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Der tägliche Weg zur Uni

Praktizierter Umweltschutz beginnt mit der Wahl des Verkehrsmittels zur Hochschule

02.11.1992: Parkplatzchaos und unzufriedene
Busbenutzerinnen

Es braucht keine hellseherischen Fähigkeiten, 
um das jährliche Verkehrschaos zu Vorlesungs
beginn zu prognostizieren. Bereits ab 8.30 Uhr 
werden keine Parkplätze mehr am Uniberg zu 
finden sein und sich endlose Schlangen von 
verzweifelten Autofahrerinnen durch das Laby
rinth von Tiefgarage und Stellplätzen quälen. 
An der Maximilianstraße macht sich hingegen 
ebenfalls Frustration breit, weil schon der zwei
te Bus zur Universität vollbesetzt vorbeifahren 
mußte.
Radfahren ist im naßkalten Regensburger No
vember auch nicht jedermenschens Angelegen
heit. Alle Zeichen deuten also auf einen Seme
sterbeginn mit Schrecken für Studierende und 
Umwelt.

Busse und Bahn für Studierende attraktiver 
machen

Für alle Studienanfängerinnen und genauso für 
die "alten Hasen" in Regensburg gilt: Es geht 
auch anders!
Bus- und Bahnfahren ist im Vergleich zum 
Individualverkehr mit dem Auto oder Motorrad 
immer noch das weitaus umweltfreundlichste 
Verkehrsmittel. Daher muß dessen Benutzung 
auch attraktiv sein.

"Regensburger Modell" hilft Preise senken

Das Preisargument ist dabei ein nicht unwe
sentlicher Faktor. Bisher gibt es in Regensburg 
für Studierende ein verbilligtes Semesterticket, 
das z.B. in der Tarifzone 1 (Stadtgebiet) für die

Monate November bis Februar DM 140,- und in 
Zone 6 (z.B. Hohenfels) DM 380,- kostet. 
Preise, die nicht gerade dazu einladen, den Bus 
zu benutzen.
Daher steht die Studentinnenvertretung der Uni 
Regensburg seit letztem Wintersemester mit 
dem örtlichen Verkehrsunternehmen (RVV) in 
Verhandlungen, um diese abschreckenden 
Preise billiger gestalten zu können. Wir greifen 
dabei auf die Erfahrungen des AStA der TH 
Darmstadt zurück, der ein Modell entwickelt 
hat, das solidarisch alle Studentinnen mit ei-, 
nem vergleichsweise geringen Betrag pro Se
mester belastet, ihnen im Gegenzug aber die 
Busbenutzung ohne den Erwerb eines Bustik- 
kets erlaubt.
In Regensburg wären für ein solches Modell 
von allen Studierenden zusätzlich zum Seme
sterbeitrag an das Studentinnenwerk DM 29,- 
zu zahlen. Nur mit dem Studentinnenausweis 
könnten dafür alle Busse und Bahnlinien des 
RVV zu beliebig vielen Fahrten für volle 6 Mo
nate in Anspruch genommen werden. Das Se
mester-Ticket würde für den einzelnen wesent
lich billiger und endlich auch das gesamte Se
mester und nicht nur während der Vorlesungs
zeit gelten. Dadurch würde für viele Pendler der 
Verzicht auf das Auto möglich und zugleich ein 
Erwartungsdruck an den RVV entstehen, das 
Busnetz besonders im Landkreis zu verbessern.

"Regensburger Modell" und Studentlnnem/ar-
tretuna in Bayern

Im Juli diesen Jahres haben sich in einer uni- 
weiten Fragebogenaktion des Sprecherinnen
rats von 2.225 Studentinnen über 80 % für ein 
solches Tarifmodell ausgesprochen. Für uns ist



dies ein klares Votum, das "Regensburger 
Modell" weiterzuverfolgen.
Allerdings stehen einer schnellen und interes
sengerechten Realisierung zwei Probleme im 
Weg:
Anders als in Darmstadt ist Bayern das einzige 
Bundesland, das seit 1974 keine Verfaßte 
Studierendenschaft mehr zuläßt. Dadurch kann 
der Sprecherinnenrat weder selbst einen Ver
trag mit dem RVV abschließen noch die dafür 
notwendigen DM 29,- von den immatrikulierten 
Studentinnen als Solidarbeitrag einbehalten. An 
die Stelle der zur Handlungsunfähigkeit ge
zwungenen Studentinnenvertretung könnte 
allenfalls das Studentinnenwerk treten. Leider 
läßt aber die derzeitige Gesetzeslage einen 
solchen Beitragseinzug für einzelne Studentin
nenwerke nicht zu. Auf Anfrage ließ die 
Bayerische Staatsregierung immerhin erkennen, 
daß eine Gesetzesänderung möglich sei. Offen
bar begrüßt die Staatsregierung inhaltlich das 
Modell, befindet sich aber in einer selbstver
schuldeten Zwangslage. Die einfachste und 
demokratische ehrlichste Lösung, die Wieder
einführung der Verfaßten Studierendenschaft, 
ist ihr aus ideologischen Gründen verwehrt. Die 
Alternative, nämlich die Studentinnenwerke 
einzuschalten, müßte ebenfalls erst per Ände
rung des Hochschulgesetzes ermöglicht wer
den.
Selbst wenn die Studentinnenwerke ermächtigt 
würden, Verträge abzuschließen und Beiträge 
einzuziehen, bleibt für alle Studentinnen den
noch ein großes Problem: Die Studentinnen
werke sind staatliche Einrichtungen, auf deren 
Entscheidungen die Studentinnen kaum Einfluß 
nehmen können; insbesondere würden sie in 
der Lage sein, über einen Vertrag mit dem 
örtlichen Verkehrsunternehmen zu beschließen, 
für den dann alle Studentinnen bezahlten müß
ten, ohne aber diesen auch verantwortlich zu 
sein.

Studierendenvertretungen werden gewählt, 
Studentinnenwerke können nicht abgewählt 
werden.

Die Lösung über die Studentinnenwerke hat für 
Euch also Nachteile und ist für uns unbefriedi
gend. Trotzdem versuchen wir, die gesteckten 
Grenzen maximal auszunutzen, damit die Angst 
der Bayerischen Staatsregierung vor studen
tischer Selbstverwaltung nicht auf unser allem 
Rücken ausgetragen wird. Im Klartext bedeutet 
dies, daß wir Euer positives Votum für billigere 
Busfahrkarten per Gesetzesänderung durch
zusetzen versuchen. Wir haben uns dabei der 
Unterstützung des Studentinnenwerks Nieder
bayern/Oberpfalz versichert, das den ausgehan
delten Preis von DM 29,- für das Semester- 
Ticket mitträgt. Aufgrund der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit, wird 
das Studentinnenwerk einen solchen Vertrag 
auch nach einer Gesetzesänderung nur dann 
unterschreiben, wenn die beteiligten Studieren
denvertretungen zustimmen.
Da die notwendige Novellierung des Hochschul
gesetzes dauern kann, wird ein "Regensburger 
Modell" frühestens zum Sommersemester 
1993 eingeführt.

Busanbinduno der Universität

Zum attraktiven öffentlichen Personennahver
kehr gehören aber nicht nur angemessene 
Preise, sondern auch ein zügiges und dichtes 
Liniennetz zur Universität.
Schon lange haben wir daher gefordert, daß die 
Linie 4 ganzjährig und nicht nur während der 
Schulzeiten (!) verkehrt. Seit letztem Sommer
semester fährt die Linie 4 nun auch während 
der Semesterferien das ganze Jahr hindurch zur 
Universität.
Ebenfalls seit Sommer diesen Jahres führt eine 
neue Linie 18 im dichten Zeittakt vom Haupt
bahnhof zur Universität und weiter zum Klini
kum. Damit verbinden die Linien 4, 11 und 18 
die Stadt und die Hochschule. Würden diese 
drei Linien mit demselben Ziel auch noch an ein 
und derselben Haltestelle abfahren, wäre zu
mindest ab Maximilianstraße eine attraktive 
Busanbindung zur Universität gewährleistet.



Was allerdings nach wie vor fehlt, ist eine 
direkte Anbindung aus dem Stadtnorden in 
Richtung Galgenberg, um die Fahrzeiten zu 
verkürzen und mehrmaliges Umsteigen zu ver
meiden. Darüber hinaus fehlen besonders im 
Landkreis und einigen Stadtteilen günstige 
Verbindungen zur Universität.
Wäre man hier nicht jahrelang u.a. auch beim 
RVV untätig geblieben, könnten wir und die 
Umwelt jetzt von einem besseren Bussystem 
profitieren.
Die Studierenvertretung hofft durch das "Re
gensburger Modell” und den direkten Verhand
lungen mit dem RVV hier auf Schwachpunkte 
aufmerksam machen und Abhilfe aushandeln zu 
können. Gerade im letzten Jahr geriet die Ver
kehrssituation an Uni und FH nicht zuletzt 
durch die Diskussion um das "Regensburger 
Modell" wieder mehr in den Blickpunkt des 
öffentlichen Interesses. Dies ist für eine ökolo
gische Umkehr unbedingt erforderlich.

Zu Fuß und per Fahrrad - der umweltfreundlich
ste, aber nicht immer der sicherste Weg zur Uni

Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Hoch
schule kommt, hilft der Umwelt am meisten. 
Leider wird dies aber von vielen Politikerinnen 
nicht sonderlich honoriert.
So wäre ein direkter Fußweg vom Galgenberg 
über eine Untertunnelung der Bahnanlagen in 
der Friedenstraße notwendig, um die Verbin
dung zur Altstadt, in der viele Studentinnen 
wohnen, attraktiver zu gestalten.
Umso mehr gilt dies für die Radfahrerinnen, die 
in der Galgenbergstraße oftmals lebensgefähr
liche Situationen zu bestehen haben, weil ein 
Fahrradweg auf dem Teilstück ab Kreuzung 
Frieden-/Furtmayrstraße bis Bischof-Konrad- 
Straße fehlt.
Hier können wir nur immer wieder an die Kom
munalpolitik appelieren, endlich den Worten 
Taten folgen zu lassen, und gemeinsam mit 
allen Beteiligten nach gangbaren Lösungswe
gen zu suchen.

Umweltschutz zum Nulttarif?

Wie Ihr sicherlich schon gemerkt habt, gibts 
auch an der Uni fast nichts mehr umsonst. 
Warum sollte dies aber dann für die Parkplätze 
am Campus gelten, die meistens immer überbe
legt sind. Sie verursachen erhebliche Kosten, 
die z.B. aus Instandhaltungsarbeiten entstehen 
(für die Sanierung der Tiefgarage DM 
7.831.000), zum größten Teil aber in Form von 
verdeckten Beträgen auflaufen. So ziehen ko
stenfreie Parkplätze Autos geradezu wie ein 
Magnet an, obgleich wir alle wissen, daß der 
zunehmende Individualverkehr erhebliche Um
weitschäden verusacht, für die bisher die All
gemeinheit aufkam.
Nur die verursachergerechte Umlegung dieser 
Schadenskosten kann das Umsteigen auf um
weltfreundlichere Verkehrsmittel fördern. Aus 
diesem Grund hat die Studierendenvertretung 
angeregt, den vorhandenen Parkraum an der 
Uni zu bewirtschaften. Wir stellen dabei folgen
de Prämissen an die Realisierung:

Die Bewirtschaftung erfolgt ausschließ
lich durch die Erhebung von Gebühren. 
Ein diffuses und schwer nachvollzieh
bares Berechtigungssystem (zJ3. "Pro
fessorenparkplätze") lehnen wir ab.
Eine solche Maßnahme ist erst dann 
sinnvoll, wenn ein "Regensburger Mo
dell" das Umsteigen auf Busse und 
Bahn attraktiv erscheinen läßt.
Die Gebühr sollte benutzerbezogen 
erhoben werden, d.h. wenn möglich 
keine Dauerkarten.
Die Preisgestaltung muß berücksichti
gen, daß alle Studentinnen bereits einen 
Beitrag für den umweltfreundlichen öf
fentlichen Personennahverkehr durch 
das "Regensburger Modell” entrichten. 
Dessen Höhe (DM 29,- pro Semester) 
müßte daher auf die Parkgebühren voll 
angerechnet werden. Solange die Mit
arbeiterinnen der Universität keine der
artige Solidarabgabe leisten, muß sich
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deren Parkgebühr dementsprechend 
erhöhen.
Die Einnahmen aus dieser Bewirtschaf
tung sollten nach Abzug der Ausgaben 
voll der Förderung umweltfreundlicher 
Verkehrsmittel zur Verfügung gestellt 
werden.
Als Orientierungswert empfehlen wir bei 
Dauerkarten (falls eine andere Erhebung 
nicht möglich sein sollte) eine Gebühr in 
Höhe von DM 60,- pro Halbjahr. Für 
Studentinnen würde dies dann tatsäch
lich DM 30,- ausmachen, weil sie be
reits DM 29,- für das Semester-Ticket 
zahlen.

