
Änderungsantrag zum Antrag „Lenin – Plakat“ der LHG

Sehr geehrte gewählte VertretendX*_Innen der Tübinger Studierendenschaft,

für den anstehende Antrag der LHG „Lenin   Plakat“ am Montag, den 25.06.2018 möchte 
die LISTE folgenden Änderungsantrag in die Diskussion einbringen:

Antrag:

Aufgrund   der   aus   dem   Antrag   der   LHG   offenbar   gewordenen
Dringlichkeit,  das SDS  – Plakat  von  1968  noch vor den  StuRa –
Wahlen   abzuhängen,   beantragt   die  LISTE  nicht   nur   das   sofortige
Abhängen   des   Plakates  (1),   sondern   auch   eine   direkte   Ersetzung
durch ein Plakat mit ähnlichem Motiv. Das neue Plakat soll den selben
Slogan tragen (2), jedoch statt der Köpfe von Marx, Engels und Lenin
die   Köpfe   von   Chlodwig   Poth,   Oliver   Maria   Schmitt   und   Martin
Sonneborn  (3).  Ferner  soll  auf  jegliche  Werbung  für  eine
Hochschulgruppe verzichtet werden (4).

Das  alte  Plakat  soll  ferner  unter  dreimaligem  Singen  der
Internationalen abgehängt und anschließend an die Räte übergeben
werden, da diese es mutmaßlich dort aufgehängt haben.

Begründung:

(1) Wie die LHG richtig festgestellt hat, war Lenin ein Diktator. Nachdem das Plakat jahrelang dort
hing, sollte nach dieser plötzlichen Entdeckung keine Minute verstreichen, da niemandem dieser
Anblick zugemutet werden kann.

(2) Durch ein ähnliches Plakat steigt der Wiedererkennungswert bei allen, die sich durch jahrelange
Gremienarbeit bzw. wiederholtem Gang in den StuRa (weil z.B. der Antrag verschoben wurde) bereits
an das Plakatmotiv gewöhnt haben. Es soll ausstrahlen: Im wesentlich ändert sich nichts, es bleibt
alles so wie es ist und das ist gut so.

(3) Aufgrund des in (2) begründeten Wiedererkennungswertes müssen es natürlich 3 Köpfe sein. Die
Wahl fiel aus Gründen auf die folgenden drei:
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Chlodwig Poth, da er ähnlich wie Ernst Bloch als „APO – Opa“ Vorbild und Bezugsperson für die 68er
  Bewegung war und durch seinen Bart den inhaltlichen Kern des alten Plakates widerspiegelt.

Oliver Maria Schmitt, weil er in Tübingen studiert hat.

Herrn Magister Sonneborn, weil er Akademiker ist.

Ferner gilt es festzuhalten, dass von diesen drei Personen erst eine tot ist, das sind zwei weniger als
beim alten Motiv.

(4)   Das   alte   Plakat   macht   Werbung   für   den   Sozialistischen   Deutschen   Studentenbund   –   SDS
(Nichtmal gegendert!). Darin könnte man leicht Werbung für die Linke Liste  ['solid].SDS Tübingen
sehen,  welche die Abkürzung SDS ja ebenfalls im Namen trägt und die oft  als  Nachfolger  des
ursprünglichen SDS angesehen wird. Eine solche Werbung für eine einzelne Gruppe direkt vor den
Räumlichkeiten   des   StuRas   wäre   unserer   Meinung   nach   nur   zulässig,   wenn   für   alle   Gruppen
gleichermaßen   Werbung   gemacht   wird,   daher   gilt   es,   dies   in   Zukunft   zu   verhindern.   Unser
Plakatvorschlag   trägt   daher   keinerlei   Zeichen,   um   es   einer   bestimmten   politischen   Partei   oder
Hochschulgruppe zuzuordnen.

Das Motiv liegt der LISTE in bearbeitbaren Formaten vor und kann bei Bedarf direkt im
Anschluss   an   die   Sitzung   zum   Druck   fertig   gemacht   werden,   sodass   eine   feierliche
Einweihung bereits zur folgenden StuRa – Sitzung geschehen kann.

Im Namen der LISTE,

_____________
Moritz 
1. Vorsitzender
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