
                           

 
 

 
SDS nicht mehr im AStA!  

 
 
                                               Unser Referent für  
                                         Hochschulpolitik, Timo               

                         Hüther, ist von seinem Amt 

zurückgetreten. Dies bedeutet gleichsam, dass der 

SDS die aktuelle Koalition des AStA nicht mehr 

mitstellen wird. 

Gründe dafür haben sich auf lange Sicht 

abgezeichnet. Zu nennen wäre zum einen ein 

übermäßig großer bürokratischer Aufwand, welcher 

kaum Zeit gelassen hat um sich intensiver mit 

Themen zu beschäftigen. Dies macht es schwierig 

Inhalte und Positionen zu vertreten, welche selbst 

manchmal nur wage Vermutungen ohne jegliche 

inhaltliche Basis sind. Dies ist nicht die Art der 

Politik wie wir sie uns vorstellen. 

Ebenso ist es nicht unser Ziel gewesen das eine 

Person den SDS und seine Wähler*innen im AStA 

vertritt. Unser Ziel war es, viele Leute mit in die 

Arbeit einzubeziehen. Wir wollten eine bunte 

Anlaufstelle für interessierte Menschen schaffen, 

was in den vorhandenen Strukturen allerdings kaum 

möglich ist. Vieles konzentriert sich auf eine Person 

und nicht auf ein Aufgabengebiet, welches von 

mehreren Personen berarbeitet werden könnte. 

Ein weiterer Grund hierfür war unsere skeptische 

Haltung gegenüber Stellvertreter*innenpolitik. Ein 

einfaches Beispiel soll veranschaulichen welche 

Schwierigkeiten hierbei entstehen. Möchte Studi1  

 

 

unbedingt die Vergünstigung von vegetarischem  

Essen, so fordert Studi2, dass dies auf keinen Fall  

passieren solle, da ansonsten sein Lieblingsessen 

mit dem Fleisch teurer wird.  

Der AStA als stumpfer Stellvertreter*innenapparat 

hat nun den Anspruch alle Studis zu vertreten. Doch 

wie ist dies möglich wenn die Meinungen so weit 

auseinander gehen?  

Wonach wird dann die Entscheidung gefällt? Alle 

Studis zu vertreten geht hierbei schonmal nicht. 

Nur die Mehrheit? Oder nur die, die ihn gewählt 

haben? Macht man einfach nichts? Entscheidet man 

letzten endes doch nach seinen politischen 

Vorhaben, auch wenn dies entgegen der 

allgemeinen Studimeinung ist? Oder lässt man es 

doch besser, da man ja alle Studis vertreten 

möchte.  

So ein buntes durcheinander ist uns öfter auf den 

AStA Sitzungen begegnet, mal wurde so 

entschieden und mal anders. Immer mit dem 

Anspruch alle Studis zu vertreten. Unserer Meinung 

nach ist dies nicht möglich und deshalb ein AStA 

der Stellvertreter*innenpolitik nur schwerlich zu 

begleiten. 

Diese und weitere Gründe haben uns dazu 

veranlasst aus der AfA-CG-SDS-Koalition erst 

einmal Abschied zu nehmen. Nun können wir uns 

wieder auf das konzentrieren, worauf es uns 

ankommt. Nachhaltige und solidarische Politik mit 

Inhalten. 

 
15 000€ wirft der AStA raus - Was 
passiert da mit unserem Geld?  
 

Richtig gelesen, es geht um jede Menge Kohle. 

Und jede*r von euch, hat etwas davon bezahlt. 

Aber alles nach der Reihe.  

Es geht um den fzs. Fzs bedeutet ausgeschrieben 

"freier Zusammenschluss von Stu-

dent*innenschaften". Er bildet 

das Dach für alle Studierenden-

schaften Deutschlands in Form 

eines Vereins. Sprich dieser 

Verein möchte für alle Studie-

renden der BRD sprechen. Im 

Grunde das Gleiche wie unser 

AStA für die Studis an der Uni. 

Da es allerdings keine rechtliche Grundlage mehr 

für einen solchen Dachverband gibt, kann sich  

jeder AStA entscheiden ob er Mitglied sein möch-

te, oder eben nicht. So kommt es auch, dass im fzs  

 

 

 

nicht einmal die Hälfte aller Studierendenschaften 

Mitglied sind,  

auch der Bremer AStA nicht. Nun möchte der 

Bremer AStA aber Mitglied werden und dies soll 

am besten auf der nächsten SR- Sitzung beschlos-

sen werden.  

Da kommen uns im Bezug auf die oben genannten 

strukturellen Schwierig-

keiten des AStA, natür-

lich gleich ein paar Fra-

gen auf:  

Entspricht so ein Beitritt 

überhaupt dem Interesse 

aller Studierenden unse-

rer Uni? Oder nur der Wählerschaft von AfA und 

Campusgrün?  

Über den fzs sollen also alle Studierenden der 

BRD vertreten werden, obwohl der AStA dies 



noch nicht einmal für die eigene Uni hinbekom-

men kann? Das geht doch nicht. 

