) Politik. Insbesondere die soziale 
Polarisierung als eine Konstante 
kapitalistischer Wirtschaftssysteme, bildet im 
Zusammenhang mit der Krisenanfälligkeit dieses 
Systems die Grundlage der Wirkmächtigkeit 
repressiver bis hin zu faschistoider 
Herrschaftspraxis. 

 
 



 
 

Seit 1990 wurden mehr als 180 Menschen in 
Deutschland durch rechte Gewalt ermordet. Der 
Fall des Nationalsozialistischen Untergrunds 
(NSU) zeigt durch die mehrfach belegte 
Unterstützung und Mittäterschaft des sog. 
"Verfassungsschutzes" dahingehend einmal mehr, 
dass Teile des Systems nicht nur in einer 
faschistischen Kontinuität stehen, sondern mit 
neo-faschistischen Netzwerken immer wieder 
zusammenarbeiten oder deren Aktivitäten 
zumindest dulden. Die Pogrome und 
Brandanschläge der Jahre 1991 bis 1993 und die 
von Zeit zu Zeit aufkommenden Kampagnen 
,,braver Bürger*innen'‘ gegen Asylunterkünfte 
in ihrer Nachbarschaft zeigen, dass 
Alltagsrassismus in Verbindung mit einer 
medialen und politischen ,,Das Boot ist voll'‘-
Polemik immer wieder einen Teil der deutschen 
Bevölkerung für reaktionäre bis offen 
rassistische Politik mobilisieren kann. Auch zu 
Beginn der neunziger Jahre spielte die Dynamik 
von herrschender Politik und neo-faschistischer 
Gewalt eine nicht unerhebliche Rolle. Die 
Konsequenz aus der Gewalt war nicht etwa die 
Stärkung der Rechte von Geflüchteten, sondern 
die faktische Abschaffung des Grundrechts auf 
Asyl. 

 
 

 



Wider der oft propagierten Politik der offenen 
Grenzen fand gerade im Zuge der aktuellen 
Flüchtlingsdebatte eine Verschärfung der 
europäischen Einreisepolitik statt. Die EU-
Kernländer schotten sich zunehmend ab. Die 
Selektion anhand des Passes ist dabei 
tendenziell rassistisch und anmaßend; es sei 
denn, jemand kommt nicht als Geflüchteter, 
sondern als gut ausgebildete Arbeitskraft. 
Heute werden Menschen aus Krisenregionen durch 
die Drittstaaten-Regelung auf ebenjene Länder 
verwiesen, die im Zuge der gezielten 
Verarmungspolitik in der Krise ohnehin unter 
massiven sozialen Problemen leiden. Bereits 
zuvor wurden im Asylrecht zynischer Weise nur 
politische Verfolgte berücksichtigt 
und sogenannte "Wirtschaftsflüchtlingen" vom 
Recht auf Asyl ausgeschlossen. Ganz so, als 
komme das kapitalistische Wirtschaftssystem 
global betrachtet nicht einem einzigen sozialen 
wie ökonomischen Katastrophenprogramm für 
Milliarden von Menschen gleich: 
Umweltzerstörung, Ressourcenvernichtung, Elend, 
Hunger und Ausbeutung. Auf diejenigen, die 
versuchen, davor zu fliehen, warten 
Grenzpatrouillen, Mauern und Stacheldraht. 
Zahllose Menschen kommen heute an den Rändern 
des europäischen Grenzregimes zu Tode oder 
werden in Auffanglagern unter erniedrigenden 
Bedingungen interniert. Parallel dazu 
praktizieren die europäischen Kernländer, allen 
voran Deutschland, eine brutale 
Abschiebepolitik. Den illegalisierten Menschen 
gilt unsere Solidarität: Kein Mensch ist 
illegal! 

