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ie Wahlen zum Studentenparlament

14. bis 16. Ju ni 1976
Die Listen stellen sich vor '
liste 1
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Sozialistische
lochschulinitiative
lie SHl kandidi ert wieder für
ie Student enparla mentsw ah!n, durch die sich entsche iet, welche Gruppe n im näch;en Jahr den AStA stellen
·erden. In den letzten beiden
emestern waren die undogm asehen Linken - die "Sponsec - die einzige politisc he
ruppe dieser Univers ität, die
.e technok ratische Hoch:hulpolitik des Univers itäts:äsidenten Krupp auch prakBeh in Frage stellen konnte.
iese Politik fand ihren Aus:uck in der Unterst ützung
ler Basisak tivitäten , die zu
ner grundle genden Veränd emg dieser Univers ität und
rlSerer Studien situatio n als
tudenten führen können . Der
Eil-AStA hat das Kommu niat ions zentrum materie ll un!rstützt, das auf Initiativ e
~r SHl vor anderth alb Jah!TI eingeric htet wurde, er hat
le Kindert agesstät te und den
iskus finanzie rt - eine Polik, die wir weiter fortsetz en
·ollen. Wie wichtig für die
tlabhängige Linke ein SHIStA ist, hat sich an der
ampagne für die Freilass ung
)0 Gerhard Strecke r gezeigt:
lne den AStA wäre nicht
.eser öffentliche Druck gegen
.e Politik des Polizeip räsi~nten Müller und der SPDerwaltung entstan den - wir
auchen einen linken und
cht-reformistischen
AStA
~r auch real unabhä ngig vo~
~n Herrsch enden ist. Die SHI
Ausdruck der undogm atihen :Linken Bewegu ng an
.r Frankfu rter Univers ität _
~d die Politik fortsetz en, die
.e es sich in den letzten
.lden Semeste rn gezeigt hat)
~ Unterstü tzung der Mehr.lt unter den Frankf urter
ud enten gefunde n hat
'e SHl-Liste ist der ~usam
e~~ch~uß der gesamte n unhanglgen und undogm ati-

schen Linken
(Fachbe reichsg ruppen, Fuzzy, Kommunika tionsze ntrum usw.).

zunehm ende Gesprä chspart ner
gegenü ber Univerw aItung und
Politike rn
- N eukonz epierun g der Zeitung "Diskus " zu einem pluralistisch en und anerkan nten
Sprach rohr aller Studen ten

Liste 2

J uso-H ochsc hulgru ppe

Liste 4

Keinen Beitrag .

MSB Spart akus
Auszug sweise
leistete
der
Uni-Re port vom 20. Mai bereits eine Darstel lung unserer
hochsch ulpoliti schen
Ziele.
Dies halten wir allerdin gs
nicht für eine besond ere Fortschri ttsfreun dlichke it
der
Uni-Le itung, sondern für den
Versuch ,
nachträ glich
ein
Mäntel chen der "Objek tivität"
über die allzu eifrige Beantwortun g der inzwisc hen allgemein als "Spitze lerlaß" bekanntge worden en
Anfrag en
des Kultusm inisters zum MSB
Spartak us zu breiten.
Die Protest e gegen diese empörende n Versuch e, Denunzianten tum zu fördern , haben
nicht nur den Kultusm inister
zum Taktier en gebrach t, sondern auch Herrn Krupp zur
Lektüre unseres Kongre ßprotokolls und zu eben diesem
Versuch , uns und allen Gegnern des Erlasse s mit der ausführlich en
Darstel lung im
Uni-Re port den Wind aus den
Segeln zu nehmen . Holzau ge ... !
Die Uni-Le itung selbst trägt
zum Abbau demokr atische r
Rechte bei. Das sehen wir
beim
Bücher tischve rbot,
Strafan zeigen wegen Hausfrieden sbruch und Versuch en,
das Ordnun gsrecht einzufü hren, wie das im Sportin stitut
passiert , bei der Einsetz ung
von "Komm issaren" als Fachschafts vertrete r, bei Anhörungsve rfahren für student ische Tutoren , oder dem Raumverbot für den AStA wegen
einer
Verans taltung
zum
Drucke rstreik.
Unsere Parole heißt: Kein
Maulko rb für Student en!

