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AStA entscheidet sich für freie Software und freie Publikationen 

Der allgemeine Studierendenausschuss präsentiert heute seine neue Homepage im Internet: 

http://www.asta-bielefeld.de/. Dabei hat sich nicht nur die Optik geändert, die Homepage basiert 

nun auf der freien Software TYPO3. Freie Software heißt nicht nur, dass sie kostenlos zu beziehen 

ist. JedeR kann sich den Quelltext anschauen und ihn weiterentwickeln. "Dieses Prinzip wird auf 

dem Softwaremarkt immer erfolgreicher, Linux kennt jede und jeder. Aber wir wollen es nicht bei 

Software belassen, sondern unsere gesamte Arbeit frei publizieren.", berichtet AStA-Referent Mai-

kel Linke von dem Beschluss der AStA-Sitzung¹. Durch diesen Beschluss werden Texte des AStA 

unter das freie Lizenzmodell Creative Commons gestellt. Das erlaubt allen Menschen diese Texte 

zu kopieren, zu verteilen und sogar zu ändern. "So kann ein guter BAföG-Reader von anderen Stu-

dierenden überarbeitet und wieder neu herausgegeben werden, als Selbstverständlichkeit, da müssen 

wir gar nicht mehr um Erlaubnis gefragt werden.", erläutert Marlene Illies die Arbeitserleichterung. 

Der AStA erhofft sich so nicht nur eine bessere Zusammenarbeit mit anderen Studierendenschaften, 

sondern sieht das freie Publizieren als Teil der modernen Wissenschaft. "Das Studium ist sehr teuer 

geworden, Studiengebühren sind da nur der Anfang. Viele Forschungsergebnisse werden nur in re-

nomierten und teuren Zeitschriften publiziert. Wenn es nur um die Wissenschaft ginge, wäre es viel 

leichter öffentlich im Internet zu publizieren und das Wissen somit der ganzen Welt zugänglich zu 

machen. Durch die übermäßigen Kürzungen im Bildungsbereich fehlt es jedoch überall an Geld und 

die Wissenschaft wird verkauft.", beschreibt Maikel Linke die aktuelle Politik.  

Zudem sind auf den Büro-PCs des AStA fast nur freie Programme installiert. Eine Ausnahme ist 

zum Beispiel noch die Finanzbuchhaltung. Hierfür möchte der AStA gerade eine freie Alternative 

entwickeln lassen. Diese könnte dann auch anderen ASten zur Verfügung gestellt werden. Auf lange 

Sicht verspricht sich der AStA so auch geringere Ausgaben und weniger Abhängigkeit von einzel-

nen Softwarefirmen.  

1: http://www.asta-bielefeld.de/CMS/fileadmin/user_upload/34/AStARef_Oeffentlichkeit/Protokolle/Protokoll_43._Sitzung.pdf  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 
Mira Schneider: 0179/6705892 
Henrik Pruisken: 017661239870 


