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Liebe Erstis,  
liebe neue Gesichter an der Uni Bremen,

wir von AStA für Alle (AfA), eurer linken Bünd-
nis-Liste, freuen uns, euch an der Uni Bremen be-
grüßen zu dürfen. Ihr haltet grade unseren Café-
tenkurier in den Händen, mit dem wir euch über 
die politischen Ereignisse an der Uni informieren 
wollen. In dieser Ausgabe wollen wir euch eine 
Einführung in die hochschulpolitischen Struktu-
ren und eure Beteiligungsmöglichkeiten geben,  
unsere Liste (so heißen in Bremen die politischen 
Hochschulgruppen) vorstellen und euch einen 
Einblick in die wichtigsten Themen der letzten Zeit 
an und rund um die Uni Bremen geben.

Wer oder was ist AStA für Alle (AfA)?

AfA setzt sich seit nun mehr 30 Jahren für eine 
linke Hochschulpolitik an der Uni Bremen ein. In 
dieser Zeit haben wir uns z.B. erfolgreich als trei-
bende Kraft für die Einführung einer Zivilklausel, 
welche die militärische Forschung an den Hoch-
schulen im Land Bremen verbietet, stark gemacht.  
Ganz aktuell sind wir als Einzelpersonen im Bünd-
nis TV Stud aktiv, das sich für eine angemesse-
ne Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen 
von studentischen Hilfskräften im Land Bremen 
einsetzt. Daneben konnten wir in diesem Jahr be-
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Unsere Vision: Ein AStA für Alle!
Als Studierende der Universität Bremen haben wir 
ein großes Privileg: Die Verfasste Studierenden-
schaft. Historisch hart erkämpft, verschafft sie 
Studierenden weitgehende Mitbestimmungsrech-
te und das Recht zur Selbstverwaltung. 

Ein Blick nach Süddeutschland verrät: Dieses 

Privileg muss immer wieder verteidigt werden, 
sonst gestalten Professor*innen, Rektor*innen 
und Drittmittelgeber*innen die Unis alleinig nach 
ihren Vorstellungen.

Mit einem solchen Privileg geht aber auch eine 
Bürde mit einher. Wer mitbestimmen und Gelder 

wirken, dass eine Erhöhung des Verwaltungsbei-
trages zurückgenommen und  im nächsten Jahr 
ganz abgeschafft wird. Das konnten wir erreichen, 
obwohl wir momentan nicht im AStA vertreten 
sind. Dafür begleiten wir als Liste mit den meisten 
Sitzen im Studierendenrat die Arbeit des amtie-
renden AStA kritisch aus der Opposition heraus.  

Um euch in den nächsten Wochen kennen zu ler-
nen und sich auszutauschen, haben wir ein um-
fassendes Programm auf die Beine gestellt: So 
veranstalten wir mehrere Diskussionsveranstal-
tungen zu einer Bandbreite verschiedenster The-
men, einen besonderen Rundgang zur Geschichte 
der Uni, einen Büchertrödel (dort könnt ihr euch 
günstig mit der notwendigen Literatur für das 
Semester versorgen) oder auch einen Kneipen-
abend. Das ausführliche Programm findet ihr in 
den nächsten Wochen auf Flyern in der Uni oder 
im Internet unter www.asta-fuer-alle.info. Auf un-
serer Website findet ihr natürlich auch immer die 
Termine für unsere regelmäßigen Aktiventreffen, 
die jeden zweiten Donnerstag im HartBackbord 
in Bremen-Walle stattfinden – kommt gern vorbei 
und diskutiert mit!   
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Stundenpläne erstellen, Räume finden und gene-
rell im Unialltag zurecht kommen. In den ersten 
Monaten hat man als Erstie generell keine Zeit 
und meistens auch keine Lust, sich auch noch mit 
dieser ominösen Hochschulpolitik zu beschäfti-
gen. Ein Haufen von mehr oder minder verständli-
chen Abkürzungen machen die Sache nicht gera-
de einfacher. Doch sei beruhigt, indem du diesen 
Artikel ließt hast du schon den ersten Schritt in 
die spannende Welt der Hochschulpolitik getan! 
Denn so kompliziert ist das Ganze eigentlich gar 
nicht und immerhin zahlst du über deinen Semes-
terbeitrag auch für den Spaß.

