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Wir sind die Letzten!

MZ:"Es soll” ...in BaWü wieder eine Verfaßte Studentenschaft geben ..."! (MZ.ll.Mai 1992) 

Und was ist mit Bayern?

LAF = Liste zur gesetzlichen Wiederverankerung von AStA und Fachschaften. Das ist nicht nur 
unser Name, sondern auch das von uns angestrebte Ziel.

LAF Wir wollen Studentische Selbstverwaltung d.h. selbstbestimmte Interessenvertretung, 
unabhängig von staatlichen Geldern und universitärer Verwaltung.

LAF Politik gehört an die Hochschule, da Hochschulpolitik von Allgemeinpolitik nicht losgelöst 
ist.

LAF Unsere Ziele sind:
* ein selbstbestimmtes Studium d.h.: mensch kann entscheiden, wie kurz oder lang ein Studium 
dauert, in welchem Bereich und wie fachübergreifend es sein soll, ohne Prüfungsordnungen und 
Altersgrenzen fürchten zu müssen. Studium muß Freiraum bieten und darf keine ausschließlich 
von wirtschaftlichen Interessen geprägte Fachausbildung sein.
* Wiedereinführung der Verfassten Studierendenschaft (VS) in Bayern.
* Echte Mitbestimmung in den universitären Gremien 

Abschaffung des Quorums

Unsere derzeitigen Arbeitsschwerpunkte sind:

- Umsetzung des Darmstädter Modells in Regensburg,
- radikale Müllvermeidung an der Universität
- Verbesserung der Stellung der Frauenbeauftragtenm,
- Abwehr der Maßnahmen zur Studienzeitverkürzung,
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit Studierendenvertretungen anderer Universitäten,
- konsequentes Engagement gegen Rechte Politik

Wir verbringen einen großen Teil unserer Zeit an der Uni, also ist hier auch der Ort an dem wir 
uns engagieren müssen.

Deshalb am 7. und 8. Juli zur Wahl gehen!
LAF wählen! Macht mit bei Fachschaften und AStA!



Die Struktur der LAF / des AStA

Die LAF ist ein Wahlbündnis linksorientierter Gruppen an der Uni Regensburg, die die 
Wiedereinführung des VS-Modells als gemeinsames Ziel anstreben. Die einzelnen LAF - 
Fachschaften und LAF - Gruppen bilden die Plattform, auf der die gemeinsame politische Arbeit 

des AStA basiert. Diese sog. "AStA - Plattform” setzt sich zusammen aus:

- den Fachschaften: * Sprach. / Lit.
* Soz. / Pol.
* Theologie
* Chemie
* Pharmazie
* Biologie
* PSK
* Psvch. / Päd.
* Gec.
* Medizin

Jede LAF-Fachschaft und jede LAF-Gruppe delegiert (je nach Personalstärke) mindestens eine(n) 
feste(n) Mitarbeiterin (pro Semester / Jahr) in den AStA. Gemeinsam mit den 4 
Sprecherrätlnnen, dem(r) Senatsvertreterin bilden diese Delegierten den provisorischen AStA.

Beschlüsse sollen einstimmig gefaßt werden.
Mitglieder oder Gruppen der LAF-Liste können unter eigenem Namen Stellungnahmen 

veröffentlichen, die nicht konsensbedürftig sind.
Eventuelle nicht vermeidbare Abstimmungen in Streitfragen werden nach .folgendem 

Stimmrechtsmodus durchgeführt:

- Jede LAF - Fachschaft: 1 Stimme
- Jede LAF - Gruppe: 1 Stimme
- Jede(r) Sprecherrätin: 1 Stimme
- Senatsvertreterin: 1 Stimme

Auf jede Person entfallt maximal 1 Stimme, keine Stimmrechtsübertragungen.

Die Vorteile dieses Modells:

* Der AStA hat größeren personellen Rückhalt. (Arbeitsteilung!
Die 4 Sprecherrätlnnen wären völlig überarbeitet.)

- der Fachschaftsinitiative: * Lehramt

- den LAF-Gruppen: * Jusos
* Frauencafe
* GEW



* Die Kommunikation zwischen den Fachschaften, Gruppen und dem 
AStA wird durch die partielle Identität erheblich verbessert.

* Die AStA-Plattform ist, aufgrund der (bisherigen) LAF-Mehrheit im sonst ziemlich unnützen 
Konvent, in der Lage dessen Aufgaben faktisch vollständig zu übernehmen, ohne allerdings 
(wie der Konvent) vom Bayerischen Hochschulgesetz geknebelt zu sein.

* Die 4 Sprecherrätlnnen sind Teil der Plattform und ihr gegenüber verantwortlich.
* Die Plattform bietet eine einzigartige Hinflußmöglichkeit der Fachschaften auf 

gesamtuniversitäre Entscheidungs- und Mitbestimmungsstrukturen, die der Konvent in 
dieser Form nicht aufweist.

* Die "linken Gruppen" rücken und arbeiten etwas enger zusammen.
* Alles zusammen bewirkt eine dringend nötige Erhöhung der Effektivität des AStA!

Wir hoffen, daß dieses Modell Eure Zustimmung findet. Natürlich bleibt der AStA auch 
zukünftig für alle Einzelpersonen mit kulturellen, sozialen und politischen Interessen offen, wie 
dies schon immer üblich war. Wir freuen uns wenn Ihr mal bei uns reinschaut! Wir laden alle 
interessierten Studierenden ein, bei uns mitzumachen, mitzulachen und sich einfach Infos zu
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Aktion Durchblick! .
oder: Der/ die Führerin durch den Gremiendschungei

Die Entscheidungsgremien der Universität können Dir das Leben (durch geänderte 
Prüfungsordnungen etc.) und den Studienablauf gehörig versauern, trotzdem: Erstsemester haben 
noch nie 'was davon gehört; die meisten Studis wissen wenig darüber und die "alten Hasen” 
bringen alles durcheinander:
Zugegeben - es erscheint auf den ersten Blick kompliziert - wer (wann wozu) was an der 
Universität zu sagen hat. Dabei klingt es im Bayerischen Hochschulgesetz (BayHSchG oder 
häufig auch kurz BHG) doch so einfach:
"Die Studenten wirken in der Hochschule durch ihre gewählten Vertreter in Xollegialorganen 
mit."(Art.68 BHG)
Klingt gut, was? Klingt fast so, als hätten die Studis was zu sagen. Haben sie auch! Nur ob sie 
dürfen, können, ignoriert werden, abstimmen oder überstimmt werden - wie sie wirklich etwas 
bewegen können oder ob ihnen der Mund verboten wird - dies soll hier die Frage sein.
Häufig verwechselt werden Mitbestimmung und Selbstverwaltung (auch Selbstbestimmung 
genannt). Diese beiden Dinge sind erstmal streng auseinanderzuhalten, da sie eigentlich 
nichts miteinander zu tun haben.

I. Mitbestimmung

Die uns in Art. 68 BHG suggerierte Mitbestimmung vollzieht sich für Studierende ausschließlich 
in den 3 Kollegialorganen: Versammlung, Senat und Fachbereichsrat. Das heißt: Es setzen sich 
Vertreter aller vier an der Uni vertretenen Gruppen, nämlich

1. Professoren
2. Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter
3. Sonstige Mitarbeiter und
4. Studierende

''kollegial" zusammen und bestimmen über Geschick und Mißgeschick.
So weit - so gut- bis hier her kann mensch nicht mäkeln. Aber jetzt kommt der erst große 
Hammer (und der zweite folgt sogleich):
Die Professoren müssen immer die absolute Mehrheit haben. Das Zahlen Verhältnis der 
Vertreterinnen ist per Gesetz 6:2:1:2 (nach obiger Reihenfolge) oder sogar noch schlechter (aus 
Sicht der Studis). Diese Entmündigung der Studierenden - man könnte es auch 
Professorendiktatur nennen - hat mit dem Wort "Mitbestimmung” nichts mehr zu tun. Die 
Chance liegt nämlich darin, Meinungen und Vorschläge zu äußern, und dadurch andere 
Mitglieder zu überzeugen. Deshalb ist diese Pseudo-Mitbestimmung nicht so sinnlos, wie sie auf 
den ersten Blick erscheint, sondern die einzige Möglichkeit auf dieser Ebene Einfluß zu nehmen.



Deshalb werdet Ihr auch von allen Seiten eindringlich aufgefordert im Juli von Eurem 
Wahlrecht Gebrauch zu machen.
So, und nun als Schmankerl noch der zweite Hammer: Der Staatsregierung von Bayern ist dies 
noch ein bißchen zu viel Demokratie. Deshalb schreibt das BHG vor, daß die Anzahl der 
Studierenden Vertreterinnen prozentual reduziert wird, falls die Wahlbeteiligung der Studierenden 
bei den Hochschulwahlen 50% unterschreitet, sodaß in allen Fachbereichsräten nur 1 Studentin 
vielen Professoren und anderen Uniangehörigen gegenübersitzt.
So weit - so schlecht - damit wären auch Forderungen und Lösungsvorschläge klar:
Die Kollegialorgane müssen in der sogenannten Drittelparität besetzt werden, da heißt: Profs : 
Mitarbeitern : Studis wie 1:1:1.
Desweiteren muß das Quorum fallen. (Das ist die Bezeichnung für die Wahlbeteiligungsklausel). 
Ein letzter Kritikpunkt wäre an der Verschwiegenheitspflicht anzusetzen: Senat und 
Fachbereichsrat tagen nicht-öffentlich; die Vertreterinnen (also auch Studierende) dürfen viele 
Dinge nicht veröffentlichen oder weitergeben. Dies erschwert die Anteilnahme bei 
Entscheidungen durch die Basis der Studierenden. Ist die Verschwiegenheitspflicht bei 
persönlichen Angelegenheiten selbstverständlich, so muß sie jedoch in allen anderen 
Angelegenheiten gelockert werden. Wahrscheinlich soll jedoch nicht zuviel Licht in die Uni 
fallen!

