
Wir haben die Wahl: 
Chaos-AStA oder AStA der Solidarität 

Ca fé tenCa fé ten -- K  K  r ierr ier  

- AStA für Alle (AfA) -  
Die linke Oppositionsliste 

 
Liste 4 wählen! 

 
Wahlen zum Studierenden-
rat vom 7. bis 11. Juni 2010 

                          InfoUpdate von AstA für Alle (AfA) - 
                           Der linken Oppositionsliste an der Uni Bremen 
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Sonder-
ausgabe 
SR-Wahl 

Für AfA steht fest: der amtie-
rende Chaos-AStA gehört 
abgewählt! LiSA, AntiRa, 
BaLi, und die Feministische 
Liste betreiben keine aktive 
Vertretung studentischer 
Interessen. Kaum eine/r der 

Studierenden bekommt mit, 
was die ReferentInnen tun, 
wer überhaupt den AStA 
stellt oder was dort mit unse-
rem Geld gemacht wird. Und 
der von LiSA dominierte 
AStA gibt sich alle Mühe, 
damit das so bleibt. Auch die 
Mitglieder des Studierenden-
rates - die Kontrollinstanz 
des AStA - erhalten so we-
nig Informationen wie mög-
lich. Der Haushalt von im-
merhin 600.000,- € wird cha-
otisch verwaltet. Anfragen 
der Opposition zur Verwen-
dung der Gelder werden als 
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UNSERE KANDIDATEN 

Majestätsbeleidigung abge-
kanzelt. Der Berichtspflicht 
nachzukommen, weigert 
sich der AStA-Vorstand kur-
zerhand. 

Mit der Politik eines 
„linken“ Listenbündnisses 
hat all das für uns nichts zu 
tun. Links zu sein bedeutet 
für AfA, für Chancengleich-
heit zu kämpfen, Hilfestel-
lungen für Studierende in 
allen sozialen Lebenslagen 
zu leisten und sich aktiv 
nach außen als das Sprach-
rohr studentischer Interes-
sen einzubringen. Dafür 
wollen wir in einem AStA der 
Solidarität einstehen – nicht 
elitär, sondern offen für alle. 

AfA setzt sich als einzige 
Liste umfassend in allen 
zentralen Gremien der Uni 
für bessere Studienbedin-
gungen ein. Unsere Arbeit 

im Akademischen Senat hat 
dazu beigetragen, die Anwe-
senheitspflicht abzuschaf-
fen. Genauso arbeitet AfA 
daran, das Ende ewiger 
Prüfungsvorleistungen und 
eine Begrenzung von Pflicht-
prüfungen pro Semester zu 
erreichen. 

Wir werden die studenti-
sche Interessenvertretung 
weder dem rechten RCDS 
noch der chaotischen Ar-
beitsverweigerung von LiSA 
überlassen, deren Vertreter 
sich an keiner Arbeit beteili-
gen. Wer diese Listen wählt, 
verschenkt seine Stimme. 
Uni für Alle geht eben nur 
mit AStA für Alle (AfA)! 

Der von LiSA dominierte 
Chaos-AStA handelt verant-

wortungslos 

AfA ist bereit, Verantwor-
tung zu übernehmen 
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Mehr Kultur an der Uni! 
 
Theater, Museen, Musik - 
Kultur  stellt eine ideale 
Möglichkeit dar, dem Uni-
Stress zu entfliehen – zu-

Masterplätze für alle! 
 
Es ist ein Skandal, dass 
nicht jedem Bachelorabsol-
venten ein Masterplatz zur 
Verfügung steht. Durch ein-
geführte Zulassungshürden 
bleibt vielen Bachelorabsol-
venten der Zugang zum 
Master verwehrt. Doch viele 
Berufsbilder setzen einen 
Masterabschluss voraus - 
wie etwa der Lehrerberuf. 
Die Zulassungshürden las-
sen sich dabei auf die feh-

lenden Kapazitäten in den 
einzelnen Fachbereichen 
zurückführen. Dieses Prob-
lem muss von der Uni und 
der Politik endlich gelöst 
werden. AfA fordert daher: 
Masterplätze für alle! 

