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Wählen oder Fresse halten!
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!
Wenn dein Dozent die Anwesenheitsliste herausholt, obwohl die Anwesenheitspflicht doch abgeschafft sein sollte, ärgerst du dich nicht? Wenn du in der Mensaschlange stehst und siehst, dass
das mickrige Schnitzel mehr als drei Euro kostet, regst du dich nicht auf? Wenn du vor jedem
Semester wieder hart erarbeitete 500 Euro an die Uni überweist, um dein Recht auf Bildung
wahrzunehmen, machst du dir nicht Gedanken, ob es andere Finanzierungsmöglichkeiten gibt?
Du hast Wünsche. Du vermisst etwas. Du findest etwas sinnvoll. Du echauffierst dich. Du hast
Vorstellungen. Du hast eine Meinung. Du bist ein Teil. Du kannst dir selbst nicht egal sein.
Am 19. Juni finden die alljährlichen Hochschulwahlen statt. Du wählst deine studentische Vertretung in der Hochschulpolitik. Wir widmen den Wahlen auch in diesem Sommer wieder eine
Sonderausgabe, um zu unterstreichen, wie wichtig dein Gang zur Wahlurne ist. Auf den folgenden Seiten findest du die wesentlichsten Informationen darüber, wann, wo und wen du wählen
kannst. In kurzen Interviews stellen wir dir zudem die Listen vor, die um die Sitze im politischen
Teil des studentischen Konvents konkurrieren.
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Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung und der gängigen journalistischen Praxis wurde in diesem Heft

Nun mag man einwenden: Selbst wenn ich wähle, mich engagiere – es bringt ja doch nichts,
wenn die Studierenden im hochschulpolitischen System nach wie vor derart unterrepräsentiert
sind: Nur drei von 18 Stimmen im Senat und eine von zehn im Hochschulrat verändern nichts.
Jede Anstrengung scheint letztendlich für die Katz, wenn doch die Mühen des studentischen
Engagements in diesem Unmündighalten der Studierenden erstickt. So ist das. Ein Gefühl der
Ohnmacht vor den wahren Bestimmern der Hochschulpolitik; Wahlabstinenz als Protestmittel.
Rektor Thomas Strothotte hat in unserem Interview behauptet, er würde den Ausbau der studentischen Mitbestimmung durch eine verfasste Studierendenschaft mittragen, wenn er wüsste,
dass die Studierenden eine solche auch wollten. Eine geringe Wahlbeteiligung kann da nur das
Gegenteil bestätigen: Sie ist Indikator für das geringe Interesse der Studierenden an hochschulpolitischer Mitbestimmung – Wahlabstinenz in Wahrheit als Resignation vor dem System geringer Mitbestimmung. Das Protestmittel muss also Wahlbeteiligung lauten: Zeige, dass du dir
selber nicht egal bist! Zeige, dass dir die hochschulpolitischen Entscheidungen nicht egal sind!
Setze mit deiner Wahl ein Zeichen dafür, dass du für mehr studentische Mitbestimmung bist!
Die Devise am 19. Juni lautet also: Wählen oder Fresse halten!

auf die Nennung der weiblichen Form bei Personen- und Funktionsbezeichnungen teilweise verzichtet.
Solche Bezeichnungen gelten in diesem Fall für Frauen und Männer in gleicher Weise.

Katharina Brunner, Moritz Geier und Christian Basl

Chefredaktion
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Kurz & schmerzlos:

Was machen die Studierendenvertreter überhaupt?

Das Wichtigste zur Wahl
Text:

Franz Himpsl

Der studentische SprecherInnenrat

Wann und wo wähle ich?
Die Hochschulwahl findet am Dienstag, 19. Juni, von 9 bis 16 Uhr statt. Die Wahlbenachrichtigung
wurde dir von der Studentenkanzlei bereits mit der Immatrikulation für das Sommersemester 2012
zugesandt. Um wählen zu können, musst du deinen Studentenausweis dabei haben! Die Modalitäten
der Wahl – also was du wo ankreuzen darfst – werden auf den Wahlzetteln erklärt. In welchem Wahllokal du wählst, hängt von deiner Fakultätszugehörigkeit ab:
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Philosophikum

Recht und Wirtschaft

Naturwissenschaften

für Angehörige
der Fakultäten für
Rechtswissenschaft und
Wirtschaftswissenschaften

für Angehörige der
Fakultäten für Mathematik,
Physik, Biologie &
Vorklinische Medizin,
Chemie & Pharmazie

Gebäude PT, Großer
Sitzungssaal, Zi. 3.0.79

Gebäude R+W, Zi. 101

für Angehörige der Fakultät
für Katholische Theologie
und der Philosophischen
Fakultäten
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Gebäude Physik, Zi. 5.0.21

Klinikum

Klinikum, Bauteil D2,
Raum 2.33, Konferenzraum
Studiendekanat
für Angehörige der Fakultät
für Medizin

Was wähle ich?
Als Studentin oder Student wählst du zum einen die Fachschaftsvertretung, also die Studierendenvertreter deines Fachbereiches bzw. deiner Fakultät. Die Fachschaftsvertretung stellt die studentischen
Vertreter in den Fakultätsräten, welche zugleich die 22 Sitze umfassende Fachschaftenkammer im studentischen Konvent bilden. Diese Fachschaftsvertreter im Konvent werden ergänzt um eine ebenso
große Zahl an Vertretern, die über die Konventslisten gewählt werden, welche hier in der Lautschrift
auf den folgenden Seiten vorgestellt werden. Hinzu kommen 3 Senatsvertreter, die sowohl Teil des
studentischen Konvents als auch des gesamtuniversitären Senats sind.

