K-AS-FR
Kandidatur
Kandidatur auf der 62. Mitgliederversammlung des fzs e.V.

Initiator*innen:

StuRa Freiburg

Titel:

Ausschuss der Student*innenschaften

Bewerbungstext
Liebe Mitgliederversammlung,
der StuRa der Uni Freiburg bewirbt sich hiermit erneut für die Mitglieschaft im AS (Ausschuss der
Student*innenschaften des fzs) . Wir würden uns gerne aktiv an der Arbeit des fzs beteiligen und auch
zwischen den Mitgliederversammlungen aktiv im Verband arbeiten. An die vergangene Erfahrung im AS in
den letzten Legislaturperioden möchten wir anknüpfen, so konnten wir bereits im letzten Semester aktiv im
AS mitarbeiten und Erfahrung sammeln. Wir werden quotiert anreisen.
Verschiedene Themen bewegen unsere Studierendenvertretung, etwa der Kampf gegen Studiengebühren,
wovon Baden-Württemberg seit einigen Semestern direkt betroffen ist.
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Auch die katastrophale Finanzlage unserer Universitäten und Hochschulen ist ein Dauerthema. Wir fordern
eine bessere Grundfinanzierung der Hochschulen und stellen uns damit gegen die Exzellenzinitiative, die
nicht zur nachhaltigen und gerechten Finanzierung unserer Universitäten und Hochschulen beiträgt.
Desweiteren bewegt die voranschreitende Klimakrise unsere Struktur. Wir möchten einen studentischen
Dachverband, der sich aktiv mit diesem Thema auseinandersetzt und sich mit anderen Akteur*innen vernetzt.
Der fzs kann als Dachverband deutlich zeigen, dass auch wir Studierenden von der Klimakrise betroffen sind,
und politische Maßnahmen fordern. Als Struktur arbeiten wir vor Ort mit Akteur*innen, wie etwa Fridays for
Future Freiburg bei dieser Thematik zusammen.
Wir denken, dass es gerade bei bundesweit relevanten Themen wie Bildungsausschlüssen und -gebühren
wichtig ist, sich zu vernetzen und gemeinsam zu agieren. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass all diese
Themen eine bundesweite Vernetzung notwendig machen und gemeinsam im fzs in Angriff genommen
werden können.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Studierendenvertretung liegt in unserer Arbeit gegen jegliche Formen des
Antisemitismus, wofür wir ein eigenes und sehr aktives Referat haben. Unsere Studierendenvertretung und
die Referate unseres AStAs setzen sich mit weiteren Themen, die für den fzs wichtig sind auseinander.
Hierzu zählen etwa:
Arbeit gegen verschiedenste Formen menschenverachtender Ideologie und Ausgrenzung
Wohnraumknappheit (wovon auch unser schönes Freiburg massivst betroffen ist)
Soziale Gerechtigkeit
Feminismus
Inklusion von Menschen mit Behinderung, Neurodiverser Menschen und Menschen mit psyscher und
chronischer Erkrankung
Nachhaltigkeit
Demokratisierung universitärer Strukturen
Aktuelle Themen und Probleme
…
Diese und andere Themen würden wir gerne in die Arbeit des AS einbringen.
Wir freuen uns auf ein weiteres Semester vernetzer Studierendenvertretungen!
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Unsere Struktur ist bereits seit der 54. Mitgliederversammlung in Marburg im AS vertreten. Wir sind als
Struktur gerne bereit aktiv im AS mitzuarbeiten und freuen uns auf eine weitere Legislatur. Der StuRa
Freiburg ist nach einem 8/9 Fachschaftenbasierten Rätesystem aufgebaut, seit Studierendenschaften in
Baden-Württemberg 2012 wieder verfasst wurden.
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