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AfA und Campus Grün stellen sich Freitag zur Wahl
Gespräche mit anderen linken Listen schwierig / Keine Koalition mit dem RCDS
Der neue Studierendenrat
(SR) ist gewählt. Ihr habt
Eure Stimmen für die
hochschulpolitische Vertretung des kommenden
Jahres abgegeben. AStA
für Alle (AfA) und Campus Grün (CG) kommen
nun auf 11 der insgesamt
25 Sitze. Die erste Aufgabe des neuen SR besteht
darin, den Allgemeinen
StudentInnenausschuss
(AStA) zu wählen, der die
Interessen der Studierenden vertritt, den Haushalt
verwaltet, Infoveranstaltungen organisiert und
allen Studierenden eine
Anlaufstelle bei Fragen
und Problemen rund um
das Studium bietet.
Für einen offenen und
transparenten AStA
Als Listenbündnis sind wir
im neuen SR mit 11 Sitzen die größte Liste. Wir
sehen es als unsere Aufgabe an, unsere Wahlziele nun zu verwirklichen
und für alle Studierenden
einen offenen, transparenten und sichtbaren

Die Sitzungen des
Studierendenrates
(SR) sind grundsätzlich öffentlich. Zu seiner konstituierenden
Sitzung trifft sich der
SR an diesem Freitag
um 12.30 Uhr im Konferenzraum auf der
AStA-Etage
(Raum
StH 2130). Alle Studierenden sind eingeladen, zu der Sitzung zu
kommen.

angebote und der Einladung zur gemeinsamen
Gestaltung konnten wir
leider keinen Partner finden, der sich AfA und CG
öffnet und mit uns gemeinsam den gefestigten
Weg für eine studierendenfreundliche und realitätsbezogene Hochschulpolitik bereiten möchte.

AStA zu stellen. Zur nötigen absoluten Mehrheit
für die Wahl des AStAs
im SR fehlen uns 2 Sitze.
In der letzten Zeit haben
wir viele Gespräche mit
anderen Listen geführt –
auf der Suche nach einer
stabilen Koalition; einer
Koalition, die etwas bewegen kann, die jedoch
zugleich eine linke Hochschulpolitik im Sinne von
AfA und CG ermöglicht.
Auch unser Wahlziel, keine Koalition mit dem
RCDS einzugehen, war
eine zentrale Grundlage
dieser Gespräche. Trotz
wiederholter Gesprächs-

Dennoch werden wir am
kommenden Freitag, den
9. Juli 2010, dem Votum
unserer W ählerInnen
nachkommen und einen
AStA zur Wahl stellen.
Konkret bedeutet das,
den AStA-Vorstand, bestehend aus 1. Vorsitzenden, 2. Vorsitzenden und
FinanzreferentIn, sowie
die zusätzlichen Referate
dem SR zur Wahl vorzuschlagen. Wir machen es
uns zum Ziel, unsere
Kommilitoninnen und
Kommilitonen im SR von
unserem Programm eines
transparenten und offenen AStAs zu über-

Auf die Stimmen der
Vernünftigen setzen
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zeugen und setzen auf
die Stimmen der Vernünftigen. Wir werben dafür,
gemeinsam die Zukunft
der Uni Bremen zu gestalten – in eurem Sinne.
+ + Zentrale Punkte aus
unserem Programm + +
 Bekämpfung von Studiengebühren (inkl. Landeskindermodell und
Langzeitgebühren)
 Interessenver tretung
und Unterstützung der
hochschulpolitisch aktiven KommilitonInnen
 linke hochschulpolitische Themen mittels
einer besseren Öffentlichkeitsarbeit des AStA
voranbringen
 die AStA-Strukturen
offen und transparent
gestalten, um dem gesamten Studierendenrat
eine effektive Kontrolle
zu ermöglichen und ein
Ansprechpartner für alle
Studierenden zu sein
 den Wahlausweis abschaffen, um eine größere Beteiligung
bei
den Wahlen zu erreichen (Über einen listenübergreifenden Antrag initiiert von AfA und CG
- wird am 7. Juli im Akademischen Senat abgestimmt.)

AfA und CG haben bei der Wahl im Vormonat 11 der
25 Sitze des SR erlangen können. Damit fehlen uns
2 Sitze für die Mehrheit. Die vier Listen, die im vergangenen Jahr den AStA gestellt haben, kommen
zusammen auf 10 Sitze: LiSA: 6 , BaLi: 2, AntiRa: 1
und FL: 1. Die erstmals angetretenen Listen Lad.i.y
Liberty und „Bitte hier ein Kreuzchen machen“ erreichten jeweils 1 Sitz. Der RCDS bekam 2.
 Umsetzung des Stipendienprogramms an der
Uni verhindern und Alternativen erarbeiten
 die Vollversammlung
der Studierendenschaft
stärken (min. ein Mal im
Semester, Abstimmung
über wichtige Beschlüsse)
 Ausbau der Kapazitäten

Detaillierte Informationen zu unseren Zielen
und den Referaten findet ihr auf unserer
Homepage: www.asta-fuer-alle.info &
www.campusgruen.de/bremen

des AStA, um die Stugen bei ihrer Arbeit zu
unterstützen
 Koordination und Unterstützung der hochschulpolitisch aktiven Studierenden bei der Mitgestaltung der Bachelorund Master-Reform
 Kinderbetreuung für
Studierende verbessern