Studentischer Konvent

Senat

Fachschaftenkammer

22

3
22

4

Senatsvertreter

Weitere gewählte Studierendenvertreter

1
10

3
2

2

Stimmberechtigte
Senatsmitglieder:
3 Vertreter der Studierenden; 10 Vertreter der Professoren; 2 Vertreter der
wissenschaftlichen
und künstlerischen
Mitarbeiter; 2 Vertreter der sonstigen
Mitarbeiter; die
Frauenbeauftragte.

Der vom studentischen Konvent gewählte
SprecherInnenrat, der sich selbst in Anlehnung
an die bis 1973 gültige Bezeichnung »Allgemeiner Studierendenausschuss« auch »AStA« nennt,
besteht aus zwei Sprechern und weiteren Referaten, die mit Themen wie Sozialem, Hochschulpolitik oder Ökologie befasst sind. Der AStA ist
als allgemeine studentische Interessenvertretung
darum bemüht, die Studienbedingungen zu verbessern und das Leben und Lernen an der Uni
lebendig und interessant zu gestalten – etwa
durch kulturelle Veranstaltungen, Vorträge oder
die Förderung von Arbeitsgruppen wie dem AK
Vorrat oder der Aktionsgruppe Globale Gerechtigkeit. Du findest den AStA im 1. Stock des Studentenhauses in Zimmer 1.27.
asta-regensburg.de

Der studentische Konvent
Der studentische Konvent – bestehend aus dem
Fachschaftenrat, weiteren gewählten Studierendenvertretern und den studentischen Senatsvertretern – ist ein studentisches Gremium, dessen
Mitglieder für die Dauer eines Jahres gewählt
werden. Er tagt mehrmals im Semester; seine Sitzungen sind in der Regel öffentlich, jeder Studierende der Universität Regensburg ist antragsberechtigt. Der Konvent bestimmt die Grundsätze
für die Arbeit der Studierendenvertretung und
kann insoweit Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung durch Beschluss entscheiden.
Auch bestellt er die studentischen Vertreter in
Ausschüssen und Kommissionen und nimmt am
Ende von deren Amtszeit deren Rechenschaftsbericht entgegen.
uni-r.de/universitaet/studentischer-konvent/

Die Fachschaften
Die Fachschaften dienen der Interessenvertretung der Studierenden der einzelnen Fachbereichen; gewählte Fachschaftsvertreter sind Teil
des studentischen Konvents und der einzelnen
Fakultätsräte. Ihre wohl wichtigste Aufgabe ist
die Kontrolle und Mitbestimmung bei der Vergabe der Studienbeiträge. Auch fallen Studienberatung, Erstsemesterbetreuung und die Pflege des Kontaktes zur jeweiligen Fakultät in den
Aufgabenbereich der Fachschaften. Wie die darüber hinausgehenden Aktivitäten aussehen, gestaltet sich je nach Fachschaft unterschiedlich;
Klassiker sind die von ihnen ausgerichteten Feste
und Stammtische. Oft organisieren Fachschaften
auch Fachvorträge oder stellen studienrelevantes
Lernmaterial wie Vorlesungsskripte bereit.
bit.ly/KXNEQT

Der Senat
Der Senat ist das zentrale gesamtuniversitäre Legislativgremium: Er erlässt die wichtigsten
Rechtsnormen, die an unserer Universität gelten.
Darunter fallen nicht nur die Ordnungen aller
zentralen Einrichtungen, sondern beispielsweise auch die Höhe der Studiengebühren und alle
Prüfungsordnungen. In Regensburg gibt es drei
studentische Senatsmitglieder – zur Zeit sind das
Eva König (Bunte Liste), Michael Hartenberger
(RCDS) und Kristin Kölbl (LAF/Jusos). Zwar
gibt es in Regensburg mehr Studierendenvertreter im Senat als an den meisten anderen staatlichen Universitäten in Bayern. Dennoch herrscht
mit einer Stimmverteilung von drei Studierenden
gegenüber 15 anderen Universitätsmitgliedern
ein krasses Ungleichheitsverhältnis.
bit.ly/KXO5L4
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Schwarze Liste

LAF/Juso
Hochschulgruppe

Im gespräch mit Moritz Geier:

Emperor Forestgrave

Im gespräch mit Moritz Geier:

Marius Meier

Welche hochschulpolitischen Ziele habt ihr
im letzten Jahr verfolgt?
Unser Hauptpunkt war die Abschaffung der
Studiengebühren und wir kämpfen natürlich
auch für eine verfasste Studierendenschaft. Auch
bei den Demos haben wir uns aktiv mit vielen
Mitgliedern beteiligt, um ein Zeichen zu setzen.
Es ist jetzt allerdings schwierig darüber etwas zu
sagen, weil wir uns intern neu strukturiert haben,
um in Zukunft noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir hatten einen Generationenwechsel.
Was sind eure Ziele für das kommende Jahr?
Was uns am wichtigsten ist: Weg mit den
Studiengebühren! Unserer Meinung nach sind
die Studienbeiträge eine soziale Barriere. Die
Ausfinanzierung der Hochschulen ist auch ein
wesentliches Thema. Wir haben uns überlegt,
dass ein Bildungssoli als Zusatzsteuer eingeführt
werden könnte. Wenn jeder nach seinen finanziellen Möglichkeiten ein bisschen etwas gibt,
kommt am Ende ein großer Betrag raus, der natürlich eine gute Investition in die Zukunft darstellt. Auch das BAFöG muss erhöht werden, die
Sätze sind immer noch nicht angepasst. Uns Jusos liegt auch die Gleichberechtigung sehr am
Herzen: Frauen sind de facto immer noch benachteiligt – auch in der Wissenschaft. Barrierefreiheit in allen Bereichen ist ein Punkt, für den
es sich lohnt, sich hochschulpolitisch einzusetzen. Wichtig ist uns auch, dass kulturelle Veranstaltungen gefördert werden. Wir haben immer
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Willy Brandt hatte seinen Kniefall.
Wie schreibst du Geschichte?

