Hallo!... äh, entschuldigen sie bitte. Es tut mir Leid, das mit der Scheune!
- Marty McFly

Hallo München!
Nachdem ihr uns 2015 zur stärksten Macht im StuPa gemacht habt, wollen wir auch nur
2016 wieder euer Mandat. Einiges mag während unserer Herrschaft schiefgelaufen sein wer hätte auch schon ahnen können, dass sich die von uns im Innenhof ausgesetzten
Giftspinnen mit der hiesigen Eichhörnchenpopulation kreuzen. Eventuell haben wir auch
das ein oder andere Geld verschwendet - die drei zusätzlichen Stockwerke hätten ja auch
gut auf das Grimmzentrum gepasst, wenn die Statik sich nicht so unkooperativ gezeigt
hätte - und naja, wenn Pappe halt ein besserer Baustoff wäre, als wir angenommen
haben.
Aber unsere Kernforderung nach der Entwicklung einer Zeitmaschine konnten wir
umsetzen. Wir versprechen, sie selbstlos für das Wohl der Allgemeinheit zu nutzen und
nicht für kleingeistigen Blödsinn wie Wahlmanipulationen in der Vergangenheit. Für den
Erwerb günstiger Alkoholvorräte aus der Vergangenheit ist so ein Gerät ersten Versuchen
nach zum Beispiel bestens geeignet.
Damit es auch weiter so gut voran geht wie bisher, fordern wir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umbenennung der Charité in Chantré
Bier für fünfzich Pfennich
Gleichsetzung von Zeit und Raum - zumindest für einen gewissen Zeitraum
Neubestimmung der Vokale - A, O, I und U ruhen sich schon seit geraumer Zeit auf
ihren Lorbeeren aus
Geschwindigkeitsangaben von Zeitmaschinen in metrischen Maßeinheiten
Abschlussarbeiten müssen zu 24% aus Emojis bestehen
Frisches Eloi-Steak in der Mensa - diesmal ohne Soylent Green
Lösung des akuten Eichhörnchenspinnenproblems durch Import von
Velociraptoren
Zusammenlegung aller Studiengänge zu einem einzigen: Regionalstudien
Asien/Afrika - weil das ja eh die meisten Menschen auf der Erde betrifft
Umbau von Adlershof in ein riesigen Freizeitbadespaßparadies, welches nach zwei
Jahren wegen fehlender Wirtschaftlichkeit wieder geschlossen werden muss
Bezahlung von Langzeitstudierenden mit Biermarken
Rückumbenennung von München zu Berlin, weil das auf Dauer zu verwirrend ist
Aufstockung des Bestandes des Grimmzentrums mit Biersorten aus aller Welt - zu
Studienzwecken - in Zweigbibliotheken auch gerne mit Wein
Warnschilder vor Langoliers, um beim Bierholen aus der Vergangenheit nicht
immer so erschreckt zu werden

Deshalb seid klug und wählt auch dieses Jahr wieder the autonome alkoholiker_innen Die Liste mit Blieblahblubb. Glaubt uns, die Zukunft ist rosig, denn wir sind schon da. Die
Alternativen sind nicht ansatzweise so toll und enthalten hier und da auch die ein oder
andere Zombieapokalypse.
Checkt www.autoalk.tk und twitter.com/autoalk