Die Versammlung:

Die Versammlung tagt im Normalfall nur ein - zweimal im Jahr. Sie ist mit ihren bis zu 37 
Mitgliedern (dieses Jahr: 31, davon 2 Studis; Stichwort Quorum) ein großes, schwerfälliges 
Gremium, das sich eher auf grundsätzliche Entscheidungen konzentriert. Die Versammlung ist 
das einzige Gremium, welches öffentlich, also mit "Publikum" (Presse, Studis, etc.) tagt. In 
Ihren Aufgabenbereich fallen:
* Änderung der Grundordnung, die Uni-spezifisches grundsätzlich regelt, was im BHG zu 

allgemein formuliert ist.
* Wahl des Rektors bzw. der Rektorin, sowie der zwei Prorektorinnen
* Entgegennahme des Jahresberichts (eine Art Rechenschaftsbericht) der Hochschulleitung 

Die Versammlung als oberstes Gremium der Universität wird in der Regel vom kleineren aber 
wichtigeren Senat bevormundet. Die meisten Entscheidungen der Versammlung werden von 
diesem Senat vorformuliert, um nachher nicht mehr abgestimmt, sondern abgesegnet zu werden. 
Dies geht soweit, daß der Senat bei Wahlen nicht eine Wahlliste vorschlägt, sondern eine(n) 
Kandidatin bestimmt.
Lächerlich? Nein - bayerische Unidemokratur.
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Der Senat:

Abgesehen davon, daß die Universität vom Rektor, den zwei Prorektoren und dem Kanzler ( sie 
vollziehen die laufenden Geschäfte der Universität) geleitet wird, büdet der Senat das wichtigste 
Gremium und damit eine Art "Regierung der Universität". Er bestimmt über 
Zulassungsbeschränkungen, Mittelverteilung, etc.
Er setzt sich zusammen aus:
1 Rektorin, 2 Prorektorinnen, 1 Kanzierln, 6 Professorinnen, 2 Vertreterinnen der 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, 1 Vertreterin der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und schließlich aus 1*2 Studentinnen ( momentan 1 Studentin; Stichwort Quorum: erst bei 50% 

Wahlbeteiligung gibt es 2 studentische Vertreterinnen).

Der Fachbereichsrat (FBR):

Der FBR ist die oberste Entscheidungsinstanz innerhalb einer Fakultät, auch Fachbereich 
genannt. Von eben diesen gibt es zwölf an der Uni Regensburg und alle haben jeweils einen 
Fachbereichsrat. Wer dort sitzt und mitentscheiden darf, bestimmen zum einen die 
Hochschul wählen, zum anderen das Bayerische Hoch Schulgesetz (BHG), konkret das Verhältnis 
6:2:1:2. Das besagt, daß im FBR 6 Professorinnen, 2 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, 1 
nicht-wissenschaftiicheR Mitarbeiterin, sowie maximal 2 Studentinnen sitzen (Stichwort* 

Quorum!).

Was heißt das für die/den Studierenden-vertreterln? Es heißt, daß die Profs immer (!) die 
absolute Mehrheit haben, also die Mitbestimrnungsmöglichkeiten doch recht beschränkt sind.

Was wird nun im FBR diskutiert und entschieden? Er entscheidet über die Lehraufträge der 
Fakultät. die Vergabe der Exkursionsmittel, die Berufung von Professorinnen, die Einführung 
oder Änderung von Prüfungs- oder Studienord nun gen (was extrem wichtig für uns Smdis se-n 
kann, da dies den Studienablauf entscheidend erleichtern - bzw. häufiger * erschweren kann). 
Natürlich fallt noch vieles mehr in den Kompetenzbereich der FBR, was hier allerdings zu weit 

führen würde.

\
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II. Selbstverwaltung

Im Gegensatz zum Kapitel "Mitbestimmung" setzen sich bei diesem Thema ausschließlich Studis 

zusammen. D.h. den Studis bleibt es freigestellt welche Projekte, Interessen und Forderungen sie 

” ne^men- Freigestellt?? Aber woher denn, wir befinden uns schließlich in Bayern!

Die Wale» Form der studentischen Selbstverwaltung ist die verfaßte Studierendenschaft (VS). 

Diese wurde jedoch 1974 in Bayern , . „ J J
* abgeschafft und durch die»«dzr “s bhg ™«—h «*,

"Selbstbestimmung" nach dem BHG:

Rudimenten der frühe« VS SilalZTf "* ^1. Keine Finanzhoheit " * ZUfrieden

muß dort beantragt und^^^^g^j“ (®“der Kanzler)- Jede AusSabe

Veröffenttichungen nicht genehm so kann die' U, „ hArbeiten’ Vetansta!tun^n 
Geldhahn abdrehen! ^ beispielsweise uns ganz einfach den

2. Keine Satzungshoheit

—-te Md* “*• **—*3. K0i»e jiEa2“Z ”‘'d“ « «■*»**».

— ««» »3 MC, j£Ttl'Z -tZTZ' ***• *— «•-«bayerischen Universitäten hat da w w " g ge° ljni klagen müßte (na und welche der
ftotu “ «“■*»■■■***>« <«*

»er Studentische Konvent:

“■**«.<-■v«
weder unter den Studierende^ un^wü ^ SChe“U 6S eine Tatsache m sein, daß dies

mveratät allgemein bekannt ist, noch wird das Fehlen
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dieser Einrichtungen von diesen als besonders tragisch empfunden, (siehe Wahlbeteiligung an den 
Hochschulwahlen der letzen Jahre)
Nach der Abschaffung des VS-Modells (1974 in Bayern) wurde das damalige Vertretungsorgan, 
das damalige Studentinnenparlament (StuPa) in ein Gremium überführt, mit dem wir uns immer 
noch abzufinden haben, den Studentischen Konvent.

Die festgelegten Aufgaben des Konvents sind:

- fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange der Studierenden
- fachbereichsübergreifende Fragen
- Förderung der geistigen, musischen und sportlichen Interessen der Studentinnen
- Pflege der Beziehung zu deutschen und ausländischen Studierenden.

Besonders augenfällig ist das völlige Fehlen von echten hochschulpolitischen Themen (Bsp: 
bessere Vertretung und mehr Mitbestimmung für Studentinnen vom Fachbereichsrat bis zum 
Senat. -> .effektive Interessenvertretung) und allgemeinpoHtischen Belangen (d.h. der Konvent 
ist nicht befugt, Beschlüsse zu fassen oder Forderungen zu formulieren, die nicht in direktem 
Zusammenhang mit der Hochschule stehen; Bsp. : Asylpolitik, Rassismus, Berufsverbote, 
Wiedervereinigung,... Themen von allgemeinem politischen Interesse).
Die LAF vertritt demgegenüber den Standpunkt: Gesellschaft und Universität dürfen nicht 
voneinander isoliert gesehen werden, im Gegenteil, die Universität ist ein Sammelbecken aller 
gesellschaftlichen Schichten und Strömungen. Demzufolge muß eine öffentliche Diskussion, 
gerade auch über allgemeinpoiitische Fragen, unabhängig vom Studienfach und zugänglich für 
alle Studentinnen, stattfinden können. Das Modell der Verfaßten Studentinnenschaft bietet das 
geeignete Forum kreativer politischer Auseinandersetzung. Gerade die Universität ist gefordert, 
politische Denkanstöße zu liefern!

Eines ist klar: diesen Ansprüchen kann ein Studentischer Konvent mit seinen derzeitigen, 
eigentlich gar nicht vorhandenen Kompetenzen, nicht gerecht werden. Und dabei stoßen wir auf 
die Frage:

Welche Kompetenzen hat der Konvent ?

* Der Konvent verabschiedet den Ausgabenplan! (oder auch nicht! siehe dazu den Artikel von 
Heike Andre $.2©)
Dies bedeutet allerdings nicht, daß der Konvent über seine Mittel frei verfügen kann, denn auf 
dem ach so riesigen Etat von derzeit ca. 24000,- DM sitzt die Universitätsverwaltung und 
entscheidet über das Wohl und Wehe der gestellten Anträge.
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Das heißt im konkreten Fall: Jede Büroklammer und jeder Bleistift muß beantragt werden, 
Übrigens: Dieses Arbeitsmaterial verschlingt den Großteil des JahresOats. Für Veranstaltern 

wie Feste, Vortragsreihen, Ausstellungen, Seminare,...verbleiben durchschnittlich 6.000 - 7.000 
DM ! Ein Kommentar erübrigt sich angesichts bis zu 10 x höheren Budgets vergleichbarer Nord- 
Unis (VS-Modeil). Ein Kntikpunkt der Gegner dieses Modells ist: den Studenten würde so das 
Geld aus der Tasche gezogen werden.
Tatsächlich wird nach dem VS-Modell von jedem Studierenden bei der Immatrikulation ein 
AStA-Beitrag erhoben. Dies hat die positive Folge, dajj der AStA von der Verwaltung 
unabhängig handeln kann. Außerdem fördert diese Handhabe das Interesse des einzelnen 
Studierenden daran, was mit seinem Geld passiert. Somit wäre der AStA rechenschaftspflichtig! 
Jede Vollversammlung kann in gegebenem Fall den AStA jederzeit ab wählen. Aber zurück zum 
Konvent.

* Konvent wählt 4 Sprecherrätlnnen für die Bereiche:

- Soziales
- Hochschulpolitik (im Sinne der BHG)
- Finanzen
- Kultur

Fazit: Der Konvent kann (mit Ausnahme der Wahl der 4 5precherräCinnen) keinerlei für 
irgendjemand verbindliche Beschlüsse fassen!

Der Studentische Konvent ist vergleichbar einem Parlament ohne Finanzhoheit und gesetzgebende 
Gewalt, also eine reine Palaverkiste. Die LAF lehnt den Studentischen Konvent als sinnloses 
Scheingremium ab!

Die Auffassung des RC'D’S im Konvent könne eine effektive Interessenvertretung geleistet 
werden ist falsch (siehe oben: Kompetenzen).
Verständlicherweise stellen viele Studentinnen die Sinnfrage: Wann der Konvent ein 
Scheingremium ist und die studentische Mitbestimmung in den anderen Gremien (siehe Berichte
aus dem Senat und den Fachbereichsräten) so minimal ist, warum in aller Welt soll ich dann 
wählen?

Dank der (bisher) absoluten Mehrheit der LAF im Studentischen Konvent konnten die 4 
Sprecherratsposten mit LAF - Leuten besetzt werden, die zur Mitarbeit im AStA verpflichtet 
waren. Eine gesicherte Mehrheit im Konvent und eine möglichst hohe Wahlbeteiligung, die in 
den letzten Jahren allerdings zu wünschen übrig ließ, sind c'e Vorraussetzung und die 
Existenzgrundlage des AStA als Alternative zum Konvent



/

Im Klartext: die Aufgaben des Konvents wurden auf den AStA verlagert, wodurch eine 
Studentinnenvertretung im Sinne des VS-Modeils, zumindest in Teilbereichen, aufrecht erhalten 
werden konnte. Der große Vorteil dieses AStA ist seine Ungebundenheit (Anspruch auf ein 
allgemeinpolitisches Mandat, unabhängig von den Vorgaben des BHG). Dies wollen wir auch Ln 
Zukunft beibehalten und brauchen deshalb Eure Unterstützung!

Schon allein durch Eure Stimmabgabe für die LAF bei den Konventswahlen 

unterstützt Ihr nicht den Konvent als Gremium, sondern die Bildung eines 
unabhängigen AStA! Auch wäre eine möglichst hohe Wahlbeteiligung der weiteren 

Legitimierung des AStA sehr zuträglich.

