Liste der unabhängigen kritischen Student*innen
an der Universität Passau (LUKS)

Mehr LUKSus für Passau

Rassismus tötet!

Mit der Liste der unabhängigen kritischen Student*innen wollen wir das politische Spektrum
an der Passauer Uni verändern. Im Gegensatz
zu allen anderen Listen sind wir unabhängig
von politischen Parteien oder ähnlichen Großorganisationen. Wir wollen uns selbst Gedanken machen, gemeinsam Kritik üben und unsere Ideen zusammen umsetzen. Dafür brauchen
wir vor allem das Engagement und die Ideen
von Student*innen und nicht das Geld und die
Einbindung in große Parteistrukturen. Wir stehen für eine Politik, die sich gegen Rassismus
und Sexismus stellt und für mehr Selbstbestimmung, Demokratisierung der Hochschulen und
Solidarität innerhalb der Gesellschaft.
Kurze Statements zu den für uns wichtigsten
Themen findest du auf den nächsten Seiten.

Unser Leben ist tief geprägt von nationalistischen und rassistischen Ideen: Geflüchtetenheime brennen, Politiker*innen diskutieren
über Zahlen, rechte Verbindungen und die nervige Tante, die immer erzählt, dass „wir“ nicht
„alle“ aufnehmen könnten. Auf wenig reflektiertes Umgehen mit Staaten und Grenzen stoßen wir überall. Nationalstaaten gab es nicht
schon immer, sie sind nur gedankliche Konstrukte, die nicht über dem Leben stehen dürfen.
Das heißt für uns, dass jede*r das Recht haben
sollte, sich frei in der Welt zu bewegen und wir
unterschiedliche Wertigkeiten von Leben nicht
einsehen wollen. Wir werden nicht schweigen,
wenn wir rassistische Strukturen oder Handlungen sehen – ob in der Uni oder anderswo.

Colour Your life Queer
Viele Menschen sind davon überzeugt, dass die
Einteilung aller Menschen in zwei Geschlechter und eine damit verbundene Zuschreibung
von Merkmalen und Verhaltensweisen etwas
natürliches ist. Unserer Ansicht nach gibt es
mehr als zwei Geschlechter, die nicht an biologische Geschlechtsorgane gebunden sind. Vor
allem aber ist die Verbindung von bestimmten
Verhaltensweisen mit einem bestimmten Geschlecht etwas künstliches. Das wird immer
wieder deutlich; beispielsweise in der Diskussion um Schönheitsideale, Berufswahl, Lohn,
sexualisierte Gewalt und viel mehr. Wir wollen
versuchen uns von diesen Denkmustern zu lösen und Sexismus bekämpfen.

Löst die Fesseln
der Student*innenschaft
Im Zuge der Demokratisierung Nachkriegsdeutschlands wurde die Verfasste Student*innenschaft in den Hochschulgesetzen verankert.
Bayern schuf diese wieder ab und verwehrt
somit bis heute als einziges Bundesland den
Student*innen die Möglichkeit zur demokratischen Selbstorganisation und Selbstverwaltung.
Das bedeutet, dass wir hier keine Satzungsund Beitragsautonomie als Student*innenschaft haben. Es wird uns verwehrt, unabhängige BAföG Beratungen zu stellen, Geld für
studentische Projekte bereitzustellen, das Semesterticket selbst zu verhandeln, uns (hochschul-) politisch zu äußern und die Universität
mitzugestalten. Wir fordern die Verfasste Student*innenschaft, damit wir uns angemessen
organisieren können.

Bildung demokratisch
gestalten!
Bildung kann nur funktionieren, wenn sie
gleichberechtigt von allen gestaltet wird. Student*innen bleibt die Möglichkeit der Mitbestimmung allerdings verwehrt. Wir dürfen
nicht als selbstorganisierter Teil der Hochschule demokratisch partizipieren, da wir das einzige Bundesland ohne Verfasste Student*innenschaft sind. Mitbestimmung ist nicht möglich
wenn eine Statusgruppe (Professor*innen) in
den Gremien die absolute Mehrheit über die
anderen hat (Student*innen, wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter*innen).
Wir wollen die Verfasste Student*innenschaft,
paritätische Besetzungen aller Gremien, eine*n
studentische*n Vizepräsident*in und eine Verringerung der Macht des Hochschulrats.

