
Kommt vorbei: 

 

 

Wir treffen uns jeden 

Freitag im BG1/2 um 

16h00. 

Nach der Wahl … 
 

Vielen Dank für 153 Stimmen! 

 
Es war ein sehr engagierter Wa(h)l-Kampf um 

den FSR, bei dem viele Vorurteile darüber, 

wie "Jurastudierende" so sind, widerlegt wur-

den und sich gezeigt hat: Es gibt Jurastudie-

rende, die interessiert, begeistert und kritisch 

dem drögen, desinteressierten "Karriere"-

Mainstream sogar ganz öffentlich und selbst-

bewusst etwas entgegen setzten. Mit so sym-

pathischen Menschen für etwas Gutes einzus-

tehen motiviert! 

 

Das Ergebnis der FSR-Wahl 2013 sieht wie 

folgt aus: 

56% Jurafriends,  

44% Neue Aktive & Kritische 

Jurastudierende. 193 zu 153 - 

eine knappe Kiste also: 20 Leu-

te, die sich anders entschieden 

hätten und die Wahl wäre an-

ders ausgegangen! 

Zumal wir ganz ohne Wahl-

Geschenke ausgekommen sind. 

Die Wahlbeteiligung, und das 

ist besonders gut, war mehr als 

fünfmal so hoch wie beim letz-

ten Mal.  

 

Offen bleibt, ob die Jurafriends 

ihre Versprechungen für einen dauerhaften 

Aufenthaltsraum, Digitalisierung der Klausu-

rensammlung, politische Veranstaltungen und 

Vernetzung im offiziellen Gremium der 

FSRe, der Fachschaftsrätekonferenz, einhal-

ten. 

 

Wir neue aktive & Kritische Jurastudierende 

haben uns in den letzten Monaten noch deut-

lich vergrößert und gehen mit neuer Zuver-

sicht auch nach der Wahl unserem Ziel nach: 

Es gilt das Recht zu hinterfragen, es im Zu-

sammenhang mit Politik & Gesellschaft zu 

begreifen und so Antworten auf die Krise zu 

finden. An unserer Fakultät wollen wir damit 

anfangen, uns aber auch mit den vielfältigen 

kritischen und sozialen Bewegungen an der 

ganzen Uni und darüber hinaus vernetzen. 

Wenn eine bessere Welt möglich ist, dann 

sollte das mit dem Jura-FSR ja wohl auch mal 

klappen.  

Im Fakultätsrat, unserem höchsten Entschei-

dungsgremium, haben wir nun ohnehin zwei 

Mitglieder und setzten uns 

neben einer anderen Auffas-

sung des Rechts für mehr 

Selbstbestimmung im Stu-

dium ein. Dies muss durch 

Abbau von Prüfungsdruck, 

Stärkung der Grundlagen 

und mehr Wahlfreiheit er-

reicht werden.  

 

Außerdem wollen wir mit 

einer wöchentlichen Film-

Reihe, Vorträgen zu 

Recht/Medizin/Ökonomie 

und dem weiteren Ausbau 

des neuen Freiraums  BG 1/2 

Möglichkeiten schaffen, zu-

sammen über das „Recht“ zu 

reflektieren. Bis zur nächsten 

Wahl im Dezember 2013 ist es auch 

"nur" ein Jahr und bis dahin haben wir 

genug Zeit, im BG 1/2, dem Jurassic 

Park, unsere Projekte zu verwirkli-

chen.  

 
Besucht uns auch im Internet: 

http://paragraphenreiter.wordpress.com/ 
 

 



…ist vor der Wahl - auch heute! 
 

Worum geht es bei der StuPa-Wahl? 

Ihr wählt 47 Kandidatinnen und Kandidaten ins 

Studierendenparlament, welches z.B. den AStA 

wählt und dessen Haushalt bestimmt. 

 

Welche Liste sollte man unterstützen? 

