
 
 
 
Danke  
Der SDS Uni Bremen bedankt sich hiermit bei allen Student_innen, die sich zu den Wahlurnen gequält 
haben und möchte kurz vorstellen, was wir mit unserem Referat für Hochschulpolitik und der Mitarbeit im 
AStA vorhaben.   

Das Referat für Hochschulpolitik. Was nun? 
Wir sind jung und frisch an der Uni. Natürlich werden wir uns erst orientieren müssen und schauen wo die 
Grenzen unserer Arbeit liegen. Was uns aber alle eint ist dabei die Lebenserfahrung in außeruniversitären 
Bereichen, die wir hier einfließen lassen werden (abgeschlossene Berufsausbildungen, Gewerkschaftsarbeit 
uvm).   
Das Schwergewicht unserer Arbeit wird voraussichtlich die Zivilklausel samt agierenden Rüstungskonzernen 
sein. Darüber hinaus suchen wir Lösungen, um das Studieren für alle erträglicher zu machen. Dazu gehört 
u.a. die finanzielle Situation der Studierenden. Dass Sprachkurse hier kostenpflichtig sind, ist ein Unding und 
gehört abgeschafft. Anstatt ein Interesse daran zu haben, dass möglichst viele Student_innen alle 
erdenklichen Möglichkeiten an Sprachangeboten nutzen, schreckt der teilweise hohe finanzielle Aufwand 
diese eher ab.  
Außerdem versuchen wir in einem breiten Bündnis die zunehmende Abhängigkeit von Drittmitteln und die 
Einmischung jeglicher externer Institutionen einzuschränken. Die Universität bleibt eine Bildungseinrichtung 
in gesellschaftlicher Verantwortung. Deshalb sprechen wir uns klar für ein allgemeinpolitisches Mandat des 
AStA aus. Jede Entscheidung ist für uns politisch und gesellschaftlich relevant. Einen staatlichen Maulkorb 
brauchen wir nicht.  
 
Bei allem was wir machen benötigen wir euer Feedback und eure Mitarbeit – stumpfe 
Stellvertreter_innenpolitik ist nicht unser Ziel! 

Da ist wohl jemand bockig? 
Wir freuen uns und bedauern zugleich, dass bereits einen Tag nach der konstituierenden SR-Sitzung in einem 
Infoblatt dem SDS so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Leider hat der RCDS dabei aber die Interessen 
der Studierenden völlig aus den Augen verloren.  
Überraschte er uns mit einer diffamierenden Falschaussage, welche wir nun doch kurz richtigstellen möchten. 
Es ist uns neu, dass wir die „offizielle Hochschulgruppe der Linkspartei (SED)“ sein sollen. Alleine die 
Namensgebung SDS Uni Bremen und somit die Distanzierung zu „die LINKE“ im Namen unsrer 
Hochschulgruppe lässt auf Misstrauen gegenüber dieser (und anderer) Parteien schließen. Aber mit Fakten 
und der eigenen Geschichte scheint es diese „elitäre“ Gruppe ja scheinbar sowieso nicht allzu ernst zu 
nehmen. 

Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen. 
Hat der RCDS doch glatt vergessen dass die CDU nach dem Dritten Reich wohlwollend NSDAP-Funktionäre 
aufgenommen hat und in allen nur denkbar möglichen Institutionen integrierte. Nach der Annexion der 
DDR durch die BRD passierte das gleiche mit den „staatstragenden“ Blockparteien.  SED, NSDAP, Mitte, 
Links, Rechts?  Hauptsache CDU scheint am Ende das Motto zu sein! 
 
Alles Vergangenheit? Selbst heute unterhält der RCDS eine gewisse Nähe zu nationalistischen 
Burschenschaften. 
Keine Gefahr für die Uni? In Berlin missbrauchte der RCDS die studentische Mitbestimmung und 
wirtschaftete den AStA herunter (Die AStA Druckerei wurde geschlossen, die Schließung der BAföG und 
Sozialberatung wurde beantragt…). Auch an unserer Uni werden bereits Pläne geschmiedet, die Autonomie 
und demokratische Strukturen gefährden. 

In einer Sache einig… 
 Bringt euch ein! Beschäftigt euch mit der hiesigen Hochschulpolitik und geht kritisch mit ihr um!  
 

Mehr Infos unter 
www.sdsbremen.blogsport.de – E-Mail: sds.bremen@web.de 

Facebook: SDS Uni Bremen 
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