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Einleitung, Kampagnenbeschreibung 
 
Die medienwirksame Kampagne des Aktionsbündnis gegen Studiengebühren (ABS) und der 
LAT-NRW im Vorfeld der Landtagswahlen in NRW im Frühjahr 2005 hat die Hoffnung 
geweckt, daß eine gute Öffentlichkeitsarbeit verbunden mit kreativen Aktionen einen 
gewissen Einfluß auf die Wahlkampfthemen der Parteien haben kann.  
Unsere www.bildungs-bus.de Kampagne mit dem Motto "Wir können alles. Außer 
Bildungspolitik" beruht auf drei inhaltlichen Themen, welche in die öffentliche Debatte 
eingebracht werden sollen: 
  
– Studiengebühren (als medienwirksamer Aufhänger) 

– die Verfasste Studierendenschaft (um längerfristig unsere Arbeit auf eine solidere 
Grundlage zu stellen) 

– und das allgemeinere Thema Bildungspolitik, welches den kompletten Bildungsweg 
beinhaltet, und sich u.a. mit Kindergartengebühren, Büchergeld und dem achtjährigen 
Gymnasium auseinandersetzt. 
 

Das Motto lehnt an die Image-Kampagne des Landes an (siehe dazu www.wir-koennen-
alles.de), aber auch an die inzwischen weit verbreiteten T-Shirts aus dem Sommersemester 
2005, auf denen "Wir können alles. Außer Hochschulpolitik" stand. Da die Debatte aber nicht 
nur auf die "studentischen" Themenbereiche Studiengebühren/Verfasste Studierenden-
schaft/Hochschulpolitik begrenzt bleiben soll, wird das allgemeinere Thema Bildungspolitik 
(Kindergarten, Schule/Schulsystem, Hochschule) einen entscheidenden inhaltlichen 
Schwerpunkt darstellen. 
  
Politiker aller Parteien sollen während dem Wahlkampf dazu gebracht werden, klare 
Stellungnahmen zu den drei Themen zu geben, die wir dann mit unseren Positionen und 
Forderungen vergleichen werden. 
  
Dazu wird während der letzten drei Wochen des Wahlkampfes (vom 5. bis zum 25. März) ein 
Kleinbus organisiert, welcher die größeren Wahlkampfveranstaltungen der großen Parteien 
besuchen wird, aber auch - je nach Zeitaufwand - für kleinere Aktionen und Infostände zur 
Verfügung steht. Näheres dazu ab Seite 5. 
  
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur 6. Novelle des Hochschulrahmengesetzes 
im Januar 2005 und der damit einhergehenden Aufhebung des bundesweiten 
Studiengebührenverbots für das Erststudium, hat sich die Auseinandersetzung über die Frage 
der Einführung allgemeiner Studiengebühren sowohl formell als auch faktisch in die 
einzelnen Bundesländer verlagert. Während alle CDU-regierten Bundesländer angekündigt 
haben, innerhalb der nächsten Jahre Studiengebühren einführen zu wollen, und diese in 
manchen Bundesländern auch schon beschlossene Sache sind - Niedersachsen (Einführung 
zum WS 06/07) und Baden-Württemberg (Einführung zum SoSe 2007) haben wir hier in 
Baden-Württemberg (und Bayern) nicht nur gegen die Einführung von allgemeinen 
Studiengebühren zu kämpfen, sondern befinden uns dabei ohne Verfasste Studierendenschaen 
auch noch an einem weitaus schlechteren Ausgangspunkt als die Studierendenvertretungen in 
allen anderen Bundesländern. 
 
Seit der Abschaffung der Verfassten Studierendenschaften 1977 verfügen die so genannten 
"Süd-ASten" weder über ein hochschulpolitisches Mandat noch über Finanz- und 
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Satzungsautonomie. Nicht nur, dass den Studierendenvertretungen verboten wurde, sich zu 
hochschulpolitischen Themen zu äußern, aufgrund des Verlusts der Finanzautonomie sind sie 
zudem auf das Wohlwollen der jeweiligen Hochschulführungen angewiesen, die den ASten 
ein i.d.R. äußerst geringes Budget vorgeben.  
 
