Sehr wichtige Informationen zur Wahl
des Studierendenparlamentes
an der FU Berlin 2011 vom 11. - 13.01.2011
Wir sind jünger, wir sind schöner, wir hören bessere Musik.
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
für
wird nicht erst seit gestern
Bildung mit »B« geschrieben!
Wir kämpfen für alle Studentinnen und Studenten an der Freien Universität und
konnten dank eures Vertrauen bei der vergangenen Studierendenparlamentswahl
unser bestes Ergebnis seit Kriegsende erzielen! Denn wir sind nah an den
Studentinnen und nah an den Studenten. Wir thematisieren was andere nicht
wissen und von dem sie keine Ahnung haben.
Wir sind derzeit die einzige demokratische Hochschulgruppe der extremen Mitte
an der Freien Universität Berlin! Gegründet aus Sorge um unsere Universität,
übernehmen unsere Mitglieder seit Jahren Verantwortung im
Studierendenparlament und setzten sich von Anfang an konsequent für eine
nachhaltige Hochschulpolitik und gegen das Bachelor- System, Atomkraft,
Mundgeruch, schlechtes Mensaessen, Studiengebühren und Kernenergie ein.

Wegen ihres unnachgiebigen Einsatzes um das Wohl unserer
Universität wurde
kürzlich im Test als einzige
Hochschulgruppe an der FU Berlin mit
dem Prädikat „Sehr Gut“ ausgezeichnet!
Unsere Erfolge im letzten Jahr (Auszug):
●

W i r haben »Dahlem-Dorf 21« verhindert und so einen teuren und
unrentablen Bahnhofsneubau abgewendet!

●

W i r haben durch Bestechung mit

●

W i r haben die Uhrabstimmung auf 5 vor 12 gelegt!

●

W i r wurden von 98% aller Mitglieder des Studierendenparlaments zu

und
(KAUFEN!!!),
Peter-André Alt, zum neuen Präsidenten wählen lassen!

den glaubwürdigsten Vertretern der studentischen Interessen gewählt!
Wir geben der Hochschulpolitik ihre Würde zurück!
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Unser umfangreiches
, das dank
komplexester Überlegungen an fünf Fingern erklärt werden kann:

P–

der FU ist D i e P A R T E I aller Studentinnen und
Studenten der FU, weil wir die H O C H S C H U L G R U P P E v o n
sind!

A – A rbei t

ist das Substantiv von arbeiten, daher sind mit uns keine Millionenabfindung für
Lenzen zu machen!

R – D er R ech tsstaa t

ist das Fundament von Demokratie und Ordnung, darum
fordern wir die sofortige Abschaffung des Rauchverbots an der Universität!

T – Ti er schu t z : auch an der Universität müssen die Tierchen geschützt und gepflegt
werden, darum fordern wir die Wiedereinführung der Talarpflicht für Alle!

E – El i tenför der un g ist für uns nicht bloß eine hohle Phrase, sondern eine
Forderung und Bestandteil des Namens!

I – Ba si sdem okr a ti sch e In i tia ti ve kostet Geld, darum fordern wir die
sofortige Offenlegung der AStA-Finanzen bei gleichzeitiger Überführung
dieser in die Kasse der:

5 klare Forderungen für 1 klares Ziel:
den sofortigen Wi eder a u fba u der Ma u er in Berlin und dem Rest
von Deutschland, als Garant für eine Spitzenpositition der
Freien Universität im West-Berliner-Hochschulranking!
Ist dir langweilig, oder willst einfach nur quatschen?:

die-par tei@liebt-dich.info | www.die-partei-fu-berlin.de.vu | www.die-partei.de
twitter.com/die_partei | facebook.com/DiePartei.FuBerlin
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