Umdenken heißt Handeln

Unter vielen Studentinnen hat bereits ein Um
denken stattgefunden. Nach allen Prognosen 
zur zukünftigen Verkehrssituation erwartet uns 
alle noch mehr Autoverkehr, mit noch mehr 
Abgasen, mehr Lärm, mehr Straßen ... und viel 
weniger Lebensqualität. Eine solche Entwick
lung ist aber nicht zwangsläufig, deshalb müs
sen wir hier und jetzt gegensteuern.
Mit dem "Regensburger Modell" hoffen wir, 
eine günstige Alternative zum Auto anbieten zu 
können. Dies macht aber nur dann Sinn, wenn 
flankierend der Gebrauch des Autos auch mit 
einem Teil der Kosten belegt wird, die letzt
endlich wir alle sonst in Form von Umweltschä
den zu tragen hätten. Die Parkgebühr an der 
Universität macht dabei einen Anfang, ist aber 
durch die vorgeschlagene Anrechnung des 
Solidarbeitrags sozial ausgwogen.
Der Fahrrad- und Fußverkehr verdient ein weit
aus größeres Augenmerk als bisher. Deshalb 
treten wir für dessen Attraktivitätssteigerung 
ein. Verbesserungen für diesen Personenkreis 
dürfen nicht mehr länger nur im Zusammen
hang mit Straßenbauprojekten entstehen.

Umweltfreundliches Handeln beginnt am 02. 
November:
Laßt wenn möglich, die Autos zuhause und 
benutzt Fahrrad oder Busl 
Unterstützt uns und alle anderen Stellen in der 
Forderung nach Ausbau und Förderung der 
umweltfreundlicheren Verkehrsmittel!
Umwelt und Anwohner und wir alle profitieren 
davon.
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FrauenLesbencafe 
an der Uni

Wir sind zur Zeit (keine Ahnung wie) 
viele Lesben/Frauen unterschiedlicher 
Fachrichtungen.
Wozu denn ein Frauen/Lesbenreferat an der Uni !?
Tatsache ist, daß die Frauen/ Lesben 
an dieser Uni tagtäglich ihr 
Frauencafe, äh, nein, HÖRsäle
stürmen. Auch bei __
Frauen/Lesben-Zusammenhängen macht sich das allgemein bekannte 
Symptom breit: Studentinnen studieren heutzutage in erster Linie 
- und haben keine Probleme ?
Glauben wir nicht !
Frauen/Lesben gehören nach wie vor zur zweiten Hälfte der 
Menschheit, sie erledigen den Großteil der Arbeit, kriegen in 
der BRD nicht mal 3/4 vom Männerlohn, der §218 steht noch immer, 
in Regensburg gibt es immer noch nur 2 Lehrstuhlinhaberinnen, 
Frauen werden, trotz der sog. "Neuen Männer" weiter vergewaltigt und ausgenutzt.
Keine Probleme !
Trotz oder gerade wegen des Studiums wollen wir ein paar Sachen 
(mit Euch ?) durchziehen. Als da wären:

* Durchführung eines weiteren WEN DO Blockkurses
* Verhandlungen mit der Uni frauenbeauftragten und dem 
Sportzentrum zur Einrichtung eines regelmäßigen 
angeleiteten WEN DO Trainings an der Uni
* Ausstellung zu Gewalt gegen Frauen/Lesben an Unis (u.a. 
Fotodokumentation der Scheiß-Sprüche auf Männerklos),
* Vermittlung von Informationen zu
Frauen/Lesbenveranstaltungen innerhalb und außerhalb der Uni,
* Zusammenarbeit mit den Unifrauenbeauftragten, dem AStA 
und Frauen/Lesbenprojekten in Regensburg.

Außerdem ist ein Teil von uns (2!) dabei, sich näher mit 
Frauensprache zu beschäftigen.
Leider sind wir durch unsere finanzielle Situation sehr 
eingeschränkt, da wir uns gezwungenermaßen ausschließlich aus 
"Spenden" finanzieren müssen.

Wann wir uns im Wintersemester 
treffen, steht an unserer Tür: 
Studentinnenhaus Zimmer 1.23 

(erster Stock)

Interessierte und neugierige Frauen/Lesben werden mit einer 
Gratistasse Kaffee/Tee freudig empfangen!
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Telefongebührenbefreiung?

Montag 13.00 - 14.00 Uhr \ 
Donnerstag 11.00 - 12.00 Uhr 

(und nach Vereinbarung)

ZiNr. 1.26, 1. Stock, Studentinnenhaus 
Telefon (09 41) 9 43 - 22 43
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Viele Fragen - aber oft keine Antworten. In dieser Situation steht Euch die Sozialberatung 
gerne zur Verfügung.
Wir weisen aber daraut hin, daß wir keine Rechtsberatung betreiben dürfen.

Bis jetzt sind folgende Broschüren erschienen, die Ihr im ZiNr. 1.26, 1. Stock, 
Studentinnenhaus abholen könnt:

BAföG-Info (neueste Auflage)
Miet-Info
Broschüre zur Schwangerschaft/Schwangerschaftsabruch/Studieren mit Kindern

Außerdem gibt es bei uns auch noch:

Mitfahrzentrale
Zimmervermittlung
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Wegweiser für Behinderte
Beratung für behinderte 
Studentinnen
Für die Sozialberatung (Fragen der Pflege, 
Unterbringung, Finanzierung, u.ä.) steht 
Frau Dipl. Psych. Monika Jauch zur Ver
fügung (Studentinnenhaus, Zi. 2.19, 
Tel.943-2250)
Für unispezifische Fragen (Prüfungs
angelegenheiten, insbes. -erleichterungen, 
Literaturauflesedienst, Literaturrecherche) 
ist Herr Dipl. Psych. Dr. Markus Vilsmei- 
er, zuständig. Er ist seitens der Universität 
der Beauftragte für behinderte Studieren
de. (Gebäude PT, Zi. 3.0.60c, Tel. 
943-3598)
In juristischen Fragen kann mensch sich 
an Herrn Arwin Fillinger wenden, Kontak
tadresse: "Phönix - Beratung für behinder
te Menschen", Glockengasse 14, 8400 Re
gensburg, Tel.0941/560938.
Treffen Behinderter mit Frau Jauch und 
Herrn Vilsmeier finden regelmäßig statt; 
dort soll über Schwierigkeiten im Unibe- 
trieb gesprochen werden. Die Termine bit
te erfragen!
Wohnheim an der Ludwig-Thoma-Str.: 33 
Einzelzimmer und 3 Appartments behin
dertengerecht, Pflegedienst steht zur Ver
fügung, er übernimmt keine medizinische 
Rehabilitation. Nähere Infos und Aufnah- 
meanträge: Studentenwerk Niederbayem/ 
Oberpfalz, Albertus-Magnus-Str.4, 8400 
Regensburg, Studentinnenhaus Zi. 2.38, 
Tel.943-2224 und bei Frau Jauch.

Eine Toilette in Verbindung mit einer 
Ruhemöglichkeit ist vorhanden im 2.Stock 
des Studentinnenhauses, manche andere 
Toiletten sind rollstuhltauglich.

Die Sportgemeinschaft Behinderter und 
Nichtbehinderter an der Universität Re
gensburg e.V. bietet zahlreiche Bewe
gungsspiele und Mannschaftsspiele, aber
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auch Individualsportarten an. Kontakta
dresse: Zentralstelle für Studienberatung 
an der Universität Regensburg, Unistr.3l, 
8400 Regensburg, Studentinnenhaus Zi. 
2.24, Tel. 943-2219 oder Klaus-Dieter 
Herzog, Wartenbergweg 6, 8400 Regens
burg, Tel. 0941/998901. Die Tennine sind 
auch im Programmheft des Sportzentrums 
zu finden.

Sonstiges
Vor dem Audimax und den Gebäuden 
Recht/Wirtschaft gibt es für Gehbehinder
te mit Ausweis Parkplätze. Wer einen re
servieren lassen möchte, schicke einen 
fonnlosen Antrag an die Universitätsver
waltung, Referat 24, Unistr. 31, 8400 Re
gensburg, Gesprächspartner: Hr. Hamal, 
Verwaltungsgebäude Zi. 127, Tel. 
943-2348.
ISB-Zivis werden u.a. vom Diakonischen 
Werk Regensburg e.V., Dr.-Martin- 
Luther-Str. 18, 8400 Regensburg, Tel.
0941/5852329 und "Phönix-Beratung für 
behinderte Menschen", Glockengasse 14, 
8400 Regensburg, Tel. 0941/560938 ver
mittelt.
Auf Antrag können Bücher aus Fachbi
bliotheken ausgeliehen werden. Anträge 
an Herrn Dr. Drucker, Zentralbibliothek, 
Zi. 541, Tel. 943-3945 stellen!
Die Aktiv-Karte ist im Fundamt, Altes 
Rathaus, Rathauspl., Zi.2 erhältlich. Sie 
gewährt ab einem Grad der Behinderung 
von 50% Preisnachlässe für den Eintritt zu 
Regensburger Museen und sportlichen und 
kulturellen Veranstaltungen.

Infos stehen insbesondere in den "In
formationen für Regensburger Studentin
nen und Studenten" des Studentinnen
werks (erscheint jährlich).

DM.



Das heißt im konkreten Fall: Jede Büroklammer und jeder Bleistift muß beantragt werden. 
Übrigens: Dieses Arbeitsmaterial verschlingt den Großteil des Jahresetats. Für Veranstaltungen 
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-Modell). Ein Kritikpunkt 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, daß 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 abwählen. Aber zurück zum 
Konvent.

* Der 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 Sprecherrätlnnen) 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: Wenn 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 die 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 in 
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 Sprecherinnenrat

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 nicht die Kopplung mit der AStA-Plattform, die ein wesentlicher Teil des LAF- 
Selbstverständnisses ist. (siehe dazu den Artikel:cStvuVl t*r ehr



Zur Wohnungsnot
Wie die meisten Erstseinester bereits am 
eigenen Leib erfahren haben dürften, hat 
die Wohnungssituation in Regensburg 
chaotische Ausmaße erreicht. Ein großer 
Teil von ihnen sitzt noch immer auf der 
Straße oder muß sich mit viel zu hohen 
Mieten herumschlagen. Die Studentinnen
wohnheime des Studiwerks sind ebenfalls 
voll belegt; die Wartelisten derer, die auf 
einen freien Platz hoffen, sind lang.

Ursachen für diese 
trostlose Situation:

- starke Zunahme von Haushalten (v.a. 
Einpersonenhaushalte), die nach geeigne
tem und bezahlbarem Wohnraum suchen
- stetiger Rückgang der Neubautätigkeit 
(v.a. im sozialen Wohnungsbau), was 
durchaus von der CDU/CSU/FDP- 
Koalition gewünscht wurde
- immer noch zu wenig BAföG für immer 
mehr Studis
- utopische Mieten
- Studiwohnheimplätze, die zwar geplant, 
aber nicht vorhanden sind
- starke Vorurteile bei Vermietern
- maßlose Auflagen durch Vermieter 
(Wochenendheimfahrer, Nichtraucher, ka
tholisch, sexuell desinteressiert, nur Män
ner, keine Ausländer,...)

Verschärft wird die Lage am Wohnungs
markt noch durch Änderungen im Miet
recht (Kündigung wegen Eigenbedarf oh
ne konkreten Nachweis desselben).

Eine langfristige Abhilfe dieser 
Misere erfordert umfassende 

Maßnahmen:
- Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
für einkommensschwache Gruppen

- Ausweitung des Studiwohnheimbaus un
ter Berücksichtigung der steigenden Studi- 
zalil; verstärkte Mittelbereitstellung durch 
die Bundesregierung
- Stopp der Luxussanierung in der Altstadt 
und Maßnahmen gegen den Verfall von 
Altbauten aus Spekulationsgründen
- zumindest befristete Vermietung der 
stadteigenen Wohnungen, die seit längerer 
Zeit leer stehen (wegen angeblicher Sanie
rung)
- kein Verkauf von potentiellem Wohn
raum durch die Stadt an Banken, Versi
cherungen und andere Unternehmen (z.B. 
ehemalige Kinderklinik)
- Verbesserungen im Mietrecht, um gerade 
sozialschwache Mieterinnen besser vor 
Verdrängungseffekten Höher-Verdienen
der schützen zu können

Zimmervermittlung des 
Sprecherinnenrat und des AStA

Für Anbieter besteht die Möglichkeit, im 
Geschäftszimmer des Sprecherinnenrats, 
Zi. 1.26 im Studentinnenhaus, Tel. (0941) 
943-2243, Wohnungs- und Zimmerange
bote abzugeben.
Selbstverständlich sind auch kurzfristige 
Unterbringungsmöglichkeiten als Über
gangslösung erwünscht.
Dort können alle Studis die eingegangenen 
Angebote dann sichten und kostenlos die 
Vermittlung in Anspruch nehmen.
Da wir auch nur das weitergeben können, 
was an Angeboten eingeht, sind die obigen 
Forderungen gerade für die Wohnungssu
chenden von besonderer Bedeutung.
Im eigenen Interesse bitten wir Euch des
halb, für die Verbesserung der Wohnungs
situation einzutreten und uns in diesem 
Anliegen zu unterstützen.