Liste 3

Kritis che Union /
Ring Christ lich Demo kratis cher Stude nten
Die demokr atische Hochsc hulgruppe, Kritisch e Union/R ing
Christli ch Demok ratische Studenten versteh t sich als Angebot an die fortschr ittliche
Mitte der Student enschaf t SPD- und FDP-St udenten
sind auch Mitglie der bei uns.
Im Gegens a tz zu den linken
Gruppe n wollen wir die tatsächlich e Lage der Studen ten
verbess ern. Daraus folgt für
unser AStA-P rogram m:
- Konzen tration auf Hochschulpo litik
- Informa tion statt Indoktr ination
- Senkun g des Studen tenschaftsb eitrags von 10,50 auf
6,50 DM
- Belebu ng ' des "studen tischen Lebens " durch Feten
und kulture lle Verans taltungen
- Verbess erung der Service leistung en des AStA (Skriptenverk auf, Bücher börse, Jobvermitt lung,
Verbill igungen
usw.)
- Aufbau eines breitge fächerten Beratun gsangeb ots
- sparsam e Verwal tung der
student ischen Gelder
- drastisc he
Verring erung
der Persona lkosten im AStA
- Auftret en als sachlich e,
kompet ente und daher ernst,
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J

•

l
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Wir lassen uns nicht einschücht ern und zum Schwei gen bringen . Wir brauch en
starke, konseq uente Interes senvert retunge n,
gewähl te
Fachsc haftsve rtretung en und
einen starken AStA, der innerhalb und außerha lb der
Hochsc hule mit demokr atischen Organis ationen und Gewerksc haften zusamm enarbei tet und sich für das Bündni s
von Studen ten und arbeite nder Bevölk erung einsetzt .
- Für die gemein same Aktion
aller fortschr ittliche n Kräfte an
der Uni!
- Für die Verteid igung demokrat ischer Grundr echte:
Spartak isten in den AStA!!!
Liste 5

Liber aler
Hochs chulv erban d
(LHV)
Vvir vom Liberal en Hochschulve rband bieten keinen
langatm igen
Katalog
VQ:g
Schlagw orten und Forderu ngen, die wenige Tage nach der
StuPa-W ahl vergess en sind;
wir stellen zwei unserer
Kernfo rderung en dar:
• Jeder Studen t zahlt jedes
Semest er (bei der Immatr ikulation bzw. Rückme ldung) 10
Mark in die Kasse des AStA
so komme n pro Jahr
450 000 DM zusamm en. Wir
meinen : ein Teil dieser halben
Million soll te endlich dazu
verwen det werden , daß wir
über hochsch ulbezog ene Themen und Entwic klungen regelmäß ig informi ert werden .
Unser Ziel ist eine aktuelle
Zeitung der Studen tenscha ft
als Ergänz ung zum Uni-Re port, der ja im wesentl ichen
Hausbl att der Uni-Ve rwaltun g
sein muß. Der Liberal e Hochschulve rband (LHV) hat seine
Pläne schon mehrfa ch im Studentenp arlamen t
verwirk lichen wollen; wir sind aber jedesmal von der SHI/Jus oMehrhe it abgesch mettert wor-

den - mal sehen, ob es ihnen
nach dieser Wahl immer noch
möglich ist.
• Entgegen unseren Empfehlungen gibt es im SHI/JusoAStA keine Fachreferenten ;
die Folge: nicht mal "Eingeweihte" finden den zuständigen AStA-Menschen, wenn sie
Auskünfte
über
Studien-,
Rechts- oder Finanzprobleme
haben wollen. Wir halten diesen Zustand für unerträglich.
Der SHI/Juso-AStA hat sich
ins Abseits gestellt; Konservative und Dogmatiker sind
kein Ausweg. Unterstützt deshalb die Liberale Alternative,
den LHV.
- Parallel zur StuPa-Wahl
findet (auf Initiative des LHV)
eine Urabstimmung statt, damit endlich legitime Fachschaften gewählt werden können. Wir fordern euch au:C:
Stimmt mit "Ja"!

