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Studentisches Engagement stärken!

Wir wollen einen Bürokratieabbau im Studierendenrat (StuRa). Die Referent*innen und die 

Arbeitskreise sollen die Freiheit haben, im Rahmen ihrer Aufgaben und den politischen 

Grundsätzen der Studierendenschaft frei zu handeln. Sie sollen über ein ausreichendes Budget 

verfügen, Ausgaben einfach abrechnen können und nicht über die übliche Berichtspflicht hinaus 

kontrolliert werden. Für die Sozialsprecher*innen und das Sozialreferat, die sich auch gegen 

Diskriminierung einsetzen, soll es einen autonomen Finanztopf geben, über den sie selbst verfügen 

dürfen. Wir wollen damit sicherstellen, dass Antidiskriminierungsarbeit nicht von der 

Mehrheitszusammensetzung des Studierendenrates abhängig sind.

Dazu gehört auch, dass wir Referent*innen ermöglichen wollen, das passive Wahlrecht, also die 

Kandidatur für die studentischen Gremien, wahrzunehmen.

Die Freiheit, das eigene Engagement zu verfolgen, möchten wir auch allen anderen engagierten 

Studierenden ermöglichen: Wir fordern, dass der StuRa und die Fachschaftsräte (FSR) eine 

solidarische Förderpraxis pflegen. Das heißt, Antragssteller*innen sollten keine unrealistischen 

Bedingungen erfüllen müssen, nur weil es haushaltspolitisch schöner aussieht. Wir achten darauf, 

dass sinnvolle und vernünftige Projekte gefördert werden und unterstützen lieber die 

Durchführenden, als auf jedes Komma im Antrag zu achten. Unser Motto dabei ist: Die Kohle muss

fließen – für sinnvolle, progressive Projekte, die eine gesellschaftliche und studentische 

Bereicherung darstellen. Deshalb richten wir uns auch gegen den immer wieder grassierenden 

Sparwahn im StuRa, denn das Geld, das die studentischen Gremien zur Verfügung haben, soll auch 

ausgegeben werden.

Darüber hinaus fordern wir die Einführung eines „Gremiennachmittags“. Das bedeutet, dass es 

einen Nachmittag in der Woche geben soll, an dem es keine Lehrveranstaltungen gibt, damit 

Studierende ihr Engagement besser verfolgen können – egal ob sie in Institutsgruppen, 

studentischen Forschungsinitiativen, Vereinen oder in den Gremien aktiv sind. Um studentische 



Aktivitäten gerecht zu fördern, fordern wir darüber hinaus, dass der Aufschub der 

Langzeitstudiengebühren und des BAFöGs nicht nur für die Tätigkeit im StuRa oder in den FSRs 

gewährt wird, sondern auch für die Übernahme von Verantwortung in Institutsgruppen oder 

Arbeitskreisen.

Um die Arbeit im StuRa einfacher und transparenter zu machen, setzen wir uns außerdem für die 

Beschränkung der Sitzungsdauer ein, damit auch Menschen, die mit dem stundenlangen Sitzen und 

Labern ein Problem haben oder am nächsten Tag früh raus müssen (Berufstätigkeit, Kind etc.), sich 

in den StuRa wählen lassen können. Darüber hinaus möchten wir die verpflichtend offene 

Abstimmung wieder einführen, die schon früher für mehr Transparenz und Verantwortlichkeit 

gesorgt hat: Jedes StuRa-Mitglied soll hinter seinen Entscheidungen stehen.

Besonders wichtig für unsere Arbeit in den studentischen Gremien ist die Tatsache, dass wir nicht 

nur Politik machen, die sich ausschließlich auf die Universität und rein „studentische Themen“ 

bezieht. Wir wollen nicht nur, sondern auch Parties organisieren und sinnvolle Ersti-Beratung 

machen. Darüber hinaus wollen wir aber unsere Aufgabe als politische Menschen wahrnehmen und 

die Ressourcen der Studierendenschaft auch für politische und antikapitalistische Bildung sowie 

antifaschistische Proteste.

Für eine demokratische Universität!

Um unsere Projekte auch jenseits der studentischen Gremien zur Wahl stellen zu können, müsste die

Universität erst einmal demokratisch verfasst sein. Bis jetzt regieren in allen universitären Gremien 

(Senat und Fakultätsräte) die Professor*innen mit einer absoluten Mehrheit. Sie bestimmen damit 

die Geschicke der Uni Halle gegenüber den Studierenden und den Mitarbeiter*innen, obwohl sie 

die kleinste Gruppe sind. Demgegenüber fordern wir: Demokratie statt Ständestaat! Alle 

Statusgruppen (Profs, Studis, Mitarbeiter*innen) brauchen die gleiche Stimmanzahl. Darüber hinaus

müssen die universitären Gremien aber auch etwas zu entscheiden haben. Im Moment gibt es die 

Tendenz, dass das Rektorat, also die Leitung der Universität, immer mehr alleine entscheiden darf. 