Jedes Jahr im Sommer finden die Gremien-
wahlen statt, an der alle in der Uni Bremen ein-
geschriebenen Studierenden, die wissenschaftli-
chen Mitarbeiter*innen, die Professor*innen und 
die technischen Mitarbeiter*innen teilnehmen 
können. Dabei werden wichtige Gremien be-
stimmt, die bestimmen, was an der Uni passieren 
soll. Diese Gremien wollen wir euch hier einmal 
vorstellen:

Die Listen (z. B. AfA)

Bevor wir klären, was die Gremien machen, die 
durch die Wahl bestimmt werden, sollten wir erst 
einmal klären, was bzw. wen ihr überhaupt genau 
wählt. Die Uniwahlen sind als Listenwahl vorge-
sehen, weswegen sich Studierende, die sich en-
gagieren, in Listen zusammenschließen und dann 
gemeinsam zur Wahl antreten. Das Ganze kann 
mensch durchaus gut mit Parteien vergleichen 
und tatsächlich gibt es auch Listen, die mit Par-
teien assoziiert sind (z. B. der RCDS und die CDU/
CSU). Insgesamt sind die Listen aber lockerer 
aufgebaut und ändern sich häufig, deshalb lohnt 
es sich immer einen Blick auf die Personen zu 
werfen, die sich auf einer Liste zusammenfinden.

Der Studierendenrat (SR)

Dieses Gremium wird nur von den Studierenden 
gewählt und ist damit sozusagen das Parlament 
und damit auch die Verkörperung der Studieren-

How to Hochschulpolitik – für Einsteiger*innen

verteilen kann, muss sich die Frage stellen, wie 
mit dieser Verantwortung umgegangen werden 
soll. Unser Auffassung nach muss der AStA als 
ausführendes Organ der Verfassten Studieren-
denschaft den Anspruch haben, möglichst vie-
le Studierende zu vertreten und mit den Geldern 
der Studierendenschaft so umzugehen, dass sie 
möglichst zum Wohle aller ausgegeben werden. 
Außerdem muss für jede*n Interessierte*n nach-
vollziehen sein, was da so in der Vertretung der 
Studierenden passiert. Beim aktuellen AStA darf 
man an diesen Ansprüchen getrost ein Fragezei-
chen machen. 

Hochschulpolitik darf nicht Klientelpolitik für 
eine kleine Gruppe von Studierenden sein – un-
sere »Klientel« muss die gesamte Studierenden-
schaft sein! Das bedeutet für uns aber keine po-
litische Beliebigkeit: AStA für Alle ist eine linke, 
progressive Liste und wir treten entschlossen ras-
sistischen, sexistischen und anderen rückwärts-
gewandten Ideologien entgegen.

Aber was bedeutet das konkret? Einerseits wol-
len wir Fundamentales ändern an der Uni. Wir 
lehnen Studiengebühren aller Art entschieden ab. 
Nach vielen Gesprächen mit dem Finanzressort 
haben wir z. B. erreicht, dass der Verwaltungskos-
tenbeitrag stückweise gesenkt und anschließend 

ganz abgeschafft wird. Wir sind auch gegen die 
Langzeitstudiengebühren und es will uns einfach 
nicht einleuchten, warum an einer Uni mit inter-
nationalem Profil immer noch mehr als 100€ für 
einen Sprachkurs bezahlt werden müssen. Wir 
bekämpfen Anwesenheitspflicht und fordern ein 
möglichst freies Studium für jede*n, denn wir 
sind hier nicht mehr in der Schule sondern wollen 
selbstbestimmt lernen und arbeiten. 

Aber auch ganz kleine Dinge wollen wir verbes-
sern: So brauchen wir mehr Arbeitsplätze, mehr 
Steckdosen im ganzen Gebäude und besseres 
und flächendeckendes Wlan auf dem Campus. 
Außerdem finden wir: Die Uni muss endlich barri-
erefrei werden, d. h. z. B. funktionierende Aufzüge 
und Tür-Drücker oder eine vernünftige Beschilde-
rung. Außerdem ein aktuelles Thema für uns: Wa-
rum verfügt die Uni über kein gutes Angebot an 
Bike- und Carsharing-Möglichkeiten für Studis? Da 
wollen wir ran.

All das könnte ein AStA bewegen, tut er aber 
leider nicht. Deshalb wollen wir endlich frischen 
Wind in den AStA bringen und eine Uni für Alle 
schaffen. Also streite mit uns für eine solidarische 
Uni und einen AStA für Alle!
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Auch wenn die Studiengebühren seit Jahren ab-
geschafft sind, merkt man als angehender Ersti 
schnell, dass das Studium noch lange nicht kos-
tenlos ist. Bevor man sich in die erste Vorlesung 
setzen kann, müssen erst Studierendenwerk, Se-
mester- und Theaterticket, AStA-Beitrag und Ver-
waltungsgebühren bezahlt werden. Während vor 
fünf Jahren noch 261,10 € gereicht haben, müs-

sen wir dieses Semester schon 382,67 € bezahlen.
 Natürlich, für das Geld bekommt man auch et-

was. Mit dem Semesterticket kann man durch 
ganz Niedersachsen reisen, der AStA vertritt uns 
Studierende, das Studierendenwerk baut Wohnun-
gen und betreibt die Mensa und der Verwaltungs-
kostenbeitrag … Moment, was ist eigentlich dieser 
Verwaltungskostenbeitrag den das Land Bremen 

Wer soll das bezahlen? Wer hat soviel Geld?

denschaft. Wir andere Parlamente auch kontrol-
liert und wählt es die Regierung, wobei es sich in 
diesem Fall um keine richtige Regierung im klassi-
schen Sinne, sondern um den AStA handelt, dazu 
kommen wir jedoch später. 

