
“Ja, ist gut jetzt.”

- Niedersächsische Volksweise

Hört ihr uns? Wir sind es mal wieder und treten auch dieses Jahr wieder an, um diese Uni in diesen noch wendigeren

Zeiten zu einer Strandbar des Miteinanders zu machen. Wir wollen der Aperol im Spritz sein.

Als einzig wahre Schampus Alternative ist es uns ein Anliegen, dass sich die Universität alter Stärken besinnt und bei

offiiziellen Anlässen endlich überhaupt mal wieder Getränke anbietet und die dann auch günstiger sind als in den 

umliegenden Kneipen - wer hat schon vier Euro für ein mitteelmäßig großes Bier? Und mit günstig meinen wir 

kostenlos.

Also genehmigt euch einen Schluck eures Lieblingsgetränks und lest euch unsere Forderungen durch:

• Bier-Ticket (einen Monat Bier für fuffizich Pfennich);

• Beendigung der Zwangsimmatrikulation für HU-Studierende;

• Langszeitstudis verbeamten;

• Der Preis von Fischgerichten (außer Portugiesische Fischsuppe) in der Mensa ist zu verbergen, um die Frage 

“How much is the fish?” zu fördern;

• Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ über die Unibib;

• Eine Bibliotheksauslastungsanzeige, die immer nur rot zeigt;

• Mehr Abstand zwischen Mittee und Adlershof, der Sicherheit wegen;

• Umbenennung der Charité in Chantré;

• Verbot von Bücherregalen im Hintergrund von Videokonferenzen;

• Bewertung von Klausuren mit Emojis. Dieses durchgeknallte System mit mehr Zahlen als Fingern versteht 

doch niemand;

• Professor_innen in den Platteenbau;

• Arbeitskabinen im Grimmzentrum zu telediskos umbauen;

• Deutsche VBB & Co. enteignen, für das #Semtix0;

• alle Bachelorzeugnisse über Kronkorkenaktionen zu verlosen, Master ausschließlich nur noch über 

McDonald’s Monopoly, Doktortitel als Geschenk für Mitgliedswerbung;

• Aus dem Campus Adlershof muss ein klimafreundlicher Mischwald werden;

• Forschungsschwerpunkt Pinguine: Was führen sie wirklich im Schilde?;

• ÜWP für regelmäßiges Day Drinking;

• Aufstockung des Bestandes des Grimmzentrums mit Biersorten aus aller Welt - zu Studienzwecken - in 

Zweigbibliotheken auch gerne mit Wein;

• Ex-trinken statte ex-matrikulieren;

• Sozialer Pflichtdienst für Promotionsbetrügerinnen;

• Inflationsausgleich auch für Credit Points.

Das sind unsere 22 für 22. Damit alles so super wird, wie ihr es von eine Exzellenzuni erwartet.

Also seid klug, geht raus und strömt an die Wahlurnen. Wichtig ist, dass ihr das Kreuz bei der sehr besten Liste João 

& the autonome alkis.Die LISTE macht. Mehr bekommt ihr bei dieser Wahl nicht für euer Geld.

Checkt autoalk.tk / twitteer.com/autoalk / fb.com/autoalk




