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Vdrbemerkung

l'J?

Die soziale Situation der Studenten spitzt sich immer mehr zu.
Diese Tatsache drang nicht erst in das Bewußtsein, als allgemein 
die Verschlechterung- der materiellen Lebensbedingungen - hervor
gerufen durch Teuerung und Inflation - nicht mehr zu übersehen 
waren, sie besteht vielmehr seit eh und je. Diese Entwicklung 
hat sich lediglich noch verstärkt. Die»« allgemeine Verschlech
terung der ökonomischen und sozialen Situation trifft vor allem 
die Studenten besonders halt, zählen sie doch zu den sozial am 
schwächsten gestellten Schichten der Bevölkerung. Wohnungsnot, 
zu hohe Mieten, eine völlig unzureichende Ausbildungsförderung 
kennzeichnen nur einige Momente der Ausbildungsmisere, wi° sie 
sich heute darstellt.

Demzufolge ist es nur konsequent, wenn sich die Studenten für 
ihre sozialen Belange verstärkt einsetzen und die Sozialpolitik 
ein integraler Bestandteil studentischer Hochschulpolitik 
geworden ist. Der Sternmarsch der 4-0.000 auf Bonn im Januar 
dieses Jahres bildete einen ersten Höhepunkt in der Auseinander
setzung um die Verbesserung der materiellen Lage der Studenten 
und zeigt, daß immer mehr Studenten bereit sind, sich hierfür aktiv 
einzusetzen. Obwohl die Studenten nicht die Möglichkeit besitzen, 
ökonomischen Druck wie Arbeiter ausüben zu können,um ihre Forde
rungen durchzusetzen, sondern lediglich ihren gemeinsamen 
politischen Willen, z.B. nach Erhöhung des Bafög-HöchstSatzes auf 
500.- DM als Inflationsausgleichj dokumentieren können, so lassen 
sich doch zumindest Teilerfolge erzielen wie es die um 3 Monate 
vorgezogene Erhöhung des Bafög-Satzes zum 1.-10.74 auf 500.- DM 
durch Beschluß der Bundesregierung beweist. Auch wenn dieses 
"Nachgeben" noch lange nicht eine Anpassung der studentischen 
Einkommen an die Lebenshaltungskosten und schon gar nicht die 
Erfüllung der prinzipiellen Forderung nach kostendeckender Aus
bildungsförderung bedeutet, so ist dieser "Erfolg” doch ein erster 
Schritt in Richtung einer, von einer breiten Mehrheit der Studenten 
getragenen, aktiven Vertretung der materiellen Interessen, die
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immer auch eine politische Interessenvertretung bedeutet. 
Diese Einheit von politischem und sozialen Kampf ist 
deshalb notwendig und sinnvoll zugleich, weil AStA und 
FSen als Träger dieser - gewerkschaftlich orientierten - 
Politik das politische Mandat der verfaßten Organe der 
Studentenschaft damit wahmehmen und so gegen alle 
Angriffe der Herrschenden (s. BHG) weiter behaupten und 
ausbauen. Alle Versuche, in diesem Zusammenhang auf der 
einen Seite zwischen der politischen und sozialen Interessen
vertretung zu trennen (vgl. BCDS und andere Rechtskräfte 
an der Uni) oder die berechtigten Forderungen der Studenten 
(die ja immer gegen die Herrschenden durchgesetzt werden 
müssen) dadurch lächerlich machen zu wollen, daß man sie - 
in Ermangelung eigener Alternativen - als"systemstabili- 
sierend" hinstellt, sind nur dazu angetan, die Studenten 
von der solidarischen Vertretung ihrer ureigensten 
Interessen abzubringen und die ^Organe der verf. Stud. Schaft 
zu schwächen.

Um jedoch Sozialpolitik im Interesse der Studenten wirksam 
betreiben zu können, ist es notwendig, möglichst genaue 
Kenntnisse über den sozialen background derer, die an den 
Hochschulen ausgebildet werden sollen, zu erhalten.

Zu diesem Zweck hat der AStA der Universität Regensburg im 
WS 73/74- eine Sozialerhebung durchgeführt, deren Ergebnisse 
hiermit vorgelegt werden. Sie sollen die Grundlage bilden 
für weitere Aktivitäten im Bereich der Sozialpolitik. Es ist 
wohl klar geworden, daß diese Fragebogenaktion notwendig 
auch politischen Charakter trägt.

UBR069012553457
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Der Fragebogen Da eine Vollerhebung weder für den AStA noch 
für Studentenwerk oder Verwaltung aus organi
satorischen und kostenmäßigen Gründen in 
Betracht kam, wurde es nötig, ein Samole von 
den 8.365 im VS 73/74- an der Regensburger 
Universität eingeschriebenen Studenten zu 
ziehen. Hierzu wurden 1000 Fragebögen in 
Mensa und Sammelgebäude an die Studenten verteilt, 
die die ausgefüllten Bögen dann in die bereit- 
stehenden Urnen warfen.

Repräsentativität Da bei diesem Verfahren die Gefahr bestand, daß 
mehrere Fragebögen von einer Person ausgefüllt 
werden könnten oder der erreichte Personenkreis, 
was seinen Anteil an den einzelnen Studienfächern 
anbelangt, nicht repräsentativ sein könnte, ließ 
der AStA zusätzlich von der Verwaltung per 
Computer eine kleine Zufalls-Stichprobe ziehen, 
nach der die dadurch ausgesuchten Personen 
einen Fragebogen zugeschickt bekamen. Ein Vergleich 
der Daten aus dem Verteilungsverfahren und der 
Stichprobe sowie ein Vergleich der Aufteilung 
der Studenten auf Studienfächer und Semesterzahl 
in der Befragung mit den Zahlen im Vorlesungs
verzeichnis SS 74- der Uni Regensburg ergab , keine 
nennenswerten Unterschiede, so daß diese Sozial
erhebung als repräsentativ gelten kann.

Antwortquote: Die Antwortquote lag bei 63,3 %• Da 8 Fragebögen
63,3 % unkenntlich oder mit unsinnigen Antworten versehen

waren und somit aus der Auswertung ausschieden, 
blieben noch 625 Fragebögen für die Auswertung 
übrig. Die recht hohe Antwortquote läßt auf ein 
sehr großes Interesse der Studenten schließen.



