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Das Ende der Weih-
nachtszeit bedeutet für 
uns Studierende die 
Rückkehr in den Uni-
Alltag. Für die Hoch-
schulrektoren ist es 
hingegen das Ende 
einer zweiwöchigen 
Pause von allen lästi-
gen Beschwerden. 
Rechtzeitig zu den 
Feiertagen wurden die 
besetzten Hörsäle in 
Deutschland mal mehr, 
mal weniger freiwillig 
geräumt und mit den 
Protesten war es 
erstmal aus. 
Dabei kann sich die 
Bilanz dieser Proteste 
durchaus sehen las-
sen. SPD und übrige 
Oppositionsparteien 
bekundeten ihre Solida-
rität und selbst die CDU
- B u n d e s b i l d u n g s -
ministerin, die vor eini-
gen Jahren das BAföG 
noch abschaffen wollte, 
versprach flugs eine 

Erhöhung der Ausbil-
dungsförderung. Die 
Länderminister wollen 
nun (längst gegebene) 
Versprechen umset-
zen. Immerhin. 
Und in Bremen? Hier 
begannen die Proteste 
mit reichlich Verzöge-
rung. Teilweise dürfte 
es daran gelegen ha-
ben, dass die Studie-
renden im einzig rot-
grün regierten Bundes-
land etwas (gebühren-)
freier sind als im 
schwarz-gelben Nie-
dersachsen oder dem 
schwarz-grünen Ham-

burg. Mit Sicherheit 
aber auch daran, dass 
der amtierende AStA - 
sonst bekannt dafür, 
keine Gelegenheit aus-
zulassen, gegen ir-
gendetwas aufzurufen - 
die Organisation aus-
gerechnet dieses Pro-
tests komplett ver-
schlief. Ganz anders 
als an der benachbar-
ten Hochschule, wo der 
AStA seine Aufgabe als 
Sprachrohr der Studie-
rendenschaft mit viel 
Engagement wahr-
nahm. Als sich immer 
mehr Studierende 
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Meiner Meinung 
nach ist der  

AStA für die Systema-
tisierung von Studie-
rendenprotesten zu-
ständig. Das scheint 
aber nicht sein haupt-
sächliches Anliegen 
zu sein. Auf mich wirkt 
der AStA viel zu ver-
tieft in allgemeinpoliti-
sche Ideologien, um 
seine Aufmerksamkeit 
noch auf hochschulin-
terne Probleme rich-

„ ten zu können. Damit 
zielt er treffsicher an 
seiner eigentlichen 
Zuständigkeit vorbei. 
Das scheinen die Or-
ganisatoren des Pro-
tests verstanden zu 
haben: Warum sonst 
sollten sie die Aktio-
nen lieber auf eigene 
Faust und ohne Unter-
stützung des AStAs 
planen wollen? 

“ Marie-Theres, 5. S., Psychologie 
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Proteste an un-
serer Uni? Ich 

denke, mir geht es da 
wie den meisten Stu-
denten. Man liest die 
Flyer in der Mensa 
und begutachtet die 
Aktionen, dennoch ist 
man verärgert über 
irgendwelche Chao-
ten, die nichts besse-
res zu tun haben, als 
Gebäude zu be-
schmieren bzw. sich 
mit irgendwelchen 
machtinternen Spiele-
reien zu beschäftigen. 
Gerade der AStA 
muss wieder verstärkt 
seiner Kernaufgabe 
nachkommen, gute 
Hochschulpolitik für 

„ alle Studierenden zu 
gewährleisten. Es ist 
doch kein Wunder, 
dass sich kaum je-
mand an den Protes-
ten beteiligt, ge-
schweige seine Stim-
me bei den Gremien-
wahlen nutzt. Viele die 
AStA hören, denken 
sofort an das GW3! 
Der AStA sollte end-
lich verstehen, dass 
es wichtigeres gibt. 
Ich denke da vor allem 
an die Kapazitätsaus-
lastung der Hörsäle, 
Buchbestände in der 
Bibliothek, Mittags-
pause etc.  

“ Nevaf , 5. S., Produktionstechnik 
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über die Stille an der 
Bremer Uni wunderten, 
wurde die Organisation 
der Proteste kurzer-
hand selbst übernom-
men und in der kurzen 
Zeit bis zum ‚offenen 
Dialog’ mit dem Rektor 
beachtlich viel geleistet. 
Kann sich die Bilanz 
der Proteste also auch 
in Bremen sehen las-
sen? Ja! Zumindest bis 
jetzt. 
Vorab: Natürlich gab es 
viel unnötigen Ärger. 
Einfallslose Schmiere-
reien im GW2 oder 
hirnfreie Beschädigun-

gen wie Graffiti auf 
Projektorwänden. Ge-
freut haben dürfte sich 
darüber einzig der Rek-
tor, der nun mit der 
Rechnung für die Scha-
densbehebungen in der 
Hand kundtun kann, 
die Proteste könne 
man ja nicht Ernst neh-
men. 
Er verkennt dabei, dass 
es sich hier nur um 
Einzelne handelte. Die 
Gruppe der Protestie-
renden ist sehr wohl an 
ernsthaften Verbesse-
rungen für uns Studie-
rende interessiert. Da-

bei haben sie viel be-
wirkt und wertvolle Vor-
arbeit geleistet: Obwohl 
es für viele, die schlicht 
nicht den ganzen Tag 
für Plenen und AGs 
Zeit hatten, schwierig 
war, bei den Protesten 
dabei zu sein, hat die 
Wucht des studenti-
schen Unmutes das 
Rektorat beim ‚offenen 
Dialog’ im GW2 zu 
einer Reihe von Zusa-
gen an uns Studieren-
de gezwungen. Bis jetzt 
war der Protest also 
erfolgreich. Nun kommt 
es darauf an, auf die 
Zusagen zu pochen 
und die Verantwortli-
chen darauf festzuna-
geln. und ihre Ausre-
den in Frage zu stellen: 
Die Unis können heute 
mehr selbst bestimmen 
denn je! 
Überfrachtete Lehr- 
und Prüfungspläne, 
Prüfungsvorleistungen, 
kaum Abstimmung von 
Haupt- und Nebenfä-
chern oder im Lehramt 
und kein Geld für mehr 
Seminarräume, obwohl 
die Handywerbung 
bereits auf den Trep-
penstufen klebt – all 
das ist hier vor Ort zu 
verantworten. Und all 
das kann vor Ort verän-
dert werden. 
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Jetzt mitmachen! Für bessere Studienbe-

dingungen. eMail: info@asta-fuer-alle.info 

Mehr AfA-Infos gibt’s auch auf unserer  

Homepage: www.asta-fuer-alle.info 


