
LiLa
Solidarisch. Kritisch. Bunt.

Wir sind die eine Liste aus Menschen, die schon länger in der Hochschulpolitik aktiv 
sind und Menschen die frischen Wind mitbringen. Somit sind wir mit den Strukturen 
des StuPa vertraut und bringen aber auch neue Idee mit. Die Themen die uns wichtig
sind und für die wir uns einsetzen, seht ihr in unserem Wahlprogramm:

Selbstbestimmtes studieren. Keine Studiengebühren.
Wir sind für freie Bildung für alle. Bildung bedeutet für uns nicht nur, dass sie 
unentgeltlich ist, sondern auch nach eigenen Interessen und Fähigkeiten studieren 
zu können. Dies wird durch Bologna erschwert. Wir benötigen eine größere 
Fächervielfalt und die Möglichkeit das eigene Studium individuell zu gestalten. Wir 
wollen kein Einheitsstudium, sondern ein Studium ermöglichen, in dem ein eigenes 
Profil durch selbstbestimmte Fächerwahl  möglich ist.
Zur Selbstverwirklichung im Studium gehört auch die freie Einteilung der Prüfungen. 
Dazu zählt zum einen, sich möglichst kurzfristig zu Klausuren an- und abmelden zu 
können und zum anderen auch zwischen verschiedenen Arten von Prüfungen 
wählen zu können. Die Tendenz, an der Hochschule immer schärfere 
Prüfungsordnungen einzuführen, kritisieren wir stark.
Für eine gute Lehre sind sowohl die Arbeitsbedingungen von wissenschaftlichen 
Hilfskräften, als auch ihre Bezahlung von hoher Bedeutung.

Gegen Diskriminierung und Ausgrenzung
Ein gleichberechtigtes Miteinander, unabhängig von gesellschaftlichen Kategorien 
wie z.B. Herkunft, Geschlecht oder Religion, sollte selbstverständlich sein. Leider 
kommt es, denn noch oft zu diskriminierendem oder herabsetzendem Verhalten. Wir 
positionieren uns ganz klar gegen solches Verhalten und setzen uns für AStA-
Referate ein, die sich diesen Problematiken inhaltlich und politisch widmen. 

Politische Themen an der Hochschule behandeln
Wir beziehen auch zu gesellschaftlichen Themen außerhalb der Hochschule 
Stellung! Damit wollen wir zum Diskurs anregen und andere Studierende begeistern, 
sich an der Hochschule und darüber hinaus zu engagieren. 
Viele gesamtgesellschaftliche Probleme finden sich auch an der h_da wieder, daher 
verstehen wir uns als Liste, die mehr AStA-Referate mit politischer Motivation haben 
möchte. Diese sollen mit Veranstaltungen wie Vorträgen und Workshops, die 
politische Meinungsbildung unterstützen.
Des Weiteren wollen wir nicht, dass militärische Forschung an der h_da betrieben 
wird und setzen uns daher für eine Zivilklausel ein, die dies gewährleistet.

Mehr Demokratie an der Hochschule



Damit die Gewaltenteilung auch in der verfassten Studierendenschaft gegeben ist 
setzen wir uns dafür ein, dass personelle Überschneidungen von StuPa und AStA 
nicht mehr möglich sind, damit das  StuPa seine Aufgabe den AStA zu kontrollieren, 
gerecht werden kann. Außerdem sollen die Fachschaften  mehr Freiheiten im 
Umgang mit ihren Geldern bekommen. Sie sind durch Wahlen von uns allen 
legitimiert und sollten über ihre Haushaltstöpfe nach den gesetzlichen Richtlinien frei 
und uneingeschränkt verfügen dürfen.

Bezahlbarer Wohnraum
Knapper Wohnraum, zu hohe Mieten und Gentrifizierung sind auch in Darmstadt ein 
Thema, das große Teile der Stadtbevölkerung und auch uns Studierende betrifft. Hier
setzen wir uns dafür ein, dass der AStA in Zukunft aktiver auftritt und die Vernetzung 
mit der Stadt und den Wohnungsbaugesellschaften vorantreibt. Des Weiteren 
müssen mit dem Studierendenwerk gemeinsam Lösungen für bezahlbare aber auch 
gesellschaftstaugliche Studierendenwohnheime geschaffen werden

Nachhaltigkeit &Ernährung
Wir setzen uns für nachhaltiges Handeln an der h_da ein, zum Beispiel bei der 
Verwendung von nachhaltigen Materialien bei Veranstaltungen der 
Studierendenschaft. Hier wollen wir mitwirken und kritisch nachharken.
Es liegt uns am Herzen, dass der Foodsharing Fairteiler an der h_da weiterhin 
bestehen bleibt und besser zugänglich wird. Ein weiterer wichtiger Punkt sind uns die
Mensen! Wir sind dafür, dass die sich die Mensen in puncto Qualität und 
Essenvielfalt verbessern. Vegane Pasta teilweise als einziges 
Veganes/Vegetarisches Gericht anzubieten ist ein Witz und auch die Fleischqualität 
lässt zu wünschen übrig.

Campuskultur stärken
Das Café Glaskasten (Darmstadt) und das Café Zeitraum (Dieburg) werden in 
studentischer Selbstverwaltung geleitet. Durch unsere Arbeit im 
Studierenedenparlament können wir diese Räume, in denen auch eure eigenen 
Veranstaltungen möglich sind, unterstützen. 
Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass auch das neue Studierendenhaus den
Interessen der Studierenden dient und eine angenehme Atmosphäre geschaffen 
wird.