Der jetzige AStA hat gute Arbeit geleistet und 

gezeigt, dass ein politischer AStA es viel konse-

quenter schafft in der Öffentlichkeit z.B. gegen 

die Sparmaßnahmen vorzugehen und sich für 

unsere Belange – als Menschen und Studierende- 

einzusetzen. Vollversammlun-

gen, Resolutionen, Vernetzung 

über die Uni hinaus und öf-

fentlicher Protest hat der „Ju-

so/Jura & andere Fakultätslis-

ten-AStA“ aus den Jahren 

davor nie so zustande ge-

bracht. Wir sagen weiter so! 

Dafür eignen sich die Listen: 

FachschaftsBündnis, har-

te.zeiten, Liste Links (zusam-

men das BAE), SDS, Piraten, 

Regenbogen und Campus 

Grüne. 

 

Worum geht es bei der Wahl 

zum Akademischen Senat 

(AS)? 

Ihr wählt drei studentische Mitglieder für das 

höchste Entscheidungsgremium der Uni, welches 

alle grundlegenden Fragen wie Haushalt, Stu-

diumsaufbau etc. entscheidet. 

 

Welche Liste sollte man hier unterstützen?  

Das Bündnis für Aufklärung und Emanzipation 

(BAE, Liste 4) ist seit vielen Jahren im AS aktiv 

und dort treibende Kraft für menschenwürdige 

Bedingungen an der Uni und darüber hinaus. Der 

Kampf um die Zukunft und gegen die drohenden 

Kürzungen wäre ohne sie im AS undenkbar gewe-

sen. Der dies academicus und die Debatte um eine 

sinnvolle Hochschulreform ebenso wenig. Dieses 

Engagement 

gilt es zu un-

terstützen! 

Was bringt uns die JURA-LISTE? 
-Die „Bayern-Partei“ zur Bundestagswahl – 

 

Die Jura-Liste(JL) gibt vor, sie werde sich im 

StuPa dafür einsetzen, das juristische Praktikum 

auch während der Vorlesungszeit abhalten zu 

können. Das mag richtig sein. Leider verwechselt 

hier die JL jedoch willentlich die Wahl zum Fa-

kultätsrat Jura, der Ort, an den sie gehören wenn 

ihnen wirklich etwas an ihren Forderungen läge, 

mit der Wahl zum zentralen demokratischen Or-

gan aller Studierenden.   

 

Die 5 Mitglieder der Jura-

Liste spekulieren vielleicht 

darauf, das ein paar weniger 

informierte KomilitonInnen 

sich denken: Jura studiere ich 

auch – da muss die JL wohl 

richtig sein... Nein! Hier wird 

mit nebulösem Namen auf 

Stimmenfang gegangen. 

Machen die das um ihre Frei-

schüsse zu verlängern, ihren 

Lebenslauf zu schmücken 

oder wissen sie es tatsächlich 

nicht besser? Wir wissen es 

nicht.  

Was wir wissen, ist, dass sie 

damit dem demokratischen Prozess an unserer Uni 

schaden: In einer Wahl, in der sich die Fakultäten 

wie primitive „Clans“ nur selber Wählen um pri-

mär ihre Interessen gegen die anderer Fakultäten 

durchzusetzen (WiWi- gegen MIN-, Jura- oder 

Medi-Liste?!) geht jeder politische Prozess und 

damit der demokratische Sinn verloren.  

 

Die Wahlentscheidung wird zur Frage von 

„Clan“(Fakultäten)-Zugehörigkeit. 

Das ist nicht nur unserer Universität unwürdig.  

 

Daher: Bitte weitersagen und Listen mit Inhalt 

wählen!                                  

 
 

 

Wahlen zum StuPa 

und AS 

Ihr könnt per Urnenwahl 

von Montag, 14.01. bis Frei-

tag, 18.01.2013 ein neues 

Studierendenparlament 

wählen. Die Wahl zum AS 

geht per Briefwahl bis 

zum 16.01.! 

Für kurzfristige Abgaben der 
Briefe: Wahlamt der Uni im 
Mittelweg 177! 
 