Auch viag das 'Ausfüllen des Fragebogens dazu bei
ge-trägen haben, daß sich der Betreffende selbst 
über seine soziale Situation erst einmal umfassend 
Klarheit verschaffen konnte.

Als Ergänzung zu den hier erhobenen Baten wurden, 
zudem die Ergebnisse einer Sozialerhebung des 
Beutschen Studentenwerkes aus dem SS 73 in Teilen 
verwendet (im folgenden als (BSW) gekennzeichnet) 
Außerdem wurde die von der Pressestelle der Uni
versität herausgegebene Studie "Studentisches 
Wohnen", Nr. 9, Oktober 72 (Verf.: Bieter Lucht) 
zum Vergleich herangezoger.

Weiterhin wurden die erhobenen Baten mit denen 
verglichen, die dem Studentenwerk Regensburg aus 
internen Berechnungen Vorlagen, insbesondere für 
die Kapitel II, III und IV. Auch hier ergaben sich 
keine nennenswerten Unterschiede.
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I. Die Studenten

Geschlecht, 
Aufteilung in 
Semester

soziale
Herkunft

Die Ergebnisse
I388BS1

an der Universität Regensburg

Von den Befragten waren 3/4 männliche, 1/4 
weibliche Studenten. Von diesen befanden sich 
etwas mehr als die Hälfte im Grundstudium 
(30,7 % im 1. oder 2. Semester, 20,6 % im 
3. oder 4. Semester), während gut ein Drittel 
(34,3 %~) zwischen dem 5. und 8. Semester lag; 
der Rest (11,5 %) befand sich in höheren 
Semestern.

Nach der Stellung: des Vaters im Beruf befragt, 
ergab sich folgendes Bild:

Beruf des Vaters Anteil an der Studentenschaft in % 
WS 73/74 SS 73

Arbeiter 11,8 %

einf. Angest. 7,7 %
mittl. Angest. 

u. Meister
13,5 %

leit. Angest. 8,6 %
Beamter 21,4 %
Landwirte 6^4 %
Freiberuf1. 4,0 %
Selbständige 13,3 %
Rentner 10,1 %
übrige (o.Antw.) 2,0 %

100,0 %

(Hilfsarb.4,8 % 
Facharb. 7,0 %)

(Meister 2,9 %)

x)

13,6 %

25,9

27.8 %

29.8 %

1,5 %
1,4 %

100,0 %
Für die Zahlen aus dem SS ^3; s.Vorl.Verz. WS 73/74,
.§♦319
x'Der Unterschied bei den Rentnern gegenüber SS 73 

dürfte deshalb so groß sein, da bei unserer Unter
suchung die derzeitige berufliche Stellung des Vaters angegeben wurdet die Universitätsstatistik 
pedoch mehr Aufschluß.gibt über den zuletzt ausge
übten Beruf des Vaters. Dies muß zu einer Verklei- 
nerung des Anteils der Rentner zugunsten einer Er
höhung der anderen Anteile führen.
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Abweichend von der üblichen Aufgliederung in " Arb., 
Angeste., Beamte und Selbständige” wurde hier eine 
stärkere Differenzierung gewählt (wobei eine weitere 
Aufteilung der Beamten durchaus noch sehr sinnvoll 
gewesen wäre), um die Konturen zwischen einkommens
schwachen und einkommensstärkeren Haushalten 
zumindest etwas deutlicher werden zu lassen. Mit 
gewisser Vorsicht kann man aus dieser Tabelle 
daher entnehmen, daß ca. 30 % der Studenten in 
Regensburg aus sozial schwächer gestellten 
Elternhäusern (Arb., einf. Angest., und Rentner) 
stammen.

II. Die Wohnsituation

Die klassische Wohnart, nämlich Untermieter bei 
einer Familie bzw. Wirtin zu sein, ist noch 
ziemlich häufig anzutreffen (30,9 %). Da die 
Anzahl der Privatzimmer in Regensburg im Zeit
ablauf relativ konstant bleibt,muß notgedrungen 
bei steigenden Studentenzahlen der Anteil der Unter
mieter abnehmen (1972 waren es34,4 %).Im Gegen
satz zur DSW-Studie -(25 %) - liegt der Anteil 
der Untermieter damit in Regensburg um 6 % über 
dem Bundesdurchschnitt, während die Quote der 
Studenten, die einen Wohnheimplatz*Aiaben, bei 
^6,4- % (DSW: 12 %) vergleichsweise gühstig für 
die Regensburger Verhältnisse aussieht.Das liegt 
wonl vor allem daran, daß die Regensburger Uni 
noch relativ jung ist, also eine mangelnde 
akademische Tradition aufweist und somit die 
"klassische Wonnform" noch ziemlich verbreitet 
ist; auf der anderen Seite in der allgemeinen 
Ausbaunhase der Uni noch relativ mehr Wohnheim
plätze zur Verfügung stehen. Im Zuge eines weiteren 
Anwachsens der Studentenzahlen wird sich aber auch diese 
Relation mit großer Wahrscheinlichkeit ungünstiger 
entwickeln. Der Anteil der Studenten, die bei den 
Eltern wohnen, liest bei 10,4 %. Damit liegt er 
wesentlich unter dem Bundesdurchschnitt (25 %), 

x)nur staatlich geförderte Wohnheime; 2,2 % in privaten Heimen



Jeder vierte während der Anteil derer, die in einer Mietwohnung
Student hat bzw. in einem Appartement wohnen (25,6 %) sich mit dem
Mietwohnung
bzw.

Ergebnis der DSW-Studie deckt, wobei noch zu 
berücksichtigen wäre, daß dabei die Verheirateten

Appartement (15 %) den größten Anteil ausmachen.

13,3 % in 
Wohngemein
schaft

Daß gut jeder achte Student das Wohnen in einer Wohn
gemeinschaft herkömmlichen Wohnformen vorzieht, deutet 
an, daß damit nicht nur versucht wird, oft auftretende 
soziale Isolation aufzuheben, sondern daß durch diese
Art des Wohnens auch gewisse materielle Vorteile gegeben 
sein können, wie relativ niedrige Mietkosten pro Person 
bei zugleich meist höherem Komfort (Bad, Dusche, eigene 
Küche etc.)vor allem gegenüber Untermietern.

Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Umfrage im SS 72 
in Regensburg (8,6 % der Befragten in einer Wohngemein
schaft) ergibt, daß diese Wohnform sich zunehmender 
Beliebtheit erfreut.

Nur ein verschwindend geringer Teil der Studenten, ganze 
0,7 %, genießt das Privileg, eine Eigentumswohnung zu 
besitzen. Wer also meint, Studenten wollten durch aktive 
Sozialpolitik nur ihre Privilegien verteidigen, kann 
nur diese 0,7 % der Studentenschaft meinen, nicht jedoch 
die Masse aller Studenten!

Bei den 64,2 die angeben, vollmöbliert zu wohnen,
handelt es sich überwiegend um diejenigen, die entweder 
in der "klassischen” Form der Untermiete oder in einem
Studentenwohnheim wohnen.

13,4 % 
wohnen in

Problematisch kann die Wohnsituation - abgesehen von 
weiteren Preissteigerungen auf dem Wohnmarkt - für die
13,4 % der Studenten werden, die ihr Domizil in nicht

nicht sa sanierten Altbauten haben. Nur zu leicht kann es sein,
nierten daß diese "Studentenbuden" etwaigen Sanierungsmaßnahmen
Altbauten oder Spekulationen zum Opfer fallen. Zumindest eine 

latente Bereitschaft, in einem solchen Konflikt, sogar das
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50 % sind 
für Haus
besetzung

28 % mit 
eigenen 
Wohnver
hältnissen 
unzufrieden

Mittel der Hausbesetzung bei entsprechenden Gegenmaßnahme 
der Betroffenen einsetzen zu wollen, scheint immerhin bei 
5©% der Befragten gegeben zu sein.

Die Tatsache, daß über ein Viertel aller Studenten mit 
ihrer Wohnsituation unzufrieden sind und ihre Wohnung/ 
Zimmer wechseln wollen, hat verschiedene Gründe:
23,2 % der "Unzufriedenen" geben an, ihnen sei ihre'
"Bude" zu teuer, fast ebensovielen (22,0 %) ist sie 
zu weit von der Uni entfernt, nur 3 % klagen über Ärger 
mit dem Vermieter, während bei gut einem Drittel 
von ihnen andere Gründe (private?) ausschlaggebend sind. 
Daß die Zimmer zu klein sind, ist für 16,7 % der Haupt
grund für einen geplanten Wohnungswechsel.

Obwohl bei nur jedem sechsten Studenten räumliche 
Beengheit Anlaß für einen Wohnungswechsel ist, gibt 
doch eine Aufschlüsselung der Zimmer bzw. Wohnungen 
nach Quadratmeterzahl pro Person eine gewisse Einsicht 
in die Wohnverhältnisse der Studenten in Regensburg:

- 16 % der Befragten bewohnen ein Zimmer mit weniger
als 12 qm

- 32,8 % haben einen Raum mit 12 - 15 qm
- 24,0 % wohnen in einem Zimmer mit 15 - 20 qm
- 15,7 % haben 20 - 30 qm zur Verfügung
- 10,5 % können sich den"Luxus" von mehr als 30 qm

gönnen
- 1,0% machten keine Angaben

Da hier alle Befragten, d.h. auch diejenigen, die z.B. J 
über eine Eigentumswohnung verfüe-en oder eine Mietwohnung 
besitzen, in die Berechnungen mit einbezogen worden sind/ 
kann man davon ausgehen, daß sich diese Angaben für Untei* 
mieten noch wesentlich krasser darstellen dürften. Ganz 
klar geht aber aus dieser Übersicht bereits hervor, daß 
nahezu die Hälfte aller Rasensburger Studenten mit einem 
Wohnraum von maximal 15 am auskommen muß!
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28,5% zahlen 
mehr als 
l4o.~ DM Miete 
monatlich

Miete 
gegenüber 
Vorjahr um
8,3?
gestiegen

Unter diesem Aspekt erscheint auch der monatliche Miet
preis besonders aufschlußreich für eine Beurteilung 
der allgemeinen Wohnsituation der Studenten.

Abgesehen von den lo %, die kostenlos bei den Eltern woh 
nen, ergibt sich folgendes Bild für Studenten, die Miete 
zahlen (88,4 % aller Studenten.):

8,5 % zahlen monatlich bis zu 8o.- DM
- 15,6 % liegen zwischen 8o.~ und'loo.— DM
- 23,4 % müssen loo.- bis 12o.- DM bezahlen
- 23, 8 % können sich schon 12o.- bis l4o.- DM Miete "leisteri1
- lo,8 % kommen auf l4o.- bis Iöo.t DM monatlich

6,7 % bezahlen sogar l6o.~ bis l8o.- DM
- ll,o % gehören zu denen, die selbst mehr als l8o,- DM

monatlich für Miete aufbringen

Knapp ein Viertel aller zur Miete wohnenden Studenten in 
Regensburg zahlen also noch bis zu loo.- DM Miete monat
lich. Fast die Hälfte liegt zwischen loo.- und l4o.- DM, 
während mehr als ein Viertel bereits ü3>er l4o.- DM für 
Miete aufbringen muß.

Trotz gewisser Vorbehalte bei der Berechnung ergab sich, 
daß sich der durchschnittliche Mietpreis von 13o.- DM 
(bei 4o7 Studenten, die hierüber Angaben machten) gegen
über dem Vorjahr (vgl. "Studentisches Wohnen",S. 4) weiter 
erhöht hat und wohl auch weiter erhöhen wird. Gegenüber 
1972 bedeutet dies einen Anstieg um 8,3 %> gegenüber 1971 
sogar um 19, 3 ?!
Obwohl die Berechnung der Durchschnitlswerte höchst unge
nau und problematisch ist, zeichnen sich doch eindeutige 
Trends ab, die einen gewissen überblick über die Entwick
lung im Wohnsektor vermitteln können.

Die durchschnittlichen Mietpreise sind je nach Mietver
hältnis sehr unterschiedlich:
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Private Wohnhei
me sind am teu
ersten: 176.-DM 
Miete im Durch
schnitt monatl.

