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Die Listen stellen sich vor ' 
liste 1 

~m - Sozialistische 
lochschulinitiative 
lie SHl kandidiert wieder für 
ie Studentenparlamentswah
!n, durch die sich entschei
et, welche Gruppen im näch
;en Jahr den AStA stellen 
·erden. In den letzten beiden 
emestern waren die undogma
sehen Linken - die "Spon
sec - die einzige politische 
ruppe dieser Universität, die 
.e technokratische Hoch
:hulpolitik des Universitäts
:äsidenten Krupp auch prak
Beh in Frage stellen konnte. 
iese Politik fand ihren Aus
:uck in der Unterstützung 
ler Basisaktivitäten, die zu 
ner grundlegenden Verände
mg dieser Universität und 
rlSerer Studiensituation als 
tudenten führen können. Der 
Eil-AStA hat das Kommuni
at ions zentrum materiell un
!rstützt, das auf Initiative 
~r SHl vor anderthalb Jah
!TI eingerichtet wurde, er hat 
le Kindertagesstätte und den 
iskus finanziert - eine Poli
k, die wir weiter fortsetzen 
·ollen. Wie wichtig für die 
tlabhängige Linke ein SHI
StA ist, hat sich an der 
ampagne für die Freilassung 
)0 Gerhard Strecker gezeigt: 
lne den AStA wäre nicht 
.eser öffentliche Druck gegen 
.e Politik des Polizeipräsi
~nten Müller und der SPD-
erwaltung entstanden - wir 
auchen einen linken und 
cht-reformistischen AStA 
~r auch real unabhängig vo~ 
~n Herrschenden ist. Die SHI 

Ausdruck der undogmati
hen :Linken Bewegung an 
.r Frankfurter Universität _ 
~d die Politik fortsetzen, die 
. e es sich in den letzten 

.lden Semestern gezeigt hat) 
~ Unterstützung der Mehr
.lt unter den Frankfurter 
ud enten gefunden hat 
'e SHl-Liste ist der ~usam
e~~ch~uß der gesamten un
hanglgen und undogmati-

schen Linken (Fachbe
reichsgruppen, Fuzzy, Kom
munikationszentrum usw.). 

Liste 2 

J uso-Hochschulgruppe 
Keinen Beitrag. 

Liste 3 

Kritische Union/ 
Ring Christlich Demo
kratischer Studenten 
Die demokratische Hochschul
gruppe, Kritische Union/Ring 
Christlich Demokratische Stu
denten versteht sich als Ange
bot an die fortschrittliche 
Mitte der Studentenschaft -
SPD- und FDP-Studenten 
sind auch Mitglieder bei uns. 
Im Gegensa tz zu den linken 
Gruppen wollen wir die tat
sächliche Lage der Studenten 
verbessern. Daraus folgt für 
unser AStA-Programm: 
- Konzentration auf Hoch
schulpolitik 
- Information statt Indoktri
nation 
- Senkung des Studenten
schaftsbeitrags von 10,50 auf 
6,50 DM 
- Belebung ' des "studenti
schen Lebens" durch Feten 
und kulturelle Veranstaltun
gen 
- Verbesserung der Service
leistungen des AStA (Skrip
tenverkauf, Bücherbörse, Job
vermittlung, Verbilligungen 
usw.) 
- Aufbau eines breitgefä
cherten Beratungsangebots 
- sparsame Verwaltung der 
studentischen Gelder 
- drastische Verringerung 
der Personalkosten im AStA 
- Auftreten als sachliche, 
kompetente und daher ernst-

zunehmende Gesprächspartner 
gegenüber UniverwaItung und 
Politikern 
- N eukonzepierung der Zei
tung "Diskus" zu einem plura
listischen und anerkannten 
Sprachrohr aller Studenten 