noch einen Raummangel an der Uni, der dazu
führt, dass von den Studenten in Eigeninitiative geplante Veranstaltungen oft nicht stattfinden können. Wir wollen auch transparente und
einheitliche Regelungen im Bereich der Modulpunkte-Anrechnung durchsetzen. Die Einführung eines frei kombinierbaren Hauptfaches
steht auch auf unserer Liste, damit der Mensch
sich individuell verwirklichen und bilden kann.
Bei den Lehramtsstudiengängen wünschen wir
uns eine noch stärkere Betonung praxisnaher
Wissensvermittlung. Wir wollen auch, dass die
Studiengebühren, die sich mittlerweile in horrenden Höhen angesammelt haben, sinnvoll ausgegeben werden, das heißt etwa für ein erweitertes Kurs- und Tutorienangebot und gerade nicht
für Brandings auf Stühlen.
Wieso seid ihr eigentlich im SprecherInnenrat
– gemessen an euren Konventssitzen – mit nur einem von neun Mitgliedern derart unterrepräsentiert?
Wir hatten ein gruppeninternes Problem bei
der konstituierenden Konventssitzung 2011. Darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen, wir haben deswegen unsere Kandidaturen zurückgezogen. Dieses Problem ist aber mittlerweile aus der
Welt geschafft – auch bedingt durch unsere internen Umstrukturierungen. Im nächsten Semester
wollen und werden wir im SprecherInnenrat natürlich wieder stärker vertreten sein.

Was steckt eigentlich hinter
der Maske?

Ihr seid im letzten Jahr nicht in den Konvent gekommen. Welche Lehren habt ihr aus der Wahlniederlage gezogen?
Wir haben die Lehren gezogen, dass uns
einfach nicht genügend Leute gewählt haben,
und deswegen haben wir das in unseren großen
Punkt dieses Jahr mit einfließen lassen, denn
wenn wir die Studierendenzahl in dem Umfang
reduzieren, wie wir es vorhaben, werden wir mit
68 Stimmen (Wahlergebnis Schwarze Liste 2011,
d. Red.) mindestens die Hälfte des Konvents besetzen können.
Das musst du genauer erklären …
Wir haben uns dieses Jahr eben den Schwerpunkt gesetzt, die Studierendenzahl deutlich zu
reduzieren. Es sind über 20 000 Studierende an
der Universität, das sind deutlich zu viele – so
kann ja keine gute Lehre funktionieren! Deswegen werden wir nach streng wissenschaftlichen
Maßstäben vorgehen: Studien haben erwiesen,
dass Hörer von Metal-Musik einen deutlich höheren IQ haben als Hörer minderwertiger Musikrichtungen – dementsprechend werden wir
hier unbürokratisch und schnell agieren, damit
wir spätestens zum Wintersemester eine überschaubare Studierendenzahl von etwa 350 haben
werden, mit denen kann man dann auch ordent-

lich arbeiten. Daneben werden wir natürlich auch
weiterhin unsere Vorstellung einer besseren Welt
verfolgen: Mehr Hass, mehr psychische und physische Kälte, mehr Bierautomaten und natürlich
mehr Metal sind nicht aus unserem Programm
wegzudenken. Besonders den letzten Punkt werden wir dieses Jahr noch aufgreifen – wir werden
die erste Hochschulgruppe sein, die Livebands an
die Uni holt.
Ihr habt euch letztes Jahr für den nordischen
Winter eingesetzt – hattet ihr Erfolg?
Natürlich. Winter ist immer kalt.
Wie viel Rosa steckt in der Schwarzen Liste?
Es steckt in der Schwarzen Liste exakt so viel
Rosa wie das blutende Herz des geschlachteten
Schweins, das wir vor jeder Sitzung opfern, rosa
darstellen kann.
Schadet eure Liste nicht letztlich dem Ziel,
in der Hochschulpolitik mehr studentischen Einfluss zu gewinnen, wenn man an der Ernsthaftigkeit der studentischen Beiträge derart zweifeln
muss?
Wir haben überhaupt kein Interesse daran,
die Ernsthaftigkeit der studentischen Belange
zu untergraben, denn wir wollen ja auch effektiv
mehr Macht haben. Und mehr Macht funktioniert ja nur, wenn wir diesen Einfluss ausbauen.
Deswegen sehe ich jetzt auch nicht, warum man
uns nicht ernstnehmen könnte oder warum wir
dem System schaden würden – wir nutzen das
System aus.
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RCDS und
Unabhängige

Fachschaftsinitiative
Lehramt

Im gespräch mit Lucia Mederer:

Michael Hartenberger
Kannst du den
Merkel-Blick?