''""''V^lietpreis 

MietVerhältnis

Durchschnitt

WS 1973/74 '

licher Mietpr

ss 1972

eis in DM

ss 1971

Mietwohnung / 164,14 156,34 l4l,oo
Appartement
Untermieter 1o8,94 106,83 97,18
Wohngemeins ch. 123,65 116,89
Studentenwohnh. 121,51 I06369 93,7o

zusammen

i__________________

129,56 120,46 lo8,9o

x) Die Vergleichszahlen sind entnommen aus:
"Studentisches Wohnen" ,a.a.O. S. 5,Tabelle 2

Aus der Tabelle wird deutlich,daß Mietpreiserhöhungen 
hei allen Mietergruppen enfielen. Es fällt dahei auf, 
daß anscheinend der höchste Anstieg hei den Studenten
wohnheimen zu verzeichnen war. Dies täuscht jedoch,wenn 
man sich nur die durchschnittlichen Mietpreise aller 
Wohnheime ansieht. Differenziert man in "staatlich ge
förderte" und "private" Wohnheime, so ergibt sich ein 
völlig anderes Bild:
Aus den Unterlagen des Studentenwerkes Regensburg geht 
hervor,daß 10 der 15 vorhandenen Studentenwohnheime 
staatlich gefördert sind mit einem durchschnittlichen 
monatlichen Mietpreis von 114.-DM (EZ). Die restlicher 
5 Wohnheime sind in privatem Besitz,liegen im durch
schnittlichen Mietnreis aber bei 176.-DM! Bei einem 
dieser Heime beträgt die Miete sogar 210.-DM !
Da 88 % der Wohnheimbewohner in staatlich geförderten 
und 12 % in privaten Heimen wohnten, ergab sich ein 
gewichteter durchschnittlicher Mietpreis für alle Heime 
von 129,56 DM. Daraus folgt,daß die privaten Wohnheime 
mit Abstand die teuerste Wohnform darstellen.
Mittlerweile liegen die durchschnittlichen Mietoreise 
für Privatzimmer (Untermiete) bereits unter denen der 
staatlich geförderten Wohnheime,was wohl vor allem auf

die Erhöhung der Mieten im Wohnheim an der Vitusstraße 
(115.-DM je Zimmer) und die Neuerrichtung des Studenten
wohnheimes in der Ludwig-Thoma-Straße (124.-DM je Zimmer) 
zurückzuführen sein dürfte.
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Das studentische 
Einkommen blieb 
gleich, die Preise 
aber stiegen!

Wohngegend und 
Verkehrs- 
mittel

Den Mietpreissteigerungen - und natürlich den Preissteige
rungen allgemein - steht keine Einkommenserhöhung der "BAföG-- 
Studenten" gegenüber: Der maximale Forderungsbetrag von 
42o.- DM*^nonatlich blieb im Jahre 1973 im Vergleich zum 

Vorjahr unverändert! Auch die vorgesehene Erhöhung des 
Höchstsatzes auf 5oo.- DM zum 1.1o.1974 durch die Bundes
regierung bringt kaum Entlastung, geschweige einen Aus
gleich für die Verluste im Jahre 1972. Es zeigt sich hier 
in aller Deutlichkeit, daß die soziale Lage der Studenten 
- insbesondere derer, die zu den einkommensschwachen Schich
ten der Bevölkerung zählen und demzufolge auf Bafög ange
wiesen sind - alarmierende Ausmaße annimmt! Die soziale Dis
kriminierung nimmt rapide zu und wird politisch noch ver
stärkt durch die jüngsten Publikationen des zuständigen 
Bonner Ministers, die freudig in der Presse aufgegriffen 
wurden, wonach ein Studienplatz dem Steuerzahler loo.ooo.- 
DM koste. Diese Äußerungen müssen in Anbetracht der Tat
sachen geradezu als zynisch angesehen werden, abgesehen vom 
Zustandekommen einer solchen Zahl und abgesehen davon, daß 
öffentliche Mittel fast kritiklos in weit größerem Ausmaß 
"verschwendet" werden (s.z.B. teuere Rüstungskäufe: Star
fighter; Konzemsubventionen etc.)

Aufgrund dieser Situation ist der Student folglich immer 
auch auf Zuschüsse Dritter (Eltern, Ehegatten) oder auf 
Werkarbeit während und/oder zwischen den Semestern ange
wiesen. Dazu siehe weiter unten..

Durch die ständig steigende Zahl von Studenten kann die 
Nachfrage nach Unterkünften in Uninähe immer schlechter 
befriedigt werden. Waren es laut Statistik des Deutschen 
Studentenwerkes (DSW) 1967 noch 1/3 aller Studenten,die 
die Hochschule zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen konn
ten, so sind es heute noch 24 % im Bundesdurchschnitt.In 
Regensburg liegt dieser Prozentsatz mit 26,6% etwas darüber, 
was wohl vor allem auch auf die Uninähe der 4 großen Stu
dentenwohnheime zurückzuführen ist.

'Im Einzelfall kann der Betrag auch höher liegen.X }
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43,5% aller Stu
denten sind Stamm- 
gäste in der 
Mensa

Die öffentlichen Verkehrsmittel werden lediglich noch vc 
einem Viertel aller Studenten benutzt (Bus: 23,5% , Eise 
b ahn 1,9 %)•
Dieser Umstand kann seine Gründe haben in den nicht gera 
billigen öffentlichen Tarifen, vor allem jedoch in den 
relativ ungünstigen Verkehrsverbindungen, insbesondere 
wenn man bedenkt, daß 1-4,4% aller Studenten nördlich der 
Donau, 18,9 % im Stadtwesten und sogar 14,9% im Landkrei 
Regensburg wohnen und somit der Zeitaufwand bei der Be
nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erheblich sein dürft 
Hinzu kommen noch weitere Verzögerungen durch ein- oder 
mehrmaliges Umsteigenmüssen, so daß es nicht verwundert, 
daß 43,7 % mit dem Pkw zur Uni fahren und 4,3 % eine Mit 
fahrgelegenheit bei Kommilitonen wahrnehmen, Auch wenn -

X }wie bereits anderswo festgestellt wurde - das eigene 
Auto-auch dann schon benutzt wird, wenn die Entfernung 
zur Uni sehr klein ist, ist es doch das schnellste Be
förderungsmittel, zumal Parksorgen durch die neu entstar 
denen Tiefgaragen kaum noch ins Gewicht fallen dürften. 
Die Studenten verhalten sich hier nicht anders als andei 
Bevölkerungsgruppen,wie ein Vergleich mit den Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes (1969) ergab, wonach 48 % der 
Arbeiter, 60 % der Angestellten, 69% der Beamten und ?4% 
der Selbständigen den eigenen Pkw für die Fahrt zum Ar
beitsplatz benutzten.

