LUKS
- Liste der unabhängigen kritischen Student*innen -

Selbstverständnis

mehr LUKSus für Passau!

LUKS, die Liste der unabhängigen kritischen Student*innen1, ist
eine offene linke Hochschulgruppe an der Uni Passau.
Unsere thematischen Schwerpunkte sind aktuell Antifaschismus und
Feminismus, wobei wir uns auch mit Antikapitalismus, kritischer Bildung, Antisemitismus- und Rassismuskritik sowie Klimagerechtigkeit
auseinandersetzen.
Wir haben den Anspruch, uns durch kritisches Denken und Handeln
an der Uni wie auch in der Stadt für eine bessere Gesellschaft
einzusetzen. Dies tun wir auf verschiedene Art und Weise: Besonders fokussieren wir uns auf politische Bildung in Form von Veranstaltungen, beispielsweise Vorträge, Workshops oder Filmabende.
Dazu gehört auch das monatlich stattfindende „LUKS & Friends“,
ein offener Austausch, bei dem wir gemeinsam über verschiedene
politische Themen diskutieren. Zudem organisieren wir gelegentlich
Demonstrationen und kreative Proteste sowie kulturelle Angebote
wie Küfas (Küche für Alle) oder Partys, um sich kennnenzulernen, zu
vernetzen oder einfach zusammenzukommen.
Im Folgenden findet ihr jeweils eine kurze Positionierung zu den
Themen, die uns besonders wichtig sind.
Wir verwenden in unseren Texten geschlechtersensible Sprache und nennen die weibliche Form
explizit mit. Damit wollen wir die männliche Norm, die in unserer Gesellschaft vorherrscht - und
auch in der Sprache reproduziert wird - aufbrechen. Der Genderstern soll Menschen jenseits eindeutiger männlicher und weiblicher Geschlechter (z.B. trans und inter Personen) sichtbar machen
und darauf hinweisen, dass ‚Geschlecht‘ eine gesellschaftliche Konstruktion und nichts Natürliches
und Unveränderbares ist.
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Fight for Feminism!
Trotz jahrzentelanger feministischer Kämpfe ist Sexismus leider
noch immer tief in unserer Gesellschaft verankert. Die falsche Annahme, es gäbe zwei natürliche Geschlechter mit damit einhergehenden Rollenzuschreibungen und die geschlechtlichen Machtverhältnisse sind nach wie vor fester Bestandteil unserer Sozialisation
An alle Menschen wird die Erwartung und Anforderung gestellt,
ihre Rollen zu erfüllen, sonst müssen sie mit Ausgrenzung und Diskriminierung rechnen.
Für Frauen*1 sind die Auswirkungen fatal: An ihre Geschlechterrolle gebunden, werden sie unterdrückt und ausgebeutet. Das
passiert in Form von physischer und sexualisierter Gewalt, aber
auch psychisch und verbal durch abwertende Kommentare und
Witze, oder in Werbungen, in welchen Frauen* auf ihre Körper
reduziert werden.
Zudem wird ein Großteil der nicht oder nur sehr gering entlohnten
Reproduktionsarbeit, also Hausarbeit und fürsorgliche Arbeit (unter anderem Pflegearbeit), weiterhin von Frauen* übernommen.
Wir wollen die patriarchalen Herrschaftsmechanismen nicht weiter hinnehmen, sondern, in dem wir sie analysieren und kritisieren,
aktiv bekämpfen!
Mit Frauen* meinen wir alle Menschen, die keinen oder nur sehr geringen Zugang zu männlichen
Privilegien haben, also auch Menschen, die sich nicht eindeutig in die binären Geschlechterkategorien `Mann´ und `Frau´ einordnen lassen.
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Rassismus tötet!