 
 



Antifaschistische Politik hat vor diesem 
Hintergrund die Aufgabe, die Funktion 
rassistischer und rassisierender Debatten in 
der bürgerlichen Politik und deren 
Anschlussfähigkeit an das neu-rechte und (neo-
)faschistische Spektrum zu enttarnen, diese 
öffentlich anzugreifen und zu delegitimieren. 
Gerade in Zeiten der erstarkenden AfD, einer 
(Neu-)Ausrichtung etablierter Kräfte nach 
Rechts und einem wachsenden deutschen 
Nationalismus lautet die Devise: auch 
im universitären Alltag ist ein politisches 
Bewusstsein zu schaffen, welches im Zeichen der 
Menschlichkeit und gegen die rassistische und 
faschistische Kackscheisze steht.  
Antifaschismus bleibt angesichts dessen nach 
wie vor der Kampf für grundlegende 
gesellschaftliche Veränderung: Kampf dem 
Faschismus heißt auch Kampf dem System der 
Ausbeutung, gegen die Rechten an den 
Stammtischen und in den Salons der 
spießbürgerlichen Idylle irgendwelcher 
Verbindungshäuser.  
Hierzu sind auch Akteur*innen wie Studierende 
und Beschäftigte der Universität gefragt, sich 
konsequent für die Belange all jener stark zu 
machen, die von repressiven Strukturen 
faschistischer und 
faschistoider Machtmechanismen und/oder 
rassistischer Diskriminierung betroffen sind. 
Daher stehen wir für einen konsequent in den 
Alltag integrierten Antifaschismus und 
Antirassismus . 

 
 



Wehren wir uns gemeinsam gegen Rassismus und 
Faschismus. Lasst uns für eine solidarische 
Gesellschaft streiten, in der Einkommen, 
Vermögen und Lebenschancen gerecht verteilt 
sind und nicht durch Klasse oder Pass 
determiniert sind.   

 
 
Für soziale Verbesserungen, für bessere 
Arbeits- und Lebensbedingungen hier, europa- 
und weltweit! 

 
 





Wohnraum 
 
Überteuerte Mieten und Leerstände, alternative 
Kulturangebote werden abgebaut, um 
Prestigeprojekten mit Panoramablick zu weichen. 
Mietspiegel und Mensaplan bestimmen unser 
Leben - was ist das für 1 Life?  

 
 
Wir Fragen uns: Gehört die Stadt Michael Ebling 
und der Baudezendentin? Gehört der Campus Georg 
Krausch und dem Verwaltungsapparat? Oder gehört 
nicht beides den Menschen, die dort ihre Zeit 
verbringen? Ihr Leben dort leben? Und sollten 
diese nicht auch die Möglichkeit haben, ihr 
Umfeld aktiv mitzugestalten? 

 
 
Die überteuerten Mieten sind in der Studistadt 
Mainz, ein großes Ärgernis und doch spiegeln 
diese Mieten nur ein gesamtgesellschaftliches 
Problem wieder. Einkommensschwache, 
Studierende, aber auch junge Familien, 
Geflohene und Rentner*innen werden immer weiter 
aus dem gesellschaftlichen und städtischen 
Leben verdrängt.  
 



Die Forderung nach sozialem Wohnungsbau wird 
dabei immer dringlicher und doch kommt die 
Stadt diesem kaum nach. Günstige Wohnungen 
werden hier nur als Schallschutzmauer gebaut, 
wenn es, wie im Falle des Zollhafens, darum 
geht die Luxuswohnungen vor dem schrecklichen 
Lärm der Stadt zu schützen. Leerstände 
werden als solche akzeptiert, anstatt diese 
wieder nutzbar zu machen 
und Bürgerinneninitiativen zur Verbesserung der 
Situation abgewürgt.  

 
 
Die Fixierung der Stadt auf solche Luxus- und 
Prestigeprojekte zeigt sich auch am Beispiel 
der Kulturangebots. Das KUZ muss weichen, um 
die neuen, wenigen aber reichen Bewohner*innen 
des Winterhafens auch hier vor dem Krach zu 
schützen. Auch das Pengland, ein künstlerischer 
Freiraum und liebstes Vorzeigeprojekt der 
Stadt à la "wir tun doch etwas", findet keine 
dauerhafte Bleibe und lebt aus Umzugskartons.  