Der Sprecherlnnenrat

Der Sprecherinnenrat wird vom Konvent gewählt und besteht aus 4 Studis für die oben genannten 
4 Bereiche.
Er bildet das höchste Organ der Studierendenvertretung (nach Vorgabe des Bayerischen 
Hochschulgesetzes).
Der Sprecherinnenrat hat sein Büro im 1. Stock des Studentinnenhauses (Studentenwerk) in 
Zimmer 1.26 und ist von Montag bis Freitag jeweils von 8.00 bis 13.00 Uhr geöffnet (meistens 
auch nachmittags, allerdings ohne feste Öffnungszeiten!) Tel: 0941/943-2243 
Serviceleistungen: * Sozial- und BAföG-Beratung

* Wohnungsvermittlung
* Mitfahrkartei
* Kartenvorverkauf (immer 8.00 - 13.00 Uhr)
* diverse Informationsbroschüren (Sozialinfo, Mietinfo, Studieren mit 

Kind, Schwangerschaft, Hochschulpolitik)
* Informationsbörse (Demos, Aktionen, Veranstaltungen, Politik)

Wir bemühen uns, bei Problemen-aller Art weiterzuhelfen, für alle offenzustehen, besonders auch 
für Ausländerinnen und Behinderte (Tip: Aufzug beim Studentinnentheater benutzen!) und immer 
einen guten Rat für .dies-und das parat zu haben,
Hier sollten die Fäden rund um die Studi-Belange zusammenlaufen,...und manchmal tun sie das 
auch.
Natürlich würde der Sprecherinnenrat ganz schön "verlassen" dastehen, rechtlich und finanziell 
vom BHG geknebelt, personell unterbesetzt, in vollkommener Abhängigkeit und alleiniger 
Verantwortung gegenüber Verwaltung und Hochschulleitung (nicht gegenüber den 
Studierenden!!!.. .jedenfalls wenn es nach dem BHG ginge!),
wäre da sucht die Kopplung mit der AStA-Piattform, die ein wesentlicher Teil des LAF- 
Seibstverständnisses ist. (siehe dazu den Artikel: "Wir sind die Letzten" S.d )



Fachschaftsvertretung (FSV)
rj *

lerzu weraen 7 (in größeren Fachbereichen auch mehr) Studis einer Fakultät gewählt und 
v ,C 611 dle Ailgerneinheit der Studis bei fachbezogenen Themen. Hier geht es z.B. um 

jPrUfungen und Profs- Außerdem arbeiten die Fachschaftsvertretungen den
FSV sinT T enaSChen Fachberei<=hsrätlnnen zu, die übrigens schon mal das erste Mitglied der 
' V Slnd> da dlese“ glichen Wahl bestimmt werden. .
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ffmn nmi cßcküvcf MtCKiSScnsveitrstung der Studentinnenschaft wäre dringens«. 
erfedßrikh um, angesichts der Vielzahl von Problemen, mit dem nötigen Nachdruck 

handeln ri können.

L^te.haben wir speziell in Bayern mit der Tatsache zu kämpfen, daß von Starke und 
Efeienz einer Studentlimenvertretung nicht mehr viel übriggeblieben ist!
Warum dies so ist, möchte ich im Verlauf folgender kleinen Rückschau erklären.

Im Zuge der 1969 einsetzenden Reformpolitik wurde auch das Bildungssystem 
strukturell uisigsstaltet. Ziel war es, die Bildung und das Hochschulstudium der

ganzen Bevölkerung zugänglich zu machen. Parallel dazu wurde auch eine 
studentische Selbstverwaltung eingerichtet, die Vereinigte Siudentlnnenschafi (VS). 
Mit dem ASTA (Allgemeiner Siudentlimeaaussckuß) hatten die Studentinnen das 
Recht, eigenständig ihre Interessen mit eigenen Finanzmitteln und eigenem politischen 
Mandat selbstverantwortlich zu verwalten. Die- Institution der Studentischen 
Vollversammlung (W) hatte zudem das Recht, durch Beschlüsse den AStA auch 
während dessen Amtszeit zu kontrollieren, zu beaufeigen oder sogar des Amtes zu 
entheben..
Dieses Modell der studentischen Sdöstverwalfung ist, außer m Bayern,

, immer noch gültig.
In Bayern trat an Stelle der Vereinigten Studcmtlnnenschaft 1974 das 
Sprechenatsmoddl in Kraft. Der damalige AStA ist m einem personell völlig 
unterbesetzten vielköpfigen Sprecherrat zusaimengesdimmpft, der zudem in seinen

4

Rechten völlig * kastriert* wurde.
Geldmittel müssen von der Uni genehmigt werden, die von den Studierenden 
gewählten Studentenvertreterlnnen sind nicht mehr eben diesen verantwortlich, 
sondern der Univerwaltung. Das allgemeine politische Mandat wurde abgeschafü 
Damit wurde das politische Engagement an der Uni zurückgedrängt, eine effektive 
Interessensvertretung verhindert werden.

Trotz gesetzlicher Gängelung hat dar AStA Regensbuig cLi$ Modell der VS 
aufrecht erhalten. Nach wie vor ist es der AStA, der sich für die studentischen 
Interessen cinsetzt.
Die SprecherrätXnsen sind aktive Mitarbeiterinnen des AStA.

-AZ-



Heike Andre, zuständig für Finanzen 
Christine Bühler, zuständig für Kultur 
Oliver Trampier, zuständig für Soziales 
Clemens Vollmer, zus&sdig<für Hochschulpolitik

Ihm Amtszeit btgaw am U0.1991 und endet am 30.9.1992. Unser 
Selbstverstandnis ist nicht allein das eines ServiceleistuEgsbctnebes. Kritische 

Ausemandorsetzong mit dem jeweiligen Fach, allgemeinpöiitische Zusammenhänge 
usw. gehören ebenso dazu. Das Geschehen an de? Uni ist ein Teilbereich der 
Gesellschaft, der nicht losgelöst vom Rest. betrachtet werden kann. Die 
Fehlentwicklungen (nicht nur) an den Hochschulen haben ihre Wursdn in. der 

Aligemempolitik! ■ . ___

Der AStA m dar ürdversitl? legesisbutg ist also nichts anderes als ein rudimentäres 
■ Überbleibsel ans temtetischea Zdtgs! Die Basis ctes AStA bildet das Wahlbündnis 
dar LAF (Liste zur geseteSichen Wiederverankerung von AStA und Fachsehafta). 
Betdiigt sind dm Rafe vm Fachschaften und versehiedeae LAF-Gruppefi wie Jusos, 
Fmuencafe und GEW. Gemeinsam mit den. vier Sprecherrätliinen und ■
der Senatsvestieterin hat jade Fachschaft und Gruppe über cm^n) Delegierte(n) Sitz. 
md Stimme im AStA. * ;

OMe Zweifel ist dieser AStA du Provisorium und eines unserer vorrangigsten Ziele 
muß .es sda, dieses Provisorium m stärken und fc&tendliich jeine jeseMiche? 
Wi^ims^iiteimg • und die . Installierung einer Vergüten Studentitanenschafi 
duretaiseteee* Der Marne des Wahlbündnisses ist Programm! .

Mlfeere IMmwäkmm über unsere Vorstellungen erhaltet Ihr an unseren Infoständen 
und über den aktuellen Stand der Diskussion werden wir Euch durch Flugblätter auf 
dem Lmimdm haUeu. Wir frei» uns auch wenn Ihr mal persönlich bei uns 
masehant!

Studeatoiiaus, L Stock, Zimmer 1.26 
• Tel,: 0941/943-2243 • •
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wof-
len wir einen Versuch fetarten, 

fm?mM&Gh:<Sm mgsto&ge* Model! 
dd-SUK^rendenvätre^ als 
Alternative zum reinen S pra- 
.cherrste- / Konventsmcdeil 
nach dam BHG vwzusteflen. 
Das Augsburger Mode!! ist in 
den 70er Jahren nach einer 
BHG-Ncweliierung entstanden 
und stellt ©inen Kompromiß 
zwischen der Verfaßten Stu- 
derandenscbaft und dem BHG 
dar. Die Skizze bezieht sich 
zwar auf Augsburger Verhüt-

Dekanerr, diece mit beraten
der Funktion). Hier gilt, wie ln 
allen Gmmlen, in denen Stu- 
di® neben Professoren sitzen, 
de Mshrhststfsfhä&dss© spr©-- 
chen entschieden gegen die 
StuderSfnnen {ca 1 £ bte Irl4). 
Der Senat fet sozusagen der 
Fachbereichs?# fürdle ganze 
Uns.'.-

Die Versammlung (4) ist das 
nominell höchste Organ der 
Universität, der die Rektoren- 
wahf <M uns Prasktentenwa^

• \ . .•

Das Augsburger Modell
oder wie man das BHG aufweicht

X a~_ j 

\.
Mgm

/ f il
M1

| T»onua'-- i

\ *****

iH
Sä

Wm
Ermmmumm

nlsse (z.3. die Benennung der 
Fakultäten), Ist aber anson
sten euch für uns ganz gut zu 
gebhauchea - • ® •
Es beginnt-wte so oft - bei der 
Masse der Studis (1). Sie 

■ wählen aüjährßcft auf F&kui- 
'tatsebene ihr© Vertreterinnen 
.in die Facbberejcbaröte (2) und 
ln die Studentinnenvertretung 
der Fachbereiche (Fech- 
schaftsvertretung), unlweü in 
die Versammlung (4), den 
Senat (3), sowie über die glei
che üstenwahi ln den Kon
vent {&}.

und die Änderung der Qrund- 
ordnung der Uni obllegL Sie 
besteht aus allem, was Rang 
und Namen hat: Rektor "(Prä
sident)« dessen Vertretern, 
Kanzler, Profs, Assis, NWP 
und Studis. ' •

Der studentische Konvent (3) 
besteht aus den studentischer? 
Vertreterinnen In Senat und 
der Versammlung (in Augs
burg zusammen ca. 8 Lsute) 
und weiteren (bis 10.000 Stu
dierende an der Uni 16, pro 
angefangene weitere 2.000 Je
weils elneR mehr) Ober die 
Versammlungs-Daten gewähl
ten Vertreterinnen. Der Kon
vent wählt den Sprechen# und 
hat ansonsten Aufgeben nach 
Art 68 BHG, die u.a Kontakt
pflege zu anderen Unis, die 
Vertretung der sozialen, mu
sischen, wirtschaftlichen und 
fachlichen Belange der Stu
dierenden umfassen.
Das Studierendenparlament 
(StuPa) (6) besteht aus dsn 
Konventsmltgäedem und je
weils 3 Vertreterinnen aus den
S**r» n-|i-n i flrni i~> ■ -» -» m, f-. ra£f"3crs^9f®on0n* wsss n® 
die Auf gaben wie der Konvent 
zzgl der Festlegung des 
Haushalts der Studierenden- 
vsrtretung.