Seit 30 Jahren (!) fordern Studierende in Baden-Württemberg und Bayern die 
Wiedereinführung der Verfassten Studierendenschaften mit hochschulpolitischem Mandat 
und voller Finanz- und Satzungsautonomie und beinahe ebenso so lange protestieren sie 
gegen die Einführung allgemeiner Studiengebühren. Die Landes-ASten-Konferenz (LAK) 
Baden-Württemberg, der freie zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs) und das ABS 
führen deshalb gemeinsam die Kampagne „www.bildungs-bus.de“ durch. Mit massiven 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen möchten wir im Wesentlichen die folgenden Ziele 
erreichen: 
  

· Schaffen eines größeren Bewusstseins für die gesellschaftlichen Auswirkungen von 
Studiengebühren insb. auch außerhalb studentischer Kreise 
  
· Verdeutlichung unserer Ablehnung sämtlicher Formen von Studiengebühren, wie sie 
(nicht nur) von der schwarz-gelben Landesregierung befürwortet werden  
 
· Die Probleme der nicht-verfassten Studierendenvertretungen aufzeigen  
 
· Auf Probleme der momentanen schwarz-gelben Bildungspolitik aufmerksam machen 

  
Um den Erfolg der Kampagne zu ermöglichen, werden LAK, fzs und ABS einen Zeitplan 
erarbeiten und Materialien und Informationen zur Verfügung stellen. Die wichtigsten Infos 
zum Kampagnenstart findet ihr in dieser Zusammenfassung. Zum Erreichen unserer Ziele ist 
es wichtig, dass die Kampagne von den Studierendenschaften vor Ort aktiv getragen wird. Es 
sollte jeder und jedem bewusst sein, dass Bildungspolitik ein wichtiges Thema für alle ist und 
somit im Wahlkampf eine Rolle spielen sollte.  
Im Folgenden werden die Materialien, die Kampagnenhomepage, die Bustour als Merkmal 
der Kampagne, sowie einige Aktionsmöglichkeiten vor Ort vorgestellt.  
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Material, Kontakte  
 
Das Material zur Kampagne 
  
Materialen werden euch auf Anfrage zugeschickt. Schon fertige Materialien können vorerst 
unter 
 

http://www.u-asta.uni-freiburg.de/engagement/referate/pr/aktuelleArbeit/photoalbum_view
 

eingesehen werden und stehen ab dem Launch der Website unter www.bildungs-bus.de zur 
Ansicht und zum Download bereit und können dort auch bestellt werden.  
Bei größeren Bestellungen, oder falls eure Studierendenvertretungen finanziell gut 
ausgestattet sind wäre eine Spende (Rechnungen oder Spendenbescheinigungen können wir 
ausstellen) natürlich sehr willkommen. Infos dazu gibt euch AnnA: anna@u-asta.de
  
Falls ihr selber noch Ideen habt für Flyer, Plakate, Postkarten oder sonstige Materialien, bzw. 
schon ferige Materialien habt, bitte meldet euch bei Robin: robin@u-asta.de
  
Wir werden zusätzlich zu dem Eindruckplakat noch Flyer (je einem zu jedem der drei 
Themen), evtl. auch Luftballons, Aufkleber, T-Shirts und Klebeband drucken lassen, und 
Buttons pressen (Durchmesser: 25mm) 
  
Das schwarze Eindruckplakat (DIN A2) kann (und sollte) jeweils vor Ort mit den 
aktuellen/lokalen Plakaten (im Format DIN A3 quer) überklebt werden, z.B. mit 
Aktionsankündigungen etc. 
  
Wenn ihr vor Ort von Kundgebungen prominenter PolitikerInnen o.ä. erfahrt, meldet 
euch so früh wie möglich bei uns, damit wir den Bus bei euch vorbeischicken können 
bzw. euch bei der Planung von Aktionen unterstützen können. Einige Aktionsideen 
werden weiter unten vorgestellt. 
 