III. Mensa und Erfrischungsräume

Die Mensa mit ihren relativ niedrigen Essenspreisen ist 
immer noch Haupternährungsquelle für die meisten Sfcudentö 
43,5 % der Befragten gaben an, jeden Tag in der Mensa 
zu essen, weitere 37,9% suchen die Mensa mehrmals in der 
Woche auf, während 15 % selten und 3*6$ nie in die Mensa 
gehen.

X) vgl. "Studentisches Wohnen",S.7
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jo? müssen Von denjenigen, die die Mensa überhaupt in Anspruch nehmen,
inger als N

kJ3 Mm.anstehen '
ergaben sich lediglich 8,3 %, die unter 5 Min. anstehen 
mußten. 31,7I hatten sich bis zu lo Min. zu gedulden, wäh
rend 43,3? schon zwischen lo und 15 Min. warten mußten. Für 
16,7% dauerte die Wartezeit sogar länger als 15 Min. Hier 
wird sehr deutlich,daß die Studentenzahlen wesentlich 
schneller zugenommen haben, als man beim Bau der Mensa
erwartet hatte.
Der Bau von weiteren Mensen wird deshalb dringend notwen
dig, wenn nicht ungewollte Härten besonders für diejenigen 
eintreten sollen, die ohnehin aufgrund ihres sehr be
grenzten Einkommens auf ein verbilligtes Essen angewiesen
sind.

8,2% halten Men- 
apreise für zu

Daß trotz der Tatsache,daß auch die Essenspreise für das.
WS 1973/74 und das SS 74 nicht angehoben wurden, immer noch

och, 59% für 38,2? der Studenten, die die Mensa benutzen, die Mensaprei
ngemessen se für zu hoch halten,ist wohl eher als Ausdruck der ge

samten finanziellen Misere der Masse der Studenten zu ver
stehen. Gerade deshalb müssen selbst die derzeit relativ
geringen Kosten für ein Mensaessen, trotzdem als außer
ordentliche Belastung für das Monatsbudget eines Studerten 
angesehen werden.

6% halten Cafeteria- Anders verhält es sich dagegen mit den Preisen in den
eise für zu Erfrischungsräumen innerhalb der Universität. Genau
och 2/3 aller Studenten halten die Cafeteriapreise berechtig

terweise für zu'hoch,nur gut 1/4 für angemessen. Wenn man 
zudem noch feststellt, daß viele aufgrund zu langer Warte
schlangen in der Mensa auf die Erfrischungsräume ausweichen, 
dort aber vergleichsweise hohe Preise bezahlen müssen, 
dann läßt sich hier unschwer ein erheblicher Mangel an 
der studentischen Versorgung feststellen,den es zu besei
tigen gilt.

x) «, •
Da die Befragten hier nur ihren Eindruck üoer 
die Lauer der Wartezeit wiedergehen konnten,darf 
man annehmen,daß die effektive Wartezeit geringer 
ist. Berechnungen des Studentenwerkes ergaben eine 
durchschnittliche Wartezeit von ca. 6 Min.
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Mehr als die Hälfte 
der Studenten 
wird aus öffentl. 
Mitteln gefördert!

IV. Die monatlichen Einnahmen

Mach den Finanzierungsquellen für das Studium befragt, 
ergab sich folgendes Bild:

- nur BAFÖG 3o,4 %
- andere Stipendien

(z.B. BAVG) 7,1 %
- nur Mittel der Eltern 14,8 %
- nur eigene Arbeit 3,o %
- Stipendium und eigene Arbeitlö,*! %
- Mittel d.Eltern u.eig.

Arbeit 15,7 %
- eigenes Vermögen^Besitz 1,3 %
- Stipendium u.Mittel d.
Eltern 7,6 %

- andere Quellen (z.B.
Mittel d. Ehepartners) 3,7 %

Faßt man in dieser Übersicht diejenigen zusammen,die an- 
gaben, "nur BAFÖG”, "Stipendium und eigene Arbeit" oder 
"Stipendium und Mittel der Eltern" zu erhalten, so er
gibt sich ein Prozentsatz von 5^,4 %y der weitgehend 
als "BAföG-abhängig" bezeichnet werden kann. Da der För
derungshöchstsatz derzeit noch bei 42o.- DM monatlich liegt, 
bedeutet dies, daß die notwendigen Ausgaben pro Monat 
aus öffentlichen Mitteln allein nicht aufgebracht werden 
können (vgl. hierzu die erhobenen Durchschnittswerte für 
die monatl. Ausgaben weiter unten!). Das ändert sich 
nicht wesentlich,wenn man der oben aufgeführten i Tabelle 
weiter entnimm^, daß 38, 1 % von ihren Eltern ganz oder 
teilweise unterstützt werden, webei nur ein geringer An
teil (7, 6 %) zusätzlich zu ihrem Stipendium Mittel der 
Eltern erhalten. Da über die Höhe der elterlichen Zuwen
dungen keine Daten erhoben wurden, ist es deshalb notwen
dig, auf die Zahlen für den Bundesdurchschnitt abzustellen 
obwohl sie sich sicher nicht ohne weiteres auf Regens
burger Verhältnisse übertragen lassen.
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DSW: 33% erhalten 
kein Bargeld v.d. 
Eltern

Jeder dritte Stu
dent muß zusätz
lich Geld ver
dienen, um d.Stu
dium zu finan
zieren !

Regelstudien
zeit u.
"Chancengleich
heit"

Aus den Untersuchungen, die das DSW im SS 73 angestellt hat, 
geht hervor, daß im Bundesdurchschnitt jeder dritte Student 
keine Zuwendungen von den Eltern erhält, bei weiteren 24? 
die Eltern höchstens 2oo.- DM im Monat als Zuschuß zahlen 
und nur 6? vom Elternhaus mehr als 5oo.- DM monatlich be
kommen, ein Betrag, der mindestens notwendig ist, um - auf 
sich selbst gestellt - die Lebenshaltungskosten annähernd 
bestreiten zu können.

