linke Liste / ['solid].SDS
in den StuRa wählen!
Als einzige linke Liste an der Uni versuchen wir im Studierendenrat
progressive Akzente zu setzen, die von den sich explizit als parteifern
verstehenden Gruppen vernachlässigt werden und von den konservativen Gruppen sowieso nicht zu erwarten sind.
Wir wollen unsere gute Zusammenarbeit mit der Fachschaften-Vollversammlung und der Grünen Hochschulgruppe im kommenden Wintersemester fortsetzen. Daher bitten wir Euch bei der Wahl zum
Studierendenrat am 30. Juni und 1. Juli um Eure Stimme(n) für unsere Kandidat*innen.
Um keine Stimmen innerhalb des “besseren politischen Lagers” verloren gehen zu lassen, kandidieren wir nur für den Studierendenrat
(StuRa) und nicht für den Senat. Wir empfehlen Euch, alle Eure vier
Stimmen bei der Wahl des Senats an die studentischen Vertreter*innen der Fachschaften-Vollversammlung zu vergeben!
Mehr über uns auf unserer Website: www.solid-sds.de

Dafür stehen wir:
Bezahlbares Wohnen
Mehr Wohnraum in Tübingen zu
bezahlbaren Preisen

Freier Zugang zu Bildung
Keine Gebühren für Niemanden. Studieren
unabhängig von der Größe des Geldbeutels.

Clubhaus zurück in studentische Hand
Über 40 Jahre nach der Enteignung wollen wir
wieder selbst über unser Haus bestimmen!

Zivilklausel durchsetzen
Keine Forschung für Krieg und Militär an der Uni

Barrierefreie Uni
Bessere Studienbedingungen für Studierende
mit Handicap

Landesweites Semesterticket
Für bezahlbare Mobilität

Verbindungskritik
Gegen das Hofieren reaktionärer Seilschaften

Campus der Zukunft
Nein Danke! Lieber Investitionen in bessere
Studienbedingungen.

Anwesenheitspflicht abschaffen

Als linke Hochschulgruppe treffen wir uns
regelmäßig, um über aktuelle Politik zu
diskutieren. Doch neben dem internen
Austausch wenden wir uns auch regelmäßig mit Vorträgen, Filmvorführungen oder
Diskussionen an die Öffentlichkeit.
Unsere Arbeit außerhalb der Uni-Gremien
beschränkt sich aber nicht auf reine Hochschul- und Bildungspolitik. Da wir als
emanzipatorische Gruppe grundsätzlich
pazifistische, demokratische und soziale
Ziele verfolgen, beschäftigen wir uns auch
mit Themen wie z.B. Militarisierung, Gentrifizierung, Rassismus oder Asylpolitik.
Wir treffen uns jede Woche im Linken Forum, am Lustnauer Tor 4. Politisch Interessierte sind jederzeit herzlich eingeladen,
unverbindlich bei uns vorbeizuschauen.
Schreibt uns an sds@solid-sds.de und wir
laden Euch zu einem unserer nächsten
Treffen ein.

Gegen Bevormundung, für
selbstbestimmtes Studieren

Keine Preiserhöhung in der Mensa
Auch keine "Zwangsupgrades" für alle
(aka "Aktionswochen"), die für Studierende
mit Mehrkosten verbunden sind.
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