BAföG erhöhen statt Sti-
pendien für Privilegierte! 

 
Das von der schwarz-gelben 
Bundesregierung beschlos-
sene nationale Stipendien-
programm ist ein sozial un-
gerechtes, bürokratisches 
Monster. Das Stipendienpro-
gramm verfestigt die beste-
hende soziale Ungleichheit 
und es schadet  unserer Uni, 
denn hier in Bremen müssen 
teure Verwaltungsstrukturen 
aufgebaut werden. 

AfA fordert daher die 
Universität Bremen auf, sich 
nicht an der Einwerbung 
dieser Stipendien zu beteili-
gen. Nur dadurch kann ge-
währleistet werden, dass 
keine Mittel der Uni für die 
Manifestation von sozialer 
Ungerechtigkeit aufgewen-
det werden.  

AfA setzt sich darüber 
hinaus für eine deutliche 
Anhebung der Freibeträge 
beim BAföG ein, denn eine 
solche Ausweitung schafft 
wesentlich mehr Bildungs-
chancen. 

Langfristig fordert AfA 
zudem ein einkommensu-
nabhängiges BAföG. Denn 
nur so können sich alle Stu-
dierenden unbeschwert ih-
rem Studium widmen. 
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Unser Programm: 
Was wir für euch erreichen wollen 

mindest zeitweise. In Saar-
brücken gibt es etwa die 
Möglichkeit mit einem ge-
ringfügig teureren Semester-
ticket kostenlos Theatervor-
stellungen zu besuchen. AfA 
setzt sich dafür ein, dass 
auch  Bremer Studierende 
mit ihrem Semesterticket 
nicht nur Busse und Bahnen 
nutzen, sondern auch um-
sonst Aufführungen des 
Bremer Theaters besuchen 
können. 

Die selbstorganisierte, 
studentische Kultur ist dar-
über hinaus ein essentieller 
Bestandteil unserer Uni. Frei 
von kommerziellen Interes-
sen wird hier Kultur auf ho-
hem Niveau geschaffen. AfA 
möchte daher allen Studie-
renden die Möglichkeit ge-
ben zu studentischen Kultur-
schaffenden zu werden. 
Dafür wollen wir ein AStA-
Referat für studentische 
Kulturprojekte ins Leben 
rufen. Neben der Vernet-
zung und Unterstützung der 
existierenden Projekte und 
der Information (Welche 
Theatergruppen gibt es? Wo 
findet der Chor statt?) soll 
dieses Referat eine Platt-
form bieten für die Gründung 
von neuen Kulturprojekten 
an unserer Uni. 
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Mittagspause zurück! 

Zum WS 2009/10 wurde die 
Mittagspause abgeschafft. 
Das Rektorat wollte hiermit 

Regelmäßige Evaluation 

der AStA-Arbeit! 

Die AStA-Etage ist ein Kos-
mos für sich. Abgeschnitten 
vom Rest des Campus pla-
nen dort Chaoten die nächs-
te Revolution anstatt unsere 
studentischen Interessen zu 
vertreten. Die letzten Se-
mesterrundbriefe haben 
gezeigt, wie weit sich der 
amtierende AStA von uns 
Studierenden entfernt hat. 

AfA setzt sich daher für 
regelmäßig stattfindende 
Online-Evaluationen der 
AStA-Arbeit ein. Was sollte 
besser laufen? Welche Prio-
ritäten sollte der AStA set-
zen? Wir Studierenden müs-
sen auch zwischen den jähr-
lichen Wahlen unseren Ein-
fluss institutionalisiert aus-
üben können. Eine via    
StudIP durchgeführte Evalu-
ation verbunden mit offenen 
Vorschlagskategorien ist 
genau das richtige Instru-
ment, um unserer Stimme 
auch mit knappem Zeitbud-
get Gehör zu verschaffen. 

Bessere Unterstützung für 
Studierende mit Kindern! 

