
Sehr geehrte Damen und Herren.
Liebes Präsidium.

Die Turmfachbereiche sollten ja mal ganz ursprünglich als allererstes auf den IG-Farben-Campus umziehen. Das war – 
wenn wir uns recht entsinnen – im Jahr 2001. Seitdem wurde unser Umzug viele Male verschoben. Das ist – finden 
einige von uns – nicht das Schlechteste was uns passieren konnte.

Doch mit diesem immer wieder ganz sicher, ganz bald bevorstehenden Umzug, der schließlich bis zum Jahr 2013 
warten musste, wurde begründet – so hat es für uns den Anschein – warum Reparatur- und 
Instandhaltungsmaßnahmen nicht oder nur noch auf Sparflamme erledigt wurden.

Wir haben uns daran gewöhnt, dass von den sieben Aufzüge nicht mehr als fünf, nicht selten nur vier funktionieren, 
was uns bei 37 Stockwerken Wartezeiten von bis zu einer halben Stunde beschert.

Wir haben es auch geschafft, die eigentlich so beängstigende Tatsache zu verdrängen, dass der Brand-»Schutz« im 
Turm (belegt durch mehrere Gutachten) praktisch nicht vorhanden ist und denken nicht mehr daran, wenn wir in 
Seminaren oberhalb des 15. Stocks sitzen.

Flackernde und laut klickende Neonröhren in Bibliotheken und Seminarräumen, verranzte Teppichböden in den Büros, 
diverse Wasserohrbrüche und entsprechende -flecken an den Wänden, vollkommen überheizte oder aber unterkühlte 
Seminar- und Bibliotheksräume – all dies ertragen wir neben überquellenden Seminaren und schikanösen 
Anmeldeverfahren zu Veranstaltungen einigermaßen geduldig und haben uns daran gewöhnt. Wahrscheinlich nicht 
zuletzt deswegen, weil wir den Turm als Ort gern haben.

Doch es gibt eine Sache, um die wir Sie bitten wollen. Setzen Sie unseretwegen eine Taskforce, eine pressetechnisch 
bis aufs Letzte ausgeschlachtete »Werkstätte« oder einen Runden Tisch ein.

Aber wir bitten flehentlich: Sorgen Sie dafür, dass die Toilettensitze – gerne auch die gesamten Kabinen – die letzten 
drei Monate unseres Aufenthalts im Turm regelmäßig geputzt werden. Der Zustand dahingehend ist einfach nur 
katastrophal und unerträglich.

Sollten Sie nicht der richtige Ansprechpartner sein, bitten wir Sie unseren Weihnachtswunsch an das 
Gebäudemanagement oder die Reinigungsfirmen weiterzuleiten. Bei Letzteren sollte man über einen Gehaltszuschlag 
für das Personal nachdenken, da die Arbeit zum jetzigen, schon so weit vorangeschrittenen Zustand eigentlich 
niemanden zuzumuten ist.

Wir hoffen, dass wir zum neuen Jahr nicht mehr den Gang aufs Klo fürchten müssen und uns wenigstens ein Ärgernis 
in den letzten Wochen im Turm erspart bleibt.

Mit weihnachtlichen Grüßen,
Student_innen der Demokratischen Linken Hochschulgruppe im Turm.
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Bitte um ein dringend notwendiges 
Weihnachtgeschenk im Turm

Frankfurt am Main, den 20.12.12