Aber auch wenn man die Aufgabe des fzs als legi-

tim anerkennt, gibt es einige Kritikpunkte welche 

man nicht außer Acht lassen sollte. Neben der 

niedrigen Mitgliederanzahl im fzs, kostet das gan-

ze natürlich auch Geld. Nicht gerade wenig, so 

sind knapp 10% des AStA Haushaltes als Jahres-

beitrag zu entrichten, dies entspricht 15000 Euro 

im Jahr. Entscheidungsfindungen auf den Mitglie-

derversammlungen, funktionieren zu großen 

Teilen über persönliche Kontakte. Außerdem ste-

hen die Wahlergebnisse der verschiedenen 

Ausschüsse schon im Vorfeld fest. "Verwählt" sich 

dann doch mal jemand, gibt es einen großen Auf-

schrei. Die Plätze in den Ausschüssen werden 

natürlich bevorzugt an Leute aus den großen und 

somit geldstarken Unis vergeben äh.. gewählt. 

Unter diesen Umständen ist ein Beitritt natürlich 

nicht all zu sinnvoll und nachvollziehbar. Dem-

entsprechend haben wir zusammen mit dem 

AStA-Beauftragten für Vernetzung ein Konzept 

für einen möglichen Beitritt erarbeitet. 

Dies sah u.a. Strategien zu Veränderungen im fzs 

sowie eine zuvorige Vernetzung vor um mit meh-

reren interessierten ASten gemeinsam 

beizutreten.  Auf diese Weise wollten wir die alten 

Klüngelkreise durchbrechen und versuchen den 

Mitgliedsbeitrag zu senken. Das Konzept wurde 

bisher nur zu Teilen umgesetzt, womit sich auch 

ein Beitritt in den fzs erledigt hatte. 

Als wir nun unseren Rücktritt bekannt gaben 

verging nicht viel Zeit bis die Meinung des AStA 

umschwenkte und ein Beitrittsbeschluss auch 

ohne Konzept klar gemacht wurde.  

Ob sich nun aber innerhalb weniger Tage die Situ-

ation im fzs verändert hat, es lediglich an unserem 

Austritt, oder vielleicht doch an dem Beschluss 

der Jusos liegt, welcher besagt das alle Mitglieder 

der Jusos für einen uneingeschränkten Beitritt in 

den fzs einsetzen müssen (Beschluss des Juso 

Bundeskongresses Göttingen 2009), bleibt also 

fraglich.  

Wir fordern, dass AfA und Campus Grün den 

Beitrittsbeschluss zurückziehen und stattdessen 

alle Studis befragen!  

 
Ein „Heißer Januar“ – Proteste gegen die Exzellenz-Initiative und für den 

Erhalt der Zivilklausel 
        

Am 17.01. fand sich zunächst eine Gruppe von ca. 

50 Studierenden zusammen und stürmte die 

Vorstellung des Zukunftskonzeptes der Unileitung. 

Anlass war die zweitägige Begehung der 

Exzellenzinitiative durch internationale 

Gutachter*innen. In Begleitung einer Samba-Band 

wurde die Jury und die Organisator*innen der Uni 

überrascht.  

Fakt ist: Das Geld der Exzellenzinitiative hat mit 

der Lehre nichts zu tun. Es geht hier um reine 

Forschungsgelder. Die Initiative, die einst unter der 

Rot-Grünen Bundesregierung den Namen „Elite-

Initiative“ erhalten sollte, produziert eine neue 

„Elite“. Unterschiede, die eigentlich mal 

aufgehoben werden sollten (z.B. Zugang zu Unis  

 

für alle sozialen Schichten), werden nun künstlich 

neu geschaffen und es entsteht ein 2-Klassen-

Hochschulsystem.  

Bereits eine Woche später knüpften mehr als 100 

Personen an diese Proteststimmung an und machten 

sich mit Transparenten, Samba-Band und Tröten 

auf den Weg zur Sitzung des „Akademischen 

Senats“, wo eine Entscheidung in Sachen 

Zivilklausel fallen sollte. Unter dem Druck vieler 

Demonstrant*innen, die selbstverständlich für den 

Erhalt der Zivilklausel und gegen jegliche 

Rüstungsforschung protestierten, verabschiedete 

der Senat schließlich mit eindeutiger Mehrheit 

einen Beschluss, der die Zivilklausel von 1986 

bestätigte und sogar in die Leitziele der Universität 

aufnehmen sollte. Die einzige Gegenstimme kam 

vom Studierendenvertreter des RCDS, womit sich 

diese Hochschulgruppe offiziell zum Krieg bekennt 

(Christliche Werte?). 

Der Kampf ist aber nicht vorbei. Trotz der Klausel 

hält die Uni u.a. an der Kooperation mit den 

Rüstungsunternehmen fest. Da z.B. "OHB" seinen 

größten Kunden in der Bundeswehr sieht, kann 

diese Kooperation gar nicht mit der Zivilklausel 

vereinbar sein. 

 
Website: sdsbremen.blogsport.de 

   Facebook: SDS Uni Bremen 
 E-Mail: sds.bremen@web.de

 
 Wir treffen uns jeden Donnerstag um  18:00 auf der AStA-Etage! 