Im gespräch mit Franz Himpsl:

Jordan Zaby

Ihr konntet euch bei den letzten Hochschulwahlen gleich drei Sitze im Konvent sichern. Hat
euch dieses Wahlergebnis überrascht?
»Überrascht« ist vielleicht das falsche Wort.
Wir sind damals zwar zum ersten Mal angetreten, haben uns aber schon Chancen auf eine Beteiligung im Konvent ausgerechnet. Als es dann
gleich drei Sitze wurden, haben wir uns natürlich
sehr gefreut und das Mandat dankbar angenommen. Ich glaube fest daran, dass wir diese drei
Sitze in diesem Jahr wieder erreichen können.
Warum brauchen Lehramtsstudenten eigentlich eine eigene politische Konventsliste?
Die Lehramtsstudierenden hatten an unserer
Uni bislang keine fächerübergreifende Interessenvertretung. Dass so etwas durchaus möglich
ist, hat die TU München vorgemacht, wo jetzt
eine eigene Bildungsfakultät eingerichtet wurde. Da es aber so eine Lehrämtler-Fakultät in
Regensburg nicht gibt, ist das, was wir machen,
die einzige Möglichkeit, wie sich Lehramtsstudierende hochschulpolitisch Gehör verschaffen
können. Eben das halten wir für sehr wichtig,
schließlich bilden die angehenden Lehrerinnen
und Lehrer die größte Gruppe von Studierenden
an der Uni Regensburg.
Welche Probleme wollt ihr in den nächsten
beiden Semestern angehen?
Zum einen beschäftigt uns das Thema »Praktika« sehr. So haben wir in Bezug auf das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum, das alle
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Du wirst ja Lehrer ... Rohrstock,
ja oder nein?

Lehramtsstudierenden machen müssen, einige
Verbesserungsvorschläge auf den Weg gebracht.
Zum anderen möchten wir die Seminarplatzvergabe reformieren; wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie man in den Veranstaltungen
des Erziehungswissenschaftlichen Studiums, also
in Psychologie, Pädagogik und Schulpädagogik,
das Anmeldungs-Prozedere verbessern kann.
Unsere Idee wäre ein gestaffeltes Anmeldeverfahren, bei dem zuerst die höheren Semester zum
Zug kommen – so, wie es jetzt schon im Fach
Sport erfolgreich praktiziert wird. Dabei arbeiten
wir mit verschiedenen Stellen wie dem Regensburger Universitätszentrum für Lehrerbildung
oder dem Pädagogiklehrstuhl zusammen.
Es gibt ja im Sprecherrat seit dem Wintersemester ein Referat für Lehramtsangelegenheiten …
… das wir sehr gerne weiterführen würden.
Andi (Ittlinger, d. Red.) hat im Sprecherrat wichtige Arbeit geleistet. Und angesichts der großen
Anzahl an Lehramtsstudierenden an der Uni –
im Wintersemester waren es 5 544 – hielte ich es
für angemessen, dass unsere Interessen auch in
diesem Gremium vertreten werden.
Ist die Uni Regensburg ein guter Ort, um auf
Lehramt zu studieren?
Selbstverständlich! Und es wird in Zukunft
ein noch besserer Ort dafür sein, wenn unsere
Arbeit fruchtet.

Wofür habt ihr euch im letzten Jahr eingesetzt?
Ganz oben standen die Senkung und die
sinnvolle Verwendung der Studienbeiträge. In
den letzten Jahren hat man sich im studentischen Konvent beim Votum zur Verwendung der
Studienbeiträge immer enthalten. Das wollten
wir ändern, doch die anderen Hochschulgruppen stimmten dagegen. Außerdem haben wir
im Konvent den Antrag auf kostenlose Ketchup- und Senfspender durchgebracht. Wir haben
uns auch für den Ausbau von Parkflächen eingesetzt, da viele Studenten auf ein Auto angewiesen sind. Zudem haben wir im Konvent den Aktionstag »behindertengerechte Uni« angestoßen.
Jeder Bereich der Uni sollte, wie das neue Verfügungsgebäude, behindertengerecht ausgestattet sein, etwa mit automatischen Türöffnern und
Blindenschrift an den Hörsälen.
Wo seid ihr auf Schwierigkeiten gestoßen?
Jede Hochschulgruppe verfolgt ihre eigene
Richtung, so dass auch gute Vorschläge erst einmal hinterfragt werden. Häufig haben wir bei
Abstimmungen keine Mehrheiten bekommen.
Auch sträubt sich die Unileitung gegen vieles und
gibt vor, kein Geld zu haben. Dabei zahlen wir
hohe Studienbeiträge. Sie sieht uns weniger als
Bestimmungsorgan. Wir werden nach unserer
Meinung gefragt, aber letztendlich macht unsere Stimme im Konvent kaum einen Unterschied.
Was sind eure Ziele für das kommende Jahr?
Da samstags nur die Cafete im Sammelgebäude bis 14 Uhr geöffnet hat und die Automaten schnell leer sind, haben die Studenten keine

ausreichende Verpflegung. Wir setzen uns für
eine Öffnung der Cafeten bis mindestens 20 Uhr
unter der Woche sowie samstags und sonntags
ein. Es gibt außerdem zu wenige Sitzmöglichkeiten und Kickertische. Abends ist die Uni schlecht
ausgeleuchtet und manche Studentinnen fühlen
sich unwohl, wenn sie heimgehen. Daher müsste es einen sicheren, videoüberwachten Weg zu
Parkplätzen und Bushaltestellen geben. Zudem
sind wir für die Einrichtung eines Onlineshops
für Merchandising-Produkte mit dem Unilogo.
Studenten identifizieren sich ja mit der Uni und
könnten das mit entsprechenden Kleidungsstücken nach außen tragen. Ein wichtiger Punkt ist
die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle, die
rund um die Uhr telefonisch und per E-Mail erreichbar ist und von der aus man dann an die jeweils zuständigen Stellen weitergeleitet wird.
Dein Vorgänger Daniel Pokorny hat im letzten Jahr gesagt, er persönlich würde das »C« in
eurem Namen am liebsten durch ein »I« für »individuell« ersetzen. Was hältst du davon?
Es wäre insofern richtig, als wir alle individuell sind – verschiedene Personen mit denselben
Zielen. Jedoch gibt es den RCDS schon viele Jahre und die Gründer haben sich durchaus etwas
dabei gedacht, ihn so zu benennen. Meiner Meinung nach sollte das »C« nicht ersetzt werden, da
wir christlich sind. Hiermit ist aber nicht nur die
Glaubensrichtung, sondern vor allem die Verbundenheit mit konservativen Werten gemeint.
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Bieraten

Fachschaftsinitiative
Zahnmedizin

Im gespräch mit Anna-Lena Deuerling:

Martin Oswald (»Modl«)
Modl, what shall we do
with the drunken sailor?