Wir fordern deshalb, dass alle relevanten Entscheidungen durch den Senat und die Fakultätsräte 

gehen sollen und richten uns gegen die bestehende Diktatur des Rektorates.



Uni für Alle: für das gute Studium!

Wir sind der festen Überzeugung, dass das Studium allen Menschen offen stehen muss. Deshalb 

fordern wir zum einen, dass es keine spezifischen Studienvoraussetzungen mehr geben soll. Wer 

berechtigt ist an einer Hochschule zu studieren, kann das auch tun, ganz unabhängig davon, wie 

viele Fremdsprachen als Vorkenntnis sich jetzt Fach XY wünscht. Darüber hinaus fordern wir, dass 

die Uni Halle nicht nur Menschen mit Hochschulzugangsberechtigung offensteht. Das Abitur als 

Bedingung ist veraltet und exklusiv, vielmehr bedeutet das Grundrecht auf Bildung, dass Menschen 

jenseits ihrer formalen Qualifikation studierenden dürfen. Bis es soweit ist, setzen wir uns für das 

Ende von Zugangsbeschränkungen, des sogenannten Numerus Clausus, ein. Bis jetzt bleibt das 

Studium statistisch gesehen immer noch einer relativ homogenen Schicht von Mittelschichtskindern

vorbehalten. Das wollen wir ändern und mit unseren Forderungen dazu beitragen, dass alle 

mitmachen können: Egal ob Geflüchtete*r, Arbeiter*innenkind oder älter als der*die übliche 

Student*in.

Zum Grundrecht auf Bildung gehört auch, dass diese kein Geld kosten darf. Auch wenn das Land 

Sachsen-Anhalt stolz darauf ist, angeblich keine Studiengebühren zu erheben, gibt es an der Uni 

Langzeit- und Zweistudiengebühren von 500 Euro im Semester. Darüber hinaus gibt es Gebühren 

für einzelne Masterstudiengänge und keine wirkliche Lehrmittelfreiheit, denn immer wieder sind 

Studierende auf den Privatkauf von Büchern oder beispielsweise 

Labormaterialien verpflichtet, sowie auf selbst zu bezahlende Exkursionen angewiesen. All diese 

Kosten schädigen den gleichen Zugang zur Universität und sind damit sozial exklusiv. Außerdem 

schaden sie dem Studium selbst, denn Geldsorgen kosten Zeit und Mühe, die damit nicht mehr für 

die Uni aufgewendet werden kann.

Darüber hinaus gibt es auch viele kleinere Beschränkungen, die das Studium stören. Deshalb 

fordern wir, dass nicht nur Wasser, sondern alle Getränke mit in die Bibliotheken genommen 

werden dürfen, solange sie in geschlossenen Behältern transportiert werden. 

Gegen jede Diskriminierung!



Wir fordern eine Uni, in der alle studieren können: Ohne Beschränkungen, aber auch ohne Angst 

vor Benachteiligung und Unterdrückung. Deshalb fordern wir klare Strukturen für die Meldung von

Diskriminierung. Die momentanen Möglichkeiten – Beschwerde bei der Stelle des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) – sind nicht ausreichend. Es braucht Strukturen, an die sich 

Betroffene immer wenden können und die auch wirklich handlungsfähig sind. Dazu braucht es eine 

unpersonalisierte Meldestelle, an die sich nicht nur Betroffene wenden können, sondern auch 

diejenigen, die diskriminierendes Verhalten beobachten. Als ersten Schritt in diese Richtung 

könnten sowohl StuRa als auch Uni ein Online-Meldeformular für beobachtete Diskriminierungen 

oder Menschenfeindlichkeit etablieren.

Wir gehen davon aus, dass die Uni Halle ein Ort sexistischer Diskriminierung ist. Ein Indiz dafür ist

die Tatsache, dass der Frauen*anteil in der Professor*innenschaft deutlich unter dem Bundesschnitt 

liegt. Wir fordern deshalb eine verpflichtende Frauen*quote bei der Berufung von Professor*innen. 

Im Gegensatz zu den „Selbstverpflichtungen“ für Gleichstellung, die die Uni bereits eingegangen 

ist, bedeutet verpflichtend für uns, dass es bei Nichteinhaltung Sanktionen geben muss.

Ein erster Schritt in Richtung Gleichstellung könnte schon mit der Umgestaltung der Infrastruktur 

erreicht werden, weshalb wir die Einrichtung von ergänzenden Unisex-Toiletten fordern. Neben 

„klassischen“ Frauen- und Männer-Toiletten soll es in Zukunft auch geschlechtlich nicht bestimmte 

Unisex-Toiletten geben.