Zudem wäre es sehr hilfreich, wenn ihr uns jetzt schon die Namen (+ Nummern, e-mail-
Adressen) eurer PressereferentInnen und eure lokalen Pressekontakte zukommen lassen 
könntet, damit wir eine Liste anfertigen können, um die Pressearbeit während der Kampagne 
zu erleichtern. 
 
Erreichen könnt ihr uns unter: 

 
www.bildungs-bus.de (demnächst) 

wahlkampfbus@u-asta.de 
 
per Post: 

AStA der Uni Freiburg  
c/o Buskampagne  
Postfach 72  
79085 Freiburg 

 
Telefon: 0761/203-2032 od. -2033  
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Während der Kampagne sind wir auch per Handy zu erreichen, die Nummern werden, sobald 
sie feststehen, auf der Website zu finden sein.  
Wenn ihr euch im Vorfeld in die Kampagnenplanung einbringen wollt (es gibt noch viel zu 
tun) dann meldet euch bei Robin oder AnnA, und schaut im (passwortgeschützten) Wiki 
vorbei: www.suedstreikvernetzung.de.vu Passwort gibt’s bei Robin. Außerdem könnt ihr euch 
von ihm in den Orga-Emailverteiler eintragen lassen. Einen allgemeinen Emailverteiler wird 
es auf der Website geben.  
 
 
Homepage, Bustour  
 
Die Homepage  
 
Die Homepage (www.bildungs-bus.de) wird die zentrale Seite zur Begleitung der Kampagne 
sein. Hier werden regelmäßig alle Termine gesammelt, Berichte über die aktuellen Aktionen 
online gestellt, die Pressemitteilungen veröffentlicht, und natürlich die drei Themenkomplexe 
erörtert. Daneben kann hier natürlich das Material zur Kampagne bestellt werden. Außerdem 
soll die Homepage auch eine Anlaufstelle für interessierte Studierende, SchülerInnen und 
sonstige Aktive sein, die bei Aktionen mitmachen wollen. Hierzu ist auch der Newsletter von 
zentraler Bedeutung, es ist wichtig, dass sich möglichst viele Studierende in den Newsletter 
eintragen, damit wir gezielt zu Aktionen mobilisieren können.  
 
 
Die Bustour  
 
Mit einem VW-Bus (o.ä.), der uns vom 05.03. bis zum 25.03. zur Verfügung steht, werden 
wir eine Tour durch BaWü machen. Mit an Bord sind fünf Leute, jede Menge Info-Material, 
eine Stellwand, Aktionsmaterial, Computer, evtl. eine Anlage. Jeden Tag werden wir eine 
andere Stadt bzw. einen anderen Standort ansteuern und dort mit den ASten vor Ort kleinere 
und größere Aktionen durchführen. Die ASten sollten versuchen, für die fünf Leute im Bus 
jeweils in der Nacht vor der Aktion Schlafplätze und Verpflegung bereitzustellen. Aktionen 
können z.B. ein Info-Stand in der Innenstadt oder bei einer größeren Wahlkampfveranstaltung 
der Parteien (z.B. Auftritt von prominenten PolitikerInnen) sein, eine Aktion vor der Mensa, 
vor der Uni oder als Begleitung bei einer lokalen Demo sein. Die Aktionen können je nach 
Mobilisierungsstärke mit 5, 50 oder 500 Leuten durchgeführt werden. Wichtig ist v.a. die 
Aufmerksamkeit der lokalen Medien auf uns zu lenken. Ggf. können wir im Rahmen der 
Termine auch ein Pressegespräch durchführen. Wir werden uns in den nächsten Tagen 
telefonisch bei möglichst vielen ASten melden und einen Tourplan entwickeln und 
hoffentlich einen vollen Terminkalender schaffen.  
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Aktionsmöglichkeiten  
 
Eine kleine Übersicht über Aktionen, die ihr lokal und überregional machen 
könnt/solltet.  
 