 
 
Das alternative Kulturangebot sinkt, die Mieten 
steigen stetig. Und werden durch die Aufhebung 
der Sozialbindung von Wohnungen und den immer 
weiter ausgedehnten Sanierungsgebieten von 
Seiten der Stadt bewusst in die Höhe 
getrieben - eine Wohnraumpolitik, die sicher 
nicht im Interesse der Anwohner*innen liegt. 
Ein großer Teil von uns zahlt schon jetzt über 
50% des Monatseinkommens für die Miete, mehr 
geht wohl kaum, also ziehen wir wohl doch noch 
alle nach Ober-Olm oder Alzey. 
 



Auch Studiwohnheime sind schon lange keine 
Alternative mehr. Erst letztes Jahr wurde das 
Inter I, das letzte vom Bafög-Satz bezahlbare 
Wohnheim, geschlossen. Die Kritik daran war 
laut und verklang schnell, die fordernden Worte 
an den Wänden "Häuser denen, die drin wohnen" 
wurden in größter Eile übermalt und  was 
bleibt, sind ein leeres Gebäude mit schwarzen 
Balken an der Wand und viele wütende 
Studierende.  

 
 
Doch wir wollen uns das nichtmehr bieten 
lassen, wir wollen teilhaben an den 
Entscheidungen über unsere Leben und unsere 
Räume! 
Wir wollen eine Stadtplanung, die sich an den 
tatsächlichen Bedürfnissen der Bürger*innen 
orientiert 
- Für eine soziale Stadtplanung 
- Für mehr bezahlbaren Wohnraum 
- Für angemessene Unterbringungen für Geflohene 
- in Wohnungen 
- Für die Nutzbarmachung von Leerständen statt 
bling-bling-Luxusapartments 
- Gentrifizierung entgegentreten 

 
 
Luftschlösser denen die d'rin wohnen! 







 

Demokratische Uni 
Die letzten Jahrzehnte waren auch in der BRD 
von der politischen Ideologie des 
Neoliberalismus geprägt und haben auch an den 
Hochschulen ihre Spuren hinterlassen. Auch in 
Rheinland-Pfalz und damit an der JGU setzte 
sich zunehmend ein Herrschaftsmodell durch, das 
die demokratischen Gremien der Universität 
schleichend entmachtet und immer mehr Macht und 
Willkür in der Person des Präsidenten und des 
dahinter stehenden Stabes konzentriert. 
Das ist kein unmittelbarer Rollback in die 
autoritäre Form der Honoratiorenuniversität, 
der Prä-68er Form der Uni mit der Verkündung 
vom Katheder aus und unter Talaren, und ein 
Präsident Krausch, lässt sich nun auch nicht 
wieder fortwährend als Seine Magnifizienz 
ansprechen, sondern das ist ein Sprung hin zur 
Form der unternehmerischen Hochschule bei der 
der Präsident einem Konzernmanager entspricht. 
Um ihn herum entspinnt sich ein Zentralismus, 
der z.B. die Gewalt über die Mittelverteilung 
innerhalb der Universität zunehmend 
intransparent macht und die in Ansätzen 
demokratischen, zumindest aber dank 
Mitbestimmung aller Gruppen der Universität 
transparenten, Fachbereichsräte und den Senat 
entmachtet.  
 



Der Präsident stärkt immer mehr die ihm 
unmittelbar unterstellte Verwaltung und 
beeinflusst damit in erhöhtem Maße die Arbeit 
der einzelnen Fächer. Gekonnt ignoriert er 
dabei die Bedürfnisse die durch steigende 
Studierendenzahlen entstanden sind und 
verweigert sich vor diesem Hintergrund auch 
konsequent der Offenlegung der Kriterien für 
die Mittelverteilung auf die einzelnen Fächer. 
Wohin welche Summen fließen bleibt bei einem 
Haushalt, der als Geheimdokument definiert 
wird, unklar, aber die öffentlichen Aussagen 
und hohe Repräsentativität bestimmter Bereiche 
sprechen eine deutliche Sprache.  
Prestigeprojekte wie sie im Rahmen der sog. 
Exzellenzinitiative, ein Programm der 
neoliberalen Bundesregierung zur 
Hochschulfinanzierung das zur Konstruktion von 
"Eliteuniversitäten" dient, von Seiten des 
Präsidenten gehypt wurden sind finanziell 
wohlgebettet und stehen Bereichen mit 
unsäglichen Betreuungsverhältnissen und 
zerfallenden Gebäuden gegenüber. Der Mainzer 
TTIP-Vertrag zwischen dem Präsidenten und 
Boehringer-Ingelheim - selbstverständlich 
streng geheim - entzieht sich ebenfalls der 
Kontrolle der Hochschulöffentlichkeit. 
Demokratische Hochschule statt 
Präsidialdiktatur! - Linke Liste wählen! 