Wir werden nicht schweigen, wenn wir rassistische Strukturen
oder Handlungen sehen – ob in der Uni oder anderswo.
Rassismus ist ein strukturelles Problem unserer Gesellschaft: Nicht
selten müssen People of Color¹, unkritisierte, rassistische Äußerungen und Alltagsrassismen ertragen und werden mit insitutionellem und kulturellem Rassismus konfrontiert, beispielsweise bei der
Job- und Wohnungssuche oder bei Polizeikontrollen. Es sind die
vorherrschenden rassistischen Stereotype, welche zur strukturellen
Benachteiligung von PoC führen.
Diese Stereotype werden von rechten Gruppen und Parteien, wie zum Beispiel Pegida, AfD, aber auch von bürgerlichen
Akteur*innen aufgegriffen, instrumentalisiert und reproduziert.
Dabei ist ihr rassistisches Weltbild eng mit einem erstarkenden
Nationalismus verwandt, welcher weiterhin zu einer tödlichen europäischen Grenzpolitik führt. Das bedeutet auch: Rassismus tötet,
denn Menschen ertrinken im Mittelmeer und Geflüchtetenheime
brennen.
Wir wollen eine Gesellschaft frei von rassistischer Gewalt und
für jeden Menschen das Recht und die Möglichkeit, sich frei zu
bewegen.
People/Person of Color (PoC) ist eine Selbstbezeichnung, die alle Personen umfasst, die im
Gegensatz zu Weißen von Rassismus betroffen sind.
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Alerta Antifascista!
Wir lehnen jede Form von Nationalismus ab. Dabei kritisieren wir
vor allem die Verknüpfung von willkürlich festgelegten nationalen
Grenzen mit der Konstruktion von nationalen Identitäten. Die damit einhergehende Aufgabe von Selbstbestimmung durch blindes
Einordnen in ein nationales Kollektiv ist Bedingung für die Unterscheidung eines angeblich homogenen „Wir“ und dem „Anderen“,
was Grundlage für den Verfall in faschistisches Denken ist.
Deshalb verstehen wir uns als antifaschistische Gruppe.
Wir positionieren uns gegen jede Form von (extrem) rechten Handeln und Denken, wie Geschichtsrevisionismus, Antisemitismus und
Rassismus, sowie Sexismus, als auch gegen faschistische Tendenzen bürgerlicher Parteien und Institutionen.
Mit einer am völkischen „Flügel“ orientierten AfD, dem III. Weg
und Burschenschaften, die teilweise dem Neonazi-Milieu zuzuordnen sind, gibt es zahlreiche extrem rechte Gruppierungen in
Passau und Umgebung – deswegen gilt an der Uni und überall:
Es gibt kein ruhiges Hinterland!

Fight Capitalism!

Wir lehnen das vorherrschende kapitalistische Wirtschaftssystem ab. Dieses basiert auf Verwertungslogik, Überhöhung von
Männlichkeit, Ausbeutung von Mensch und Umwelt sowie ungleicher Vermögensverteilung.
Das hat unter Anderem zur Folge, dass Menschen in unwürdigen Verhältnissen leben, weibliche* Reproduktionsarbeit
(Haus- und Fürsorgearbeit) abgewertet wird und Umweltzerstörung wie Klimawandel für Profite in Kauf genommen werden.
Wir sind der Überzeugung, dass der Kapitalismus keine natürliche Selbstverständlichkeit darstellt und versuchen uns im
Rahmen unserer Möglichkeiten der kapitalistischen Verwertungslogik entgegenzustellen.
Wir setzen uns für ein bedarfsorientiertes und solidarisches
Zusammenleben ein!

Bildet euch, Bildet Andere, Bildet Banden!
Bildung kann nur funktionieren, wenn sie gleichberechtigt von allen gestaltet wird und für alle zugänglich ist (Stichpunkt: Bezahlbares Wohnen und Lernen).
Wir fordern eine demokratische Mitbestimmung aller an der
Hochschule Beteiligten. Darunter fällt eine Verfasste Studierendenschaft, durch die sich die Studierenden selbst organisieren
und verwalten können, sowie eine paritätische¹ Besetzung aller
Universitätsorgane.
Wir kritisieren die fortschreitende Anwendung kapitalistischer
Mechanismen auf das Hochschulsystem. Immer mehr bestimmt der
Profitgedanke Wissenschaft und Lehre. Somit wurden Bildung und
Wissenschaft als Selbstzweck von den Hochschulen verbannt. Prekäre Arbeitsbedingungen an den Hochschulen sind ein weiteres
Symptom davon.
Wir fordern eine Bildung, welche die Auseinandersetzung mit kritischen Gesellschaftstheorien fördert, sowie der eigenen Lebensgestaltung dient. Da dies an der Uni Passau nicht in ausreichendem Maße stattfindet, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht,
kritische politische Bildung in verschiedener Form zu ermöglichen.
paritätische Besetzung: Die nach Statusgruppen (bspw. Student*innen, wissenschaftliches und
nichtwissenschaftliches Personal) gleiche Besetzung von Gremien.
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