Im gespräch mit Catriona Hansbauer:

Fabian Fleischmann

Wie sieht eine geglückte
Zahnbehandlung aus?

Warum brauchen Zahnmediziner eine eigene
Konventsliste?
Wir sind kein großer Studiengang und
bis jetzt sitzt kein einziger Zahnmediziner im
Konvent, sondern nur Mediziner. Wir wollen aber auch unsere studentischen Interessen vertreten und mehr über die Verteilung der
Studiengebühren mitbestimmen. Außerdem
wollen wir auch einen Bezug zur Uni schaffen,
weil wir ab dem sechsten Semester nur noch am
Klinikum studieren.
Was hältst du von den bisherigen Aktivitäten
der anderen Listen im Konvent?
Generell sind wir mit der Arbeit der Listen
im Konvent noch nicht so vertraut, weil wir bislang noch nicht darin vertreten sind. Deshalb ist
es schwierig, allgemeine Urteile zu fällen. Wir
möchten uns einfach gerne mehr einbringen, uns
die Arbeit im Konvent einmal anschauen und
dann konstruktiv mit den anderen Listenvertretern zusammenarbeiten.
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Wählen Zahnmediziner eigentlich immer
noch die FDP?
(lacht) Vor kurzem habe ich in einer Fachzeitschrift gelesen, dass sich approbierte Zahnmediziner darüber beklagen, dass die FDP ihre Interessen nicht mehr angemessen vertritt. So konnte
sich die FDP in der Koalition zum Beispiel im
Streit um die neue Gebührenabrechnungsordnung gegenüber der Union nicht durchsetzen. Im
Moment ist also die Zustimmung zur Politik der
FDP unter den Zahnmedizinern nicht sehr hoch.
Inwieweit sich das auf die Studenten überträgt,
ist aber eine andere Sache.
Karies und Baktus in der Politik sind für
dich?
Politiker, die destruktiv sind und keine gute
Arbeit leisten, nur weil sie ihrer Parteilinie folgen möchten. Politische Grabenkämpfe bringen
nichts und überzeugen auch den Wähler nicht
von einer Partei. Das Gleiche gilt natürlich auch
für den Konvent: Ich finde es wichtiger, konstruktiv zu arbeiten und zu gemeinsamen Lösungen zu gelangen, als stur seinen Willen zu Verfolgen.

Definiert ihr euch eigentlich eher über das Bier
oder über eine Politik im Stile der Piraten?
Ich würde sagen: weder – noch. Die Namensähnlichkeit mit den sogenannten Piraten ist eher
zufällig. Wenn Leute uns mit der Piratenpartei
assoziieren, dann ist das eher deren Fehler und
nicht unserer. Und natürlich spielt das Bier eine
sehr gewichtige Rolle, aber übers Bier definieren,
das wäre zu viel gesagt. Da wir noch eine sehr
junge Hochschulgruppe sind, versuchen wir uns
noch ein bisschen zu finden. Wir müssen unsere
Programmpunkte noch ausloten und es ist alles
noch im Entstehen und Werden. Abgesehen vom
Bier, denn das ist bisher der kleinste gemeinsame
Nenner, auf den wir uns einigen können.
Angenommen, ihr kämt in den Konvent: Was
würdet ihr dort politisch zu erreichen versuchen?
Was heißt »angenommen«, ich sehe das
schon als sehr wahrscheinlich an. Wir würden
zunächst einmal die Phase nach dem Wahlkampf, der sicher sehr nervenaufreibend werden
wird, nutzen, um uns zu sondieren und uns programmatische Punkte überlegen. Aber wir werden viel erreichen, also da bin ich mir ganz sicher. Aber sonst kann ich dazu nicht viel sagen,
wie erwähnt sind wir eine sehr junge Gruppe und
das Programm ist noch nicht vollständig.
Du persönlich bist ja beim SDS und trittst
zum wiederholten Male für eine andere Liste an.
Wäre es nicht besser, unter der Flagge des SDS
Hochschulpolitik zu betreiben?
Ja stimmt, ich habe damals die Nihiliste mit-

begründet und bin persönlich beim SDS immer noch aktiv. Wir machen auch etwas, aber
außerhalb vom Konvent. Wir haben ja durchaus mit dem SDS einige Jahre Hochschulpolitik betrieben, waren auch im Konvent und
SprecherInnenrat, aber haben einfach gemerkt,
dass die Arbeit dort sehr zermürbend ist und
letztlich überhaupt nichts bringt, weil diese
Scheindemokratie mit wirklicher Hochschulpolitik nichts zu tun hat. Die Bieraten sehen das natürlich anders, dementsprechend sehe ich das als
Bierat auch anders. Ich ändere meine Meinung,
sehr schnell und gerne und immer, und ich denke, die Bieraten sind eine geeignete Liste, um
wirkliche Veränderungen herbeizurufen.
Wenn ihr eine Sache an der Uni ändern
könntet, was wäre das?
Wir würden wahrscheinlich versuchen, das
bedingungslose Biereinkommen durchzusetzen.
Das bedeutet im Grundsatz, dass jede Studentin
und jeder Student mit einem gewissen Bierkontingent ausgestattet wird, das unantastbar ist und
jedem zu gewährleisten ist, unabhängig von der
Einkommenssituation der Eltern oder ob man
eben von einer Brauerei abstammt oder nicht,
das soll dabei keine Rolle spielen.
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Bunte Liste

Zeig uns
dein
DemoGesicht!