Liste 4 

MSB Spartakus 
Auszugsweise leistete der 
Uni-Report vom 20. Mai be
reits eine Darstellung unserer 
hochschulpolitischen Ziele. 
Dies halten wir allerdings 
nicht für eine besondere Fort
schri ttsfreundlichkei t der 
Uni-Leitung, sondern für den 
Versuch, nachträglich ein 
Mäntelchen der "Objektivität" 
über die allzu eifrige Beant
wortung der inzwischen allge
mein als "Spitzelerlaß" be
kanntgewordenen Anfragen 
des Kultusministers zum MSB 
Spartakus zu breiten. 
Die Proteste gegen diese em
pörenden Versuche, Denun
ziantentum zu fördern, haben 
nicht nur den Kultusminister 
zum Taktieren gebracht, son
dern auch Herrn Krupp zur 
Lektüre unseres Kongreßpro
tokolls und zu eben diesem 
Versuch, uns und allen Geg
nern des Erlasses mit der aus
führlichen Darstellung im 
Uni-Report den Wind aus den 
Segeln zu nehmen. Holzau
ge ... ! 
Die Uni-Leitung selbst trägt 
zum Abbau demokratischer 
Rechte bei. Das sehen wir 
beim Büchertischverbot, 
Strafanzeigen wegen Haus
friedensbruch und Versuchen, 
das Ordnungsrecht einzufüh
ren, wie das im Sportinstitut 
passiert, bei der Einsetzung 
von "Kommissaren" als Fach
schaftsvertreter, bei Anhö
rungsverfahren für studenti
sche Tutoren, oder dem Raum
verbot für den AStA wegen 
einer Veranstaltung zum 
Druckerstreik. 
Unsere Parole heißt: Kein 
Maulkorb für Studenten! 
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Wir lassen uns nicht ein
schüchtern und zum Schwei
gen bringen. Wir brauchen 
starke, konsequente Interes
senvertretungen, gewählte 
Fachschaftsvertretungen und 
einen starken AStA, der in
nerhalb und außerhalb der 
Hochschule mit demokrati
schen Organisationen und Ge
werkschaften zusammenarbei
tet und sich für das Bündnis 
von Studenten und arbeiten
der Bevölkerung einsetzt. 
- Für die gemeinsame Aktion 
aller fortschrittlichen Kräfte an 
der Uni! 
- Für die Verteidigung de
mokratischer Grundrechte: 
Spartakisten in den AStA!!! 

Liste 5 

Liberaler 
Hochschulverband 
(LHV) 
Vvir vom Liberalen Hoch
schulverband bieten keinen 
langatmigen Katalog VQ:g 
Schlagworten und Forderun
gen, die wenige Tage nach der 
StuPa-Wahl vergessen sind; 
wir stellen zwei unserer 
Kernforderungen dar: 
• Jeder Student zahlt jedes 
Semester (bei der Immatriku
lation bzw. Rückmeldung) 10 
Mark in die Kasse des AStA 

so kommen pro Jahr 
450 000 DM zusammen. Wir 
meinen: ein Teil dieser halben 
Million soll te endlich dazu 
verwendet werden, daß wir 
über hochschulbezogene The
men und Entwicklungen re
gelmäßig informiert werden. 
Unser Ziel ist eine aktuelle 
Zeitung der Studentenschaft 
als Ergänzung zum Uni-Re
port, der ja im wesentlichen 
Hausblatt der Uni-Verwaltung 
sein muß. Der Liberale Hoch
schulverband (LHV) hat seine 
Pläne schon mehrfach im Stu
dentenparlament verwirkli
chen wollen; wir sind aber je
desmal von der SHI/Juso
Mehrheit abgeschmettert wor-



den - mal sehen, ob es ihnen 
nach dieser Wahl immer noch 
möglich ist. 
• Entgegen unseren Empfeh
lungen gibt es im SHI/Juso
AStA keine Fachreferenten ; 
die Folge: nicht mal "Einge
weihte" finden den zuständi
gen AStA-Menschen, wenn sie 
Auskünfte über Studien-, 
Rechts- oder Finanzprobleme 
haben wollen. Wir halten die
sen Zustand für unerträglich. 
Der SHI/Juso-AStA hat sich 
ins Abseits gestellt; Konser
vative und Dogmatiker sind 
kein Ausweg. Unterstützt des
halb die Liberale Alternative, 
den LHV. 
- Parallel zur StuPa-Wahl 
findet (auf Initiative des LHV) 
eine Urabstimmung statt, da
mit endlich legitime Fach
schaften gewählt werden kön
nen. Wir fordern euch au:C: 
Stimmt mit "Ja"! 

Liste 6 

KSB
Kommunistischer 
Studentenbund (KSB) 
Keinen Beitrag. 