Lust auf Kultur?
Bisher war der AStA für seine Musik- und 
Theaterveranstaltungen viel gerühmt und 
auch die neugewählte Sprecherrätin mit 
Zuständigkeit für den Kulturbereich 
(sozusagen ich) trägt sich mit vielerlei 
Ideen, dem allgemeinen konventionellen 
bis konservativen Kulturangebot der Stadt 
etwas entgegenzusetzen ("kriti-sches"- 
innovatives Theater, Pantomime, Photo
ausstellungen, Dichterlesungen, etc. - viel
leicht gälte es gar, an unserer unscheinba
ren Universität unerkannte Talente zu ent
decken?)
Da der AStA ohnehin schon schwer über
lastet ist und der Tätigkeitsspielraum zu 
mehreren einfach größer ist, haben wir 
nun vor, einen Kulturarbeitskreis zu grün
den.

I'm crying" jeweils im Uni-Theater An
fang Dezember.
Danach zeigt sich, um mit Fontane zu 
sprechen, die Unikultur als ein weites 
Feld, welches zu bestellen DU vielleicht 
Lust hättest?!

Ein Arbeitskreis Kultur könnte die hiesige 
Kul-tur aus der Misere retten.

Wenn Du also Deine organisatorischen 
Talente zeigen und - nicht nur im Kultur
bereich, sondern auch im Umgang mit der 
Univerwaltung (Achtung Stilmittel!. 
d.Säzzer)- etwas Erfahrung sammeln 
magst, schau doch einfach mal zum AStA 
hoch, irgendwann morgens, oder zu einer 
Sitzung, Freude darüber unsererseits wird 
garantiert!!!

Bisher geplant sind auf jeden Fall...
das SEMESTEREINSTIEGSFEST (21
November, Alte Mälzerei)
und zwei Filmvorführungen zum Thema
Südafrika: "Schrei nach Freiheit", "Mama,

Kultivierte Grüße, 
Bettina

3*n ICH
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Aktion Durchblick!
oder: Der/ die Führerin durch den Gremiendschungel

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 Kollegialorganen 
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 Zahlenverhältnis 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.
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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 
Studierendenvertreterinnen 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: 32, davon 3 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.



Der Senat:

Abgesehen davon, daß die Universität vom Rektor, den zwei Prorektoren und dem Kanzler ( sie 
vollziehen die laufenden Geschäfte der Universität) geleitet wird, bildet 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 Kanzlerln, 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 
Hochschulwahlen, zum anderen das Bayerische Hochschulgesetz (BHG), konkret das Verhältnis 
6:2:1:2. Das besagt, daß im FBR 6 Professorinnen, 2 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, 1 
nicht-wissenschaftlicheR 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 Mitbestimmungsmöglichkeiten doch recht beschränkt sind.

Was wird nun im FBR diskutiert und entschieden? Er entscheidet über die Lehraufträge der 
Fakultät, die Vergabe der Exkursionsmittei, die Berufung von Professorinnen, die Einführung 
oder Änderung von Prüfungs- oder Studienordnungen (was extrem wichtig für uns Studis sein 
kann, da dies den Studienablauf entscheidend erleichtern - bzw. häufiger - erschweren kann). 
Natürlich fällt noch vieles mehr in den Kompetenzbereich der FBR, was hier allerdings zu weit 
führen würde.



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 
wie in die Hand nehmen. Freigestellt?? Aber woher denn, wir befinden uns schließlich in Bayern! 
Im einzelnen:
Die "normale" Form der studentischen Selbstverwaltung ist die verfaßte Studierendenschaft (VS). 
Diese wurde jedoch 1974 in Bayern abgeschafft und durch die
jetzige Studierendenvertretung gemäß BHG ersetzt - und damit natürlich entmündigt, entrechtet 
und beschnitten!

"Selbstbestimmung" nach dem BHG:

Von Selbstverwaltung oder -bestimmung kann da nicht mehr die Rede sein! Die real eidstierende 
Studierendenvertretung nach BHG wird uns gesetzlich vorgekaut - wobei man mit diesen 
Rudimenten der früheren VS wirklich alles andere als zufrieden sein kann-

1. Keine Finanzhoheit
Die Gelder der Studivertretung verwaltet die Universität (genauer der Kanzler). Jede Ausgabe 
muß dort beantragt und genehmigt werden. Sind irgendwelche Arbeiten, Veranstaltungen oder 
Veröffentlichungen nicht genehm, so kann die Uni beispielsweise uns ganz einfach den 
Geldhahn abdrehen!
2. Keine Satzungshoheit
Wahlen, Zusammensetzungen von Organen und andere ähnliche Dinge können nicht selbst und 
zweckmäßig geregelt werden, sondern werden gesetzlich vorgeschrieben.
3. Keine juristische Person

Der Sprecherrat (höchstes Gremium der Uniweiten Studivertretung) ist "Teil" der Universität und 
kann somit nicht selbstständig klagen. Bei Streitigkeiten mit Uni, Rektor, Kanzler o.a. kann er 
nicht Recht vor Gericht suchen, da ja sonst "Uni gegen Uni" klagen müßte (na und welche der 
bayerischen Universitäten hat da wohl schon 'mal gemacht?).

Der Studentische Konvent:

Leider ist es eine gegebene Tatsache, daß der AStA und das Modell der Verfaßten 
Studentenschaft in Bayern nicht legitim ist. Ebenfalls scheint es eine Tatsache zu sein, daß dies 
weder unter den Studierenden unserer Universität allgemein bekannt ist, noch wird das Fehlen



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 allgemeinpolitischen 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,

,... 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 allgemeinpolitische 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!)

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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Fachschaftsvertretung (FSV)

Hierzu werden 7 (in größeren Fachbereichen auch mehr) Studis einer Fakultät gewählt und 
vertreten die Allgemeinheit der Studis bei fachbezogenen Themen. Hier geht es z.B. um 
Vorlesungen, Prüfungen und Profs. Außerdem arbeiten die Fachschaftsvertretungen den 
jeweiligen studentischen Fachbereichsrätlnnen zu, die übrigens schon mal das erste Mitglied der 
FSV sind, da diese in der gleichen Wahl bestimmt werden.

Mitbestimmung 1 Selbstverwaltung

1I
nach BHG aktuelles

Provisorium
nach VS

Fakultäts
ebene

Fachbereichsrat Fachschaftsvertretungen
Fachschaften/
Fachschaftsinitiativen

Fachschaft

uniweit

Senat

|
Sprecherrat Sprecherinnenrat

f>. .
AStA

Versammlung Konvent AStA - Plattform StuPa
+ F5E3

Vollversammlung (W) w

QaaMetall:

' VS ~ ModkdV

Allgemeiner S.udentanauecchufl (AStA) 
(»Exekutiveu. Vertretungsorgan der 
Studenten einer Uni) 7-9 Leute

| wählt

1Studcntenperlaaent (Stupe)]

| wählen

---------------- - [ Fechschaftanzeltrelret (FSZR)
entsenden Z T 7 I
Delegierte

entsenden Delegierte
eu (ü iä a. ...

wählen!

uniweit
alle Studenten

Studenten der 
jeweiligen Fechoereiche



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. - der Fachschaftsinitiative: * Lehramt
* Soz. / Pol.
* Theologie
* Chemie
* Pharmazie

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

* Biologie
* PSK
* Psych. / Päd.
* Geo.
* 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 denV£rsaW^s«.*« Wr'Wa 

Ten. 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 entfällt maximal 1 Stimme, keine Stimmrechtsübertragungen.

Die Vorteile dieses Modells:

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



* 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 Einflußmöglichkeit 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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Die Hochschulgremien im Sinne des Bayerischen Hochschulgesetzes (BHG) 
in Verbindung mit der Grundordnung (GO) der Universität Regensburg

uniweit:

/

\

Wirtschaft
bezuschußt Forschungsprojekte mit 
"Drittmitteln" (weil staatliche Mittel 
knapp gehalten werden) - oder auch 
nicht, je nach Profiterwartung

■» V
^ *

Filz

>

Filz
\ f

Wissenschaftsministerium
kann politisch mißliebige Veränderungen in der Hochschulspitze 
und in der Hochschulslruktur verhindern; regiert in die Uni durch 
Drehen am Geldhahn und Drohung mit Vorschriften hinein; ge
nehmigt Prüfungsordnungen; beruft Profs Druck

Hochschulpolitische 
Verbände der Profs

üben Druck auf Politikerinnen 
aus, vor allem im Sinne der 
Autonomie der Profs

nichtöffentliche Absprachen Kontakte semennt

Kuratorium 2 Prorektoren Rektor ("Magnifizenz") Kanzler+Vizekanzler
fuhrt ein Schattendasein; enthält Amtszeit: 2 Jahre: wer- führt die laufenden Geschäfte der Uni; vertritt die Uni nach sorgen für die rechte Kontinui-
vor allem Politiker und "Persönlich- den von der Versamm- außen; beruft Versammlungs- und Senalssitzungcn ein und lät an der Uni. z.B. durch Ent-
keiten des öffentlichen Lebens" lung gewählt; können leitet sie: ist Dienstvorgesetzter aller wiss. u. künstler. Be- Scheidungen über Personalfra-
(d.h. aus der Wirtschaft); sorgt für nur vom Rektor vorge- amten u. Angestellten im Staatsdienst an der Uni, sowie gen; verlängerter Arm der
gute Beziehungen zu Politik und schlagen werden: un- (theoretisch) auch des Kanzlers; ist indirekt dem Wissen- bayerischen Staatsregierung;
Wirtschaft, soweit dies nicht schon terstützen den Rektor; Schaftsministerium verpflichtet, weil er sonst kein Geld für beamtet; Beauftragte für Haus-
Rektor oder Kanzler tun nicht abwählbar die Uni locker machen kann; nicht abwählbar halt

sitzt vor//wählt sitzt vor leiten

Versammlung Senat Verwaltung
1 Rektor. 2 Prorektoren. 18 Profs*, 1 Kanzler. 1 Rektor, 2 Prorektoren. 6 Profs*. 1 Kanzler. "Der Verwaltung gehören alle Per-
2-ö wiss. Mitarbeiterinnen*. 1-3 sonst. Mitarb *. 2 wiss. Mitarbeiterinnen*, 1 sonst. Mitarbeiterin, sonen an. die nicht unmittelbar in
2-b Studentinnen*, 1-2 Studis*. Lehre oder Forschung tätig sind."
1 f rauenbeauftragte ohne Stimmrecht 12 Dekane der Fakultäten ohne Stimmrecht. (BHG Art. 43 (2) Satz 4) Besitzt Au-
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Versammlung Senat
1 Rektor. 2 Prorektoren. 18 Profs*. 1 Kanzler. 1 Rektor, 2 Prorektoren. 6 Profs*, 1 Kanzler,
2-6 wiss. Mitarbeiterinnen*. 1-3 sonst. Mitarb.*. 2 wiss. Mitarbeiterinnen*, 1 sonst. Mitarbeiterin,
2-6 Studentinnen*, 1-2 Studis*.
l Frauenbeauftragte ohne Stimmrecht 12 Dekane der Fakultäten ohne Stimmrecht.
Aufgaben; beschließt Grundordnungsänderutmen; wählt 1 Frauenbeauftragte ohne Stimmrecht
Rektor, Prorektoren, nimmt Jahresbericht entgegen. Aufgaben: beschließt (nichtöffentlich) über die Verteilung
Trifft sich entsprechend selten. von Stellen und Mitteln innerhalb der Uni. über den Ent-

wicklungsplan, über Einrichtung. Ändentng und Aulhe-
Das Verhälnis Profs: wiss. Mitarb.: Sonst. Mitarb.: bung von Studiengängen, über die Vorschlagslisten für
Studis ist (bestenfalls) 18:6:3:6 = 6:2:1:2. wie im BHG (vom Ministerium zu berufende) Profs und Erteilung von
verankert. Realiter (unter Berücksichtigung des Quo- Lehraufträgen; erstellt Wahlvorschlag für Rektor und Er-
mms) hat damit die mit Abstand größte Gruppe an der nennungsvorschlag für Kanzler.
1 ’ni (Studis) i. d. R. die wenigsten Vertreterinnen Ist zentrales Gremium der Uni: meist ist nur 1 Studi drin.

wählen5 wählen5

^Verwaltung
"Der Verwaltung gehören alle Per
sonen an, die nicht unmittelbar in 
Lehre oder Forschung tätig sind." 
(BUG Art. 43 (2) Satz 4) Besitzt Au
ßenstellen in den Fakutäten. 
Kontrolliert die Finanzmittel der 
Studentlnneni'ertretungen genau.