Solidarisch lernen und
arbeiten
An einer Universität stoßen viele Menschen
aufeinander. Wir Student*innen sind dabei nur
ein Teil. Es gibt Professor*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, Techniker*innen, Verwalter*innen, Köch*innen, … und nicht zuletzt
gehen auch viele Student*innen an der Uni
einer Arbeit nach. Die Arbeitsbedingungen an
Hochschulen sind prekär! Schlechte Bezahlung,
kurze Vertragsfristen, Hochschulleitungen, die
immer wirtschaftlicher denken müssen. Das
sind nur einige Probleme, die uns alle betreffen oder betreffen werden. Lasst uns also zusammen stehen, um die Uni zu einem Ort zu
machen an dem wir gerne lernen, lehren, forschen! Bei all dem dürfen wir nicht vergessen,
dass es auch noch Schulen, KiTas und viele soziale Einrichtungen gibt, die häufig mit ganz ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert sind.

Bildung statt Humankapital!

Krieg beginnt an der Hochschule

Die Hochschule wurde in den letzten Jahren
radikal umstrukturiert. Bildung und Wissenschaft als Selbstzweck wurden von den Hochschulen verbannt und eine Umstrukturierung
im Sinne der Verwertbarkeit fand statt.
Hochschulen müssen nun, um bestehen zu
können, auf Wettbewerb und Leistungsdruck
setzen. Der Auftrag zur Finanzierung durch
Drittmittel ist ein Symptom dessen und gefährdet die Freiheit der Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen Demokratische Bildungseinrichtungen, die Abschaffung von Noten-, Prüfungsund Leistungszwängen und die grundlegende
Ausfinanzierung ohne Drittmittel oder Gebühren.

Mit unserer Forschung wollen wir nicht dem
Staat und seinen militärischen Interessen in
unseren Forschungen verpflichtet sein. Wir
sind überzeugt, dass sich die Hochschule den
drängenden Problemen der Gesellschaft stellen muss und zu einer friedlichen, demokratischen, sozialen und ökologischen Entwicklung
beizutragen hat - unabhängig und kontrovers
zu angeblichen staatlichen politischen „Zwängen“. Oft geschieht Forschung und Finanzierung durch Rüstungsunternehmen oder Militär
im Geheimen, sogar die Mitarbeiter*innen
wissen oft nicht genau, für wen sie forschen.
Wir fordern rechtlich bindende Zivil- und
Transparenzklauseln.

Konkurrenz gefährdet
unabhängige Wissenschaft
Wissenschaft und Bildung sollten das Ziel haben, die Lebensumstände der Menschen durch
ihre Forschung zu verbessern. Dazu müssen sie
aber unabhängig von den Interessen Dritter
forschen und lehren können.
Derzeit sind Hochschulen stark auf Fördergelder angewiesen, die durch Unternehmen oder
den Staat gezielt in bestimmte Forschungsprojekte investiert werden; sogenannte Drittmittel. Das führt dazu, dass die Forscher*innen
nicht mehr frei entscheiden können woran und
wie sie forschen wollen. Die Hochschulen sehen sich selbst als Unternehmen, welche möglichst attraktive „Leistungen“ erbringen müssen um Mittel einwerben zu können.
Wir fordern eine projektunabhängige Ausfinanzierung der Hochschulen, damit sich diese
wieder unabhängig auf Forschung und Lehre
konzentrieren können.

Unsere Termine im SoSe 16
O-Wochen Kneipe
im frei*raum 19 Uhr 04.04.16

LUKS & Friends
im NK 204 20 Uhr

09.05.16

Filmabend mit Vokü
im frei*raum 19 Uhr 06.04.16

LUKS & Friends
im NK 204 20 Uhr

13.06.16

LUKS & Friends
im NK 204 20 Uhr

LUKS & Friends
im NK 204 20 Uhr

11.07.16

18.04.16

Vortrag „Was ist die
Uni?“ in HS4 20 Uhr 25.04.16

Hochschulwahlen
für Senat und StuPa 22.07.16