Liste 7 

ads/SLH 
Vor dem Hintergrund allge
meiner gesellschaftlicher Aus
einandersetzungen tritt das 
ads unter dem Motto "Freiheit 
statt Sozialismus" zur Wahl 
an. 
Für das ads stellt Freiheit 
Teil einer ordnungspolitischen 
Auseinandersetzung dar; hin
gegen möchten Sozialisten 
Freiheit nicht den autonomen 
Entscheidungen des einzelnen 
überlassen, sondern die Ge
sellschaft insgesamt gegen die 
Interessen des einzelnen dar
über 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 Interessen
vertretungsorgane der Stu
denten. Sie sind das Instru
ment, mit dem die Studenten 
selbst für ihre eigenen Inter
essen aktiv werden können 
und müssen, wenn sie weite
ren Verschlechterungen ihrer 

Studien- und Lebensbedin
gungen und der fortschreiten
den politischen Disziplinie
rung erfolgreich entgegentre
ten wollen. 
Deshalb tr,itt der SHB dafür 
ein, daß der AStA diese Inter
essen 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 studen
tischen Aktivitäten an ande
ren Hochschulen, was seinen 
Ausdruck finden muß in der 
Beteiligung an der VDS-De
monstration am 22. Juni; zum 
anderen mit dem Kampf der 
arbeitenden Bevölkerung ge
gen die Abwälzung der Kri
senlasten und den Abbau de
mokratischer Rechte. 
Zur Realisierung dieser Ziele 
hat der SHB die Politik der 
gewerkschaftlichen Orientie
rung entwickelt, deren kon
krete Anwendung für die Uni 
Frankfurt in unserem Pro
gramm zu den SP-Wahlen 
entwickelt ist, das gegenwärtig 
an der Uni verteilt wird. Daß 
diese Politik auch unter 
schwieriger werdenden Bedin
gungen Erfolge erzielen kann, 
haben die Beispiele Marburg 
und FH Frankfurt bewiesen. 
Ein Schritt, ihr auch an der 
Uni Frankfurt zum Durch
bruch zu verhelfen, ist die 
Wahl des SHB ins Studenten
parlament! 

Liste 9 

An tiimperialistische 
demokratische 
Einhei tsliste 
Die Politik der verfaßten Stu
dentenschaft kann sich nie
mals auf "studentische Belan
ge" beschränken. Vielmehr 
liegt der Platz der fortschritt
lichen Studenten an der Seite 
des Kampfs der unterdrückten 
Völker und der Arbeiterklas
se. 

Dies heißt heute: 
- einzutreten gegen die von 
den beiden Supermächten 
USA und Sowj etunion ausge
hende Kriegsgefahr ; 
- den Kampf der Völker der 
3. Welt gegen Imperialismus, 
Kolonialismus und das Hege
moniestreben der Supermäch
te zu unterstützen; 
- einzutreten für die Unab
hängigkeit und Einheit der 
europäischen Völker und 
Staaten gegen die Supermäch
te und im Büdnis mit der 3. 
Welt. einzutreten für die Un
abhängigkeit und Einheit 
Deutschlands; 
- einzutreten gegen die zu
nehmende Ausplünderung und 

politische Unterdrückung der 
Arbeiterklasse und der Volks
massen in beiden deutschen 
Staaten, zu kämpfen gegen die 
faschistische Gefahr; 
- zu kämpfen gegen alle 
Feinde der Verfaßten Studen
tenschaft, die herrschende 
Klasse der BRD ebenso wie 
gegen die modernen Revisio
nisten von DKP/MSB, die hier 
eine sozialfaschistische Dik
tatur von Gnaden Breschnewa 
errichten wollen. 
Die Organe der Verfaßten 
Studentnschaft müssen auf 
der Seite des Kampfes für na
tionale Unabhängigkeit und 
Einheit, für demokratische 
Rechte und Freiheiten und für 
die internationale Solidarität 
stehen! 

Liste 10 

GIM - Gruppe Inter
nationaler Marxisten 
Den Widerstand gegen die 
Hochschulreform organisieren! 
Staat und Kultusbürokratie 
betreiben verstärkt eine 
Hochschulreform im Interesse 
der Unternehmer. Konkret 
bedeutet das: 
- Leistungsverschärfung 
durch neue Prüfungsordnun
gen; 
- überfüllung durch drasti
sche Mittelkürzungen; 
- Berufsverbote für linke 
und kritische Lehrende; 
- Angriff auf AStA, Fach
schaften und politisches Man
dat. 
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, Unterstüt
zung von Fachbereichsgrup
pen, ihrer Zentralisierung 
usw. zur Schaffung einer sol
chen Bewegung beitragen. 
Unser Aktionsprogramm 
(schickt 50-Pf-Marke an: was 
tun, Postfach 119 266, 6000 
Frankfurt am Main) entwik
kelt dazu folgende zentrale 
Forderungen: 
- Vetorecht der Studenten 
gegen neue Prüfungsordnun
gen! 
- 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 ge
wähl te Fachschaften! AStA 
mit politischem Mandat! 

Liste 11 

" Unabhängige 
Fachbereichsgruppen " 
Die "Unabhängigen Fachbe
reichsgruppen" 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 Angola
ste und ähnliche Aktivitäte 
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