Unibauamt
lähmt den Unibetrieb durch jahre
lange Planungszeiten, außer es 
kommt grünes Licht von oben 
(Ministerium); absurde Vorschriften

I Profs wiss. Mitarbeiterinnen sonst. Mitarbeiterinnen Studis

jede Gruppe wählt ihre eigenen Vertreterinnen
Besonderheit der Wahl: Das Quorum*

Studentinnenwerk
kümmert sich um wirtschaftliche, ge
sundheitliche, kulturelle Belange von 
Studis; kassiert Semesterbeiträge; ver
waltet Studiwohnheime, Mensa,...

* "Die volle Zahl der Sitze einer Mitgliedergruppe wird nur bei einer Mindestbeteiligung der wahl
berechtigten Gruppenmitglieder in Höhe von 50 v.H. zugeteilt. Wird diese Quote unterschritten, 
verringert sich entsprechend die Zahl der von der Gruppe besetzbaren Sitze." (BHG, Art. 45 (3), 
Sätze 1,2)
Falls die Wahlbeteiligung höher als 50% liegt, sagt mensch, das "Quorum" sei erreicht. Für die 

wenigen Profs ist es leicht, das Quorum zu erreichen, bei Studis dagegen ist dies höchst selten. Für 
den Fall, daß die Wahlbeteiligung bei den Profs dennoch zu niedrig sein sollte, schreibt die Grund
ordnung zusätzlich vor, daß die Profs in der Versammlung die absolute Mehrheit haben müssen!



Autgaben der "Sitiden- 
tenvertretung" nach 
BHG, Art. 68 (4):

—V

1. «lie Vertretung der fachlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen 
Belange der Studenten
2. fachbereichsübergreifende 
Fragen, die sich aus der Mitar- * 
beit der studentischen Vertreter 
in den Kidlcgialorganen ergeben 
V die Förderung der geistigen, 
musischen und sportlichen Inter
essen der Studenten
4. die Pflege der Beziehungen 
zu deutschen und ausländischen 
Studierenden

v y

Rektor oder Ministerium
können ' zur Beseitigung rechts
widriger Zustände" Konvent. SR 
und FSVen autlösen

Konvent
(DIIG-Gremium)

1- 2 Senatsveitreterinnen.
2- 6 Versammlungvertreterinnen, 
und soviele der Nächstplazierten 
auf der Versammlungsliste, daß es 
(je nach Studi-Ciesamtzahl) insge
samt derzeit 22 Vertrerlnnen sind; 
wählt Vorsitzenden und Stellver- 
treterln sowrie Sprecherinnenrat: 
beschließt SR-Haushaltsplan; 
nimmt Tätigkeitsbericht des SR 
entgegen

A

Die "Studentenvertretung" im S 
in Verbindung mit der Grur

und die selbstorganisierte Studr

Verwaltung
kontrolliert die Ausgaben des Sprecherin
nenrats auf ihre Konformität mit Art. 68 (4) 
BHG; genehmigt den Dmck von Broschüren 
des SR nur nach Zensur (gern. Art. 68)....

i

höchstes studentisches 
weit oder von Fachsch

kontrolliert
___________ V__________

Sprecherinnenrat (SR)
(BHG-Gremium)

4 Sprecherrällnnen (davon I Vorsit- 
zendeR)
Aufgaben nach BHG: Art. 68 (4);

der derzeitige Sprecherinnenrat der 
l iste AStA und Fachschaften (I.AF) 
arbeitet in der AStA-Plattfonn mit und 
setzt deren Beschlüsse gegenüber der 
Verwaltung (im Rahmen der BHG- 
Müglichkeiten) rechtswirksam um;

Weisungsbefugnis

Sprecher- 
rätlnnen 
sind Mit
glieder

AStA-Pla
(selbstorganisier 

stimmberechtigt sind d 
die im Konvent nicht v 
Fachschaften bzw. Fac 
sowie Senatsvertreterl 
cherrätlnnen. dadurch 
gewährleistet; die Bes« 
vom derzeitigen Spree 
LAF umgesetzt: Schei 
Konvent finden nicht s

f--------------- -
und set
zen Be
schlüsse
um

hk
entsenden Vei

Grup
(seibstorganisiei 

nach BHG nicht vertre! 
(Frauencafe. GEW. Jus 
ASlA-Plattform Stimm 
kratisch organisiert, rej 
teressierte offene Treff 
vom derzeitigen SR (12 
Büromaterial zur Verb

wählen bilden

ca. 15000 Stui



inne des Bayerischen Hochschulgesetzes (BHG) 
dordnung (GO) der Universität Regensburg

(einfach umrandet)
Vertretung, wie sie von der LAF praktiziert wird

(doppelt umrandet)

studentische Vollversammlung
(selbstorganisiertes Gremium)

Gremium; im BHG nicht vorgesehen; wird von der AStA-Plattform uni- 
iften fachbereichsweit einberufen

Weisungsbefugnis

LAF-
FSen
kandi
dieren
als

«---
LAF-
FSVen
bieten
Mög
lich
keiten
für
Initia
tiven

\ '

bilden

^ /

wählen

dentlnnen

ittform
es Gremium) 
ie Gruppen (auch 
ertretenen) und die 
hschaftsinitiativen. 
n(nen) und Spre- 
st "Ereignisnähe" 
hlüsse werden 
lerinnenrat der 
debatten wie im 

halt

entsenden 
Vertreter
innen 
«------------

treter Innen

)en
te Gremien) 
ene Gruppen 
os) besitzen in der 
recht: basisdemo- 
elmäUige, ßr In- 
n; bekommen 
iF) Räume und 
gung gestellt

Fachschaften (FS) und 
Fachschafts

initiativen (FSI)
(selbstorganisierte Gremien) 

in den meisten Fachbereichen reali
siert; basisdemokratisch organisiert. 
regelmäUige Sitzungen ßr alle akti
ven Studentinnen am Fachbereich 
(nicht nut ßr gewählte Vertrerln- 
nen); nicht an die Fachbereichsein
teilung der GO gebunden (z.B. bil
den Mathematik und Physik eine 
Fachschaü, (KKi dagegen bildet 
zwei (Soz/Pol und Geoj. eine Fach
schatt Lehramt existiert nach der GO 
nicht); tragen dazu bei. daß Initiati
ve nicht in der Vertreterinnenbüro
kratie erstickt wird; können -sofern 
die LAF in der FSV die Mehrheit 
hat- Räume, Büromaterial,... der of
fiziellen FSV benutzen: stellt Kandi
datinnen zu offiziellen FSV auf. um 
deren Möglichkeiten ßrdie vielfäl-

kontrolliert
_____________ 1____

12 Fachschafts
vertretungen 

(FSV)
(BHG-Gremium 
an jeder Fakultät)

7 Studis (je nach Studi- 
Gesamtzahl auch mehr); 
der/die Meistgewählte ist 
gleichzeitig "Fachschafisspr- 
echerin” und sitzt im Fach
bereichsrat (bei Quorum 
auch Vertreterin mit zwei
thöchster Stimmenzahl): 
Aufgaben nach BHG; 
Wahrnehmung fachbereichs
bezogener Angelegenheiten 
der Studis im Rahmen von 
Art. 68 (4) BHG ; 
verfügt (meist!) über einen 
Fachschaftsraum mit Tele
fon und jährlichen Etat (ßr 
Büromaterial, Dmckkosten. 
...)

Verwaltung
kontrolliert die Ausgaben auf ihre 
BHG-Konformität: genehmigt z.B. 
die Benutzung von Räumen nur ßr
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Die Hochschulgremien im Sinne des Bayerischen Hochschulgesetzes (BHG) 
in Verbindung mit der Grundordnung (GO) der Universität Regensburg

am Fachbereich (=Fakultät)

Die 12 Fakultäten der Universität Regensburg:
Katholisch-Theologische Fakultät,
Juristische Fakultät,
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,
Medizinische Fakultät,
Philosophische Fakultät l (Philosophie, Sport und Kunstwissenschaften, "PSK"), 
Philosophische Fakultät II (Psychologie und Pädagogik, "PP"),
Philosophische Fakultät III (Geschichte, Gesellschaft und Geographie, "GGG"), 
Philosophische Fakultät IV (Sprach- und Literaturwissenschaften, "Sprach/Lit"), 
Naturwissenschaftliche Fakultät I (Mathematik),
Naturwissenschaftliche Fakultät II (Physik),
Naturwissenschaftliche Fakultät III (Biologie und Vorklinische Medizin. "Bio+Vkl"), 
Naturwissenschaftliche Fakultät IV (Chemie und Pharmazie)

Fachbereichssprecher 
(Dekan), "Spectabilität"

auf 2 Jahre gewählt: nicht ahwählbar: iuhrt 
die laufenden Geschäfte des Fachbereichs: 
vollzieht die Beschlüsse des Fachbereichsrals; 
sitzt im Senat mit beratender Stimme

wählt sitzt vor

f Fachbereichsrat (FBR) verschiedene Kommissionen



Fachbereichsrat (FBR)

7 Prols*. 2 wiss. Mitarbeiterinnen*, 1 sonst. Mitarbeiterin. 2 Stuilis*, 
in der med. Fakultät zusätzlich die Leiterder klinischen Einrichtungen,
I Frauenbeauftragte ohne Stimmrecht:

oberstes Gremium jeder Fakultät:
erörtert Studien- und Prüfungsordnungen sowie Studienpläne (müssen vom 
Wissenschaftsministerium genehmigt werden): erörtert Lehrangebot 
(Vorlesungen, Seminare....), Vergabe von Lehraufträgen und Gastvorträgen 
(wird letztlich vom Senat beschlossen): erörtert Bibliothcksangclegenheiten:

-

wählen *

Profs wiss. Mitarb. sonst. Mitarb. Studis

jede Gruppe wählt ihre eigenen Vertreterinnen
Besonderheit der Wahl: Das Quorum*

setzt ein
* v

verschiedene Kommissionen
Z.B. für Studienplan, Prüfungsordnung,... 
meist 1 Alibisludi drinr

setzt ein
Berufungskommissiont en)

zur Berufung von Profs wird (für jede Stelle) eine Kommis
sion eingesetzt; erstellt eine "Vorschlagsliste" (mit mind. 3 
Vorschlägen), die zunächst dem Senat vorgelegt wird; wenn 
dieser keine Ändeningswünsche hat, geht die Liste ans Mini
sterium. das sie bei "Bedenken" zurückweisen kann, oder die 
Berufung vomimmt. ("Berufungsverfahren")

* "Die volle Zahl der Sitze einer Mitgliedergruppe wird nur bei einer Mindestbeteiligung der 
wahlberechtigten Gruppenmitglieder in Höhe von 50 v.H. zugeteilt. Wird diese Quote unter
schritten, verringert sich entsprechend die Zahl der von der Gruppe besetzbaren Sitze." (BHG, 
Art. 45 (3), Sätze 1,2)
Falls die Wahlbeteiligung höher als 50% liegt, sagt mensch, das "Quorum" sei erreicht. Für 

die wenigen Profs ist es leicht, das Quorum zu erreichen, bei Studis dagegen ist dies höchst sel
ten. Für den Fall, daß die Wahlbeteiligung bei den Profs dennoch zu niedrig sein sollte, schreibt 
die Grundordnung zusätzlich vor, daß die Profs in der Versammlung die absolute Mehrheit ha
ben müssen!



EG und Hochschulbildung

Am 7. Februar 1992 Unterzeichneten die Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemein
schaften in Maastricht den Vertrag über die europäische Union. Der neue Vertrag 
überträgt in den Paragraphen 126,127 erstmals der EG-Komission die Verantwortung 
für den Bildnngsbereich in den Gemeinschaften.
Natürlich gehen einer solchen Vertragsunterzeichnung langwierige Verhandlungen voraus. 
So war es etwa allen Mitgliedsstaaten sehr wichtig, die Autonomie und historische Gewach- 
senheit ihrer Bildungssysteme auch weiterhin anerkannt zu wissen. Unterzeichnet wurden 
diese Teilbereiche des Vertrages schließlich auf der Basis eines gemeinsamen Grundtenors 
in der Zielsetzung der Bildungspolitik in und für das Europa der Gemeinschaften: 
dem "Memorandum zur Hochschulbildung in der Europäischen Gern ein schaff (ISBN 
92-77-75832-5).
Das Memorandum der EG ist nicht 
plötzlich vom Himmel gefallen. Es 
drückt vielmehr Positionen aus dem 
hochschulpolitischen Umfeld aus, die 
sich seit Mitte der 80er Jahre immer 
häufiger artikulierten. Ob in Deutsch
land in den Papieren des Wissenschafts
rates oder in Italien in dem 
Gesetzesentwurf "Legge Ruberti", die 
Zeichen der Zeit ermutigten nicht nur 
verstärkt die Interessenverbände der 
Industrie und der Wirtschaft, Einfluß 
auf die Bildungspolitik zu nehmen, son
dern ließen sich sogar in Form des Damoklesschwertes des internationalen Wettbewerbes als 
echtes Druckmittel instrumentalisieren.
Es ist in diesem Zusammenhang nicht Europa, das Ansprüche an unsere Bildungspolitik 
stellt, sondern es sind unsere lokalen und regionalen Interessensgruppen, denen das Thema 
Binnenmarkt neue Argumentationsmöglichkeiten eröffnet, um alte Ziele fortzusetzen. Der 
Trend zur Instrumentalisierung des Hochschulwesens zugunsten der Interessen der Wirt
schaft steht entgegen den Prinzipien des freien Zugangs zur Bildung und der Selbstbestimm- 
heit des Lernens.