Letztendlich ist es aber wenig glaubwürdig, sich gegen Diskriminierung einzusetzen, während man 

an der „Martin-Luther-Universität“ studiert. Denn der Namenspatron unserer Uni war ein 

ausgemachter Menschenfeind und sein Werk ist von seinen antisemitischen, sexistischen, 

autoritären und behindertenfeindlichen Hetztiraden nicht zu trennen. Deshalb fordern wir die 

Umbenennung der Universität. Der neue Name soll in einer Urwahl gefunden werden und 

symbolisch gegen jede Form der Unterdrückung und Diskriminierung sprechen.

Gegen den Rechtsruck!

Wir setzen uns für eine antifaschistisch aktive Studierendenschaft ein. Deshalb möchten wir, dass 

der StuRa und die FSRs aktiv bei Bündnissen gegen Rechts mitarbeiten und sowohl Proteste als 



auch Bildungsveranstaltungen in dem Bereich finanzieren und selbst organisieren. Wir möchten das 

Geld der Studierenden für etwas Sinnvolles einsetzen: Den Kampf gegen rechtes, 

menschenfeindliches Gedankengut. Dazu soll sich der StuRa auch immer wieder positionieren und 

selber inhaltliche Arbeit leisten.

Von der Uni fordern wir, dass sie sich unserem Kampf gegen rechtes Gedankengut anschließt. Zum 

einen bedeutet das, dass sie auf antifaschistische Proteste hinweisen und diese unterstützen muss. 

Zum anderen haben organisierte Faschist*innen an der Uni nichts verloren und sollen 

dementsprechend exmatrikuliert werden. Darüber hinaus darf es in den Lehrveranstaltungen 

(Seminaren, Vorlesungen) keine Toleranz für rechte Meinungen geben: Auf rechte Propaganda muss

sofort ein Ausschluss aus der Lehrveranstaltung folgen. Dementsprechend raten wir allen 

Dozierenden auch, für ihre Seminare eine Ausschlussklausel gegen Rechts anzuwenden, wie sie der 

StuRa für seine Veranstaltungen bereits praktiziert.

Für die Uni-Leitung soll das ganz praktisch bedeuten, dass eine mögliche Hochschulgruppe der 

„Alternative für Deutschland“ nicht akkreditiert werden und keine Räume an der Uni bekommen 

darf.

Sich gegen rechtes Gedankengut einzusetzen bedeutet auch, studentische Verbindungen kritisch zu 

betrachten. Deshalb fordern wir nicht nur vom StuRa und den FSRs, sondern auch von der Uni, sich

von allen Studentenverbindungen zu distanzieren. Darüber hinaus soll das Tragen von 

Verbindungsuniformen auf dem Campus verboten werden.

Für eine gute Infrastruktur!

Jedes Studium kann daran scheitern, dass es in der Uni-Stadt nicht möglich ist, günstig zu leben. 

Deshalb setzen wir uns für eine Ausfinanzierung der Studentenwerke ein, die Wohnen und Essen in 

den Studierendenwohnheimen und den Mensen zu niedrigen Preisen bereitstellen müssen. Auch 

jenseits des Studentenwerkes muss es darum gehen, sozialen Wohnraum für alle Menschen zu 

erhalten, zu renovieren und auszubauen. Die Verteuerung des Wohnraumes ist auch in Halle ein 

Problem und muss gestoppt werden. Die Versorgung der Studierenden muss darüber hinaus in den 



Mensen sichergestellt werden. Wir fordern dort mehr veganes und ökologisch produziertes Essen 

und eine größere Auswahl!

Von den Verkehrsbetrieben der Stadt fordern wir, dass alles Unigebäude gut erreichbar sind. Oft 

überfüllte Linien, wie die 4 und 5 nach Kröllwitz sollen durch zusätzliche Verbindungen unterstützt 

werden. Damit alle Studierenden vom Öffentlichen Personennahverkehr der Region profitieren 

können, wollen wir eine Ausweitung des Semestertickets zu vertretbaren Preisen.

Außerdem soll die Stadt insgesamt fahrradfreundlicher werden. Mit besseren Wegen und größeren 

verkehrsberuhigten Zonen gibt es auch weniger Gefahr und die Fahrradfahrer*innen kommen 

schneller zum Ziel.

Für eine gute Infrastruktur sind nicht nur Wohnen, Essen und Mobilität entscheidend, sondern auch 

Kultur. Deshalb unterstützen wir den Arbeitskreis Kultur bei seinem Anliegen, für die Studierenden 

ein Kulturticket zu etablieren. Damit sollen die Studierenden umsonst oder vergünstigt  die 

kulturellen Einrichtungen von Halle besuchen können.

Eine Uni für den Frieden!