Insbesondere muss es diesmal natürlich darum gehen, nicht nur Aktionen an der Hochschule 
zu machen, sondern unser Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen. 
Bei der Durchführung der Aktionen kann euch i.d.R. das Bus-Team unterstützen.  
 
· Vollversammlungen: Sie dienen zur Information und Mobilisierung eurer Studierenden. Im 
Anschluss solltet ihr vielleicht schon eine Möglichkeit zur Mitarbeit parat haben (AK’s o.ä.). 
GastrednerInnen könnt ihr von LAK/ABS/fzs ohne Probleme bekommen, sagt nur früh genug 
Bescheid. Außerdem hat sich der Austausch unter benachbarten ASten bewährt. Es ist auch 
immer sehr praktisch, auf VVs Listen rumgehen zu lassen, auf denen sich Studis für Email-
Verteiler eintragen können. 

 

· Demonstrationen (klein): Gerade nach Vollversammlungen und zu Parteiveranstaltungen 
bieten sich kleinere Demos geradezu an. Mit der entsprechenden lokalen Pressearbeit wurde 
im letzten Semester meist schon mit Minidemos ein relativ großes Echo erreicht.  
 

· Demonstrationen (groß): Wichtig ist die massenhafte Mobilisierung auf große Demos. Die 
Vollversammlungen und die Materialien bieten sich hierfür besonders an. Außerdem sollte in 
den lokalen Medien dazu aufgerufen werden. Wunder wirken auch immer wieder große 
Banner an zentralen Orten auf dem Campus oder in der Stadt.  
 

· Informationsveranstaltungen: Im Gegensatz zu Vollversammlungen kann man mit 
Informationsveranstaltungen einzelne Themen meist ausführlicher behandeln. Gerade durch 
den Bündnischarakter der ABS können zu fast allen Themen auch geeignete ReferentInnen 
gefunden werden. Außerdem bietet es sich an, Diskussionsveranstaltungen mit den lokalen 
LandtagskandidatInnen zu machen. Hier muss gelten: Die Parteien sollen sich so weit wie 
möglich festlegen. Wichtig ist dann, dass das auch dokumentiert wird. Nur für den Fall, dass 
Wahlversprechen eine Halbwertszeit von wenigen Monaten haben sollten, bzw die bei der 
Aushandlung von Koalitionsverträgen 'vergessen' werden  
 

· Infostände: An zentralen Standorten können Informationen (v)erteilt, interessante 
Diskussionen geführt und neue Aktive gewonnen werden. Hier bietet es sich auch an, mal 
Infostände in den Innenstädten zu machen. Gerade Samstags tummeln sich auch die Parteien 
in der Wahlzeit gerne in der Stadt. Mit einem eigenen Infostand könnt ihr dann z.B. in der 
Fußgängerzone unsere Flyer usw. verteilen. Kleiner Tipp: Wenn ihr euch mit möglichst 
mehreren Leuten geschickt aufteilt, könnt ihr den Parteien das eigene Publikum wegnehmen. 
Das ärgert besonders, zumal sich die meisten ParteienvertreterInnen nicht hinter ihrem 
Infostand hervortrauen.  
 

· Wahlveranstaltungen der Parteien nutzen: Eigentlich alle Parteien machen kleinere und 
größere Info-Veranstaltungen oder sogar Kundgebungen mit mehr oder minder prominenten 
PolitikerInnen. Die könnt und solltet ihr nutzen. Bei Info-Veranstaltungen zum Thema 
Gebühren natürlich am einfachsten mitdiskutieren, ansonsten könnt ihr schon mit wenigen 
Leuten eine Kundgebung zur eigenen Meinungsäußerung nutzen. Lasst eurer Kreativität 
freien Lauf…  
 

· Wurfmaterial an Haushalte: Etwas arbeitsaufwendig, aber mit entsprechend Personal aus 
den Vollversammlungen oder sonstigen Aktiven durchaus leistbar, ist die Verteilung der Flyer 
an Haushalte. Hier solltet ihr euch vorher einen Plan machen, welche Gruppen welche 
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Stadtviertel versorgen. Die Aktion mutet zwar vielleicht etwas langweilig an, bietet auf der 
anderen Seite aber durchaus die Möglichkeit, eine breite Öffentlichkeit zu erzeugen.  
 