Historie
Den Handlungsauftrag zur Erstellung eines solchen Memorandums zur Hochschulbildung 
sah die Kommission in der Verabschiedung verschiedener Leitlinien durch die Zusammen
kunft des Rates und der Minister im Oktober des Jahres 1989. Zur Vorbereitung dieses Pa- 
pieres fanden in Leuven und in Sienna zwei Konferenzen mit Vertretern der Ministerien, der 
Industrie und ausgesuchter Hochschulen statt. Zudem waren einige ausgewählte Studierende 
geladen, insbesondere aus der MOSAIC-Gruppe1. Hierbei wurde bereits das erste Mal die

"Wir kritisieren eine Universitätsstruktur, in wel
cher Anonymität, Leistungsstreß und Angst die 
Normalität sind, während auf der anderen Seite 
der Erfolg des Studiums nichts mit intellektueller 
Kapazität zu tun hat, sondern einzig darin be
steht, sich selbst zu überlisten, um sich wie ein 
autonomes Subjekt mit nachdenklicher Miene an 
der Uni zu bewegen und mit einer scheinbaren 
Selbstsicherheit sich zu verhalten, als wäre man 
für den Erfolg auserwählt." 
aus einer Dokumentation der GruWi (Wiener Ba
sisgruppe), 1987

MOSAIC = Movement of Students aiming to improve the Coimbra-Group. Letztere 
ist ein Zusammenschluß von alten, europäischen Universitäten mit elitärem An 
spruch. (Wie die namensgebende Universität Coimbra, Portugal)



Stoßrichtung der Bemühungen deutlich, nämlich die Verstärkte bis maßgebliche Einbezie
hung der Industrie in Hochschulen und Hochschulpolitik. Die politische Legitimation er
folgte auf der EG-Konferenz in Maastricht im letzten Jahr durch die Neufassung der Artikel 
126 des EG-Vertrages, welche den EG einen Einfluß auf alle Bereiche der Bildung ver
schafft und vom klassischen Begriff der beruflichen Bildung als Lehrlingsausbildung ab
weicht. Die EG versuchen zur Zeit alle Bereiche des Lebens unter wirtschaftlich- 
industriellen Bedingungen abzuklopfen; ihre Sichtweise ist dabei einzig auf die wirtschaftli
che Verwertbarkeit gerichtet Das Memorandum, welches unter beinahe perfekter Geheim
haltung entwickelt wurde, ist nun im November letzten Jahres veröffentlicht worden, um 
nach eigenen Angaben, eine breite Diskussion zu diesem Thema in Gang zu setzen. Die Ehr
lichkeit dieser Absicht darf aber zu Recht in Zweifel gezogen werden, da die bis jetzt spärli
che Verteilung dieses Schriftstückes eine groß angelegte Diskussion nicht gewährleistet.

Zum Inhalt des Memorandums

Das Memorandum besteht aus drei Teilen (plus Vorwort):

1) Hochschulbildung: Ein wachsender Bedarf der Europäischen Gemeinschaft
2) Hochschulbildung: Neue Erfordernisse und Politiken im Bildnngsbereich
3) Zusammenfassung und Anhang

Der erste Teil ist noch weiter unterteilt in :
Eine Gemeinschaft in Entwicklung 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 
Demographische Entwicklung 
Mobilität und Binnenmarkt 
Die Rolle der Forschung in der Hochschulpolitik 
Hochschulbildung und Sozialpolitik 
Hochschulbildung und Regionalentwicklung 
Hochschulbildung und Außenbeziehungen 
Kultur und europäische Integration 
Hochschulbildung als Herausforderung

Diese Unterteilung alleine läßt schon eine sehr wirtschaftliche Ausrichtung befürchten.
In den Unterpunkten "Eine Gemeinschaft in Entwicklung" und "Bedürfnisse des Arbeits
marktes" sieht die Kommission die EG in der Hauptsache als eine Wirtschaftsmacht, die in 
einem permanenten weltweiten Konkurrenzkampf steht. Die Bedeutung der Hochschulbil
dung in diesem Zusammenhang wird klar definiert:

" Die Herausforderung durch Wissenschaft und Technologie ist maßgebend für die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas und seinen wirtschaftlichen Fortschritt; dabei muß Europa 
in vorderster Linie stehen, nicht nur was die Hervorbringung neuen Wissens, sondern auch 
was dessen Verbreitung und Anwendung in der Wirtschaft betrifft. " ( S.2 Art.7 )
Um einen Erfolg in diesem " Überlebenskampf " zu garantieren, werden natürlich hohe An
forderungen an den Binnenmarkt gestellt: "Die entwickelten Wirtschaftssysteme Europas 
müssen sich um ein hohes Qualifikationsniveau bemühen.um die Flexibilität und die Produk
tivität zu steigern. " ( S.3 Art 9 )



Das hat natürlich auch direkte Konsequenzen für die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und 
damit auch für die Hochschulbildung, die diesem mundgerecht zuarbeiten zuarbetten muß :

" Der Hochschulbildung kommt eine überaus wichtige Rolle bei der Förderung der 
wirtschaftlichen Entwich- lung sowie dabei zu .sämtlichen Arbeitskräften und jungen Men
schen die neuen Fertigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen,um den sich rasch ändernden 
Anforderungen europäischer Unternehmen entsprechen zu können. " ( S. 4 Art. 12 )

Es wird im weiteren Zusammenhang neben einer geforderten höheren Qualifikation der Ar
beitnehmer auch ein höherer Beschäftigungsgrad prognostiziert, was dann auch gleich unter 
dem Punkt "Demognphische Entwicklung und Hochschulbildung" weiter analysiert 
wird.
Bis zu dieser Stelle kann der Text als Einleitung zum Memorandum gesehen werden. Damit 
wird auch sehr schnell klar, aus welcher Sichtweise die Hochschulbildung von der Kommis
sion betrachtet wird. Die Auseinandersetzung mit ihr wird fast ausschließlich unter wirt
schaftlichen Gesichtspunkten geführt. Eine ziemlich bestürzende Tatsache wenn men sch be
denkt, daß es sich bei diesem Memorandum um einen grundlegenden Text zur Zukunft der 
Bildungspolitik handelt.
Dieser Anfang läßt ferner erahnen, was im weiteren Text noch ausführlich behandelt wird: 
Die Hochschulen haben sich zum Wohle des Binnenmarktes der Wirtschaft unterzuordnen 
und deren Befehle entgegenzunehmen. Die Konsequenz für die Studierenden wäre eindeu
tig: Die abnehmende Bevölkerungszahl und der erhöhte Bedarf an qualifizierten Arbeits
kräften bedingt eine Kontrolle und Lenkung der Ausbildung in von der Wirtschaft dringend 
benötigte Berufsgruppen. Das Individium würde so in seiner Studien-und Berufswahl ent
mündigt, was im Prinzip einer Einschränkung der persönlichen Entfaltung bzw. Entwick
lung gleichkommt.
In dem Kapitel "Die Rolle der Forschung in der Hochschul
bildung" wird nochmals auf den Internationalen Wettbewerb 
hingewiesen, das angeblich abnehmende Interesse wissen
schaftlichen, technologischen und ingenieursorientierten Stu
diengängen angeprangert und eine enge Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaft empfohlen.
Auf den Themenbereich " Hochschulbildung und Sozialpoli
tik" wird vergleichsweise nur sehr kurz eingegangen und hat 
wohl eher eine Alibifunktion.
In dem Bereich "Hochschulbildung und Regionalentwicklung" wird erneut die Partner
schaft mit der Wirtschaft gepriesen.
Es heißt dort u.a.: " Entscheiden sich die Hochschuleinrichtungen für aktive Politiken der 
Partnerschaft mit der Wirtschaft, so kann dies einenwesentlichen Beitrag zur regionalen 
Entwicklung leisten (,..)Aber Partnerschaft bedeutet Interdependenz, wodurch auch die Ver
treter der Wirtschaft auf der entsprechenden Ebene in die Angelegenheiten der Hochschu
leinrichtungen einbezogen würden, was zu einer Stärkung dieser Interdependenz führen wür
de. " (S10/I1 Art.33 )

ln dem Themenbereich "Hochschulbildung und Aussenbeziehung" wird trotz eines Hin
weises auf welteite Zusammenarbeit eindeutig auf einen EG bzw. Eurozentrismus gesetzt. 
Deutlich wird dieses durch die geographische Ausdehnung der Austauschprogramme, die 
außerhalb Europas höchstens noch die USA einschliessen und die nicht-industrialisierten 
Länder ausgrenzt. Die letzte BaföG-Novelle,die eine Förderung außerhalb Europas praktisch 
fast nicht mehr zuläßt, liegt da voll im Trend.

Die Hochschulen haben 
sich zum Wohle des Bin
nenmarktes der Wirt
schaft unterzuordnen 
und deren Befehle ent
gegenzunehmen.



Gemäß der Kommission seien Anstauschprogramme u.a.zu fördern,da sich darauf "erfolg
reiche politische und wirtschaftliche Beziehungen gründen lassen.”

Die Themen "Kultur und europäische Integration" werden in einem direkten Zusammen
hang gesehen, da die Vermittlung der vielfältigen europäischen Kultur da Entwicklung ei
ner europäischen Identität zuarbeite. Bezeichnenderweise wird sich in diesem Zusammen
hang aber auf die gängigen vorwiegend wirtschaftlich und sprachlich orientierten Aus
tauschprogramme bezogen.

Der ZWEITE TEIL ist überschrieben mit "Neue Erfordernisse und Politiken im- Bil
dungsbereich". Es folgen kurze Ausführungen zu

Teilnahme und Zugang zu der Hoch 
Schulbildung
Partnerschaft mit der Wirtschaft 
Weiterbildung
"Offener" und Fernunterricht 
Die europäische Dimension in der 
Hochschulbildung

Die dargelegten Vorstellungen werden je
weils als Einzelaspekt herausgegriffen und 
nicht in einen gemeinsamen - geschweige 

denn gesellschaftsanalytischen Zusammenhang gestellt. Audi hier ist der Bezug Hochschul
bildung - Witrtschaft vorrangig.

Der gewünschte verstärkte Zugang zu Hochschulbildung soll im wesentlichen zu einer 
Steigerung der Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft beitragen. Zwar soll der Hochschulzu
gang auch weiterhin Ländersache bleiben, jedoch "Ein Überdenken des Hochschulzugangs 
und der Frage, wie sich Regierungen seiner bei der Regelung und Verteilung der Studien
möglichkeiten bedienen, scheint es in diesem neuen Kontext erforderlich zu sein und könnte 
sinnvollerweise gemeinsam durchgeführt werden. " (S.21, Abs.67). Ziel ist dabei ”(...) die 
Bereitstellung einer größeren Anzahl von Studienplätzen und deren bessere Verteilung durch 
ein größeres Angebot sowie durch Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und der Produk
tivität." (S.2Q, Abs.62)
Die an sich wünschenswerten Pläne zum Ausbau des Hochschulwesens führen natürlich 
auch zur Frage der Finanzienmgsmöglichkeiten. "Ein solcher finanzieller Einsatz würde ei
ne Überprüfung der Systeme in Bezug auf Kosten, Qualität und Ertrag implizieren. (...) Für 
die Frage, wer die Kosten der Hochschulbildung in welcher Höhe zu tragen hat und in wel
cher Weise Zuschüsse für das öffentliche Bildungswesen Anwendung finden, könnte eine 
Diskussion auf Gemeinschaftsebene nützlich sein." (S.20, Abs.65)
Zur Lösung dieser Frage gibt es auch Anregungen aus deutschen Landen:

"Die Anatomie wird wohl kaum einer finan
zieren. Wir sind in einer glücklichen Posi
tion”
Prof. David Smith, Neuropharmakologe in 
Oxford, nach der Zusage einer 66 Millionen 
DM Sponsorenschaft durch den amerikani
schen Pharmakonzem Squibb, 1990. Als 
Gegenleistung werden sämtliche For
schungsergebnisse nebst Veröffentlichungs
recht zuerst den Amerikanern offeriert.