So kann es nicht verwundern, wenn 32,1 l der Regensburger 
Studenten angeben, sich durch Werkarbeit zusätzliches Geld 
zum Studium verdienen zu müssen (vor allem wohl während 
der Semesterferien). Weitere 3>o% müssen sogar nur mit dem 
Geld auskommen, das sie sich verdienen können. Aus der 
DSW-Studie geht ferner hervor (eigene Zahlen für Regensburg 
liegen hierzu leider nicht vor), daß während der Vorle
sungsmonate jetzt 2o % laufend oder häufig im Erwerbsleben 
stehen (1967: 9%).

Dies zeigt deutlich, daß sich die materielle Lage vieler 
Studenten immer weiter zuspitzt. Zwangsläufig muß sich bei 
einer Erwerbstätigkeit in derartigem Umfang (dies gilt zu
mindest für das gesamte Bundesgebiet) diese Tatsache auf 
die Effektivität des Studiums auswirken; wenigstens führt 
es zur StudiumsVerlängerung.

Bevor man also Regelstudienzeiten einführt, sollte man da
für sorgen, daß - neben einer inhaltlichen Studienreform, 
die an den Interessen der Studierenden ansetzt - die viel
zitierte Chancengleichheit erst einmal verwirklicht wird. 
Wenn man sich jedoch die Regelungen ansieht, wie sie im BHG 
und HRG vorgesehen sind (Studienjahr, Regelstudienzeit)> 
dann kann man sich allerdings nur schwer des Eindrucks er
wehren, daß gerade Studenten aus sozial schlechter gestell
ten Schichten der Bevölkerung von der Hochschule fernge
halten werden sollen.



78? der studie- 
**enden Arbeiter
kinder erhalten 
BAföG
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Erst eine kostendeckende Ausbildungsförderung ist in der 
Lage,ein von materiellen Zwängen freies Studium absolvieren 
zu können, ebenso wie sie in der Lage wäre, soziale Barrie
ren abzubauen und mehr Kindern aus einkomnensschwachen 
Schichten (insbes. Arbeiterkindern) den Zugang zu den Hoch
schulen zu ermöglichen. Das Bildungsprivileg "gehobener" 
gesellchaftlicher Gruppen muß aufhören!

Der einzig gravierende Unterschied zwischen den erhobenen 
Daten und den Angaben laut Vorlesungsverzeichnis WS 73/74 
bzg. der sozialen Herkunft der Studenten, der sich in einem 
mehr als doppelt so hohen Prozentanteil von Studenten nie
derschlägt, deren Vater Selbständiger ist (vgl. Vorl.Verz. 
S. 329), gegenüber den hier erhobenen Zahlen (13,3?, s.S.6) 
ist wohl zu erklären aus dem verständlicherweise geringeren 
Interesse solcher Studenten bei einer derartigen Befragung 
des ASTA, dürfte aber auf die weiteren Ergebnisse kaum ent
scheidenden Einfluß gehabt haben.

Gliedert man die Empfänger von Stipendien nach BAföG nach 
dem Beruf des Vaters auf, so ergibt sich folgende Übersicht:

Vater
Stellung i. 
3eruf

je Gruppe erhielten
BAföG WS 73/74

in %

Bundesdurchschnitt (DSW)
SS 73 

in ?
Hilfsarbeiter 84,6*1 68
Facharbeiter 73,7J 78,1
einf.Anges te11-
ter 8o,5*)
mittl.Angest. 60,0 f55,3 39
leit.Angest. 24, J4 J
Beamter 42,3 35
Selbständi-
ger 3o,6 30
Freiberuf1. 19,o '• -
Landwirt 87,9 -
Rentner 7o,2

ft 4
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Kinder von 
Landwirten u. Hilfs 
arbeitern erhal
ten am häufig

sten BaföG

Aus der Tabelle läßt sich folgendes ahlesen: Einmal be
steht offensichtlich eine gewisse Rangfolge zwischen den 
einzelnen Gruppen,^insbesondere auch innerhalb der 
Gruppen^was den Anteil ihrer Kinder betrifft, die BaföG erhal
ten. So sind Kinder von Landwirten und Hilfsarbeitern - wegen 
des geringen Einkommens ihrer Eltern- diejenigen, die am 
häufigsten auf BaföG angewiesen sind. Einkommensstarke Grup
pen wie die der freiberuflich Tätigen und leitenden Ange
stellten dagegen liegen im BaföG-Anteil ihrer studierenden 
Kinder wesentlich unter allen übrigen. Daß der BaföG-An
teil derjenigen, die als Beruf des Vaters "Selbständiger" 
gingaben, vergleichsweise recht hoch ist, legt die Vermutung 
nahe, daß es sich hierbei vorwiegend um mittelständische 
oder kleinere Unternehmer handeln dürfte.

Eine weitere Differenzierung innerhalb der Gruppe der Beam
ten hätte wohl auch hier unzweifelhaft starke Unterschiede 
in den Prozentzahlen sichtbar werden lassen; da für Re
gensburg diese Zahlen leider nicht vorliegen, genügt 
vielleicht der Hinweis auf die Ergebnisse der DSW-Studie, 
um diese These zu stützen, wonach von Kindern von einfachen 
und mittleren Beamten 7o %, von höhren Beamten jedoch 
lediglich 23 % gefördert wurden.

Vergleicht man nun noch die Zahlen aus der Regensburger 
Erhebung mit denen des DSV/, so sieht man sofort,daß die 
Daten für Regensburg doch ziemlich über dem Bundesdurch
schnitt liegen, was u.a. darauf zurückgeführt werden könn
te, daß das durchschnittliche Einkommen der in Frage kommen
den elterlichen Haushalte unter Berücksichtigung der re
gionalen Herkunft der meisten Regensburger Studenten 
(allein 7o,5 % aus der Oberpfalz u.Hiederbayern) im Ver
gleich zum Bundesgebiet niedriger ist.
Der Anteil aller BAföG - Empfänger könnte vermutlich 
sogar noch höher liegen,wenn die 20,3 die angaben, 
nur ungenügend oder überhaupt nicht über die Vergabe 
von Stipendien informiert zu sein, auch einmal den 
Weg zum Studentenwerk einschlagen würden.

I
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47% aller BAföG- 
"Kmpförp’er er
hielten nach 
Einkommen ser- 
hohungen der Eltern weniger 
BAföG!