Die 4 Sprecherräte (7) bilden 
den Sprecherrat Auch er hat 
Aufgaben nach Art 68 BHG

Die Pachberelchsfste (2), die 
au© Profs, wtesenscha&lchem 
(Assis) und nlchtwlssenschslt- 
llchem (NWP) Personal, sowie 
Student! nnenvertreterf nnen 
bestehen, treffen all© fakul- 
^sgebundenen Entscheidun
gen.

Der Senat (3) besteht ln Augs
burg aus dem Rektor (den 
haben wir nicht; dafür haben 
wir ©Inen Präsidenten namens 
Prof. Dr. Th. Berchem), sei
nen Vertretern, dem Verwal- 
tungschef der Uni (Kanzlet), 
Profs, Asels, NWP, Studis und 
den Chefs der Fakultäten (den

Studlerendenvertretung nach dem Augsburger Modell

~A£--
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Oer S precherrat geht im AStA
(^{gemeiner StiK^nneneus- 
schuö) (8) auf, der weiterhin 
aus cfen Vorsteencten und ver
schiedensten Referaten- be
steht, dl© eine breite Palette 
von interessensgebieten 
abd0cken(Ökot Hochschutpo- 
WK Antifa, Soziales, Öffent
lichkeitsarbeit, Kultur, usw.).

' Die Referate haben Refsren- 
tlnnen, die jeweils für eine 
Gruppe von Leuten des ent
sprechenden Referates spre
chen. in den Referaten kann 
JsdeR mltarböifen. Der AStA 
ist dem Sprecherrst und dem 
StuPa verantwortlich. *

Der Ältestenrat (9) schiieSilch 
besteht aus 5 Studls, die Er
fahrung mit Hochachuipolltlk 
heben und in Streitfragen 
schlichten, Setzungen ausle- 
8©n und Urabstimmungen 
einberufen können.

Das Augsburger Modell zeigt
©Jso auf, wes Im Rahmen des 
8HQ möglich w3m, welche 
Strukturen von den Nord-AStsn 
übernommen und Inwieweit 
studentische Selbstverwaltung 
euch unter dem Knebel des 
BHG möglich sein kann. Lei
der stellt sich die Leitung der 
Würzburger Unf was die Ein
führung alternativer Modelle 
angeht, ziemlich halsstarrig 
an...

Tim Pfeiffer

~A6~



BAföG & Co - Darfs vielleicht auch ein bißehen mehr sein?

Natürlich darf es, ja es muß sogar mehr sein. Für diejenigen Studentinnen, die überhaupt 

BAföG beziehen (im WS 90/91 nur 25 %), sind die derzeitige^' Fördersätze viel zu gering. 

Alle anderen gehen aber völlig leer aus. Hin unabhängiges und selbstbestimmtes Studium ist 

jedoch ohne eine ausreichende finanzielle Absicherung nicht möglich. Deswegen muß es 

auch hier mehr BAföG sein. Ein bißchen reicht allerdings dafür nicht aus.

Genauso verlangt eine wirksame Interessenvertretung in Soziaifragen mehr als ein bißchen 

studentische Mitsprache. Forderungen von und für Studentinnen müssen selbstverwaltet 

entstehen, artikuliert und umgesetzt werden dürfen.

In Bayern sind diese Möglichkeiten nicht vorhanden. Mit Abschaffung von AStA Und 

Fachschaften im Rahmen der Verfaßten Studierendenschaft blieb nur noch eine weitgehend 

handlungsunfähige Studentinnenvertretung an den Hochschulen über.

Wer die eigentlich Betroffenen über ihre Belange und Wünsche nicht selbst entscheiden läßt, 

sondern über deren Köpfe hinweg schon das "Richtige" zu tun glaubt, drückt allen Studie

renden sein Mißtrauen vor demokratischer Teilhabe aus.

Das Wahlbündnis für die gesetzliche Wiederverankemng von AStA & Fachschaften (LAF) 

verbindet daher materielle Vorschläge nach sozialen Verbesserungen immer auch mit der 

Forderung, die Verfaßte Studentinnenschaft wiedereinzurichten. So gut wie die Handlungs- 

möglichkeiten des AStA ist nämlich auch dessen Effizienz in der Interessenvertretung für 

Studentinnen.

Dies bedeutet für die sozialen Belange:

Die jetzige BAföG- und Sozialberatung des AStA könnte erheblich verbessert und 

ausgebaut werden.

Unsere Interessen könnten gezielter und verstärkt in der Öffentlichkeit dargestellt 

werden.

Wir könnten selbständig und unabhängig vom Studentenwerk billigere Busfahrkarten



in Regensburg ermöglichen ("Darmstädter Modell").

Durch mehr Personal und Geld könnten wir detaillierte Alternativen zur jetzigen 

Sozialpolitik aufzeigen.

Wir wären imstande, die Auswirkungen von allgemeiner Politik auf die soziale Uge 

der Studentinnen zu hinterffagen.

Gerade die sozialen Fragen betreffen uns alle am nächsten.

^wtzt Euer Selbstvertrauen gegen das jetzige Mißtrauen in Bayern. Verlangt mehr mziaV 

Gerechtigkeit durch Mitsprache und Selbstverwaltung.

Öle LAF setzt sich dafür ein.

-5

BAföG- und Sozial
beratung

T

Tdefongebührenbetrerunt

Montag 13.00 - 14.00 Uhr 
Donnerstag 11.00 - 12.00 Uhr \

(und nach Vereinbarung)

ZiNr. 1.26, 1. Stock, Studentinnenhaus \
Teiefon (09 41) 9 43 - 22 43 %

gerne zur Verfügung. Amwonen- Ir dieser situuüon stellt Euch die Sozialberatung
W"“"**“'“*•“»«* W» »Mn,

SB!uJnLeSUsabh“SiS?Üre" <“* Ihr "> t-M. I. Stock.

BAföG-Info (neueste Autlage) 
Miet-Info
Broschüre zur SchwangerschatVScbwangerscto.sabntch/Sludi ren mi, Kindern



Hallo - der Sektor Kultur meldet sich zu Wort !

Auch wenn einige Vorhaben nicht ausgeführt werden konnten," da Planungen sich 

normal immer nach weniger Arbeit anfühlen, als dann doch bei einer Veranstaltung 

entsteht, gibt es doch einige gute Gründe auf das letzte Jahr zurückzublicken.

Unser traditionelles Semestereinstiegsfest anfangs des Wintersemesters in der 

"Alten Mälzerei” lockte viele an, um sich mal richtig auszutoben und den Beginn 

eines neuen Semesters eher unwissenschaftlich zu feiern.

Das musikalische Pantomimestück "Don Quixote”' von Erwi & Alvi im Januar war 

mit seinen leisen Tönen eine Veranstaltung aus einem völlig anderen Teilbereich. 

Im Februar ging es dann mit dem Frauenkabarett “Ohne X geht niX” zum Thema 

Gentechnologie der “Menubein” unverschämt und kritisch weiter.

Abschluß dieses Semesters war unser Faschingsball am Weiberfasching in der 

kleinen Mensa. ......... f;

Für den Beginn des Sommersemesters ist es uns gelungen, Polt und die “Biermösl 

Blosn” ins Audimax zu holen, deren bayrisch-bissiges Programm auf große 

Begeisterung stieß.

Langweilig sind die Einblicke in den Bereich Kultur nie geworden - und bei so 

verschiedenen Künstlerinnen ergab sich eine bunte und manchmal leicht 

chaotische Mischung. Wir hoffen, es hat Euch Spaß gemacht !!!

EMERSON - . und Johnny Stankorino an Kwcheoschnetaler und Backenhöinchen.i



Money R/lont y

Über die Finanzen der Studierendenvertretung

Wie viel Geld haben die Sprecherrätlnnen zur Verfüouno?
Was machen die eigentlich damit? venugung.
Wo kommt das Geld her?

OdSerSkednns?deuneine?die kaUm jemand eine An^ort weiß.

Finanzen, versuchen eine Amwort'zu gebem"^'011 a'S Sprecherrätin- zuständig für

-ist die Ausgabe notwenriin /«c+XJ*!ese !e^ten
-stehen Nutzen und Kosten im richtigen'verhäSniln ** Uni schon vorhanden?>

und zwar durch das BHG. * diesem Ge>d veiantwortlich umzugehen abgesprochei 

Das BHG schreibt folgenden Rahmen vor (BHG Art.68 (4)):

?!e die^\^tretungtUder'tifachHchenVent^tUnh deS «errats sind 

Studentinnen der Hochschule * wirtschaftlichen und sozialen Belange de 
2. fachübergreifende Fraoen Hia cü-h ,
den Koliegialorganen ergeben, aus ^er ^!*arbeft ^er studentischen Vertreter ii
4. die Pflege de® Bezifhungen'zu'deu^ch^^0 ?p0rt!i.chen lnteressen der Studenten,

utschen un^ ausländischen Studierenden.
Vv as bestehen nach dem Rup ,
Studierendenvertretung zu nutzen?10*^ Möglichkeiten, den Etat im Sinne de 

Hier eine Aufzählung:
MitfahrWmede^Sprechednnenratt^-St fÖrH dle Zimmervermlttiung und di 
-Feste (die kostendeckend kalkuiuS gesucht werden
fließen zurück in den nicht frei'verfüab'it-ti" 1 eventuel! erwirtschaftete Gewinn

auch wenn ein hochschulpoWisches^r. Themen oder Personen zu tun tiaben dürfer 
-Zeitungsabos U pOI,tlsches Anl,egen dshintersteht)
-Büromateriai
-Telefon



Da diese aufregenden Möglichkeiten so unüberschaubar sind, muß der 
Sprecherinnenrat zu Beginn jedes Haushaltsjahres einen (nicht bindenden} 
Haushaltsplan verfassen, vom Konvent verabschieden lassen und der Verwaltung 
übergeben. Die Verwaltung hat natürlich Einspruchsrecht.

Viele Aufgaben einer Studierendenvertretung, die in Bundesländern mit 
selbstverwaiteter' Studierendenvertretung aus offiziellen Geldern finanziert werden 
können, sind in Bayern durch das BHG nicht als solche anerkannt, werden von der 
Verwaltung nicht genehmigt und finanziert.