BLLV-Heim
Regensburg
Im gespräch mit Monika Buchmeier:

Achim Shaukat

Im gespräch mit Katharina Brunner:

Stephan Christoph
Achim, wie nutzt du
deinen Heimvorteil?

Wofür habt ihr euch im letzten Jahr eingesetzt?
Ein Thema ist natürlich immer die Senkung
der Studiengebühren und die Frage, wie die
Studiengebühren ausgegeben werden. Wir haben
uns auch für familienfreundliche Prüfungsordnungen eingesetzt, was nun endlich geklappt hat.
Außerdem wollen wir eine barrierefreie Uni. Es
soll in absehbarer Zeit einen »Tag der Barrierefreiheit« und ein neues Wegleitsystem geben. Die
Uni soll auch ökologischer werden: In der Mensa
gibt’s jetzt zweimal in der Woche vegane Gerichte
und der Strom- und Energieverbrauch wird endlich gemessen. Manchmal sind das auch kleinere
Sachen: Wir kriegen E-Mails von Studierenden,
die zum Beispiel immer noch Probleme mit der
Anwesenheitspflicht haben. Dann versuchen wir
Lösungen mit den Dozierenden zu finden.
Wo seid ihr auf Schwierigkeiten gestoßen?
Gegen die Senkung der Studiengebühren
wehrt sich die Uni ja dauerhaft – zumindest Teile der Uni. Bei der Ausgabe der Studiengebühren
achten wir darauf, dass diese sinnvoll vonstatten
geht. In den meisten Fällen ist das so, aber ein
paar Dinge sind immer dabei, bei denen man
sich denkt: Wie kommen die darauf, so etwas
zu beantragen? Im Hintergrund steht dabei die
Frage, ob es sich um Dinge handelt, die wirklich
aus Studiengebühren finanziert werden sollten,
oder ob diese nicht eigentlich zur Grundausstattung gehören. Meistens wird aber von der Unileitung einfach alles durchgewunken – egal ob es
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sinnvoll oder sinnfrei ist. Ein aktuelles Beispiel:
Ein Schlüsselautomat für die Uni-Bib ist einfach
nicht notwendig.
Was sind eure Ziele für das kommende Jahr?
Bayernweit wollen wir die Studiengebühren
abschaffen, uniweit auf 300 Euro senken. Wir
wollen studentische Mitbestimmung stärken.
Das ist ganz wichtig, weil wir in Bayern zum Beispiel immer noch keine Möglichkeit haben, uns
gegen ungerechte Prüfungsentscheidungen zu
wehren. Mit einer verfassten Studierendenschaft
hätten wir eine eigene Körperschaft und könnten
für den Einzelnen klagen. Wir setzen uns weiter
dafür ein, dass die Uni grüner und bunter wird.
Wir wollen die Uni als Lebensraum gestalten, an
dem man sich gerne aufhält. Denn die Uni ist ja
auch ein Ort, wo man soziale Kontakte knüpft.
Ihr geltet ja als eher »grüne« Gruppe. Seht ihr
in der neu gegründeten Grünen Hochschulgruppe (GHG) eine Konkurrenz?
Nein, wir kandidieren gemeinsam, weil wir
quasi dieselben Ziele vertreten. Da wäre es nicht
zielführend getrennt anzutreten.
Warum tretet ihr dann für den Senat getrennt an?
Die GHG möchte als Hochschulgruppe natürlich gerne selbst auch ein bisschen mehr Bekanntheit an der Uni erlangen; zudem sehen wir
hier die Chance, in Zukunft mit zwei Vertretern
von unserer Seite im Senat vertreten zu sein.

Eure Liste heißt »BLLV-Heim Regensburg«?
Klingt sehr nach Klientelpolitik?
… steckt aber eigentlich nicht dahinter. Wir
wollen grundsätzlich alle studentischen Belange
ansprechen und vertreten – natürlich nicht zuletzt die des studentischen Wohnens, aber darauf
beschränken wir uns nicht. Unser Konzept der
rationalen, effizienten Zusammenarbeit auf Basis eines Dialoges zwischen Verwaltung und uns,
wie wir es in unserem Heim verfolgen, wollen wir
auf die Uni übertragen. Hauptsächlich darin liegt
der Zusammenhang zwischen der Liste und dem
BLLV-Heim. Wir sollten zum Wohle der Uni alle
an einem Strang ziehen. Im Wohnheim funktioniert diese Art der Kommunikation wirklich
sehr gut. Also nein, wir stehen nicht nur für einen kleinen Teil des studentischen Lebens. Wir
wollen allgemein die Kommunikation verbessern
und für alle Studenten sprechen.
Werdet ihr eigentlich finanziell vom BLLV
unterstützt?
Nein, wir bekommen keine Förderungen.
Außer im Heim haben wir recht wenig mit dem
BLLV zu tun. Einige auf unserer Liste sind zwar
Mitglieder, aber darauf basieren unsere politischen Ideen nicht. Außerdem brauchen wir kein
Geld. Richtiger Wahlkampf basiert auf Argumenten und klaren Strukturen. Wir wollen gewählt werden, weil die Leute von uns und unseren Konzepten überzeugt sind, nicht weil wir mit
Hochglanzplakaten Werbung machen. Das halte
ich für eine ziemliche Geldverschwendung.