 
  
 



 

Selbstverwaltung stärken! 
Um der Machtzentrierung auf den Präsidenten 
etwas entgegen zu setzen, gilt es zuerst die 
satzungsgemäßen Organe der Universität erneut 
zu stärken und dafür Sorge zu tragen, dass alle 
die Hochschule betreffenden Angelegenheiten 
auch dort vor allen Mitgliedern der Hochschule 
verhandelt werden.  
Gerade aber die akademische Selbstverwaltung 
zeichnet sich dadurch aus, dass es ein 
Kontrollmonopol der politisch weitgehend 
inaktiven Professorschaft gibt, dies mitunter 
auch aufgrund des historisch überholten 
Beamtenstatus durchaus auch erzwungen. Dies 
zeigt sich in der Zusammensetzung der 
entscheidenden Gremien mit einem Anteil von 
über 50% an Professor*innen. Diese 
Überrepräsentanz gilt es aufzulösen und sie 
durch, je nach Gremium und Entscheidungsbereich 
durch eine Drittel- bzw. Viertelparität zu 
ersetzen, also gleichermaßen Studierende, 
Professor*innen, wissenschaftliche und 
nichtwissenschaftliche Mitarbeiter*innen an den 
Entscheidungsprozessen zu beteiligen.  

 
  
 



 

  
Die Interessenvertretung der Studierendenschaft 
zu stärken heißt den Informationsfluß zwischen 
den Vertreter*innen im Senat, in den 
Fachbereichsräten und auf Institutsebene zu 
erhöhen und die Organisation zur Stärkung 
studentischer Selbst- und Mitbestimmung zu 
stärken. So sollte der AStA zur Themenfindung 
und Schwerpunktsetzung auf hochschulpolitischer 
Ebene verstärkt Informationen aus den einzelnen 
Fachschaften sammeln, Zusammenschlüsse von 
Gruppen mit gleichgelagerten Interessen fördern 
und die massiv den Informationsaustausch und 
Datensammlung zu forcieren. Es geht uns also 
darum, aus der Lage massiver 
Unterrepräsentation und schwacher Strukturen 
heraus Studierende gut zu organisieren und die 
Ohnmacht zu überwinden.  
Alle Macht den Räten!  

 
  
 





 



Campuskultur&Leben 
Unser Campus ist  kein Ort zum Leben, kein Ort 
zum verweilen. Hier  sollen wir lernen, in 
Seminaren, Vorlesungen, den Bibliotheken oder 
den  Mensen sitzen. Fachschaftsräume werden 
zunehmend aus den entsprechenden Gebäuden 
verdrängt und finden in den Bauvorhaben der 
Uni keine Relevanz mehr. Auch Aufenthaltsräume 
oder Teeküchen sind nur schwer zu finden. Doch 
wir brauchen Orte, an denen wir uns ausruhen 
können - auch ohne Kaufzwang. (-und wir können 
ja auch nicht alle im Haus Mainusch rumhängen) 

 
 
So verbringen wir einen Großteil unserer 
Zeit auf diesem Campus und doch scheinen wir 
keinerlei Mitspracherecht bei seiner Verwendung 
zu haben.  

 
 
Für politische Veranstaltungen ist zunehmend 
und wortwörtlich kein Platz mehr an der Uni und 
das trotz all der leeren Seminarräume ab 16 
Uhr. 
 