Mit die wichtigste Aufgabe des SR ist die Festle-
gung des Haushaltsplan, er bestimmt somit, was 
mit deinem Studibeitrag, den du vor jedem Semes-
ter der Uni überweist, passieren soll. Darüber hin-
aus werden Beschlüsse gefasst, an die sich alle 
anderen Organe der Studierendenschaft (also vor 
allem der AStA) halten müssen.

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA)

Der AStA wird von den Studierenden nicht direkt 
gewählt, sondern nach der Wahl vom neu zusam-
mengetretenen SR. Laut Uni-Satzung führt er die 
Geschäfte der Studierenden und hat dafür das 
Geld zur Verfügung, dass er vom SR bewilligt be-
kommt. Vergleichbar wäre er somit mit der Exeku-
tive eines Staates, wobei sich diese Begriffe auf 
die Hochschulpolitik nur bedingt anwenden las-
sen.

Beispielhaft für die Arbeit des AStA ist die Aus-
handlung des Semestertickets, die Förderung von 
Projekten, Beratung der Studierenden in verschie-
denen Angelegenheiten oder die Vertretung der 
Studierenden gegenüber dem Rektorat der Uni.

Der Akademische Senat (AS)

Bis jetzt haben wir nur von Gremien geredet, die 
sich um rein studentische Angelegenheiten küm-
mern. Der AS ist jedoch für die gesamte Uni zu-
ständig und ist sogar ihr höchstes beschlussfas-
sendes Gremium. Hier wird das Rektorat der Uni 
gewählt, das an der Spitze der Verwaltung steht. 
Genauso werden hier Beschlüsse gefasst, die für 
die gesamte Uni gelten, wie z.B. Satzungsände-
rungen oder die Einrichtung (oder Abschaffung) 
eines Studienganges.

Leider haben wir im AS als Studierende nur vier 
Plätze, können also gegen die Professor*innen 
(selbst mit Hilfe der wissenschaftlichen und tech-
nischen Mitarbeiter*innen) nichts beschließen. 
Wir halten diese Überrepräsentation der Profes-
sor*innen für eine ziemliche Ungerechtigkeit und 
setzen uns deshalb für die Viertelparität ein, bei 
der alle Statusgruppen zu gleichen Teilen vertre-
ten sind.

Da der AS so viele Aufgaben hat, hat er einige 
angegliederte Gremien (vergleichbar mit Aus-
schüssen), die auch wieder mit Professor*innen, 
Studierenden usw. besetzt sind. Dort werden Be-
schlüsse und Themen diskutiert, bevor es einen 
abschließenden Beschluss im AS gibt. Gremien 
sind z. B. der Stipendienrat oder die Kommission 
für Studium und Lehre.

Der Fachbereichsrat (FBR)

Der FBR ist eine Art AS im Mini-Format für deinen 
Fachbereich. Er ist für Angelegenheiten des Fach-
bereichs zuständig und wählt z. B. den Dekan.

Auch hier sind wir Studierenden mit zwei Vertre-
ter*innen wieder deutlich in der Unterzahl.

Der Studiengangsausschuss (StugA)

Die Stugen werden nicht in den Uni-Wahlen ge-
wählt, sondern in den Vollversammlung der jewei-
ligen Studiengängen. Der StugA ist die Vertretung 
der Studierenden in einem bestimmten Studien-
gang und für alles rund um diesen Bereich zustän-
dig. Wenn du Probleme mit deinem Studiengang 
oder mit Dozierenden hast, ist der StugA die erste 
Anlaufstelle.

