
 

Die LISTE Münster – what else? 

„Da könnt‘ ja sonst jeder kommen!“ 

Wertes Parlament, 

weithin bekannt ist die Tatsache, dass die LISTE Münster ein offenes Ohr für alle Studierenden hat. 

Mit Erschrecken stellten wir in der letzten Sitzung fest, dass kein Rederecht für alle Studierenden 

gewünscht ist. In Anbetracht der vorgebrachten Argumente wollen wir uns die Ängste der besorgten 

Parlamentarier zu Herzen nehmen und ganz in ihrem Sinne diesmal etwas Neues vorschlagen. 

Um abzustimmen, hält der/die gemeine Parlamentarier/in eine bunte Stimmkarte deutlich in die 

Höhe. Bei genauerer Betrachtung fällt allerdings auf, dass die Stimmkarten weder einheitlich noch 

eindeutig gekennzeichnet sind (es gibt gestempelte, ungestempelte, rosafarbene, orangene und 

gelbgemusterte).  

Wir möchten nicht den Teufel an die Wand malen und vollkommen unrealistische Szenarien 

anpreisen, aber nicht, dass da noch Leute kommen und sich Stimmkarten basteln, die gar nicht 

abstimmen dürfen! Am Ende haben wir quasi Menschen, die nicht Parlamentarier erster Klasse sind, 

und sich auch noch für Hochschulpolitik interessieren! Nachher kommt da so ein wütender 

Siebzighungrigenazismob an und stiftet Verwirrung. Wir sollten da wirklich mal unsere möglichen 

Schutzmechanismen nutzen, nachher reichen Ordnungsrufe nicht aus und wir müssen die Menschen 

mit körperlicher Gewalt hinausbefördern, falls wir der Lage überhaupt Herr werden können. Und 

wenn unsere Stimmkarten manchmal nicht einmal mitgebracht werden, wie sollen wir dann mit den 

anderen umgehen? Bekommen die dann das Abstimmungsrecht an unserer Stelle? Außerdem, wofür 

werden wir hier eigentlich in unsere Mandate gewählt, wenn wir nicht einmal ordentliche schicke 

Abstimmungskarten bekommen? Was ist das für 1 life? 

All diese vielversprechenden Argumente stützen unseren Standpunkt – wer könnte da also noch 

widerstehen? 

Das Parlament möge daher folgendes beschließen: 

„Die stimmberechtigten Mitglieder des Parlaments sind von anderen Anwesenden durch einheitliche, 

eindeutig wiedererkennbare und in einem angemessenen Maße fälschungssichere (z.B. durch einen 

Stempel gekennzeichnete) Stimmkarten abzugrenzen, die vom Präsidium in jeder Sitzung zu Beginn 

verteilt und nach Beendigung der Sitzung wieder einzusammeln sind.“ 

 

Alsdann, elitäre Grüße 

eure Liste Die LISTE 