Weniger hypothetisch dagegen ist folgendes Ergebnis 
unserer Untersuchung:
Auf die Frage, ob sich (die letzten) Lohn- und Gehalt
erhöhungen der Eltern insofern negativ ausgewirkt haben, 
als jetzt weniger BaföG gezahlt werde, antworteten immer
hin ^2,3% aller Bafög-Empfänger mit "ja"! Hier wird ein 
strukturelles Problem der Förderung nach BaöfG sehr deut
lich sichtbar:
Da im Zuge der allgemeinen inflationären Entwicklung auch 
Löhne und Gehälter steigen müssen, um wenigstens 
einen Inflationsausgleich zu sichern, der Elternfreibe
trag als Bemessungsgrundlage für die Förderungshöhe aber 
über längere Zeit festgeschrieben bleibt (der
zeit n-och 8oo.- DM ,ab l.lo.7^ 96o.- DM), müssen sich zwangs 
läufig Lohnrund Gehaltserhöhungen beivielen Studenten in 
einem Verlust an» BaföG bemerkbar machen. Es tritt also der 
groteske Fall ein,daß ein Student mit Bafög- statt eines
Inflationsausgleiches in Form einer Erhöhung des BaföG-
Satzes^von seinem ohnehin äußerst dürftigen Einkommen noch
einige Mark abtreten muß!

Forderung nach 
^oo.-DM Eltern- 
^beibetrag!

Dieser Umstand beweist deutlich,daß es notwendig ist, den 
Elternfreibetrag umgehend anzuheben, und zwar nicht nur 
wie vorgesehen auf DM 960.- ,sondern mindestens auf 
12oo.- DM noch 197^, um eine gewisse Angleichung an die 
Einkommensentwicklung zu erreichen. Mit einer einmaligen 
Anhebung des Freibetrages und einem möglicherweise dann fol
genden Einfrieren dieses Betrages für die nächste Zeit wäre 
das Problem .pdoch in keiner Weise gelöst. Vielmehr kann 
nur die Dynamisierung des BaföG-Satzes sowie des Elternfrei
betrages entsprechend der allgemeinen Kostenentwicklung 
Gewähr dafür bieten,daß sich die materielle Stiuation nicht 
weiter verschlechtet. Dies wäre ein erster Schritt zur 
kostendeckenden Ausbildungsförderung, wie sie von den ASten 
und vom VDS beständig gefordert wird.
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Die Reglementie- Neben den finanziellen Nach-teilen, die durch eine För- 
rungen des BAföG <3erung nach BAföG bestehen, enthält dieses Gesetz zudem 

noch sehr reglementierende Bestimmungen, wie z.B. die 
Androhung von Stipendienentzug bei etwaigen Streikmaß
nahmen der Studenten (sog. "Anti-Streikparagraph" 20,2) 
oder das Fest schreiben der Segelstudienzeit im § iS,4- 
(sog. "Förderungshöchstdauerverordnung").
Aufgrund dieser Bestimmungen ist es einem Studenten z.B. 
kaum möglich,sich an Streikmaßrahmen zu beteiligen,die 
zum Ziel haben, die Öffentlichkeit auf die katastrophale 
soziale Lage der Masse der Studenten aufmerksam' zu 
machen, da ihm sonst die Förderung entzogen werden kann. 
Abgesehen davon,daß bei der Wahrnehmung von Grundrechten 
(Streikrecht) staatliche Sanktionen völlig unangebracht 
sind, zeigt dies doch auch sehr deutlich, welch regle
mentierenden Charakter dieses Gesetz insgesamt hat. 
Insofern sind finanzielle Restriktionen und Bestimmungen 
wie die §§ 20,2 und 15,4- Ausfluß ein und desselben Gesetze

4/5 aller Bei der Beurteilung dieser Fragen ergab sich,daß 8l,4 %
Studenten sprechen aller Befragten sowohl die derzeitigeRegelung von 42o.DM 
sich für Anhebung & b & &
d.BaföG-Satzes u. Höchstförderungsaatz als auch den § 2o, 2 BaföG für unan-
gegen d.Anti Streik gemessen hielten. Weitere 3,2% wollten lediglich eine Anhe 

bung des Höchstsatzes, betrachteten aber die Androhung 
von Stipendienentzug bei studentischen Streiks für an
scheinend gerechtfertigt. 3,8% hatten bei dieser Frage 
keine Meinung, während 1,9% hierauf keine A^nwort gaben.
Der Rest 9,7% der Befragten, hielt dagegen beide Regelun
gen des BaföG für durchaus angemessen! Obwohl es sich bei 
diesen lo% wohl durchweg um solche Studenten handeln dürfte 
die ohnehin nicht von diesen Regelungen betroffen sind, 
da sie genug Geld für ihr Studium zur Verfügung haben,muß 
diese Zahl doch für die Betroffenen deprimierend anmuten, 
zeugt sie doch von sehr individualistischem und unsozia
lem Verhalten den eigenen Kommilitonen gegenüber!

loJS halten Bafög- 
Regelungen f. 
angemessen!



V. Die monatlichen Ausgaben

Die Angaben über die monatlichen Ausgaben der Studenten 
in Regensburg stützen sich auf lediglich 4o7 (von 625) 
Personen, die hierüber Aussagen machten, die übrigen ver
weigerten die Antwort. Ebenso wie bei der Berechnung des 
Mietpreises (vgl. S. Io) wurden für die Tabelle nur 
Durchschnittswerte verwendet, so daß auch im folgenden 
die bereits geäußerten Bedenken aufrechterhalten werden 
müssen.

Ausgabenart Durchschnitts- lundesdurchschnitt SS1973
wert WS73/74 (DWS) Zentralwert x)

in DM in DM

Wohnen(alle
Wohnformen) 13o -
(nur Untermiete ) (lo9) 13o
Verpflegung/ 163 »)Ernährung 2oo
Studium (Ge-
b ühren,Bücher,
sonst.Lernmittel) 5o 49(davon Gebühren

14)
Fahrkosten 59 28 (nur öff.Ver-

■ kehrsmittel)
Kleidung 47 65
Kultur/Freizeit 55 -
sonstige Ausgaben 53 112

Gesamtbetrag 557 584

jt) Der Zentralwert ist derjenige Wert, der von der Hälfte 
der Antworten weder übefechritten noch unterschrittenw ird 
(s . DSW-Studie, S. 11),

'5ar 'Eingegangen in die Berechnungen sind auch die
jenigen iO % der Regensburger Studenten, die kosten
los bei den Eltern wohnen und essen können. Würde 
man diesen Anteil vernachlässigen,so ergäbe sich 
sicher ein höherer Durchschnittswert für die Aus
gaben für Ernährung.
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Das BaföG kann 
mit 42o.-DM 
nur 75! d. 
durchschnittl. 
mon at1.Aus gaben 
decken!

