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Wer wir sind

Wir sind eine Gruppe von Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen, die sich aus Unzufrie-

denheit mit den herrschenden Verhältnissen in der Hochschulgruppe SDS Mainz zusammengetan 

haben, um Universität und Gesellschaft zu verändern. Einige engagieren sich das erste Mal, ande-

re waren bereits vorher politisch aktiv, einige arbeiten am liebsten in der akademischen und/oder 

studentischen Selbstverwaltung, andere sind lieber in Bewegungen oder Gewerkschaften aktiv. Wir 

sind uns aber darin einig, dass eine andere Welt nicht nur möglich sondern auch nötig ist. Wir wol-

len, dass jeder Mensch uneingeschränkten  Zugang zu Bildung hat. Deshalb kämpfen wir für die 

Demokratisierung aller Lebensbereiche und eine volle demokratische Teilhabe am gesellschaftli-

chen Leben, unabhängig von Herkunft und sozialem Status.

Wir verpflichten uns als Gruppe auf eine demokratische Arbeitsweise, die allen  Mitgliedern Parti-

zipation ermöglicht und streben bei allen Entscheidungen einen Konsens an. In diesem Zusammen-

hang suchen wir fortlaufend in offener Pluralität  nach den richtigen Analysen der gegenwärtigen 

Gesellschaft und Wegen in den Sozialismus.

Um unsere Anliegen deutlich zu machen und in die politische Debatte an der Hochschule einzubrin-

gen, planen wir beispielsweise Veranstaltungen und Lesekreise, beteiligen uns an der Organisation 

und der Durchführung von  Protesten oder bringen uns aktiv in die  Hochschulpolitik ein. Wir 

kämpfen dabei für eine Studierendenvertretung, die die Proteste gegen den antidemokratischen 

Umbau der Hochschulen unterstützt, sich für  die (Wieder-)Verankerung kritischer Wissenschaft 

einsetzt und die sozialen und hochschulpolitischen Belange der Studierenden in den Vordergrund 

stellt.

Unser Bundesverband

Unser Kürzel  SDS steht für  Sozialistisch–Demokratischer Studierendenverband und bedeutet, 

dass wir uns in der  Tradition  der sozialistischen Studierendenbewegung verorten, genauer in der 

des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Der Name beinhaltet aber auch Erneuerung, weil 

wir auf überholte Begriffe und Politikansätze verzichten. Wir sind Teil des bundesweiten Verbandes 

DIE LINKE.SDS , der am 5. Mai 2007, dem Geburtsdatum von Karl Marx , in Frankfurt am Main 

von Delegierten aus 34 Hochschulgruppen gegründet worden ist. Denn nur mit flächendeckender 



und bundesweiter Verankerung können wir der neoliberalen Offensive an der Uni und in der Ge-

sellschaft etwas entgegensetzen. Wir verstehen uns als Teil einer gesellschaftlichen Bewegung und 

suchen daher aktiv das Bündnis mit anderen linken Gruppen, Verbänden, Organisationen und Ge-

werkschaften innerhalb und außerhalb der Universität. Zur Partei DIE LINKE.  und ihrer Jugendor-

ganisation der linksjugend ['solid]  pflegen wir ein kritisch–solidarisches Verhältnis. Manche von 

uns sind dort Mitglied, andere nicht.

Unsere Grundsätze und Ziele

Wie unser Name schon vermuten lässt, streiten wir für eine sozialistische Gesellschaftsordnung 

und die  Überwindung der  kapitalistischen Klassengesellschaft. Deshalb betrachten wir  es als 

unsere  elementarste  Aufgabe,  uns  am  stetigen  Kampf  für  sozialen  Fortschritt  und  die 

Demokratisierung der Gesellschaft zu beteiligen, mit dem Ziel, die Freiheit aller Menschen von 

struktureller Ausbeutung, Unterdrückung und Fremdbestimmung, umfassend zu verwirklichen. Wir 

streiten  in  diesem  Zusammenhang  für  eine  demokratische,  solidarische  und tolerante 

Hochschule, die sich als  Teil  der Gesellschaft versteht und  in der Lage ist, die herrschenden 

Verhältnisse kritisch zu reflektieren und zum gesellschaftlichen Fortschritt beizutragen.

Voraussetzung dafür  ist  die  Unabhängigkeit  der  Hochschule von  Kapitalinteressen,  d.h.  dass 

beispielsweise die Finanzierung aus privatwirtschaftlichen Drittmitteln durch eine umfassende und 

bedarfsdeckende  Grundfinanzierung aus  öffentlichen  Mitteln  ersetzt  werden  muss.  Die 

öffentlichen  Mittel  müssen  dabei  auf  eine  gerechte  und  demokratische  Weise  zum Wohle  der 

Gesellschaft eingesetzt werden. Dies schließt eine Verwendung für jegliche militärischen Zwecke 

aus.

Zu  unseren  Grundpositionen  gehören Antikapitalismus,  Antifaschismus,  Antimilitarismus, 

Basisdemokratie, Internationalismus, Feminismus  und ein klares Eintreten  gegen jede Form 

von Diskriminierung,  bspw. aufgrund des sozialen oder biologischen Geschlechts, der sozialen 

Herkunft, der Abstammung oder der sexuellen Orientierung.

Wir sind dabei keine naiven Utopist_innen, die glauben, die perfekte Gesellschaftsordnung warte 

nur darauf von uns und nach vorgefertigtem Plan verwirklicht zu werden. Genau aus diesem Grund 

behaupten wir auch nicht, ein politisches Patentrezept zur Verwirklichung dieser Ziele zu besitzen, 

sondern verfolgen, ganz im Sinne der Genossin Rosa Luxemburg, einen demokratischen und plu-

ralen Ansatz, bei welchem die Menschen selbst als eigenständiges Subjekt gesellschaftlicher Ver-

änderung im Mittelpunkt  stehen.



„Die proletarische Revolution bedarf für ihre Ziele keines Terrors, sie haßt und verabscheut den Menschenmord. Sie be-

darf dieser Kampfmittel nicht, weil sie nicht Individuen, sondern Institutionen bekämpft, weil sie nicht mit naiven Illu-

sionen in die Arena tritt, deren Enttäuschung sie blutig zu rächen hätte. Sie ist kein verzweifelter Versuch einer Minder-

heit, die Welt mit Gewalt nach ihrem Ideal zu modeln, sondern die Aktion der großen Millionenmasse des Volkes […] 

Das ist kein Mangel, sondern gerade der Vorzug des wissenschaftlichen Sozialismus vor dem utopischen: Das sozialisti-

sche Gesellschaftssystem kann nur ein geschichtliches Produkt sein, geboren aus der eigenen Schule der Erfahrung“

(Rosa Luxemburg, Zur russischen Revolution, 1918)

Nur eine breite gesellschaftliche Bewegung, demokratisch organisiert und aus sich selbst heraus ge-

tragen, kann unserer Meinung nach die erfolgversprechenden Grundlage für eine nachhaltige Re-

volutionierung der kapitalistischen Verhältnisse und damit die sich selbst tragende Basis für eine 

freie, solidarische, demokratische und tolerante Gesellschaft sein, wie Sozialist_innen sie seit je-

her im Sinn haben, wenn sie gemeinhin vom Sozialismus sprechen. Diesen Zielen und Grundsät-

zen fühlen wir uns als Hochschulgruppe SDS Mainz verpflichtet.