Hier einige Beispiele:
-Fahrten zu Tagungen der Studierendenvertretungen
-Gastvorträge mit Dozentinnen, die parteipolitische Standpunkte vertreten könnten 
-politische Veranstaltungen,
-Referate z.B. zum Thema Ökologie, Frauen, Studienzeitverkürzung
-Entlohnung der Studierendenvertreterinnen (üblich ca. 750 DM), um einen Freiraum
für ganztägige Anwesenheit in den Büros zu schaffen
-Größere Informationsveranstaltungen zur Erstsemestereinführung (FS Wochenende) 
-Unterstützung von Gruppierungen und Aktionen jeder Art

So sieht die traurige Lage der bayrischen Studierendenvertretung aus.
Doch anstatt zu resignieren, nehmen wir den Kampf mit dem BHG* auf und fordern 
weiterhin die Einführung der Verfaßten Studierendenschaft.

Viele Grüße

(Finanzsprecherrätin}

r
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VOM DASEIN lli SENAT...
oder

lSunwt" e.igentlichf Wie ist er zusammengesetzt, 
hen Einfluß haben die Student/innen im^fönat und und und...

Also dann,

der Senat ist zusammengesetzt aus:

- Dem Rektor,
- den beiden Prorektoren.
- dem Kanzler,
I 2weiSSoa°f««i1«laKS«?n unterschiedlichsten Fakultäten 
. Milarbefiern» aftllChen Und Künstlerischen
~ einem sonstigen Mitarbeiter
- einer Frauenbeauftragten und 
einer Studentenvertretung

Fakultäten^m^it6S®natssitzungen auch die Dekane aller 
Sti£rtrech£. beratender" Stimme teil, das heißt sie haben kein

Tatsache. •’iudenw°rt in? studentische Auge sticht, ist die 
wen auch ziemlich ,,„/1.lnnen Sel?at' wie in allen anderen Gre- wir auf d'e BeschMis l'^repräsentiert sind. Großen Einfluß< haben
Mehrheit besteht, aber sc/klein^t92*??® We-nn Einigkeit bei der 
auch nicht. ~ so iclwln' wie allgemein angenommen, ist er

s i t ät ^ alscT^sc^^ikeschlußfas sende Gremium einer Univer- 
MitliederSaus°allen FakulÄ0^"61^ Fachbereichsrat, in dem 
hauptsächlich übi^^Tinrl 1 ,?tn versammelt sind. Er beschließt
Fachbereichsräte gegangen'sind aTb? duroh. die. jeweiligen
ßendes O.K. oderauch --st. ' ,glbt alsQ sowas wie ein abschlie- 
dann meistens doch nicht AUn deb‘! ganz so reibungslos läuft's ein ziemlich diskn«H^Vfv.A1^ I"ein kan.n n;an saSen< daß der Senat 
auch mal Einblick riaru?r®udl9es Gremium darstellt, bei dem man 
ünialltaasaCläufb nit bek°mmt’ was hinter den Kulissen des 
werden sind für ur><z m^,st,en öer Punkte, die dort abgehandelt 
sant, so 2um Beispiel Studenten auch ausgesprochen interes-
und Prüfung‘sordnu^gsä^rSngenU:.|ergeh?gSVerfahren' StudienPlan"
schfvertre\eeWfiTirrFfah^n i£t es ja *>• daß der/die studenti- 
eine Stellunonahme be*«™^'?'ueÜelc:hBrat der betroffenen Fakultät1 igenS Bew«rberhB?bgeben^ solXte “ Eignung der jevei-
häufiq erlebt oho« solit-®* Ich kabe bei Senatssitzungenausgelöst hl'ben wenn ddese. Stellungnahmen größere Diskussionen
K«Ä.Ä.iv„*gr. a,r**—»>“««”»*-

hauptsächlich tizrin^ bMS^fht die ^beit einer Senatsvertretung 
Sitzungen (bis zu m?natlich stattfindenden Marathon-
eventuell vorhandene Einwände^orzubrinaen^N^hr zuzuhören und
daß man natürlich alle



oeolanten Veränderungen erfährt und gegebenenfalls sehr schnell 
etwas unternehmen kann. Ich habe den Senat als sehr offenes, 
diskussionsbereites Gremium erlebt. Es ist sicher so, daß manche 

ieder für studentische'lfitferessen weniger zugänglich sind, 
*1« andere Es ist jedoch spürbares Interesse an studentischen 
Belangen da und es wird auch versucht, so weit als möglich darauf 

Schwierig wird's natürlich dann, wenn sich die studentischen Interessen mit denen der Mehrheit nicht decken und da 
gibt's dann auch kaum eine Chance,..
Das letzte Jahr war, was Probleme von der studentischen Seite her 
betrifft eigentlich eher ereignislos. Das lag aber nich_ nur 
darandäß es keine (größeren) gegeben hat oder man nichts hatte 
tm körnen sondern zum Teil auch daran daß die betroffenen i»oheChaften kein Interesse mehr daran hatten, bei verschiedenen Snetwasu unternehmen. Oft ist auch das Problem, daß die 
studentischen Vertreter in den jeweiligen Fachbereichsraten bei fSSten zustimmen, die sich dann hinterher im Senat als nachtei- 
lig für Student/innen heraussteiien, da steht oder besser sitze 
man dann als Senatsvertretung ziemlich dunnuich rum-
Tja und y e t etuncr noch an allen möglichen offiziellIS?»“™*Spr.i.v.rl.ü,«»,.» t.il.

Wern wir es bei den nächsten Wahlen (was zu schön wäre, um wahr 
tn LTnf schaffen würden, über 50 % Wahlbeteiligung (= Quorum) zu «reichen? dam würden zwei studentische Vertreter/Innen im Senat 
sitzin was natürlich unsere Effektivität ungemein steigern CüCdC 'ich weiß ja auch, daß das ein utopisches Ziel ist, aber
unmöglich wäre es nicht*.



"Darmstädter Modell" für Regensburger Studentinnen

Billiger Busfahren ist möglich

^er Regensburg als Studentin Bus fahrt, zahlt in der Tarifzone I für die Semesterkarte von Mai
bis Juli DM 105, . Diese Preise sind nicht gerade geeignet, den öffentlichen Nahverkehr attraktiv 
erscheinen zu lassen.
Js Studierendenvertretung haben wir deshalb immer wieder die jetzigen Semesterkarten wegen 

° e° ^°Si’en unc* ^er ^esc^ränkten Nutzbarkeit nur während der Vorlesungszeiten kritisiert. 
q va mSt"d!1haUe ähnüchen Mängeln auseinanderzusetzen. Dort wurde aber ein
Solidarmodell eingeführt, daß die Buspreise erheblich verbilligte. Jeder/e Studentin zahlt einen 
geringen Beitrag (z.B. DM 20,-), der gesammelt an das Verkehisuntemehmen überwiesen wird. 
Im Gegenzug können die Studentinnen sechs Monate lang beliebig oft auf allen Linien Bus fahren. 

JS Vertragspartner der Verkehrsbetriebe tritt der dortige AStA auf.

EineS-AStA in Bayern.gibt es nicht m^br

walt t ^nkt*on*ert in Darmstadt so gut, weil ein AStA als unabhängige und selbstver-
artete Studierendenvertretung existiert. Dadurch kann vor Ort flexibel und bedarfsgerecht reagiert 
ruen. Der AStA hat die Möglichkeit, Verträge abzuschließen und die notwendigen Beiträge

„en 'St er 311 ^as ^otum un£i die Zustimmung aller Studentinnen gebunden. Die
•i ugen Buspreise über das Solidarmeddl wären ohne Billigung der Studentinnen nicht denkbar.
" ‘ 65 SCh°n S6it 1974 kei^ gesetzlich verankerten AStA mehr. Er wurde ersetzt

durch den Studentischen Sprecher! :^nrat, der sich nicht selbstverwalten darf und allein der 
Umvemtatsvenvaltung verantwortlich ist. Dies bedeutet, daß die Studierendenvertretung in
Regensourg billige Buspreise über ein Projekt ähnlich dem "Darmstädter Modell" nicht selbst
verwirklichen kann.

Studentenwerk als Ausweg

1 ' at ^e§^RS^ur§ gefeuert, diese gesetzlich verordnete Handlungsunfähigkeit des
Sprecherinnenrates durch das Studentenwerk ausgleicben zu lassen. Dieses solle als Vertrags- 
pauner mit dem Regensburger Verkehrsverbund (RVV) einen Vertrag aushandeln, der billige 
Buspreise ermöglicht, weiterhin könne es auch die Beitrage zur Finanzierung einziehen.
Uuier laßt aber die derzeitige Gesetzeslage einen solchen zusätzlichen Beitragseinzug für einzelne 
S .uuentenwerke nicht zu. Auf die Anfrage der Studentinnenvertretung dei Universität Regensburg
nff u rn;C e ^LaatsreS^erun8 Immerhin erkennen, daß eine Gesetzesänderung möglich sei. 
, egribi die Staatsregierung inhaltlich das Modell, befindet sich aber in einer selbstver-

eten wangslage. Die emiachste und demokratisch ehrlichste Lösung, die Wiedereinführung



der Verfaßten Studierendenschaft, ist ihr aus ideologischen Gründen verwehrt. Die Alternative, 
nämlich die Studentenwerke einzuschalten, müßte ebenfalls erst per Änderung des Hochschulge

setzes ermöglicht werden.
Selbst wenn die Studentenwerke ermächtigt werden, Verträge abzuschließen und Beiträge ein
zuziehen. bleibt für alle Studentinnen dennoch ein großen Problem: Die Studentenwerke sind 
staatliche Einrichtungen, auf deren Entscheidungen die Studentinnen kaum Einfluß nehmen können. 
Insbesondere würden sie in der Lage sein, über einen Vertrag mit den örtlichen Verkehrsunter
nehmen zu beschließen, für den dann alle Studentinnen bezahlen müßten, ohne aber diesen auch

verantwortlich zu sein.
Studentinnenvertreterinnen werden gewählt, Studentenwerke können nie t a gew t wer en. 

Wie geht es in Regensburg weiter

Trotz der beschränkten Möglichkeiten hat der Sprecherinnenrat bereits Gespräche mit dem RVV 
und dem Studentenwerk geführt. Von beiden Seiten ist die Bereitschaft vorhanden, aktiv mit 
zuhelfen, um Studentinnen in Zukunft billiger und leistungsgerechter bedienen zu önnen. Schon 
bald wird ein Angebot des RVV vorliegen, über das wir Euch informieren werden. Dann werden 
wir Euch fragen, ob Ihr sechs Monate lang beliebig oft mit dem Bus fahren und dafür zusätzlich 
einen Beitrag zahlen wollt. Zwar ist das zuständige Studentenwerk daran nicht gebunden, trotzdem 
hilft Euer Votum, die Position der Studierenden bewußt und effektiv zu vertreten. Zum einen 
können wir so gegenüber dem Studentenwerk interessengerecht argumentieren, 2mm anderen würde 
dadurch einer notwendigen Gesetzesänderung mehr Nachdruck verliehen.
Die Lösung über die Studentenwerke hat für Euch Nachteile, und ist für uns unbefriedigend. 
Allerdings versuchen wir, die gesteckten Grenzen maximal auszunutzen, damit die Angst der 
Bayerischen Staatsregierung vor studentischer Selbstverwaltung nicht auf unser allem Rücken 

ausgetragen ward.
Unsere Interessen und Anliegen verlangen eine eigenständige und unabhängige Vertretung. Dazu 
gehört auch die entscheidende Mitsprache, ob und wie ein Darmstadter Modell in Regensburg 
verwirklicht werden soll. Demokratische Prinzipien finden ihren Ausdruck in der Entscheidungs
kompetenz der Betroffenen, was aber in Bayern für Studentinnen gerade nicht gilt.
Deshalb ist die Forderung nach Wiedereinführung der Verfaßten Studentinnenschaft ebenso aktuell, 
wie untrennbar mit einem ''Darmstädter ModelT für Regensburg verbunden.



