
Kurzprogramm der Liste:

F.I.S.H.  ist  feministisch,  intersektional  und  solidarisch: parteiunabhängige  linke
Hochschulpolitik! In dem Sinne stellen wir Nachhaltigkeit und Diversität in den Mittelpunkt, 
kritisieren  vorhandene  Hierarchien  und hinterfragen  Mechanismen zur  Herstellung von 
Identitäten.  Patriarchale  und  diskriminierende  Strukturen  und  Verhältnisse  gehören 
beseitigt  -  her  mit  der  Gerechtigkeit!  Wir  verstehen  uns  antikapitalistisch, 
internationalistisch, antirassistisch, feministisch, antifaschistisch. Wir denken intersektional 
und über binäre Strukturen hinaus und lehnen die durch den Kapitalismus vorhandene 
Verwertbarkeitslogik ab - Studieren macht man nicht nur für den Lebenslauf! Wir setzen 
uns für den Erhalt und weiteren Ausbau von Freiräumen und für verstärkte Maßnahmen 
zur Förderung strukturell benachteiligter Personen ein.

Hochschule ist kein neutraler Ort! Es muss ein Ort für kritische Bildung und nicht des 
Wegsehens werden - auch eine Hochschule hat Verantwortung! Wir setzen uns für die  
Stärkung  der  studentischen  Selbstverwaltung  ein,  denn  auch  die  h_da  steht  nicht 
außerhalb von gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Ein StuPa/ AStA 
kann zwar nicht alle Probleme der Welt lösen, aber öffentlich dazu Stellung beziehen und 
seinen Beitrag zur politischen und kulturellen Bildung aller Studierenden leisten. Deshalb 
wollen wir eine politische und emanzipatorische Selbstverwaltung, die sich für die Belange 
marginalisierter Personengruppen einsetzt und entsprechende Initiativen und Maßnahmen 
fördert. Nicht zuletzt können wir zu mehr Transparenz und Information darüber beitragen, 
was eigentlich Hochschulpolitik ist, was dort stattfindet und wie man sich einbringen kann. 
Orientiert an den Bedürfnissen der Studierenden wollen wir uns schließlich gemeinsam für 
bessere Studienbedingungen einsetzen – für alle!  Mit deiner Stimme für uns setzt du 
ein  Zeichen  für  Gerechtigkeit  und  gegen  Diskriminierung (für  Fragen  oder 
Anmerkungen melde dich gerne unter kontakt@linkeliste-darmstadt.de).

Konkret fordern wir unter anderem…
... die Abschaffung von Anwesenheitspflichten und mehr Lehrpersonal.
... eine nachhaltigere und umfangreiche Grundfinanzierung.
... mehr Mitbestimmung der Studierenden durch demokratische Strukturen.
... die Bereitstellung wichtiger Informationen auf englischer Sprache.
... niedrigere Preise in der Mensa und den Wohnheimen.
... verbesserte Arbeitsbedingungen vor allem für studentischen Hilfskräfte.
... mehr (Lern)Räume und Rückzugsmöglichkeiten für Studis.
... die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung zB. für die Umwelt.
... und vieles mehr! 
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