"Ich halte es für notwendig, daß sich unsere Hochschulen ihre Ausbildung durch voll ko
stendeckende Studiengebühren und ihre Forschung durch Drittmittel und Projektmittel 
selbst finanzieren."
Birgit Breuel (heute Treuhand-Chefin) 1988, damals Finanzministerin Niedersachsens



Die "Partnerschaft mit der Wirtschaftsweit" ist eher als eine Anforderung an die Hoch
schulen dargestellt, sich dem wechselnden Bedarf der Wirtschaft anzupassen und ihr zuzuar
beiten. "Die Hochschulen sollten die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu einem grundle
gendem Bestandteil ihres Auftrags werden lassen und bereit sein, die Strukturen und die 
Vermittlung der von ihnen angebotenen Studiengänge und Qualifikationen in Hinblick auf 
die Förderung dieser Zusammenarbeit anzupassen. In Bereichen wie der Weiterbildung, der 
Forschung und Entwicklung sowie den Beratungsdiensten sollte dies deutlich werden und 
sich in Austauschprogrammen für Studenten und Beschäftigte sowie in den Strukturen wie
derspiegeln, die der Informationsübermittlung zwischen den Hochschulen und der Wirt
schaft, bzw. zwischen der Wirtschaft und den Hochschulen dienen. Die Einstellungsbedin
gungen für das Hochschulpersonal sollten die Bemühungen um eine Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaft anregen und belohnen. Die Hochschulen sollten dabei den Spielraum prüfen, 
in dem Beteiligung an Räten, Komittees und Beratungsinstanzen an der Hochschularbeit be
teiligt werden können. Sie sollten die für eine Interaktion mit der Wirtschaft auf Geschäftse- 
bene geeigneten Strukturen entwickeln, über die der externe Berufsausbildungmarkt und an
dere Dienstleistungen des Hochschulbereichs gehandhabt werden können. (S.23 Art. 74) 
Dieser Geist des EG-Memorandums wird in eingen Mitgliedstaaten bereits seit längerem 
umgesetzt. So zum Beispiel in Italien:

Der Gesetzentwurf Rubertis folgt einem Trend, der bereits von anderen Gesetzen eingelei
tet wurde. Die Universität wird ab Treibhaus betrachtet, in dem Gehirne gezüchtet wer
den. die die gewünschten Früchte hervorbringen sollen."
Kommentar aus der italienischen Studentinnenbewegung von 1990 in Bezug auf die "Bil
dungsreform" des Ministers Ruberti.

Der Aspekt "Weiterbildung" könnte hier als gewünschtes "Recycling" von Arbeitskräften 
interpretiert werden. "Der Arbeitsmarkt bt zur Verwirklichung der technologbchen Erneue
rung in großem Maße auf die Einstellung junger qualifizierter Arbeitskräfte angewiesen. Je 
höher das Tempo der technologbchen Veränderung und je schneller vorhandene Fähigkei
ten und vorhandenes Wissen veralten, desto weniger zuverlässig wird diese Quelle." (S.23, 
Abs. 78)
An anderer Stelle wird bedauernd bemerkt:
"In der Europäbchen Gemeinschaft geht die Tendenz derzeit dahin, daß die Zahl der älteren 
Menschen zunimmt und die Gesamtbevölkerung abnimmt; andererseits werden auf dem Ar
beitsmarkt immer mehr Arbeitskräfte mit höherem Ausbildungsniveau und umfassenderen 
Qualifikationen gebraucht, die ein auf Wbsenstand beruhendes Wirtschaftswachstum unter
stützen sollen." (S.47, Abs.l)
Weiterbildung wird also als Instrument begriffen, um der Tendenz zu einer wachsenden 
Zahl nicht mehr ausreichend produktiver Kräfte - auf Deutsch: älterer Menschen - abfedemd 
entgegenwirken zu können.
Weiterbildung als solche ist zweifellos wichtig und zu fördern, sofern sie unter anderen In
tentionen begonnen wird. Weiterbildung sollte auch gerade denjenigen Chancen einräumen, 
die vorher keine qualifizierte Ausbildung abschließen konnten oder die Interesse an anderen 
Wissensgebieten haben.

"Offener" und Fernunterricht" werden in einem anderen Memorandum ausführlicher be
handelt ("Offenes Lernen und Fernunterricht auf Hochschulebene in der Europäischen Ge
meinschaft" SEK(91) 897endg.). Beide Weiterbildungsarten sind sicher als ergänzende



Möglichkeiten zu begrüßen, solange sie nicht zu Lasten anderer Hochschuleinrichtungen 
geht.

I

Die "Europäische Dimension" wird im Memorandum an Punkten wie Mobilität der Hu
manressourcen (Studentinnen) und des Lehrpersonals, an Anerkennung von Qualifikationen 
und Studienzeiten, an enger Kooperation der Hochschulen untereinander festgemacht. Zwei
felsohne ist die Klärung und bestmögliche Gestaltung dieser Punkte sehr wichtig. Dennoch 
wird die europäische Dimension nicht kurzfristig durch Herumreisen und / oder Austausch 
von Lehrpersonal und Studentinnen entstehen, wie im Memorandum unter diesem Aspekt 
erwähnt Es wird sicher kritischer Hinterfragung von Gesellschaften, Hochschulsystemen 
und -einrichtungen bedürfen, bevor gemeinsame Ziele gesteckt werden können. Bezeich
nend für die Position der EG-Komission ist jedoch schon, das der Auftrag zur Erstellung des 
Memorandums an die " Task Force Humanressourcen” der Gemeinschaften ging.

Ein weiterer Aspekt dieses Gleichgewichts ist das Ausmaß, in dem die Allgemeinbildung 
als Teil einer Berufsausbildung beizubehalten wäre und die Frage, inwieweit das Studium 
der Geisteswissenschaften durch eine Kombination mit technischen und berufsorientierten 
Ausbildungsprogrammen verstärkt werden könnte, um eine Beschäftigung der Absolventen 
geisteswissenschaftlicher Studiengänge im sich ausweitenden Dienstleistungsbereich zu 
erleichtern. (S.16 Art.52)

Im DRITTEN TEIL werden alle Abschnitte verkürzt zusammengefaßt und durch einen aus 
wissenschaftlicher Sicht problematischen Anhang ergänzt.

Zitiert au«;:
Kommentierte Lesehilfe zum Memorandum der Komission der Europäischen Gemein

schaften, erstellt vom AStA der Uni Hannover, BAS, FKS und KDS

/f uo cLyi aus •
Oclev- 3ur besfeALf oe.l&yf eU-r;
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AIDS-Hilfe
Regensburg
e.V., Bruder-

/6 (fil wöhrdstr. 10,
Tel. 19411, 
s.a. Pro Fa-

O V/ milia
Akademi

J o|) sches Aus
landsamt: 
Auslandsstipe

O

o

ndien, Studentln- 
nenaustausch,
Betreuung und 
Förderung aus
ländischer Stu
dierender. Ver
waltungsgebäu
de, Zi. 013-016,
Tel.
943-2372/73/74 
Alt(n)ersgrenze:
Dank Altner (seit 
1989 Rektor der 
Uni) werden 
Doktorandlnnen, 
die eine Alters
grenze (ca. 32 Jahre) überschreiten, nicht 
mehr mit Unimitteln gefördert. Fördert 
Schnellstudium.
Amnesty International: Internationale 
Menschenrechtsorgani
sation, erstellt Jahresberichte über Men
schenrechtsverstöße. Auch die Bananen- 
RepublikDeutschland wird stets erwähnt. 
Tel. 0941/52451
Arbeitsgruppen, -kreise: Studiengruppen 
zu bestimmten Themen oder zur Prüfungs- 
vorbereitung; nähere Infos bei AStA und 
Fachschaften. Wirksames Mittel gegen 
Einzelkämpfertum und Konkurrenzden- 
kenArbeitsvermittlung: Ein Groß
teil der Studis muß derzeit in den Seme

sterferien oder während des Studiums ar
beiten, um über die Runden zu kommen. 
Probiert's mal bei der Arbeitsvermittlung 
(Studentinnenhaus, Zi. 2.19, Tel. 
943-2214)
AStA: Allgemeiner Studentinnenaus
schuß: Offizielle Studierendenvertretung 
in allen Bundesländern außer Bayern. Hier 
wurde er 1974 "abgeschafft", und seitdem 
selbstorganisiert weitergeführt, seit 1991 
als AStA-Plattform, in der verschiedene

studentische Gruppen vertreten sind. Infos 
im AStA-Büro, Studentinnenhaus, Zi.

1.26, Tel.

; '

i I

943-2243

BAföG: 
Bundesausbil
dungsförde
rungsgesetz, 
Förderung wird 
z.Z. zur Hälfte 
als unverzinsli
ches Darlehen 
und zur Hälfte 
als Zuschuß ge
währt. Anträge



gibts im Studen- 
tliinenhaus, Zi.
2.19-2.22, Tips 
bei der AStA- So
zialberatung, Stu- 
dentlnnenhaus,
Zi. 1.26.
Behinderte: siehe 
Artikel Wegwei
ser für Behinderte 
Beton: in Köpfen 
besonders gut haltbares 
Material, ansonsten farb
lich mancher Vorlesung 
angemessen (Fluchtwege 
sind markiert!)
BHG: Bayerisches Hoch- 
schulGesetz; regelt die 
zentralen Studien- und 
Forschungsbedingungen 
für Bayern, wurde 1985 
entsprechend dem HRG 
geändert; schreibt die Be
deutungslosigkeit von Stu
dentinnenvertretungen 
fest.
Bibliotheken: (Bibs) Es 
gibt eine Zentralbibliothek 
und in den einzelnen Fach
bereichen Teilbibliotheken 
mit Lesesälen; unter
schiedliche Ausleihzeiten 
(bis zu 4 Wochen); Öff
nungszeiten im Vorle
sungsverzeichnis; Welt- 
und Unterhaltungsliteratur, 
Zeitungen und Zeit
schriften (auch fremdspra
chige) im Allgemeinen Le
sesaal; Führungen durch 
die Bib in den ersten Vor
lesungswochen: Mi, 15.00 
Uhr, Treffpunkt Foyer 
Zentralbib.
Bioläden in Regensburg:
- Ostengasse

„Dieses Jahr habe ich alle 
Unterlagen dabeil“

- Pfarrergasse 4
- Rote-Hahnen-Gasse
- Preßburger Str. 3
Burschenschaften: Verbindungen zum 
gegen seitigen Nutzen; versuchen, breite 
Kreise der Studenten (nur Männer) für ihr 
militaristisches und nationalistisches Pro
gramm zu gewinnen; vorherrschende 
Grundhaltung ist Ausländer- und Frauen

feindlichkeit, bedin
gungslose Loyalität 
Staat und Militär gegen-

DER RADIKALITÄT^» 
HEUTIGEN /
STUDENTEN...

/TcfÜNSER THEO SCHON"\ 
"NACH EINEN SEMESTER.../

/xaum WIEDER^) 
/zu ERKENNEN !

über, sowie nationalisti
scher Größenwahn. 
Hobbies: Fechten, Sau
fen, Gröhlen. Vorsicht 
bei Namen wie Franco- 
nia Teutonia, Franconia 
Jena, Rupertia,... 

l
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Christa: Die Heldin der Arbeit ist er
reichbar unter der Nummer 943-2243. Oh
ne sie läuft fast nichts im AStA; nicht zu 
verwechseln mit der OBin von Regens
burg (Christa Meier)
Christen: Bei der Frage nach Gott wendet 
Euch an die ESG ("Evang. Studentenge

meinde") oder KHG ("Kath. Hochschulge
meinde") (Studentinnenhaus, Zi. 1.28); 
ansonsten: Karlheinz Deschner: "Krimi
nalgeschichte des Christentums"
CSU: Seniorenorganisation des RC"D"S

Darmstädte 
r Modell: 
siehe Artikel 
Der tägliche 
Weg zur Uni 
Dritte-Welt- 
Läden in 
Regensburg: 
-Obere 
Bachgasse 
-Hinter der 
Grieb

Neben Produkten auch viele Infos.
Dritte-Welt-Waren neuerdings auch bei 
Fachschaft Bio!
Drittmittel (Mittel Dritter, nichtstaatliche 
Mittel): Forschung mit Drittmitteln birgt 
die Gefahr der Vereinnahmung der For
schung durch die Industrie in sich 
Durchfallquoten: auch eine Krankheit, 
aber nicht des Darms. Es handelt sich um 
die Prozentzahlen der Studis, die als über
flüssig angesehen werden und deshalb 
durch die Prüfung rasseln. Probates Mittel, 
um Konkurrenz anzuheizen und vom 
Nachdenken abzuhalten. Je nach Fachbe
reich bis zu 50%.