JBEX2E7XTST JREAXXSXXuhtTX: MOOXXXX:

A. Darmstädter Modell

In Darmstadt vereinbarten die. HEAG-Verkehrs GmbH und die 
Studierendenschaften der Hochschulen (FH und TH) in einem Vertrag, 
daß "die Student/innenschaft, vertreten durch den AStA, an die 
HEAG für das Wintersemester 1991/92 und das Sommersemester 1992 
jeweil eine Pauschale (zahlt), die sich aus der Zahl der pro 
Semester eingeschriebenen Studenten multipliziert mit einem Betrag 
von 14 DM errechnet. ... Die HEAG verpflichtet sich, die 
Studentenausweise ... auf ihren Bus- und Straßenbahnlinien als 
gültige Fahrausweise anzuerkennen (vom 1.10.91 - 30.9.92)"
(Vertrag vom 31. Mai 1991 zwischen HEAG und AStA Technische 
Hochschule Darmstadt). Der Betrag der Studierenden wird durch eine 
Erhöhung des Sozialbeitrags für die Verfasst Studierendenschaft 
von 10 auf 24 DM eingezogen.
Dieser niedrige Betrag konnte in Darmstadt.deswegen erreicht 
werden, da vor Einführung des Studi-Tickets nur 6 % der 
Studierenden den ÖPNV benutzten.
Inzwischen sind die Verhandlungen für das Wintersemester 1992/93 
abgeschlossen: Der von den Studierenden zu leistenden Betrag wurde 
auf 24 DM erhöht, dafür das Geltungsgebiet auch auf das Umland 
ausgehnt und die Taktfrequenzen des ÖPNV zu den Hochschulen 
gesteigert.
Die ersten Untersuchungen zur Auswirkung des Studi-Tickets zeigen 
einen "vollen Erfolg" (FAZ u. FR 11.4.1992)

B. Dortmunder Mode 11

In Dortmund wurde das selbe Modell wie in Darmstadt zum • 
Sommersemester 1992 probeweise eingeführt, allerdings "eine 
Dimension größer": Der Semesterbeitrag wird um 85 DM erhöht, dafür 
kann im ganzen Geltungsraum des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr 
(größter öV-Verbundraum Europas) der öffentliche Verkehr kostenlos 
genutzt werden.
Eine DM pro Studi fließt in einen Solidarfonds, aus dem Härtefalle 
£ezuschußt werden können.
Von besonderer Bedeutung für diese Arbeit ist der Hinweis, daß in 
Dortmund von den Studierenden-Vertretern das Studi-Ticket explizit 
als ein Mittel gegen die Einführung der Parkplatz-Bewirtschaftung, 
wie sie von der nordrhein-westfälischen Landesregierung an den . 
Hochschulen geplant ist. angesehen wird.
(alle Informationen aus: HöRNSCHEMEYER u.. COTTMANN 1992)

C. Trierer Modell
In Trier wurde auf Initiative des dortigen Studentenwerkes 
ebenfalls zum Sommersemester 1992 ein Studierenden-Ticket 
eingeführt. Die Studierenden zahlen einen um 20 DM erhöhten 
Sozialbeitrag an das Studentenwerk, das dieses Geld an die

Verkehrsbetriebe weiterleitet. Die Studierenden müssen das 
eigentliche Ticket dann aber noch zu einem Preis von 10 DM extra 
kaufen. Dafür .können sie ein halbes Jahr alle städtischen 
Verkehrslinien* benutzen (Leserbrief des Geschäftsführers des Trier 
Studentenwerkes in DER ZEIT 13. 3. 92, S.57).
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noch nicht keaixsiekib mohezue:
D. Konstan2er Model 11

~ -*« Konstanz sieht die BewirtschaftungIm Zentrum der Bemuhungen in Kon2eptionen des AStA-der Universitats-Parkp . • g®schlüssen des Senats und der
Arbeitskreises oi<olo?J®'-i Nahmen zur Verbesserung des örtlichen Studierenden sollen ^ ""^rke sollen PP bewirtschaften). 
ÖPNV genutzt werd®" (^'J^ ^rden *on der Stadt schon
beschlosseru^Verbesserungen für %*££«« gSSSÜ

- 2=-3-issi»a-”
AStA)..
E. ‘ Mannheimer Modell

nach dein Dannstadter *In Mannheim soll ein Studiere. am Mannheimer Modell ist
Modell eingefuhrt wefd??' DS® pcterbeiträoen der Studierenden auch jedoch. da0 neben erhöhten oemsst«™"”j!anden

die Ausgestaltung““äSäSS - SV
richtiges Studi-Ticket hura) der VerkehrsbetriebGeltungsbereich Mannheim-Ludwig -^rer Modeii (mit einem 
verlangt eine Konzeption na Semesterbeitragserhöhung + 100 DMkleinen (?) Unterschied,: 20 Verbundraum Geltungsbereich
(!) Kaufpreis, dafür soll der gesamte
sein (AStArix 6/92. S.3).

F. Kaiserslauter Modell
,. •„ konzeot in einem SchrittIn Kaiserslautern soll ein Gesam.kon^p ol)_Tickets fürumgesetzt werden. Ein Studierenden-Ticket. Joß^icx

Angestellte, die Einrichtung neuer und Radfahrerinnen
Verbesserungsmaßnahmen für J-uß9- Dj„ erhöhten Semesterbeitrag sollen finanziert durch einen um 20DM ernonc 
und eine Parkplatzbewirtschaftung (vgi. Abbild g

. Brat uns chweiger Modell
n Braunschweig soll nach den Vorstei Jungen <̂studierenden das 
armstädter Modell eingeführt werden (Semesteroeit^ag 5
a. 25 DM). Zusätzlich dazu soll der Semesterbeit, agn - M erhöht werden und damit 2 Stellen zur Verkehrsplanung^ zur 
etreuung einer Fahrradselbsthilfewerxstatt ge . extra
eitere Fahrradinfrastruktur finanziert werden insta mro exzra
om April 1992, 3.20) ' . ' V •



JUSO-HOCHSCHULGRUPPE
Politik gehört an die Hochschule,
Aber in Zeiten überfüllter Hörsäle, überlasteter Bibliotheken 
und des'täglichen Konkurrenzkampfes um Seminai—, oder 
Praktikumsplätze und wegen des alles überlagernden Ziels, das 
Studium möglichst schnell und erfolgreich hinter sich bringen 
zu müssen, erscheint dieser Satz nicht mehr selbstverständlich.

Die zunehmende Verschulung vieler Studiengänge und der damit 
verbundene Leistungsdruck läßt vielen Studentinnen kaum mehr 
Freiräume. Der persönliche Wahrnehmungshorizont reduziert sich 
auf die zu absolvierende "Fachausbildung". Es geht darum den 
eigenen Marktwert zu sichern. Politische, gesellschaftliche und 
soziale Zusammenhänge werden zwangsläufig beiseite gedrängt.

Und gerade das ist es, was sich unsere konservativen 
Bildungspolitiker a la Zehetmair seit Jahren wünschen: Die 
Universität ist zur Zuchtanstalt für gut funktionierende 
SachbearbeiterIhnen verkommen. Die Kreativität der heran- 
wachsenden JungakademikerInnen soll sich darauf beschränken, in 
ihrem künftigen Einsatzgebiet möglichst gewinnbringend und 
effektiv tätig zu sein. Hohe Einkommen, ein erstklassiges 
Freizeitangebot und gesellschaftliches Prestige entschädigen 
den Uniabsolventen wenn er/sie es denn geschafft haben sollte 
- für die jahrelange Rödelarbeit. Wem das alles nicht paßt, 
der braucht ja nicht zu studieren. Schließlich sind tausende 
anderer Studentinnen froh über jede<n), der/die die Mensa- 
Schlange nicht verlängert.
Die Juso-Hochschulgruppe der Uni Regensburg hat das Ziel, diese 
Problematik immer wieder aufzuzeigen. Mehr denn je wird deut
lich, daß die Belange der Universitäten nicht losgelöst von der 
allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Entwicklung 
sind. Selten wurde so stark in die Universitäten hineinregiert 
wie heute. Die studentische Mitbestimmung ist in Bayern seit 
1974 faktisch abgeschafft. Deshalb ist es ein leichtes, über 
die Köpfe der Studierenden hinweg, bildungspolitische 
Scheinexperimente (jüngstes Beispiel: Studienzeitverkürzungen 
ohne ein vernünftiges Konzept, wie Studiengänge stofflich 
"entrümpelt" werden können) durchzuführen.
Mach dem Nachtwächterprinzip hält sich der Staat zurück, wenn 
es darum geht, mehr Lehrstühle einzurichten, das wissenschaft
liche Personal aufzustocken, kurz das Studienplatzangebot zu 
verbessern. Dieses totale Versagen versuchen Bildungspolitiker 
zu verbergen mit Forderungen nach mehr Marktwirtschaft an den 
Universitäten. Konkurrenz belebt eben das Geschäft. Was sollen 
wir Studentinnen uns eigentlich noch alles bieten lassen?
Das und vieles, vieles mehr gilt es zu durchleuchten und 
abzuwehren. Hochschulpolitik muß wieder von uns Studentinnen 
gemacht werden.

Wir beschäftigen uns aber v.a. auch mit den wichtigen Themen: 
Sozialpolitik, Nationalismus, Asyl- und Flüchtlingsproble
matik. Hat das etwas mit der Hochschule zu tun??? Falls Ihr 
glaubt nein, dann solltet Ihr diesen Artikel vielleicht noch 
einmal durchlesen.
IUnser wöchentlicher Treff: Dienstags, 13.00 Uhr im Juso/GEV— 
IBüro im Studentinnenhaus, 1. Stock (im AStA-Trakt)
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FACHSCHAFT SPRACHE/LITERATUR
Es kann gar nicht oft genug gesagt werden:

“Fachschaft" bezeichnet nach dem Bayerischen Hochschuigesetz (BHG) die Gesamt
heit der Studierenden eines Fachbereichs. Aus der Fachschaft wählt die Fachschaft 
eine Fachschaftsvertretung (z.Zt. 8 Studierende). Wir nennen uns aber bewuöt nicht 
Fachschaftsvertretung, sondern Fachschaft, d.h. jedeR von Euch ist herzlich eingela
den, sich aktiv an der Fachschaftsarbeit zu beteiligen, z.B. sind bei den Fachschafts
sitzungen alle, die ein Fach aus der Philosophischen Fakultät IV (Sprach- und 
Literaturwissenschaften) studieren, voll stimmberechtigt.