Liste 6

KSBKommunistischer
Studentenbund (KSB)
Keinen Beitrag.

Liste 7

ads/SLH
Vor dem Hintergrund allgemeiner gesellschaftlicher Auseinandersetzungen tritt das
ads unter dem Motto "Freiheit
statt Sozialismus" zur Wahl
an.
Für das ads stellt Freiheit
Teil einer ordnungspolitischen
Auseinandersetzung dar; hingegen möchten Sozialisten
Freiheit nicht den autonomen
Entscheidungen des einzelnen
überlassen, sondern die Gesellschaft insgesamt gegen die
Interessen des einzelnen darüber befinden lassen.
Freiheit betrifft jedoch den
einzelnen, seine Würde, seine
Person. Nur die Erhaltung
von Freiheit in unserem Sinn
ermöglicht die Verteidigung
des Wissenschaftspluralismus.
Die Gruppe LHV bedient sich
leider in zunehmendem Maße
der marxistischen Analyse.
Das ads möchte eine deutliche
Alternative anbieten!

Liste 8

SHB - Sozialistischer
Hochschulbund
Der SHB begreift die Organe
der Verfaßten Studentenschaft
als unmittelbare Interessenvertretungsorgane der Studenten. Sie sind das Instrument, mit dem die Studenten
selbst für ihre eigenen Interessen aktiv werden können
und müssen, wenn sie weiteren Verschlechterungen ihrer

Studien- und Lebensbedingungen und der fortschreitenden politischen Disziplinierung erfolgreich entgegentreten wollen.
Deshalb tr,i tt der SHB dafür
ein, daß der AStA diese Interessen aufgreift, den Protest
der Studenten organisiert und
Aktionen initiiert, die den
studentischen
Forderungen
den notwendigen politischen
Druck verleihen.
Wichtige Aufgabe des AStA
ist es dabei, die Aktionen und
Forderungen der Frankfurter
Studenten in Zusammenhang
zu stellen einmal mit studentischen Aktivitäten an anderen Hochschulen, was seinen
Ausdruck finden muß in der
Beteiligung an der VDS-Demonstration am 22. Juni; zum
anderen mit dem Kampf der
arbeitenden Bevölkerung gegen die Abwälzung der Krisenlasten und den Abbau demokratischer Rechte.
Zur Realisierung dieser Ziele
hat der SHB die Politik der
gewerkschaftlichen Orientierung entwickelt, deren konkrete Anwendung für die Uni
Frankfurt in unserem Programm zu den SP-Wahlen
entwickelt ist, das gegenwärtig
an der Uni verteilt wird. Daß
diese
Politik
auch unter
schwieriger werdenden Bedingungen Erfolge erzielen kann,
haben die Beispiele Marburg
und FH Frankfurt bewiesen.
Ein Schritt, ihr auch an der
Uni Frankfurt zum Durchbruch zu verhelfen, ist die
Wahl des SHB ins Studentenparlament!

Liste 9

An tiimperialistische
demokratische
Einheitsliste
Die Politik der verfaßten Studentenschaft kann sich niemals auf "studentische Belange" beschränken. Vielmehr
liegt der Platz der fortschrittlichen Studenten an der Seite
des Kampfs der unterdrückten
Völker und der Arbeiterklasse.
Dies heißt heute:
- einzutreten gegen die von
den
beiden
Supermächten
USA und Sowj etunion ausgehende Kriegsgefahr ;
- den Kampf der Völker der
3. Welt gegen Imperialismus,
Kolonialismus und das Hegemoniestreben der Supermächte zu unterstützen;
- einzutreten für die Unabhängigkeit und Einheit der
europäischen
Völker
und
Staaten gegen die Supermächte und im Büdnis mit der 3.
Welt. einzutreten für die Unabhängigkeit
und
Einheit
Deutschlands;
- einzutreten gegen die zunehmende Ausplünderung und