EBW: Evangelisches Bildungswerk, bietet 
Veranstaltungen, Ausstellungen und Ar
beitskreise zu aktuellen Themen ; Am Öl
berg 2, Tel. 58013.
Einstürzende Neubauten: z.B. die Ge
bäude in der Unistr. 31, vom Klinikum 
ganz zu schweigen

•Hau ruck - hau ruck .. .*

Fachschaft: 
Laut BHG alle 
Studierenden 
eines Fachbe
reichs, außer
dem Kurzbe- 
zeichnung für 
die Fach
schaftsvertre
tung
(=studentische

Vertretung auf Fachbereichsebene), 
geschichtlicher Hergang wie beim 
AStA, am besten mitmachen!
F.I.P.S.: Eigentlich: "Fach
schaftsinitiative Parteiunabhängiger 
Studenten" - aber sich aus "Politik" 
rauszuhalten ist auch ein politisches 
Statement - und zwar ein system
bestätigendes; tritt nur im Fachbe
reich Wirtschftswissenschaften an; 
steigert die Wahlbeteiligung durch 
Wahlgeschenke; tritt bei uniweiten 
Gremienwahlen gemeinsam mit 
USV an.
Flugi: Flugblatt, wichtiges Informa
tionsinstrument des AStA, häufig in 
der Mensa zu finden. LESEN! 
Fotokopieren:
Im Unigelände
- Kopierladen Alers am Forum

- Kopiergeräte vor Lesesälen 
In der Stadt
- Kopiereck, Ludwig-Thoma-Str.
- Kopiereck, Kumpfmühler Str. 51
- Peter's Kopierstub'n, St.Albansg.2
- Kopiereck, Jakobstr. 6
- Edy's Copythek, Prüfeninger Str.5 

-Heinzelmännchen,
Bruderwöhrdstr. 6 

- Copy-Shop, Weingasse 8 
Frauen: Achtung Män
ner! Wir sind erbitterte 
Emanzen, die keinen ab
bekommen haben und 
wollen immer nur das ei

ne... nämlich Schwanz ab!!! Diskutieren - 
so ganz sachlich, ey - können wir natürlich 
auch nicht und für Politik ist unser Hirn 
viel zu klein.
Frau braucht nicht glauben, an der Uni trä
fe sie Gleichberechtigung an!! Je weiter es 
in der Hierarchie nach oben geht, desto 
seltener werden die Frauen. Also mal ganz 
unverbittert - es gibt noch 'ne Menge zu 
ändern.

'!)s

TJP,



Frauenbeauftragte: Dr. Helffich-Hölter, 
Gebäude PT, Zi. 4.1.22, Tel. 943-3776 
zuständig fiir frauenspeziFische Belange 
auf gesaintuniversitärer Ebene, aber ohne 
Rechte (Alibifünk-
tion), trotzdem Gesprächs- und Beratungs
angebot nutzen (es gibt ja sonst fast nix); 
bei jeder Forderung zur 
Verbesserung der Stel
lung der Frauen auf den 
guten Willen der meist 
männlichen Kollegen 
angewiesen. Außerdem 
gibt es in jedem Fachbe
reich eine Frauenbeauf
tragte. In Physik ist sie 
... männlich!
Frauengesundheitszentrum: Verschie
dene Kurse von Bauchtanz bis Wen-do 
(siehe Programm), Gespräche und indivi
duelle Beratung. Schwarze Bärenstr. 1,
Tel. 54376
F rauenprojektehaus: §218-Beratung, 
Lesben-Coming-Out-Gruppe, Frauenknei
pe, Notruf für sexuell mißhandelte und 
vergewaltigte Frauen und Mädchen, Prüfe- 
ninger Str. 32, Tel. 24171 
Freitisch: Eine Sozialeinrichtung des Für
stenhauses von Thum und Taxis, bei der 
auch bedürftige Studentinnen eine kosten
lose wanne Mahlzeit erhalten. Anträge 
stellen bei: Caritas- Diözesanverband, Tel. 
5021-171. Es soll schmecken ...
Fundamt: 
an der Uni
-Verwaltungsgebäude 0.03,

Tel. 943-2386
- Mensaverwaltung (im Erdgeschoß 

der Mensa), Tel. 943-2904
- im Sportzentrum (Pforte)
- Bibliotheken 
in der Stadt:
- Altes Rathaus, Rathauspl.,

Tel. 507-2105

Garten, botanischer:
für jedeN zugänglich zum Infonnieren und
Relaxen (beim Biologiegebäude)
GEW: Gewerkschaft Erziehung und Wis
senschaft, mit Studentinnengruppe und 
Mitarbeit im AStA an der Uni Regensburg 
vertreten. Kontakt: Studentinnenhaus, Zi. 
1.24
Gremienwahl: Wahl der Gruppenvertrete
rinnen; findet für Studis jeweils am Ende 
des Sommersemesters statt; gewält werden 
Senatsvertreterinnen, Versainmlungsver- 
treterlnnen und Vertreterinnen in den 
Fachbereichsräten jeder Fakultät 
(offizielle Gremien im Sinne des BHG); es 
kandidieren Rechte (RCDS), angeblich- 
Unabhängige (FIPS, USV) und wir 
(=LAF). In den letzten Jahren gewann fast 
überall die LAF (gottseidank)

Handlungsfäh 
igkeit (der 
Studierenden
vertretung):
Sie steigt mit 
der Anzahl der 
aktiven Mitar
beiterinnen 
und der gesun
den Distanz 
zum BHG. 

Hörerschein: berechtigt dazu, ein Buch 
zur Vorlesung billiger als sonst, aber etwa

-ll -



doppelt so teuer wie am Kopierautomaten 
zu erwerben.
HRG: Hochschulrahmengesetz: gültig im 
gesamten Bundesgebiet, 1985 novelliert, 
40.000 Studentinnen protestierten in Bonn 
dagegen. Der Grund dafür: es kann ein 
"Zwei-Klassen-Studium" eingeführt wer
den, Verschärfung von Studien- und Prü
fungsordnungen, Elitestudiengänge wie 
Biochemie erhielten ihre rechtliche 
Grundlage, mit der Abschaffung der Öf
fentlichkeitspflicht (Kontrolle!) über Dritt
mittelforschung werden die Hochschulen 
verstärkt den Bedürfnissen der Wirtschaft 
angepaßt. Über das HRG soll auch in an
deren Bundesländern (soweit noch nicht

geschehen) 
die absolute 
Mehrheit 
der Profs in 
den Gre
mien er
reicht wer-

. im den.Um-Altf&j

Interessen 
Vertre
tung: Es 
gibt unter
schiedli
che Auf
fassungen 
darüber;

wir mei
nen, daß 
alle Stu
dieren
den ein 
Interesse 
an einem 
qualifi

zierten Studium unter sinnvollen Bedin
gungen, finanzieller Absicherung und ge
sicherter Berufsperspektive haben. Des
halb lehnen wir alles ab, was dem entge
genläuft und versuchen gemeinsam mit 
allen Studierenden Verschlechterungen 
abzuwehren und Verbesserungen durchzu
setzen. Da eine solche Interessenvertre
tung im Moment nicht vorgesehen ist, ver
suchen wir's in AStA und Fachschaften. 
Uns genügt es nicht, irgendwelche Forde

rungen formal aufzustellen und sich dann 
nicht mehr darum zu kümmern.

Jusos an der Uni Regensburg, wer aktiv 
werden möchte, soll bei der Juso- 
Hochschulgruppe (Studentinnenhaus, Zi. 
1.24, Termine siehe Anschlag) vorbei
schauen. Die Jusos arbeiten im AStA mit, 
ansonsten wird noch eine Menge interes
santer Themen behandelt 
(Rechtsradikalismus, Hochschulgesetzge-

Kino:
eine Würz
burger Gesell
schaft betreibt
- Bavaria, 
Speichergasse
- Gloria, Fuß
gängerzone
- Kammer, 
Maximi- 
lianstr.
Herr Hofbau

Der AK Film sorgt für anspruchsvolle Un
terhaltung:
- Filmgalerie im Leeren Beutel,

er führt Regie:
- Garbo, Nähe Amulfsplatz
- Ostentor, bei selbigem
- Regina, Holzgartenstr.



Bertholdstr.
- Stali, Stadtamhof 
und an der Uni das
- Studikino (montags im Theater

saal des Studentinnentheaters)
Kneipen 
gibt's viele 
in Regens
burg und 
Probieren 
geht über 
Studieren!!

Hier ein paar Vorschläge:
- Ambrosius, Brückstr.,

viele Zeitungen, tgl. 10-1 Uhr
- Antagon, Rote Hahnengasse, 

Vegetarierlnnen-Hochburg
- Cafe Lila, Pfarrergasse,

gute Suppen, gutes Frühstück
- Cafe Wunderbar, Keplerstr., 

ab 1 voll, bis 3 offen
- Chaplin, beim Ostentor, 

schönes Cafe
- Ei, ("Goldene Krone"), Keplerstr., 

gutes Essen
- Filmbühne alt, Engelburgergasse, 

AStA-Stammkneipe
- Galerie unter den Arkaden, 

Rote-Hahnen-Gasse,
40 Teesorten!

- Goldene Ente, Badstr., mit Bier
garten und gutem Publikum

- Jenseits, Glockengasse, 
immer wieder schön

- Namenlos, Rote-Löwen-Str., 
Studikneipe, tgl. 19-1 Uhr

- weitere Kneipen stehen im LOGO 
(kostenlos in vielen Kneipen) und Re
gensburger Stadtmagazin.
Krabbelstube: Um das Studium auch 
mit Kind/em bewältigen zu können, 
schlossen sich vor etwa 10 Jahren studen
tische Eltern zusammen und gründeten 
eine Eltem-initiative mit gegenseitiger 
Betreuung ihrer Kleinkinder. Inzwischen 
ist die Krabbelstube eine feste Institution

UMO DAMM KAMIN 7933 
MU MKAUNI LIMWI5IN . 
AUS DIM WIITAIL MOXJUTIMUNg\

| BMMSDfAJZW/VBIMU 
UND WXSCMMNXN WS 
MIDfX VüND£R £J?B£.

und betreut in 4 Gruppen (davon eine 
nachmittags) 40 Kinder (0-3 Jahre) Die 
Mitarbeit der Eltern ist trotz mehrerer 
hauptamtlicher Erzieherinnen noch not
wendig. Da die Krabbelstube über das Stu
dentinnenwerk staatliche Zuschüsse erhält, 
liegt der Pflegesatz bei 150,- DM pro 
Kind und Monat. Für BAföG- 
Empfängerlnnen kann das Jugendamt die
se Kosten übernehmen. Rechtzeitige An
meldung ist unumgänglich, da 70 Kinder 
auf der Warteliste stehen. (Nähere Infos 
im Büro vor der Rechtsbib II, Tel. 
943-2463, 8-12 Uhr)

- r



Künstlerische Ambitionen:
- Uniorchester, Gebäude EW, M 02, 

Tel. 943-3218
- Studentinnentheater, Studentin

nenwerk; Ansprechpartnerin 
Ulrike Meier-Queruel 
Studentinnenhaus, Zi. 2.22

- siehe "Lust auf Kultur?"

K

Kultur ist - wenn man 's 
trotzdem macht...WAS?!? 
Feiern (z.B. Semesterein
stiegsfest), aber auch Ka
barett, Filme, Veranstal
tungen, die nicht unbe
dingt in den offiziellen 
Bildungskanon aufgenom
men sind. Näheres jeweils 
über Flugis und Wanzen in 
der Mensa.
Kritik: ob theore
tisch, rationalistisch 
oder pur - eigentlich 
lebensnotwendig.
Denn daß es reine 
Schau wird, dazu 
sind wir zu selbstkri
tisch.

LAF: Liste zur gesetzlichen Wiederver- 
ankerung von AStA (=AIlgemeiner Stu
dentinnenausschuß) und Fachschaften, 
linkes Wahlbündnis (laut 
RCDS alles böse und heim
tückisch getarnte Kommuni
sten), das mit diesem Pro
gramm (siehe Namen) bei 
den Hochschulwahlen kandi- 
tiert, den Sprecherrat stellt 
und den AStA trotz widriger 
Umstände am Leben hält.
Setzt sich zusammen aus Unorganisierten 
und linken Gruppen.
Love: auch wichtig
Lenin: "Totgesagte leben länger" (Auch 
wemi sie nicht mehr restauriert werden.) 
Lesungen: Autorenlesungen, oft veran
staltet von
- Dombrowsky, Buchhandlung,

Woll wirkergasse
- Atlantis, Wahlenstr.
- AStA und Fachschaften



Medien in und um Regensburg:
- RAV (Studizeitung)
- Mittelbayerische Zeitung 

(einzige regionale Tageszeitung)
- Woche (Skandale und medien

geeignete Tragödien)
- Bistumsblatt (schwärzer als katho 

lisch: kohlpechrabenschwarz)
- Logo (kostenloses Stadtmagazin)
- Stadtzeitung (Kulturtips)
-Wochenblatt (kostenloser Anzei

ger)
- Ostbayem heute (Bayern II, 

11.30-12.30 Uhr)
- Charivari 98,2 MHz (CSU- 

Sprecherzüchterverein)
- Gong 89,7 MHz
- Lokalfemsehen auf RTL plus

Mensa: Öffnungszeiten:
Vorlesungszeit:
- mittags: Mo-Fr 11.15-13.45 Uhr

Sa 11-13 Uhr
- abends: Mo-Do 17-19 Uhr,

Fr 17.00-18.30 Uhr 
vorlesungsffeie Zeit:
-mittags: Mo-Fr 11.15-13.30 Uhr
- abends: Mo-Fr 17.00-18.30 Uhr 
Kein Kommentar
Mikrofish: kein kleiner Fisch, sondern ein 
Bildschirmgerät in Bibliotheken, durch 
das mittels Kärtchen alle an der Uni be
findlichen Bücher auszumachen sind. Er
klären lassen!