Achim, du bist ja mal für die Bunte Liste angetreten. Wieso jetzt der Listenwechsel?
Das ist schon einige Zeit her. Ich wollte mich
damals einbringen, habe aber gemerkt, dass die
Bunte Liste andere Herangehensweisen als ich
vertritt. Vielleicht bin ich zu pragmatisch, aber
ich bin kein Fan von Ideologien. Damals kam es
dann zu Differenzen. Jetzt habe ich in der BLLVListe genau das gefunden, was ich vertrete: klare Linien, vernünftige Konzepte und Kompetenz,
aber bitte keine Parolen oder so was … Es wird
zwar allgemein viel protestiert, aber Verhandlungen auf einer Ebene mit der Univerwaltung kommen zu kurz. Es sind doch eher rationale Argumente nötig, um zu einem Ergebnis zu kommen.
Schließlich geht es nicht darum, als Studenten
gegen die Verwaltung zu sein. Die Liste, die ich
jetzt vertrete, passt viel besser zu mir als Person.
Welche Chancen rechnet ihr euch aus, in den
Konvent zu kommen?
Im Heim erfahren wir sehr viel Zustimmung.
Ich vermute schon, dass wir ein bis zwei Sitze
bekommen werden. Unser Wahlkampf ist allerdings nicht so groß ausgelegt. Wir setzen hauptsächlich auf Mundpropaganda, haben auch keine offizielle Facebook-Seite, wie das zurzeit der
Trend ist. Wer von uns überzeugt ist, wird das
schon weitersagen, dafür brauchen wir keine
Werbung – wir wollen ja nichts verkaufen. Wenn
wir dann mehr Sitze bekommen, wäre das natürlich eine willkommene Überraschung.
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»Ich
nehme Studierende
Gesprächspartner
ernst.«als
Gerade vor den alljährlichen Wahlen hinterfragen viele Studierende oft ihre Einflussmöglichkeiten bei hochschulpolitischen Entscheidungen. Rektor Thomas
Strothotte im Gespräch mit der Lautschrift über die Hochschulwahlen, studentische
Mitbestimmung und seine Zusammenarbeit mit dem studentischen Konvent.
Interview: Katharina Brunner, Moritz Geier und Christian Basl

Herr Strothotte, beschäftigen Sie sich mit den
Hochschulwahlen?
Die Wahlen sind für mich im Vorfeld kein
Thema, dafür gibt es den Wahlleiter. Der Prozess läuft unter den Studierenden ab, da funke
ich nicht rein. Ich nehme das Ergebnis, wie es
kommt. Die Verwaltung unterstützt bei der Organisation, aber als Rektor habe ich damit nichts
zu tun – und das ist auch gut so.
Spielt das Ergebnis dann für Sie überhaupt
eine Rolle?
Für mich ist wichtig, dass meine Ansprechpartner kompetent sind, dass man mit ihnen in
Dialog treten kann, dass sie die Bedürfnisse der
Studierenden kennen und diese auch transportieren. Sie sollen sich wirklich als Vertreter der
Studierenden sehen und nicht eigene Politik betreiben. Sie sollen verlässliche Partner sein. Und
bisher war das auch so.
Warum ist die Wahlbeteiligung unter den
Studierenden so gering?
Das kann ich nicht beurteilen. Sicherlich sind
die meisten an der Universität, um zu studieren
und interessieren sich wenig für die Hochschulpolitik. Das ist schade, aber ich denke, dieses
mangelnde Interesse geht auch mit dem hohen
Arbeitsaufwand unserer Studierenden einher.
Ob man das anders gestalten könnte, wage ich
zu bezweifeln. Das Problem gibt es an allen deutschen Universitäten.
Den Studierenden wird im hochschulpoliti-
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schen System nur eine beratende, keine entscheidende Funktion eingeräumt. Wie steht dieses
»Unmündighalten« im Einklang mit der Bildungsfunktion der Universität?
Ich habe eingeführt, dass ein Student an den
Hochschulleitungssitzungen immer dann teilnehmen kann, wenn studentische Belange im engeren Sinne betroffen sind. Natürlich kann man
sagen, alles hier betrifft Studierende, auch wenn
wir entscheiden, wie viele Bleistifte für die Mitarbeiter bestellt werden. Aber hier geht es um die
Belange im engeren Sinne. Ich hätte gerne einen
Studierenden dauerhaft und mit Stimmrecht im
Rektorat gehabt – so wie es an der Universität
Rostock, wo ich vorher gewesen bin, einen studentischen Prorektor gibt. Der, der zu meiner
Zeit im Amt war, ist übrigens mittlerweile Landtagsabgeordneter. Das zeigt ja, was für Kaliber es
da auch unter den Studierenden gibt, die schon
während ihres Studiums bereit sind, sich politisch zu engagieren. In meiner Rostocker Zeit hat
das sehr gut funktioniert.
Wäre das nicht auch eine Idee für die Universität Regensburg?
Ich habe mit dem Ministerium darüber gesprochen. Man lehnt das hier in Bayern ab, mit
der Begründung, dass in der Universitätsleitung
über große Budgets entschieden werden muss.
Wir tragen letztendlich Verantwortung für jeden Euro, der hier landet. Und da möchte man
nicht Personen in der Leitung haben, die nicht