Die Stugen treffen sich in der Studiengangskon-
ferenz (StuKo), um sich abzusprechen und Bud-
getfragen z. B. für Studiengangspartys oder Kon-
ferenzen zu klären.
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Seit über 30 Jahren setzen sich Studierende an 
der Uni Bremen bei AStA für Alle (AfA) für eure 
Belange ein. Gemeinsam kämpfen wir für echte 
Chancengleichheit, gute Studienbedingungen und 
einen lebenswerteren Campus. Wir wollen, dass 
alle – ob aus reichem oder armem Elternhaus – 
den gleichen Zugang zu Bildung haben. Das be-
deutet: keine Studiengebühren, angemessenes 
BAföG statt Elite-Stipendien und freien Zugang 
zu Bachelor und Master. Wir wollen ein solidari-
sches Miteinander auf einem Campus, auf dem 
man sich gern aufhält. Das bedeutet: Gute Betreu-
ung durch die Profs, studierendenfreundliche Öff-
nungszeiten von Mensa und Bibliotheken und weg 
mit dem ewigem Grau an der Uni – und mit Braun 
erst recht! Dafür kämpfen wir: im Akademischen 
Senat, in den Stugen und als stärkste Fraktion im 
Studierendenrat. 

Jetzt mitmachen! Streite mit uns für bessere 
Studienbedingungen sowie für eine offene und 
solidarische Uni! 

!  @astafueralle
"  @astafueralle 
#  www.asta-fuer-alle.info
$  info@asta-fuer-alle.info

Eine Uni für Alle. 
Geht nur mit AStA für Alle.

Unser Programm zum 
Semesterstart

Campusführung
Spannende Einblicke in über 40 Jahre Uni-
Geschichte.
Wann? Montag, 14. Oktober, 16:00 Uhr
Wo?  Glashalle 

Rathausführung
Werft mit uns einen Blick hinter die Kulissen 
des Bremer Rathauses. Wir bitten um An-
meldung unter tom-eric@asta-fuer-alle.info. 
Wann? Mittwoch, 16. Oktober, 14:45 Uhr 
Wo?   Vorm Rathaus, Eingang Domshof 
 
AfA-Kneipenabend 
Lernt uns bei einem geselligen Abend im 
Viertel kennen.
Wann? Donnerstag, 17. Oktober, 20:00 Uhr
Wo?   Horner Eck, Friesenstraße 95 
 
AfA-Buchtrödel
Lasst eure Bücher von uns verkaufen oder 
stöbert in den Angeboten.
Wo?  GW2-Caféte, Ausgang Boulevard
Annahme von Büchern: 
Montag, 21. Oktober, 11:00 bis 14:00 Uhr
Verkauf der Bücher: 
Mittwoch, 23. Oktober, 10:00 bis 15:30 Uhr

einzieht? Nichts anderes als eine versteckte Studi-
engebühr, die uns pro Jahr immerhin 124 € kostet 
und für die wir keine Gegenleistung erhalten. 

Allgemeine Studiengebühren wurden aus gutem 
Grunde abgeschafft, denn Bildung sollte nichts 
kosten, sondern allen frei zur Verfügung stehen, 
ob Schule oder Uni. Man stelle sich nur vor, Eltern 
müssten für ihre Kinder einen „Verwaltungskos-
tenbeitrag“ an die Schule zahlen – eine absurde 
Vorstellung. Warum also sollten wir Studierenden 
so etwas akzeptieren?

Der Verwaltungskostenbeitrag gehört dringend 
abgeschafft! Das scheint auch bei der rot-grün-
roten Landesregierung angekommen zu sein, im-
merhin soll laut Koalitionsvertrag geprüft werden, 
ob er abgeschafft werden soll. Bis jetzt sieht es 
jedoch so aus, als ob die Grünen das Thema auf 
die lange Bank schieben wollen. 

Doch auch wenn wir für die anderen Teile des 
Semesterbeitrags eine Gegenleistung erhalten, 
werden die Kosten langsam zu einem ernsthaften 
Problem für viele Studierende. Vor allem das Se-

mesterticket sticht hier als größter Kostenpunkt 
hervor, der auch am stärksten zum Ansteigen des 
Semesterbeitrags beigetragen hat. Die solidari-
sche Finanzierung des Tickets sollte auf jeden 
Fall aufrechterhalten werden, jedoch wird sie zum 
Problem, wenn Studierenden sich teilweise ein Ur-
laubssemester nehmen müssen, um die Kosten 
noch stemmen zu können. Es besteht dringender 
Handlungsbedarf gegen die immer größeren Kos-
ten, die uns zum Semesterbeginn erwarten.

 Deswegen setzen wir uns als Hochschulliste 
AfA für ein Studium ein, dass sich alle leisten kön-
nen und arbeiten an Wegen, dies auch sicherzu-
stellen. Wir glauben, dass der AStA sich nicht nur 
– wie momentan – mit sich selbst beschäftigen 
darf, sondern aktiv auf die Landespolitik einwirken 
muss, um z. B. auf die Abschaffung des Verwal-
tungskostenbeitrags zu drängen. Außerdem se-
hen wir die Möglichkeit, die immensen finanziellen 
Rücklagen zu nutzen, um zukünftige Erhöhungen 
des Semesterbeitrags zumindest abzufedern.