 
Studierende mit Kindern 
sind mit immensen Heraus-
forderungen konfrontiert. Die 
Uni Bremen bemüht sich 
zwar um ein familienfreundli-
ches Umfeld, doch leider 
profitieren davon zuallererst 
die Beschäftigten der Uni. 
So stehen die 16 neuen 
Plätze in der neuen Uni-Kita 
lediglich Eltern offen, die an 
der Uni arbeiten. Darüber 
hinaus werden nur Kinder ab 
12 Monaten aufgenommen. 
Für studentische Eltern in 
Zeiten von Bachelor und 
Master eine wenig sinnvolle 
Beschränkung. Auch das 
vom AStA unterstützte Kin-
derland sowie diverse 
„Kinderzimmer“ auf dem 
Campus sind kein vollwerti-
ger Kita-Ersatz. Die Interes-
sen von Studierenden mit 
Kindern werden auf der AS-
tA-Etage bislang weitgehend 
ausgeklammert. AfA setzt 
sich daher für die stärkere 
Berücksichtigung dieser 
legitimen Interessen ein. Die 
Vereinbarkeit von Familie 
und Studium muss auch für 
den AStA oberste Priorität 
haben. 

Werbung auf dem Campus 

abschaffen! 

Dass die ganze Uni bis hin 
zu den Treppenstufen in der 
Glashalle mit Werbung voll-
gemüllt wird, ist erstmal nur 
nervig. Dass die Uni das 
exklusive Werberecht an der 
gesamten Uni mit Zugang zu 
18.000 Studierenden für ca. 
15.000 € weggibt, ist wohl 
nicht nur für WiWis unver-
ständlich. Dass wir Studis 
für unsere eigenen Veran-
staltungen an unserer eige-
nen Uni deswegen keine 
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auf die Raumnot reagieren. 
Wir können nicht erkennen, 
dass die Abschaffung der 
Mittagspause zu einem 
merklichen Unterschied ge-
führt hat und fordern daher 
die Wiedereinführung der 
Mittagspause. Denn die Mit-
tagspause ist ein zentraler 
Faktor für soziale Kontakte 
und die Zusammenarbeit an 
der Universität.  

In der Abschaffung liegt 
auch die Fortsetzung der 
systematischen Schwä-
chung demokratischer Gre-
mien der Uni und ganz be-
sonders der verfassten Stu-
dierendenschaft. Ehrenamtli-
ches hochschulpolitisches 
Engagement wird durch die 
Abschaffung der Mittagspau-
se bestraft und das ist nicht 
zu tolerieren! 

Plakate aufhängen dürfen 
und Mitarbeiter einer priva-
ten Firma bezahlt werden, 
um an der Uni zu patrouillie-
ren und unsere Plakate wie-
der abzureißen, ist schlicht 
eine Frechheit. AfA fordert: 
Werbung auf dem Campus 
abschaffen! 
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Streite mit uns für eine offene 
und solidarische Uni. Mehr AfA-
Infos gibt’s auf unserer  Home-
page: www.asta-fuer-alle.info 

Konzeptionelle Untätigkeit 
der AStA-Etage beenden! 

 
Die amtierende AStA-
Koalition hat unsere studen-
tischen Interessen viel zu 
lange vernachlässigt. Mit 
Verweis auf Basisdemokra-
tie hat man sich auf der  
AStA-Etage etwa bei den 
vergangenen Studierenden-
protesten zurückgehalten 
und die engagierten Kommi-
litonInnen bei ihrer konzepti-
onellen Arbeit allein gelas-
sen.  Die Uni-Leitung rea-
giert auf die Untätigkeit des 
amtierenden AStAs mit der 
verzweifelten Organisation 
langwieriger „Semester-
gipfel“, an denen kaum Stu-
denten teilnehmen können. 