· Plakatiert die Städte: Natürlich müssen die Plakate auch auf dem Campus oder an den 
Hochschulgebäuden hängen. Nicht vergessen sollten wir diesmal, auch die Innenstädte mit zu 
plakatieren. Das kann man entweder mehr oder minder legal an Stromkästen etc. machen oder 
im Baumarkt für etwa ein Euro / Stück Holzpappen kaufen und die dann aufstellen. Ggf. 
müsst ihr das Aufstellen in den Städten auch anmelden. Oder ihr macht es einfach so. Auf 
jeden Fall ist das Plakatieren der Städte eine gute Möglichkeit, auch mal andere Menschen zu 
erreichen.  
 

· Verteilt Postkarten in Kneipen und Mensen: Die Postkarten mit den Plakatmotiven könnt 
ihr in einer abendlichen Kneipentour einfach in entsprechenden Kneipen auslegen, da, wo 
auch die anderen Postkarten liegen.  
 

· Schaltet Anzeigen: Etwas kostenintensiver ist das Schalten von Anzeigen in lokalen 
Zeitungen oder Zeitschriften. Aber vielleicht kennt ihr ja eine kostengünstige Möglichkeit. 
Auf jeden Fall können wir gerne bei der Erstellung einer Anzeige mit den 
Kampagnenmotiven behilflich sein.  
 

· Schreibt LeserInnenbriefe: Eine absolut kostenneutrale Möglichkeit in die Zeitung zu 
kommen, ist das Verfassen von LeserInnenbriefen zum Thema Studiengebühren. Der Inhalt 
sollte natürlich lokal anschlussfähig sein, z.B., dass man bei den lokalen KandidatInnen 
entsprechend klare Aussagen vermisst, dass man beim CDUKandidaten eine Abgrenzung 
zum Wahlprogramm erwartet oder bei der SPDKandidatin eine Ablehnung von Studienkonten 
möchte. Wenn das ausreichend Leute zu einem Zeitpunkt tun, werden die Briefe auch 
abgedruckt und das lesen mehr Leute als man so denkt.  
 

· Innovative Aktionsformen: Menschenketten um Hörsaalgebäude, Zelten vor dem 
Arbeitsamt, Großplakate, Parkuhren vor dem Hörsaal, Rektoratsbesetzungen oder den Weg 
zur Uni zumauern oder auch Jubeldemos, Pink-Silver- und Clown-Blöcke auf Demos… was 
haben wir nicht schon alles gesehen. Einiges kann natürlich wieder aufgewärmt werden, aber 
gerade neue Leute begeistert man meist damit, dass sie sich was Neues ausdenken dürfen. 
Achtet dabei aber bitte auf die Sinnhaftigkeit, Presserelevanz und Symbolik der 
Vorschläge.  
 

· Andere miteinbeziehen: Auch mit den anderen Statusgruppen an der Hochschule, oder mit 
lokalen Gewerkschaften, SchülerInnenvertretungen und sozialen Bewegungen sollte man 
sprechen und evtl. gemeinsame Aktionen planen oder gegenseitig unterstützen. 
 
 
Ende 
 
Je mehr Input, von euch kommt, egal wie 'groß' eure Aktionen auch sein mögen, desto 
erfolgreicher wird die Kampagne. 
 
Bei allem was ihr macht: Bitte schickt den Termin und die Aktion(en) an 
wahlkampfbus@u-asta.de, damit wir diese direkt auf die Homepage stellen können. 
Falls ihr Hilfe bei den einzelnen Aktionen braucht, scheut euch nicht uns nach 
ebendieser zu fragen.  
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