Kurzvorstellung: Listen der Kandidierenden für den Senat (Studierende)
Liste Freier Campus

CampusUnion – Die Realos

Freier Campus ist die Liberale Hochschulgruppe Leipzig, die sich für umfassende Freiheitsräume
für alle Studierenden an der Universität Leipzig einsetzt. Unsere zentralen Forderungen befassen
sich vor Allem mit der Abschaffung von Anwesenheits- und Abmeldepflichten,
Entbürokratisierung, der Digitalisierung aller Vorlesungen und Seminare, Online-Campuswahlen
sowie der Vereinheitlichung aller Vorlesungsplattformen auch in Form einer
plattformunabhängigen Smartphone-App. Zudem unterstützen wir die Anschaffung von
Getränkeautomaten sowie die Verbesserung von Startup-Gründungsmöglichkeiten durch
beurlaubte „Gründungssemester“. Extremismus wollen wir durch offene Debattenkultur sowie
klaren Hausregeln begegnen, Nachhaltigkeit durch Recycling, stärkerer Campusbegrünung und
emissionsneutraler Net-Zero-Strategie für die Uni etablieren. Freier Campus, deine Wahl für dein
selbstbestimmtes Studium!

Wir sind die Gruppe, die ihr hochschulpolitisches Mandat ernst nimmt und den Schwerpunkt auf
die Verbesserung von Studium und Infrastruktur legt. Als „CampusUnion - Die Realos“ treten wir
mit 30 Leuten aus verschiedenen Fachrichtungen für den Senat und einige andere Gremien an,
um fleißig und zuverlässig eure Interessen zu vertreten. Zuletzt haben sich unsere Leute im FSR
Jura erfolgreich für den Erhalt der UBL-Drucker eingesetzt. Wir stehen u.a. für die Freiheit von
Forschung und Lehre, für eine Uni-Leipzig App und gegen eine Genderpflicht in Hausarbeiten.
Unsere Inhalte stellen wir euch im Netz vor und haben diese außerdem in einem 17-seitigen
Programm ausformuliert.

freier-campus.de // @freiercampus (Insta & FB) // @freier_campus (Twitter) // jennyjoyschumann@freiercampus.de

Wir als Offene Uni stehen für eine moderne, weltoffene und feministische Uni ein. Im Senat
wollen wir progressive Ideen wie die Abschaffung der Attestpflicht bei Prüfungsunfähigkeit,
moderne, digitale Bibliotheken und Vorlesungen sowie unbegrenzte Prüfungsversuche, damit ihr
euer Studium nach euren eigenen Bedürfnissen gestalten könnt.

SolAR – Solidarisch. Antifaschistisch. Radikal
Wir sind eine Gruppe von Menschen, die sich spontan, aber mit großem Enthusiasmus und
Engagement, zusammengefunden haben.
Auf der einen Seite möchten wir uns für konkrete Verbesserungen einsetzten, z.B. für die
Einführung einer Zivil- und Transparenzklausel, das Ermöglichen unbegrenzt vieler
Prüfungsversuche, den Kampf gegen Verschärfungsversuche bei Krankschreibungen und die
Entmachtung des neoliberalen Hochschulrates.
Rechte Bewegungen und die AfD werden in Sachsen immer stärker. Wir fordern die Hochschule
dazu auf faschistischen Hooligangruppen wie dem "Imperium Fight Team" oder bekannten
Personen der Identitären Bewegung in der Uni konsequent Hausverbot zu erteilen. Das
Aufhängen von Bannern genügt nicht mehr! Des Weiteren fordern wir den Senat auf, Rückhalt
für sächsische antifaschistische Initiativen zu zeigen.
solar_le@mailbox.org

Mehr Infos zum Senat & den Wahlen am 4. und 5. Juni 2019 gibt es unter:
stura.uni-l.de/wahlen
stura.uni-l.de/senat
uni-l.de/universitaet/service/ordnungen-und-wahlen/wahlen/
uni-l.de/universitaet/struktur/senat/

@rcdsleipzig (Facebook) // @rcdsleipzig (Instagram) // vorsitzender@rcds-leipzig.de

Offene Uni: Juso-Hochschulgruppe

Eine feministische Uni ist eines unserer zentralen Anliegen. Dazu zählt bspw. die kostenlose
Bereitstellung von Hygieneprodukten oder die Verfügbarkeit von Wickeltischen auf allen
Toiletten.
Auch uns beschäftigt der Klimawandel und eine nachhaltige Gesellschaft. Deshalb wollen wir,
dass diese Themen im Studium genügend Raum finden und Teil der universitären Ausbildung
werden.
@OffeneUni (Facebook) // @JHG_LPZG (Instagram) // jusohgleipzig@gmail.com

Feministisch. Antirassistisch. Klimagerecht.
Wir sind die offene linke Liste Feministisch, Antirassistisch, Klimagerecht, die aus verschiedenen
linken Hochschulgruppen und Einzelpersonen besteht.
Wir stehen für eine gerechte Uni frei von jeder Art von Diskriminierung, in der sich jede*r
wohlfühlen kann. Wir setzen uns für eine ökologisch nachhaltige Uni ein, die sich aktiv der
Bekämpfung der Klimakrise widmet. Wir fordern eine soziale Uni, die wider der kapitalistischen
Verwertungslogik das psychische Wohlbefinden der Studierenden priorisiert. Und wir kämpfen
für eine solidarische Uni, die insbesondere in Anbetracht der aktuellen politischen Lage für
kritische Wissenschaftler*innen und Studierende einen sicheren Raum schafft.
nsteinert@web.de