politische Unterdrückung der
Arbeiterklasse und der Volksmassen in beiden deutschen
Staaten, zu kämpfen gegen die
faschistische Gefahr;
- zu kämpfen gegen alle
Feinde der Verfaßten Studentenschaft, die herrschende
Klasse der BRD ebenso wie
gegen die modernen Revisionisten von DKP/MSB, die hier
eine sozialfaschistische Diktatur von Gnaden Breschnewa
errichten wollen.
Die Organe der Verfaßten
Studentnschaft müssen auf
der Seite des Kampfes für nationale Unabhängigkeit und
Einheit, für demokratische
Rechte und Freiheiten und für
die internationale Solidarität
stehen!
Liste 10

GIM - Gruppe Internationaler Marxisten
Den Widerstand gegen die
Hochschulreform organisieren!
Staat und Kultusbürokratie
betreiben
verstärkt
eine
Hochschulreform im Interesse
der Unternehmer. Konkret
bedeutet das:
- Leistungsverschärfung
durch neue Prüfungsordnungen;
- überfüllung durch drastische Mittelkürzungen;
- Berufsverbote für
linke
und kritische Lehrende;
- Angriff auf AStA, Fachschaften und politisches Mandat.
Einzelne Maßnahmen können
durch kollektiven Widerstand
verhindert werden. Diesen gilt
es auf Fachbereichs- und
Uni-Ebene zu organisieren. Der
AStA muß durch regelmäßige
Information, VVs, Unterstützung von Fachbereichsgruppen,
ihrer
Zentralisierung
usw. zur Schaffung einer solchen Bewegung beitragen.
Unser
Aktionsprogramm
(schickt 50-Pf-Marke an: was
tun, Postfach 119 266, 6000
Frankfurt am Main) entwikkelt dazu folgende zentrale
Forderungen:
Vetorecht der Studenten
gegen neue Prüfungsordnungen!
- Sofortige Besetzung aller
Planstellen! Weg mit dem
Stellenstopp !
- Wiedereinstellung von B.
Heinrich G. Schneider und E.
Rühl! Keine Berufsverbote!
Gegen Repression gemeinsame
Aktion!
- Von den Studenten gewähl te Fachschaften! AStA
mit politischem Mandat!
Liste 11

"Unabhängige
Fachbereichsgruppen "
Die "Unabhängigen Fachbereichsgruppen" arbeiten unab-

hängig von Parteien und a
deren gesellschaftlichen Intl
essengruppen. Sie unterseh
den sich damit grundleg
von den übrigen kandidiere
den Listen. Ihre Hauptaufg'
sehen sie darin, auch den SI
denten eine Mitwirkung
den universitären Gremien
ermöglichen, die nicht par!
politisch gebunden oder id
logisch fixiert sind. Gerade
einer Phase wachsender
vormundung der Stude
wollen wir mit unserer Ar
mehr Transparenz in die
versitären Entscheidungsn
chanismen schaffen und
noch verbleibenden stude
sehen Mitbestimmungsposi!
nen konsequent ausnül1
Diesem Ziel sind wir be
durch konstruktive Arbeit
vielen Fachbereichsräten
-ausschüssen nähergekomrn
Unsere Alternativen für
demokratische
Asta-Po
sind im wesentlichen:
- Senkung der Asta-Beit
auf 8,50 DM statt der ~
bisherigen Asta geplanten
höhung auf 11,50 DM (Ein
rung über 125 000 DM)!
Verwendung
studentis
Zwangsbeiträge muß pr'
an den praktischen Bedür
sen der Studenten und an
dungspolitischen
Fr
orientiert sein. Die "Unab
gigen
Fachbereichsgrup
legen hierzu einen detai
ten Alternativhaushalt vor,
- Intensivierung der F
schaftsarbeit und der Ins
tionen, die sich für die
kreten Bedürfnisse der
denten einsetzen, wie
nungs- und Arbeitsver
lung sowie Studienbera
Keine Zweckentfremdung
Asta-Geldern für Angolaste und ähnliche Aktivitäte
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