Was wir so alles angestellt haben im letzten Jahr:

- eine Theaterfahrt nach München organisiert und kräftig bezuschußt (hat am Ende für 
die Studis unter 10 DM gekostet),
- die R.A.V. (Regensburger Akademischen Vierteljahreshefte)/Die totale Erinnerung rnit- 
herausgegeben (die Zeitung versteht sich als gesamtuniversitäres Sprachrohr für Stu
dierende aus allen Fakultäten. Artikel, Leserinnenbriefe können übrigens in unsere zwei 
Briefkästen geworfen werden, oder im Studierendenhaus im AStA-Zimmer abgegeben 
werden),
- Ratlosen geraten in Infoveranstaltungen, Infotischen, und dem Erstsemesterwochen
ende in Regendorf,
-den lateinamerikanischen Schriftsteller Daniel Chavarria miteingeladen und einen Film, 
zu dem er das Drehbuch geschrieben hat, im spanischen Original gezeigt,
- Studentinneninitiativen beim Schreibkram geholfen (Fest der Romanistinnen, Fest 

der Lateinerlnnen),
- für zwei Berufungsverfahren die pädagogisch/didaktischen Gutachten organisiert 
(nochmal Danke an unsere Helferinnen),
- Euch im Fachbereichsrat "vertreten”.
Die Fachschaftsvertretung entsendet (bekanntlich?) eineN (bei einer Wahlbeteiligung 
der Fachschaft über 50% sind es zwei) Vertreterin in das oberste Beschfußgremium 
auf Fakultätsebene, den Fachbereichsrat. Da darf er/sie dann so gut wie nicht 
mit(be)stimmen und ist gesetzlich nach außen hin zu Stillschweigen verpflichtet. Wir 
haben auf Stellwand und in der Zeitung dieses Schweigen nicht gewahrt, um Euch zu 
informieren. Wenn in bayerischen Unis schon nicht nach dem alten Rechtssatz "Was 
alle betrifft soll auch von allen beschlossen werden" gehandelt wird, so sollen doch zu
mindest alle erfahren, was man über sie beschließt.

Und das haben wir noch vor:
- ein kleines Fest organisieren
- ein autonomes Seminar zu “Neueste Entwicklungen in der Literaturtheorie" anbieten
- Minnesänger einladen, Theaterfahrt machen, Erstsemesterwochenende im Dezem
ber, ...

Unser Fachbereich Ist Inzwischen mit Abstand der größte (4776 Studierende im 
letzten Semester), wenn nur jedeR 100erste von Euch ein bißchen Zeit für die AH-

gemeinheit "opfern" würde, dann könnten wir wahrhaft wunderbare Dinge bewir- 
en (bundesweite Kongresse zu interessanten Themen veranstalten, effizientere 
Interessenvertretung, Filmreihen in allen möglichen Sprachen, Veranstaltungen 

mit bekannten Autorinnen en masse, Preise verleihen für die schlechteste und 
beste Verastaltung des Semesters,......................................................... ..)
Aber bis jetzt ist es nur jedeR 1000enste, zu fünft haben wir jedoch nicht aufgehört zu 
hoffen.

Und warten auf die Massen
jeden Montag 13-14 Uhr (Fachschaftssitzung),
jeden Mittwoch 13-14 Uhr (Sprechstunde),
jeweils im Fachschaftszimmer (Studentinnenhaus Z\. 1.3.2).



Wieder ist es uns gelungen, eine Rentnerlegion von Examens
kandidatinnen aufzustellen, damit die Fachschaft nicht sofort 

zusammenbricht. Ob wir allerdings mit einer einzigen Nachwuchs
kandidatin unsere Arbeit weiterhin aufrecht erhalten können, 
ist mehr als fraglich.

Deshalb brauchen wir dringender als je zuvor Eure Unterstützung!

Geht zur Wahl am 7./8. Juli, damit die Vertretung der Studenten 
in den Gremien der Universität auch weiterhin gewährleistet ist.

Vor allem aber traut Euch doch endlich mal, einfach bei der 
Fachschaft vorbeizuschauen, die Sitzungstermine hängen am 
Schwarzen Brett bei Kunstgeschichte.
Unser Zimmer befindet sich im Studentinnenhaus im 1. Stock 
ZimmerNr. 1.32 (Fachschaftszimmer PSK und Sprach/Lit.)

Wir sind Brandl Beate Kunstgeschichte/Romanistik 14/8

Polaczek Barbara Kunstgeschichte/Musikwissenschaft 
Rupp Felicia Kunstgeschichte/Geschichte/Pol. 6.? 
Richter Karin Kunstgeschichte/Religionswis. 12. 
Kraus Thomas Kunsterziehung LAG 10.
Spangenberg Marcus Kunstgeschichte/Geschichte/ Are 
Yang Dae-jong Philosophie/Religionswis.

»

Wie Ihr seht, ist der Anteil an Kunstgeschichtestudentinnen 
immer noch zu groß, aber den Kontakt zu den anderen Fächern 
des Fachbereichs PSK können wir nicht herstellen, wenn Ihr uns 
nicht dabei helft.
Alle Fächer des Fachbereichs PSK:
Philosophie, Sport, Kunstgeschichte, Kunsterziehung, Musikwis
senschaft, Musikerziehung, Religionswissenschaft, Wissenschafts
geschichte und evangelische Theilogie.

Ein ganz schön bunter Haufen. Wie bunt die Fachschaft in Zukunft \ 
sein wird, hängt von Euch ab. ^
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Meint Ihr nicht, wir könnten unsere Abende damit verbringen, Protokolle zu schreiben, 

Vorlesungsskripte zu vervollständigen oder eventuell auftretende Freizeit zu genießen ?

Meint Ihr nicht, wir könnten uns bequem zurücklehnen, falls dann und wann 

Probleme mit Eu’ren Professoren auftreten, sei es betreff Praktikumsplätzen oder 

Walilpflichtfachanmeldtmgen etc. ?

Wir konnten, aber:
O Es ist unser Anliegen Euch das Studium von Anfang an zu erleichtern, beginnend mit 

einer Einführungsveranstaltung für Studienneuanfänger.

O Wir wollen Euch ersparen, für allzu umfangreiche Vorlesungen aufwendige Mitschriften 

zu erstellen, indem wir Euch die wichtigsten Skripten oafür zur \ erfügung sollen.

O Für die Vorbereitung auf Klausuren erarbeiten wir Euch Klausurfragensammlumgen, die 

das auf Euch zukommende Fragenspektrum in guter Treffsicherheit widerspiegeln.

O Die 4.Semester unter Euch stehen vor der Entscheidung, welches Wahlpflichtfach sie nun 

belegen sollen. Zu diesem Zweck organisieren wir eine einführende Veranstaltung, m der die 

Professoren über die Inhalte der angebotenen Kurse informieren.

O In zahlreichen Gremien unserer Universität vertreten Mitglieder unserer Fachschaft die 

Interessen der Studenten. Genannt seien hier nur Wahlausschuß, Studienplammgskommission 

und vor Allem SENAT !

O Sollten ernsthafte Probleme im Studienfach auftreten, die im Einzeigesprach nicht geklart 

werden können, versucht unsere Vertretung im Fachbereichsrat gerne Euch zu helfen, sei es 

im Gespräch mit dem betreffenden Professor selbst oder nötigenfalls im fachbereichsrat.

Meint Ihr nicht, Eu’re Studentenvertreter wären es wert, bei dieser 
WAHL unterstützt zu werden, um die Arbeit für Euch fortzusetzen ?

(frei nach: HAUS DER LÜGE - EINSTÜRZENDE NEÜB. .FACHSCHAFTEN)
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Es grenzt schon an Selbstaufgabe, wie die Soz/Pol-Fachschaftler 
die zahllosen, ziellosen Mit-Studentlnnen der Soziologie und 
Politik mit auf dem Weg durchs Studium begleiten.
Es wird ein ausnahmsloser Service geboten, der auch die
anspruchsvollsten Konsumentenseelen befriedigen kann!
- Skripten zum öffentlichen Recht und zu den empirischen 
Sozialforschungs Methoden,
- Aufgabensammlungen zur Mikroökonomie und Statistik,
- Zwischenprüfungs- und Vordiplomsaufgaben, 
alles was das Studentinnenherz begehrt! 
war's das?
das war 's!!!!!
Aber eigentlich sollte doch....
oder haben wir da etwas falsch verstanden....?
Genau, wie die aufmerksame Leserin sofort gemerkt hat sollte man 
von einer Fachschaft etwas mehr erwarten, als nur ’ne 
Verkaufsstelle für komprimiertes Fachwissen.
Unserer Vorstellung nach sollte eine Fachschaft die Interessen der 
Studierenden auf vielen Ebenen vertreten und nicht nur Arbeit 
abnehmen.
So sind wir wir zum Beispiel der Meinung,
- daß das, was in unseren Fächern an Themen übergangen (oder
vergessen) wird, durchaus auch von uns selber, in 
Arbeitskreisen (streng wissenschaftlich, natürlich) nachgehoit
werden kann,
- daß wir gerne mal, auch mit Nicht-sozialwissenschaftlichen 
Studentinnen, über alle möglichen Fragen debattiern würden, 
also fächerübergreifend Themen erarbeiten wollen.
- daß Kochschuipolitik etwas zu wichtiges ist, als daß sie von 
denen, die sie etwas angeht, von Euch nä.mlich, mit einer 
teilnahmslosen Nichtachtung gestraft werden sollte,

daß das alles jetzt besser werden muß!!!!
Leider läßt die anngespannte Personal Situation der Fachschaft ein 
Arbeiten in diesen fortgeschrittenen Bereichen nicht zu.
Uns fehlt: Eure Mitarbeit!