Wir sind dagegen, dass sich Armeen und Rüstungsunternehmen der Forschung und Lehre an der 

Universität bedienen. Wir vertreten eine antimilitaristische Position und sehen die Universität 

deshalb als zivile Akteurin, die in Distanz zur militärischen Logik und ohne Abhängigkeit von 

Drittmitteln existieren sollte. Deshalb setzen wir uns für eine Zivilklausel, also ein Verbot der 

Kooperation mit militärischen Einrichtungen ein. Neben den finanziellen und logistischen 

Verbindungen zum Militär richten wir uns auch gegen jede Form militaristischer Propaganda in den 

Vorlesungen und Seminaren.

Ausfinanzierung statt Verwaltung des Elends!



Fast alle Hochschulen in Deutschland sind unterfinanziert. Sie müssen deutlich mehr Studierende 

durchschleusen und deutlich mehr Aufgaben übernehmen, als durch die Grundfinanzierung gedeckt 

wird. Die neoliberale „Lösung“ dafür ist meist über private und öffentliche Drittmittel, kurzfristige 

Zuweisungen und die Schaffung von Konkurrenz unter den Hochschulen die gröbste Not zu 

überbrücken oder aber gleich ganze Fachbereiche wegzukürzen. Die Folge davon ist eine immer 

stärkere Ökonomisierung der Hochschule und eine breite Entsolidarisierung der Fachbereiche 

untereinander. Statt miteinander zu kooperieren wird versucht den eigenen Betrieb zu retten und den

anderen in die Kürzungsspirale zu stoßen. Auf der Bundesebene zeigt sich das vor allem in der 

sogenannten „Exzellenzinitiative“. Hier werden die vermeintlichen „Spitzenuniversitäten“ 

ausgezeichnet, die sich für die zusätzlichen Fördermittel und das gute Image immer stärker auf die 

Bedürfnisse von Markt und Staat zurichten.

Deshalb fordern wir die Ausfinanzierung des Bildungssystems. Wir wollen keine neuen 

Sparprogramme und keine angeblich besseren Investitionen, sondern mehr Geld für Lehre und 

Forschung, welches dauerhaft zur Verfügung gestellt werden muss. Um die Hochschuldemokratie 

ernsthaft ausüben zu können, müssen die universitären Gremien ohne finanzielle Vorbehalte über 

die Einrichtung und die Schwerpunkte von Lehrstühlen und Fachbereichen entscheiden dürfen. 

Damit einhergehend richten wir uns gegen die Abhängigkeit von Drittmitteln, Stiftungsprofessuren 

und sonstigen marktbasierten Instrumenten.

Noch vor dem Ende der Knappheit muss darüber hinaus das Ende der Ausbeutung der 

Mitarbeiter*innen unserer Universität kommen. Egal ob im technischen oder im wissenschaftlichen 

Bereich – befristete, schlecht bezahlte Verträge müssen beendet und durch dauerhafte und gut 

entlohnte ersetzt werden. Von den studentischen Gremien fordern wir, dass sie sich mit den 

Mitarbeiter*innen in ihrem Kampf für bessere Arbeitsbedingungen solidarisieren.

Für ein selbstbestimmtes Studium!

Ein selbstbestimmtes Studium bedeutet in erster Linie, dass die Studierenden die Freiheit haben, 

ihren Stoff selbst zu wählen. Sie müssen zwischen verschiedenen Schwerpunkten und Leistungen 

wählen können. Dazu gehört auch, dass sie sich selbst aussuchen dürfen, wann sie bestimmte 



Leistungen erbringen. Der StuRa und die FSRs sollen sich dafür einsetzen, dass die eigentlich 

illegale Anwesenheitspflicht tatsächlich abgeschafft wird. Darüber hinaus soll ihnen so wenig wie 

möglich aufgezwungen werden: Die Menge an ständigen Prüfungsleistungen muss zurückgehen! 

Die zu erbringenden Leistungen sollen beliebig oft wiederholt werden dürfen. Genauso soll es zum 

Besuch einer Lehrveranstaltung keine Vorbedingung geben.

Zu einem selbstbestimmten Studium gehört außerdem, dass die Studierenden eigene Inhalte prägen 

können und selbst entscheiden, was in Lehrveranstaltungen behandelt wird. Sie haben genauso zu 

entscheiden wie die Dozierenden und sind nicht dazu verpflichtet, den vorgesetzten Stoff zu 

akzeptieren. Grundsätzlich soll für die Lehre genauso wie für die Forschung gelten, dass sie der 

Selbstbestimmung des Individuums und dem gesellschaftlichen Fortschritt gewidmet sein sollen. 

Die normative Grundlage von Forschung und Lehre müssen die Gleichheit aller Menschen, der 

Kampf gegen Diskriminierung, der Einsatz für Nachhaltigkeit und die Erkämpfung von (sozialen) 

Grund- und Menschenrechten sein.
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