Die Zahlen aus der DSV/ -Studie lassen sich nicht un
mittelbar mit den erhobenen Werten vergleichen, da der 
Zentralwert gegenüber dem Durchschnittswert den Vorteil hat, 
von Extremen, hier also von besonders hohen oder besonders 
niedrigen Aisgaben je Ausgabenart, kaum beeiflußt zu wer
den, also die geringsten Verzerrungen aufweist.

Es läßt sich jedoch aus dieser Gegenüberstellung zumindest 
ablesen,daß bezg. der Mietsituation und der Ausgaben für 
Ernährung die Rgensburger Verhältnisse anscheinend noch 
günstiger aussehen,als im gesamten Bundesdurchschnitt.
Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,daß der der
zeitige BaföG-Höchstsatz von 42o.- DM^ aber auch der zu 
erwartende neue Höchstsatz von 5oo.-DM - den erhobenen Durch- 
schnittsbetrag für die monatlichen Ausgaben der Studenten 
bei weitem nicht decken kann!
In diesem Zusammenhang wäre es jedoch verkehrt zu glauben, 
mit dem errechneten Durchschnittswert der monatlichen Aus
gaben wären die Studienkosten voll abgedeckt. Vielmehr 
gibt die Tabelle eben nur diese Ausgaben wieder,enthält 
aber keine Angabe, welcher Betrag erforderlich wäre, für 
eine völlige Kostendeckung. Gerade neueste Berechnungen 
(DSW,VDS,WEK) haben eindeutig ergeben,daß dieser Betrag 
schon weit über 600.-DM anzueetzen wäre.

VI.Studentische Interessenvertretung

Wie bereits in der Einleitung betont wurde,bedarf es gerade 
im Sozialbereich - aber nicht nur dort - der verstärkten 
aktiven Vertretung studentischer Interessen durch die Stu
denten selbst. Diese Funktion nehmen die Fachschaften auf 

Fachebene, der AStA auf gesamtuniversitärer und der VDS 
auf Bundesebene als (noch) verfaßte Organe der Studenten
schaft wahr.
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Gerade angesichts der Verabschiedung des Bayerischen Hoch
schulgesetzes war es deshalb unbedingt notwendig zu er
fahren, ob die befragten Regensburger Studenten dafür ein- 
treten, daß AStA und Fachschaften als Interessenvertre
tungsorgane der Studenten auch weiterhin erhalten bleiben 
sollten.

86,2? aller Stu
denten wollen,daß 
d.AStA u.d. Fach
schaften erhalten bleiben!

Es zeigte sich,daß eine überwältigende Mehrheit sich für die 
Beibehaltung dieser Organe aussprach.Lediglich 6,75» war 
dagegen (RCDS?),während es 7,1 % offensichtlich egal war.
2% gaben keine Antwort auf diese Frage. Dieses ERgebnis ist 
als eindeutiger Beweis für die Notwendigkeit einer, vom
Kultusministerium unabhängigen studentischen Vertretung zu
werten!

Mehr als die 
Hälfte der Stu
denten nehmen 
die Studienbe
ratung der Fachschaft in 
Anspruch.

Daß neben dem AStA, der ja die studentischen Interessen 
auf gesamtuniversitärer Ebene vertritt,auch den Fachschaften 
als fachspezifischen Organen der Studentenschaft eine be
deutende Rolle zukommt,geht schon allein aus der Tatsache 
hervor,daß die von ihnen angebotene Studienberatung für 
die einzelnen Fächer von mehr als der Hälfte der Studenten 
(58,3 %) in Anspruch genommen wird. Bei weiteren 21,3 % 
ergänzt sie die Studienberatung der Assistenten und Pro
fessoren. Lediglich 5,9 % der Befragten nutzen die Mög
lichkeit der Studienberatung nicht.

Von denjenigen, - die an einer Studienberatung teilnahmen, 
waren naturgemäß allein 53,3% Erstsemester, während knapp 
30% öfter als einmal diese Beratung in Anspruch nahmen.

jedem dritten Studenten hatte ktudienberatung 
Positiven Einfluß auf das 
Studium

Diese Zahlen zeigen ganz deutlich, welch wichtige Funktion 
die Fachschaften zu erfüllen haben und daß auf sie auf gar 
keinen Fall verzichtet werden kann, insbesondere wenn man 
zusätzlich noch in Rechnung stellt, daß 33% angeben, die 
Studienberatung hätte einen positiven Einfluß auf ihr Stu
dium gehabt (38% konnten dies (noch) nicht beurteilen).
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91% fordern Kindergarten

Eine ebenso wichtige Punktion läßt sich selbstverständlich 
auch für die ASten konstatieren, ohne deren politische 
Vorbereitung und organisatorische Durchführung z.B. der 
Sternmarsch der 40.000 nach Bonn - die größte Demonstration 
in der Geschichte der Studentenbewegung - wohl kaum.denk
bar gewesen wäre.

Auch unterstützt der Regensburger AStA im Bereich der 
Sozialpolitik aktiv Bemühungen, der allgemeinen Wohnmisere 
durch eigene Wohnungsvermittlung und ähnliche Maßnahmen 
zu begegnen. Ebenso setzt sich der AStA verstärkt für einen 
Kindergarten, in dem Kinder von Studenten und Angestellten 
betreut werden können, ein, nachdem sich 91% der befragten 
Studenten dafür aussprachen. (Pro^ektgruppen zu diesen 
Themen bestehen unter Leitung des AStA bereits).

Insofern kommt der AStA auch dem Bedürfnis der großen Mehr
heit der Studenten nach, sich mit Nachdruck - auch in der 
Öffentlichkeit - für die sozialen Interessen, die immer 
auch politische sind, mit konkreten Forderungen einzusetzen 
(80,3% der Studenten sprachen sich hierfür aus). Die hier 
vorgelegten Egebnisse sollen dazu eine Grundlage sein.

jUniv.'Bihiiothek
! Regensburg
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