Fachschaft Biologie
Wir, zur Zeit ungefähr 15 aktive Fachschaftlerlnnen, sehen unser 
Aufgabenfeld neben dein Organisieren von Festen, von Einführungs- 
Veranstaltungen für Erstsemesterlnnen und ins Hauptstudium über
tretenden und vom Gläserverleih oder dem Drucken der jedes Jahr 
aktualisierten Ausgaben von Klausurfragen und Skripten 
NATÜRLICH AUCH im politischen und wissenschaftlichen Bereich.
So haben wir im Januar 92 eine Tagung zum Themenkreis Gentech ver
anstaltet. Über 100 Teilnehmerinnen aus 20 Universitäten disku
tierten Themen wie pränatale Diagnostik, Patentierung von Lebewe
sen und in vitro Fertilisation in den von uns vorberteiteten
Arbeitskreisen. , ,Für nächstes Jahr ist eine Vorlesungsreihe zu diesem Thema
Daneben sind wir aktiv in den Gremien (Fachbereichsrat, Studien— 
Planungskommission,...) und vertreten die Studentinnen in ihrem 
Kampf um mehr Mitbestimmung, freie Studiengestaxtung und gegen
Studienzeitverkürzung. „ nn *
Öffentliche Fachschaftssitzungen finden jeden Dienstag um 19 im
Fachschaftszimmer statt.

*

9

♦
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FSI-Math/PHYS
Unser altes. Motto “Vielfalt statt Einfalt” hat uns inzwischen Greenpeace für den Ar
tenschutz “geklaut”. Das können auch wir: “Damit das Fach nicht zur Monokultur wird: 
FSI-MATH/PHYS”. Denn außer Skripten und Prüfungsfragen hat die Fachschaft noch 
einiges mehr zu bieten: Bergtouren, Radtouren, Stadtrallye, Sportgeräte, Schachtur
niere, einen eigenen Film, einen Büchertisch (nicht nur für Fachbücher), Feste, ... Auch 
die inhaltliche Seite soll nicht zu kurz kommen: Drei ziemlich autonome Arbeitskreise 
(Lehramt, Forschung/Politik, Atomtechnik) befassen sich mit “kritischen Phänomenen”. 
Logarithmische Divergenz kommt auch bisweilen in Fachschaftssitzungen vor (nach — oo, 
wenn sich alle einig sind, und nach +oo, wenn die vielfältigen Meinungen aneinander
geraten). Wenn Du einen Vorschlag, Kritik, oder einfach Lust hast, dann komm’ zur 
(wöchentlichen) Fachschaftssitzung. Dort wird alles Wichtige besprochen1, und auch 
Du kannst mitentscheiden, wenn Du Mathe/Physik studierst (Konzept “Offenheit”, of
fene Mengen erwünscht!). Außer über unsere Position im Fachbereichsrat (Gremium 
mit absoluter Prof-Mehrheit) wird dort z.B. über billigere Buskarten (“Darmstädter 
Modell”) diskutiert, oder über Zukunftspläne. Z.B. ist eine Erstsemesterzeitung für’s 
nächste Wintersemester geplant, also wenn Du mitschreiben willst ...
Nichts ist unmöglich, (fsi)

‘KOMM INS OFFENE, FREUND (HÖLDERLIN)

Zugegeben: Das klingt alles sehr positiv definit. Deshalb auch die Kehrseite der Me
daille, an der auch Du etwas verbessern kannst: Der Informationsfluß </>, mit Studis, 
anderen Fachschaften/Gruppierungen und dem Sprecherrat war miserabel (Ausnahme: 
Teilnahme an der Zusammenkunft aller Physikfachschaften). Wir geloben, uns zu bes
sern. Zwar lehnen wir das Bayer. Hochschulgesetz (BHG) insofern ab, als es uns die 
Mitbestimmung verweigert und nur die “Wahrnehmung fachbereichsbezogener Ange
legenheiten der Studenten” wünscht, aber genau das haben die meisten von uns fast 
ausschließlich gemacht. Angesichts dessen, daß unsere Ausbildung einmal Anwendung 
in der Industriegesellschaft finden wird, ist es nötig, zu (sac.h-)politischen und gesell
schaftlichen Themen Stellung zu beziehen. Interesse? (Keine Angst: wir haben keine 
parteipolitische Richtung) Oder stimmt jene Studie2 wirklich, derzufolge bei Mathe- 
und Physikanfängerinnen gesellschaftlicher Konformismus und Fachidiotentum vorherr
schen?
Entscheide Du! FSI-MATH/PHYS

P.S.: Daß unsere Liste nicht, wie zu erwarten, LAF heißt, bedarf wohl einer Erklärung: 
Der bisherige Listenname LAF wurde von der Mehrheit verworfen, weil die Forde
rung nach der verfaßten Studierendenschaft den Arbeitsschwerpunkt dieser Mehrheit 
nicht charakterisiert. Damit keine Mißverständnisse aufkommen: Die FSI unterstützt 
die inhaltlichen Ziele der LAF, nur mit dem Listennamen will die Mehrheit das nicht 
ausdrücken. Wir aber denken, daß die Forderung nach Mitbestimmung deutlich artiku
liert werden muß, denn schweigen heißt in diesem Fall Zustimmung.

Die Minderheit

Tür wichtige strittige Themen werden Vollversammlungen (VV#)einberufen 
2MZ v. 2.6.92

-3V-
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FÜR DIE WAHL DER GRUPPENVERTRETERINNEN UND -VERTRETER IN DER VERSAMMLUNG, IM SENAT UND IN DEN FACHBEREICHSRÄTEN 

SOWIE IM STUDENTISCHEN KONVENT UND IN DEN FACHSCHAFTSVERTRETUNGEN
der Universität Regensburg

STIMMABGABE:
Die Stimmabgabe findet an zwei Tagen und zwar am 
Dienstag, 7. Juli 1992 und Mittwoch, 8. Juli 1992 

jeweils von 9*00 Uhr bis 16.00 Uhr statt.

Es sind zu wählen: 
Gruppe für die 

Versammlung
18

für den 
Senat für jeden 

Fachbereichsrat
Vertreterinnen und 
Vertreter der 
Professoren
Vertreterinnen und 2 **-6
Vertreter der wiss. 
u. künstl. Mitarbeiter
Verteterinnen und /f— 3Vertreter der 
sonstigen Mitarbeiter
Vertreterinnen und 2** 6Vertreter der
Studenten

✓7—2 ✓f-2

^ - 2 ✓7-2

Die Vertreterinnen und Vertreter in den einzelnen Kollegialorga
nen werden in getrennten Wahlgängen gewählt.

WAHLLOKALE:
Es werden vier Wahllokale eingerichtet:
Wahllokal 1: für An
Philosophikum 
(Zi.Nr. AV IV P/3077 Sprachlabor Erdgeschoß PT-Geb.)

Kath.-Theol. Fakultät
Phil. Fak. I - PSK
Phil. Fak. II - PP
Phil.Fak. III - GGG
Phil.Fak. IV - S + L



Wahllokal 3: 
Naturwissenschaften(Zi.Nr. 5.0.21 
Erdgeschoß Physik-Gebäude)

Kecht und Wirtschaft2' ftir 4er
Czi. Nr. 101 R+W Gebäude) VirtsohaftlSis^^tät

Zentralen Einrichtungen 
~ Uaiversitätsverwaltung
“ Rivers ität s bibliothek 
- fiechenzentrum 
• SportZentrum

ftir Angehörige der
X * ~ Math.Nat.P&k. II - Physikm - do.lm.fL

Nat.Pak. IV - Chem.u. Pharm

ftir Angehörige der
Medizinischen Fakultät
ABB&JtitU&iF;
Stud&n 7t men und Studenten 
As ö®r ?fa;:>linischen AusbiZ- 

gehören der Hat, Fek. XXX - Biol, u. Vorkl. Medl- 
s^,n an und sind daher dort^ Ir., der''He-
Qxm mischen Fakultät sind 
mdiglich ZaJmmedizin-Stu
dentinnen und -Studenten
vH.itf 1‘ Zabaärstlichsn 

- t Vorprüfung wahlberechtigt.
Oer zutreffende Ort der <ih„. vtigung enthalten. * ““»bgabe iBt in der Wahlbenachrich-

VT a h 1 1 
Medizin A 5.38 
Gebäude Klinik

o k a 1 4;

HAHLB1NACHRICH5IGUNG:

BEIKFWAEB:

ÄSsiJif “• a®ine^stimaabgabe it\ Brlefwabl «ulässi

Übersendung oder Aushändigung dw WaM ^ flten Vordr«=*s d
fea-aitinterlagen zu beantrage



der eigenhändig Unterzeichnete Antrag muß spätestens am 23.6.1992 
bis 16.00 Uhr beim Wahlleiter eingehen (Ausschlußfrist!) 
Wahlleiter ist der Kanzler der Universität Regensburg.
Bei persönlicher Entgegennahme der Wahlunterlagen können Anträge 
auf Brief wähl bis sieben Tage vor der Wahl (« 30.6.1992) gestellt 
werden.

QUORUM: '
Die volle Zahl der Sitze einer Mitgliedergruppe wird nur bei 
einer Mindestbeteiligung der wahlberechtigen Gruppenmitglieder in 
Höhe von 50 v.H. zugeteilt. Wird diese Quote unterschritten, 
verringert sich entsprechend die Zahl der von der Gruppe besetz
baren Sitze. Dabei ist Jedoch zu gewährleisten, daß unabhängig 
von der Wahlbeteiligung ein Sitz verbleibt (Art. 45 Abs. 3 
BayHSchG).



FrauenLeshenreferat 
an der Uni

Wir sind z.Z.4 Lesben/Frauen 
unterschiedlicher (meist 
naturwissenschaftlicher) Fachrichtungen

letzten Winterseraester g4hen wir nSn^f ^ Von 6 au? 3> i» 
Frühling. Die (eigentlich erscbreckpn^lt: ns^em Elan in den 
Sich die Zahl der aktiven Lesben/FrauLT^K-'^ Tatsache- daß 
nicnt nur negativ, da wir uns ->otzt >e>v, ‘ alblert hat, ist insofern 
konnen- J~t2t mehr dem Inhaltlichen zuwenden

Das da wäre: * Durchführung einst; , .
* f,ln™aligen WEN DO - Blockkur«” Slnne des Wortes)

ST**“’" SÄ SU. „ aer
* Ausstellung zu c~ u aas'^sas ss*
außerhalb der Uni ” Atar>gen innerhalb und

* Zusammenarbeit ratr „ _ , .
AStA (bzw. dem •'SDrecherratraUenbeaUftragten' dem 
Fachschaften") unä p “„ff®? dfr Diste AStA und 
Regenshurg. ralen/Lesbenprojekten in

außerdem ist ein Teil
rrauensprache zu beschäftigen.^!5 dabei< SAch näher mit

aus

Mittwoch von 10 h bis li h 
Donnerstag von /iJS* bis 15 h

,m Stuoentlnnenhaus Zimmer 1,23 (erster Stock)

interessierte unr*Gratistasse Kaffee??“! ^re^if^^/kesben werden mit
J-readig empfangen! einer

5?