AfA setzt sich vor die-
sem Hintergrund für eine 
aktive Studierendenvertre-
tung im AStA ein. Der AStA 
muss vorangehen und alle 
Stugen und interessierten 
Studierenden aktiv in seine 
konzeptionelle Arbeit einbin-
den. Die vermeintliche Ba-
sisdemokratie des jetzigen 
AStAs (LiSA nennt diese 
Untätigkeit vollmundig „AStA 
der Projekte“, findet aber 
„Wahlen scheiße“) ist jedoch 
undemokratisch und ineffi-
zient. Die Untätigkeit auf der 
AStA-Etage begünstigt vor 
allem Studenten, die sich 
auf langwierige und fruchtlo-
se Diskussionen einlassen 
können – etwa weil sie nicht 
neben dem Studium arbei-
ten müssen oder ihr eigenes 
Studium mit Verweis auf 
dessen „Ökonomisierung“ 
vernachlässigen.  

Modernisierung und Kon-
solidierung der AStA-

Strukturen! 
 
Das Zeitbudget von BA- und 
MA-Studenten ist knapp 
bemessen. Hinzu kommt die 
individuell unterschiedliche 
Belastung durch Nebenjobs, 
Praktika, Auslandssemester 
oder Kinderbetreuung. An-
gesichts dieses weit verbrei-
teten Zeitdrucks erscheint 
hochschulpolitisches Enga-
gement nur schwerlich mög-
lich. Insbesondere die bisher 
auf wenigen Schultern las-
tende Arbeit im AStA ist 
daher für „normale“ Studen-
ten nicht mehr zu stemmen. 
Auch deshalb tummeln sich 
auf der AStA-Etage insbe-
sondere Aussteiger und 
Exoten. 

AfA setzt sich daher für 
eine umfassende Moderni-
sierung und Konsolidierung 
der AStA-Strukturen ein, um 
die AStA-Arbeit für das BA/
MA-Zeitalter fit zu machen. 
AfA fordert die Verteilung 
der AStA-Aufgaben auf 
mehrere Schultern. Viele 
kluge Kommilitonen arbeiten 
bei Karstadt in der Kantine 
oder in der Glocke an der 
Garderobe. Mit fairen Löh-
nen und einer attraktiven 
Tätigkeit können wir sie pro-
jektbezogen für sinnvolle 
AStA-Aufgaben gewinnen. 
Eine professionellere AStA-
Öffentlichkeitsarbeit, hoch-
schulpolitisches Monitoring 
und die Verbesserung des 
Dialogs zu uns Studierenden 
sind nur einige der mögli-
chen Aufgaben für diese 
s t u d e n t i s c h e n  A S t A -
Projektjobs. 

Eine moderne und effek-
tive Studierendenvertretung 
kann nicht allein auf den 

Sinnvolle Referate im AStA! 
 
Eine sinnvolle Referatsstruk-
tur kann als das Herzstück 
eines jeden AStAs bezeich-
net werden. Referate sollten 
ALLEN Studierenden als 
Anlaufstelle dienen für Fra-
gen und Probleme rund um 
ihr Studentenleben. 

AfA setzt sich daher für 
eine Referatsstruktur ein, die 
dieser Aufgabe gerecht wird. 
So wollen wir etwa ein Refe-
rat für Hochschul- und Sozi-
alpolitik etablieren, das sich 
mit aktuellen Fragen der 
Hochschulpolitik auseinan-
dersetzt - etwa der geplan-
ten Einführung eines natio-
nalen Stipendienprogramms. 
Dieses Referat soll durch ein 
Referat für politische Bildung 
ergänzt werden. Denn: Wie 
ließe sich (Hochschul-)
Politik von politischer Bil-
dung trennen? 

Zudem ist es uns wich-
tig, die Kooperation zwi-
schen den Stugen besser 
als bisher zu fördern. Daher 
planen wir die Schaffung 
eines eigens hierfür zustän-
digen Stugen-Referats, das 
beispielsweise für die Koor-
dinierung der Veranstaltun-
gen in der Orientierungswo-
che zuständig sein könnte.  
Der Förderung der kulturel-
len Vielfalt an unserer Uni 
sollte sich zudem ein Kultur-
referat widmen.  

Schul tern der  AStA-
Vorsitzenden und ihrer Refe-
renten ruhen. Lasst uns das 
Potential aller Studierenden 
nutzen! 