 Wir müssen nachweisen, dass unsere Themen 
einen hochschulpolitischen Bezug haben, um 
diese auf dem Campus stattfinden lassen zu 
können. Doch welches gesellschaftliche Thema 
betrifft uns als gesellschaftliche Wesen denn 
nicht? Der Campus ist ein hoch politischer 
Raum, er ist Teil dieser Gesellschaft und die 
Teilhabe an politischer Bildung sollte ein 
grundlegender Teil unserer Ausbildung sein. 

 
 
Und welche Art von Räumen fordern wir hier 
eigentlich? Die Art, die zusehens 
auseinanderbröckelt, weil scheinbar überall das 
Geld fehlt! Wenigstens is davon noch genug da, 
um riesige, ausserhalb der Öffnungszeiten 
leuchtende Mensaschilder und neue Gebäude für 
die prestigeträchtigen Arbeitsbereiche zuhauf 
zu finanzieren, so ein Glück! Aber wieso 
eigentlich nicht erstmal Räume wieder nutzbar 
machen, bevor man überflüssige Dinge baut?  

 
 



 

Überflüssige Dinge nämlich, wie z.B. das neue 
Medienzentrum, das im alten Inter I und auf dem 
Gelände entsteht, welches bisher vom Wagenplatz 
neben dem Haus Mainusch genutzt wird. Wir sind 
solidarisch mit dem Haus Mainusch und mit dem 
Wagenplatz. Denn das Mainusch ist ein wichtiger 
Ort studentischer Kultur und es ist der einzige 
frei nutzbare, unkommerzielle und 
selbstverwaltete Raum auf dem Campus. 

 
 
Doch auch den etablierten 
Kulturveranstaltungen, wie der SÖF und dem AStA 
Sommerfest werden, von seiten der Uni, immer 
mehr Steine in den Weg gelegt. Auch wenn wir 
uns diese anders vorstellen, studentischer, mit 
einer starken Zusammenarbeit mit den 
Hochschulgruppen und den Fachschaften, sind 
dies doch unsere Feste, auf unserem Campus, der 
unser Leben ausmacht und die auch einen großen 
Einfluss auf die Aussenwahrnehmung der Uni 
haben. 



 

Nicht nur den großen, auch den kleineren 
Kulturveranstaltungen wird das Leben immer 
schwerer gemacht, sie sind immer mehr Regeln 
unterworfen, der Kalender des Kulturcafes 
quillt über und die Versicherungen für andere 
Räume der Universität sind trotz der 
Unterstützung durch ZeFaR und AStA eine 
Abschreckung.  

 
 
Und all diese Punkte betreffen nur das Heute! 
Was ist eigentlich mit dem Morgen? In einer 
Gesellschaft, wie der diesen, sind ökologische 
Alternativen unumgänglich! Wir unterstützen die 
Forderungen nach einem Autofreien Campus, mehr 
veganen Alternativen in den Mensen, der 
Abschaffung der Tierversuche in den 
Fachbereichen und die vermehrte Nutzung 
erneuerbarer Energien, nachdrücklich! 

 
 
Wir verbringen einen großen Teil unseres Lebens 
auf einem Campus, der nicht auf unsere 
Bedürfnisse ausgelegt ist und mit einer 
Unileitung, die unsere Kritik nicht hören will. 
Lasst uns also lauter werden, lasst uns so 
richtig nerven, lasst uns gemeinsam einen 
Campus schaffen, auf dem wir gerne unsere Zeit 
verbringen, einen Campus auf dem wir uns wohl 
fühlen! 

 
 



 

Darum wollen(/fordern) wir...  
- mehr studentische Kultur auf dem Campus 
- mehr unkommerzielle, selbstverwaltete Räume 
- Ein Mitspracherecht bei wichtigen 
Entscheidungen 
- Mehr Orte zum Verweilen auf dem Uni-Gelände 
- Renovierungen statt Neubauten 
- Mehr politische Bildung auf dem Campus 
- Sicherheit für das Haus Mainusch und den 
Wagenplatz 
- Abwechslungsreiche Kulturveranstaltungen 
- mehr Bewusstsein und Platz für ökologische 
Alternativen 
- Einen Campus der den Studis gehört 