mal Angestellte der Universität sind, geschweige
denn verbeamtet und längerfristig als Beamte belangbar sind, so dass wir die Verantwortung also
auf der richtigen Qualifikationsstufe haben.
Man traut den Studierenden also letztendlich einfach nichts zu ...
Das sind schon zwei Paar
Stiefel. Also, man kann durchaus diese Position einnehmen.
Ein Studierender, auch wenn
er Mitverantwortung für seine
eigene Standesgruppe übernimmt, ist in erster Linie ein
Studierender – typischerweise
ohne signifikante, einschlägige Berufserfahrung. Und ihn
dann Verantwortung übernehmen zu lassen für 200 Millionen Euro, die jährlich hier
über unseren Schreibtisch gehen, das ist dem Land einfach
eine Nummer zu groß. Das
kann ich auch nachvollziehen, diese Position ist
durchaus vertretbar. Der Kompromiss ist eben,
dass wir einen Studierenden auf freiwilliger Basis
konsequent als beratendes Mitglied hinzuziehen.
Dessen Argumentation fließt dann in unsere
Entscheidungsfindung mit ein. Viel anders wäre
es übrigens auch bei einem zusätzlichen stimmberechtigten Mitglied nicht: Einer wird ja die anderen nicht überstimmen können.
Könnte die Einführung einer verfassten Studierendenschaft das Interesse an der Hochschulpolitik wecken und die Wahlbeteiligung erhöhen?
Diese Frage müssten Sie vor allem ihren
Kommilitonen und Kommilitoninnen stellen.
Denn: Ändert sich dann wirklich etwas? Man
sollte zunächst mit Referenz- oder Partnerunis
vergleichen: Gibt es dort wirklich eine höhere Beteiligung an Hochschulpolitik? Außerdem
würde mich eine Art Urabstimmung unter den
Studierenden interessieren: Ist denn eine verfass-

te Studierendenschaft wirklich gewünscht? Zunächst müsste man natürlich die Unterschiede
zwischen dem jetzigen Modell und der verfassten Studierendenschaft vermitteln und erklären,
welche Ziele man erreichen will. Ich würde der
Idee einer verfassten Studierendenschaft noch

aufgeschlossener gegenüber sein, wenn ich wüsste, dass die Studierendenschaft diese selber befürwortet.
Welche Gründe sprechen gegen eine verfasste
Studierendenschaft?
Sobald man eine verfasste Studierendenschaft hat, vertritt die Leitung der Studierendenschaft wirklich alle und hat ein festes Mandat.
Damit geht für Studierende eine Zwangsmitgliedschaft einher – ist das wirklich das, was die
Mehrheit will? Ich kenne bisher keine solche Urabstimmung.
Nehmen wir mal an, eine solche Urabstimmung fiele positiv aus ...
Wenn die Studierendenschaft es will – wenn
sie ihr Kreuzchen ganz bewusst gemacht hat –
dann würde ich das unterstützen.
Was halten Sie eigentlich von Spaßlisten bei
der Hochschulwahl?
Auch in der großen Politik gibt es ab und zu
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mal Spaßbewegungen. Wer gewählt wird, hat ein
Mandat, weil er im Vorfeld erklärt hat, gewisse
Ziele erreichen zu wollen. »Nur Spaß« zu propagieren, wird wahrscheinlich nicht zu allzu vielen
Stimmen führen. Ganz unabhängig davon: Ich
nehme die gewählten Vertreter allesamt ernst.
Und wenn, dann ist das die Politik, die tatsächlich verfolgt werden soll. Warum Studierende sie
wählen, sei dahingestellt. Es ist nicht an mir, das
zu hinterfragen.
Inwiefern beeinflusst Sie eigentlich die Arbeit
des studentischen Konvents?
Sie beeinflusst mich in jedem Fall. Viele Beschlüsse werden mir zur Kenntnisnahme gegeben; bei meinen monatlichen Treffen mit Studierendenvertretern bekomme ich mit, was im
Konvent diskutiert wird. Bei der Vergabe der
Studienbeiträge ist das Votum der Studienbeitragskommission wichtig für uns, um zu wissen, was Studierende meinen und was wir dann
richtigerweise mit den Studienbeiträgen machen
sollen ...
... wobei dieses Votum dann gerne komplett
übergangen wird.
Das wird der Hochschulleitung immer wieder vorgeworfen, aber das ist nicht so. Wenn die
Studierendenvertreter en bloc oder einzeln ganze
Themenbereiche ablehnen, dann schaue ich mir
genau an: Was sind die Begründungen dafür?
Kann ich sie nachvollziehen? Die Anmerkungen
die Studierenden legen wir dann auf die Goldwaage und prüfen, ob die jeweilige Maßnahme

eine sinnvolle Verwendung von Studienbeiträgen
ist – auch wenn wir uns dann an der einen oder
anderen Stelle gegen das Votum der Studierendenschaft stellen müssen. Das machen wir bei
weitem aber nicht immer. Wir nehmen die Meinung der Studierendenvertreter sehr wohl zur
Kenntnis und lassen das in unser Kalkül mit einfließen.
Können Sie uns ein konkretes Beispiel einer
konstruktiven Zusammenarbeit mit Studierendenvertretern schildern?
Unter der Leitung der damaligen Vertreterin des studentischen Konvents, Eva König, sind
wir am 17. November 2010 gemeinsam gegen die
Kürzungspläne der Staatsregierung auf die Straße gegangen. Etwa 7000 Leute aus der ganzen
Universität waren dabei, Professoren, Studierende, Dozenten, Mitarbeiter. Da haben wir alle an
einem Strang gezogen. Das war minutiös abgestimmt. Nur so konnte eine solche Veranstaltung
funktionieren. Sie können mir glauben, damit
habe ich mir auch nicht nur Freunde gemacht.
Wir haben, weil wir uns gegen die Pläne der
Staatsregierung ausgesprochen haben, Gegenwind bekommen, den ich ab und zu auch heute
noch spüre. Aber es war richtig, sich gemeinsam
schützend vor unsere Universität zu stellen. Wir
haben damals die Konfliktpunkte untereinander
explizit ausgeklammert und gesagt: Wir haben
hier eine wichtige Sache, für die wir gemeinsam
kämpfen. Ich empfand das als schönes Zeichen
unserer Zusammengehörigkeit.

Podiumsdiskussion der Lautschrift mit Vertretern der
Konventslisten am 18. Juni ab 18 Uhr im H2!
Alle Infos zur Wahl auf www.lautschrift.org.
Wir halten euch auch über die Wahlergebnisse auf dem Laufenden!
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