J)ai PuMüf airtii »Kn «eben!"

Mitfahrzent
rale:
- Im AStA- 
Büro, Stu
dentinnen
haus,

Zi. 1.26, 
8-13 Uhr 
(kostenlos)
- Mitfahrzen
trale Prüfe- 
ninger Str.

13, Tel. 
22022

Nacktbaden: halblegal am Al
mer Weiher. Achtung, Spanner! 
Nikotin-Verzicht: ln der Mensa 
und in Hörsälen eine Selbstver
ständlichkeit; in den Cafeterien 
gibt es Raucherecken.

LZ-



Odessa: Partner
stadt in der ehern. 
Sowjetunion und 
Partneruni von Re
gensburg. Nach der 
langjährigen Auffor
derung "Geht's doch 
rüber" erklärten sich 

endlich einige Mitglieder des AStA bereit, 
in die SU zu reisen. Seitdem regelmäßiger 
Studentinnenaustausch mit dieser schönen 
Stadt.
Öko- Referat: könnte gegründet werden, 
wenn sich mehr Interessierte finden wür
den. Mensch könnte (über) viel mehr als 
nur Müll reden.

ÖDS: Ökologisch-Demokratische Studie
rende; Jugendorganisation der ÖDP; ver
tritt rassisch begründeten Natur- und Le
bensraumschutz

Parkplatzgebühren, auch an der Uni in 
Diskussion.
Politik an der Uni: Wichtig!!!!
Pro Familia: Gesellschaft zur Sexualbera
tung und Familienplanung, auch Verhü
tungsmittelinformationen und 
§218-Beratung. Friedensstr. 16, Tel. 
704455; bedürftige Studentinnen bekom
men die Kosten für die Pille ersetzt, An
träge beim Sozialamt, Weißbräuhausgasse 
2a, Tel. 507-2501
Prüfungsordnung: regelt die Zulassungs
bestimmungen zu Prüfungen, z.B. Anzahl 
der Scheine, aber auch die Fristen, den In
halt der Einzelprüfungen u.s.w. Wendet 
Euch an die Fachschaften! 

Psychologisch-therapeutische Bera
tung: Studentinnenhaus, Zi. 2.24, Tel. 
943-2219

Parkraumbewirtsch 
aftung: verniedli
chende Ausdrucks
weise für

Querdenkerlnnen: Nichts wie rem in den 
AStA

RCDS: "Ring 
Christlich- 
Demokratischer Stu
denten"; "Speerspit
ze der Union an den 
Hochschulen" 
(Heiner Geißler); 
meist nur vor Wah

len recht(s) aktiv; stellt derzeit 3 von 22 
Konventsmitgliedem und 6 von 81 Fach
schaftsvertreterinnen; lebt mehr von Zu
wendungen der Mutterorganisation(en) als 
von eigenem Engagement.



RESI: Regensburger Schwulen- und Les
beninitiative, Verein gegen die Diskrimi
nierung von Homosexualität e.V., Veran
staltungen, Beratung und Kneipenbetrieb.
Blaue Liliengasse 1, Tel. 51441 
Rundfunk-, Fernseh- und Telefongebüh
renbefreiung: Mit BAfoG-Bescheid und 
Mietvertrag zum Sozialamt, Minoritenweg 
10! .

AßER NEIN •' 
ßlTTg VIEPJ^AL 

UA\5TEI6EN
einfachen jnD dem REST 
FAHRT ?L\ir DE/A 6AHN&U5/

Senat: wich
tigstes Ent
scheidungs
gremium der 
Uni; die stu
dentische 
Vertreterin, 
Bettina Kö
nig (LAF), 
hat für al-

le(!) Studierenden eine von 13 
Stimmen. Es besteht Schweige
pflicht über Tagesordnung und 
Beschlüsse.
Sozialreferat des AStA: siehe 
eigene Seite.
Sportzentrum: Vielfältiges An
gebot, meist kostenlos: Programm 
erhältlich an der Pforte und im 
AStA- Büro (Studentinnenhaus, 
Zi. 1.26)

Schlimmes
Erwachen

RW: Regensburger Verkehrsverbund 
GmbH: hat monopolähnliche Stellung im 
Nahverkehr und entsprechendes Angebot. 
In diesem Semester wird es sich für viele 
busfahrende Studis lohnen, auf Umwelt- 
und Mehrfahrtenkarten zurückzugreifen, 
da die Semesterkarte für die Zone 1 "nur" 
140,-- DM kostet. Trotzdem ist die 
Stammkarte empfehlenswert, da sie nichts 
kostet und zum Erwerb von Schülerzeit
karten und verbilligten Eintrittskarten für 
die städtischen Bäder berechtigt. Nächstes 
Semester muß u.U. kein Busfahrschein 
gelöst werden, vgl. hierzu den Artikel 
"Der tägliche Weg zur Uni". Die 
Semester- und die Stammkarte sind nur in 
der Fahrausweiszentrale am Ernst-Reuter- 
Platz erhältlich, Paßfoto und Immatrikula
tionsbescheinigung mitbringen!



Sprecherrätlnnen: die offiziellen - ge
wählten Vehreterlnnen der Studierenden; 
derzeit von der LAF gestellt, und somit 
zur Mitarbeit im AStA verpflichtet. Es 
gibt vier, und zwar:
Heike Andre - Finanzen 
Oliver Trampier - Soziales 
Clemens Vollmer - Hochschulpolitik 
Bettina B.v.Wülfingen - Kultur 
Studentinnenwerk: "Aufgaben der Stu
dentenwerke sind die wirtschaftliche För
derung der Studierenden, deren soziale 
und gesundheitliche Betreuung, der Bau 
und Betrieb von Studentenwohnheimen, 
die Bereitstellung von Einrichtungen im 
kulturellen und gesellschaftlichen Be
reich, sowie die Einrichtung von Kinder- 
betreuungsstätten ..." (BHG) 
Studentinnenhaus, 2. Stock, Tel. 
943-2201
Studienberatung:
- für Behinderte: Dr. Markus Vilsmeier, 
PT 3.0.60c, Tel.943-3598
- bei AStA und Fachschaften (siehe An
schläge an den Fachschaftsbrettera'

- bei den Beratungsdozentinnen der Fach
bereiche (siehe Vorlesungsverzeichnis)
- bei der zentralen Studienberatung, Stu
dentinnenhaus, ZI. 2.23, 2.24, 2.31, Tel. 
943-2218/19/20

Telefon: hochgiftige 
Telefonkarten sind in Mo
de, Münzfernsprecher rar 
Theater:
- Studentinnentheater an 
der Uni

- Figurentheater im Stadtpark
- Theater am Haidplatz
- Stadttheater am Bismarckplatz

- Statt-Theater, Winklergasse 
(Kleinkunstbühne) 

Tiefgarage: Während des Se
mesters meistens überfüllt, da 
noch kostenlos. Regensburge- 
rlimen, laßt das Auto daheim! 
Universität: 1968 als Refor
muni gegründet mit dem Ziel, 
dem pro-fessoralen Überge
wicht einen studentischen Ge
genpol gegenüberzustellen; 
unter Obermair kurze Zeit so
gar Drittelparität in den Gre
mien. Mittlerweile hat sie sich



leider zum wiederkäuenden Wissen
schaftsbetrieb entwickelt.
Studis GEGENSTEUERN!!!!!
Urlaub: Der Reisedienst, Studentinnen
haus, Zi. 0.03, unterstützt Fluchtbewegun
gen durch -meist passable- Angebote.
USV: "Unabhängige Studentenvertretung", 
beschränkt Interessenvertretung auf Skrip
tenverkauf und Studienberatung im Fach
bereich Jura. Stellt gemeinsam mit der 
F.I.P.S. 14 von 81 Fachschaftsvertreterln- 
nen und 6 von 22 Konventsmitgliedem.

VCD: Ver
kehrsclub 
Deutschland 
e.V., ist 
nichts für 
Autofetischi- 
sten. Die 
Uniarbeits- 
gruppe er
stellte ein

interessantes Diskussionspapier zur Ver
kehrsanbindung der Universität. Anschlä
ge am Brett vor der Mensa beachten! 
Versammlung: gesamtuniversitäres Gre
mium, siehe Artikel Gre
mien. Die Studierenden 
werden 
vertreten 
von Chri
stine 
Bühler,
Johannes 
Siinon 
(beide 
LAF)
und Martin Baier 
(USV/F.I.P.S.)
Vorlesungsverzeichnis: 
erscheint am Ende jeden 
Semesters für das darauf
folgende. Enthält die geplanten Lehrve
ranstaltungen mit den voraussichtlichen 
Terminen, Institutionen der Universität, 
Öffhungszeichen, Räume,..., erhältlich in

allen Buchhandlungen. Kommentierte 
gibt's bei den Sekretariaten der einzelnen 
Institute.
Vorverkauf:
- für zahlreiche interessante Veranstaltun
gen im AStA-Büro (Studentinnenhaus, Zi. 
1.26)
-für fast alle Konzerte im Alten Rathaus 
(Kohlenmarkt)
W: Vollversammlung, Versammlung der 
Studentinnen einer Uni oder eines Fachbe
reichs, um bestimmte Themen (z.B. Ver
änderungen der Studienbedingung) zu dis
kutieren. Beschlußfassendes Gremium, das 
von AStA oder Fachschaften einberufen 
wird. Früher häufig angewandtes Mittel, 
um studentische Interessen durchzusetzen.

'(‘M'.U Wanzen: Weder 
das eine noch das 
andere Ungziefer, 
sondern ein In
fonnationsinstru
ment: Wandzei
tung, die dem typ. 
univ. Abk.swahn 

verfallen ist. 
Wiesner: Vi
zekanzler, lei
denschaftlicher 
Flugblatt
sammler, der 
engagierte Stu
dentinnen von 
AStA und 
Fachschaften 
dem Verfas
sungsschutz 
auslieferte.



Zeitung: seit 2 Semestern 
erscheint die Studizeitung 
RAV. Ein buntes Redakti- 
ons"kollektiv" beschäftigt 
sich mit Themen wie z. B. 
Hochschulpolitik, Rechtsradikalismus, 
Postfeminismus, RVV-Kritik, Kul- 
ten&Szenen. Mitmachen können alle, die 
ihr Studium nicht in absolutem Schweigen 
verbringen wollen. Redaktionstreffen: sie

he Fachschaftsbrett Sprache/Literatur m 
der PT-Cafeteria.
Zentralbibliothek: Bücher nur zum Aus
leihen, außer im Allgemeinen Lesesaal; 
Ausleihzeit vier Wochen plus Verlänge
rung, der notwendige Bibliotheksausweis 
ist dort erhältlich, alles weitere ist am In
formationsstand im Foyer zu erfragen. 
Zimmer: Die Wohnugssuche stellt 
wahrscheinlich Euer erstes und größtes 
Problem dar. Wohnungskarteien gibt's im 
AStA (Studentinnenhaus, Zi. 1.26) und im 
Studentischen Reisedienst 
(Studentinnenhaus, Zi. 0.03). Ansonsten 
Augen und Ohren auf, mittwochs und 
samstags Zeitung lesen. Im Notfall: Mit- 
wohnzentrale, Merkurstr. 31a, Tel. 999577 
oder Jugendherberge. Die meisten leerste
henden Häuser gehören immer noch dem 
Fürstenhaus von Thum und Taxis, an Pri
vatpersonen wird nur der Ballsaal



Der Bundesbildungsminister warnt:
Denken und Eigeninitiative gefährden Ihr Studium. 
Das Layout dieser Broschüre enthält 1,3 mg kriti
sches Gedankengut und 17 mg Denkanstöße.

Falls Ihr diesem weisen Ratschlag allerdings eigenmächtig 
zuwider handeln möchtet:

Tel. 943-2244, wir sind für jeden Spaß zu haben!!!
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Bis bald!

prv: J. Simon, D. Müller, B. Wülfingen, O. Trampier, C. Vollmer, Unistr. 31, 8400 Regensburg



Der Jugend 
stehen 
alle Türen 
offen!
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