
Beschluss „Resolution zur studentischen Vollversamlung“

Vom studentischen Konvent am 08. November 2018 beschlossen.
Vom Fachschaftenrat am 08. November 2018 beschlossen.

Folgende Resolution ist an der studentischen Vollversammlung am 14. November 2018 den 
Studierenden zur Abstimmung vorzulegen. Das Ergebnis soll über die Öffentlichkeitskanäle 
kommuniziert werden und die Organe der Studierendenvertretung sollen an ihrer Umsetzung und 
Verbreitung arbeiten sowie die die verantwortlichen Stellen in Politik und Gesellschaft mit den 
Forderungen konfrontieren und auf ihre Umsetzung hinarbeiten. 

Text der Resolution wie folgt: 

Resolution zur studentischen Vollversammlung
am 14. November 2018 – Universität Bamberg

Bezahlbarer Wohnraum – Münchner Verhältnisse verhindern

Bezahlbarer Wohnraum wird auch in Bamberg knapp – wir müssen verhindern, dass die Situation 
für Studierende und Geringverdienende unerträglich wird. Wir fordern daher die Stadt Bamberg 
dazu auf, Leerstand zu bekämpfen und stadteigene Grundstücke für bezahlbaren Wohnraum in 
gemischten Quartieren zu nutzen. Wir unterstützen daher ausdrücklich die Forderungen und 
Aktionen des Aktionsbündnisses „BAzahlbare Wohnung“ in Bamberg. 

Darüber hinaus fordern wir die Landes- und Bundesregierung dazu auf, das „Anker-Zentrum“ auf 
der ehemaligen Kaserne im Bamberger Osten zu schließen und den Raum für die Stadtentwicklung 
freizugeben. Geflüchtete müssen dezentral untergebracht werden und dürfen nicht länger in 
Massenunterkünften verweilen. Auf dem Gelände sollen vor allem stadteigene bezahlbare 
Wohnungen, jedoch auch kulturelle Räume, Parkanlagen und Einzelhandel entstehen. 

Studium ohne Grenzen – Lehre verbessern

Gute Lehre kennt keine Grenzen – doch leider gibt es im Studium in Bamberg nach wie vor viele 
Anwesenheitspflichten, bürokratischen Hürden und an guter Lehre kaum interessierter 
Dozent*innen. In fast jedem Studiengang gibt es noch Prüfungen, in denen es nicht um die 
Mehrung von Wissen und die Weiterbildung geht, sondern in der Studierende „aussortiert“ werden 
sollen. Diesen Stil der Lehre lehnen wir entschieden ab. Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
müssen Studierende dazu ermutigen, sich mehr Wissen in einem Fach anzueignen – und nicht 
abschrecken oder gar zum Studienabbruch nötigen.

Anwesenheitspflichten in Vorlesungen und Seminaren müssen flächendeckend abgeschafft werden. 
Sie benachteiligen vor allem Studierende mit Nebenjob, Kindern oder Familienmitgliedern in 
Pflege. Studierende sollen daher nicht länger von der Universität benachteiligt werden, wenn sie 
sich die Inhalte einer Lehrveranstaltung selbstständig erschließen wollen oder sogar müssen.
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Nachhaltige Stadtentwicklung – den Studierenden der Zukunft eine grüne 
Stadt und Universität hinterlassen

Wir haben die Chance, den Studierenden der nächsten Generationen ein anderes Bamberg zu 
hinterlassen, als wir es vorgefunden haben. Um die Lebensqualität für alle Menschen zu verbessern 
benötigen wir einen flächendeckenden Ausbau und eine umfassende Sanierung der bestehenden 
Fahrradstraßen und Radwege. Radschnellwege in die umliegenden Gemeinden bieten sich ebenfalls
an. In der Innenstadt sind mehr autofreie Gebiete zu schaffen zu Gunsten von Fahrradparkplätzen 
und mehr Raum für Fußgänger*innen. Unnötiger Flächenfraß muss verhindert werden, um 
großzügig Platz für Parks, Naturschutzgebiete und Ausgleichsflächen zu bewahren und das lokale 
Ökosystem im Gleichgewicht zu halten. Des Weiteren kann die Erzeugung erneuerbarer Energie auf
den Flächen von Stadt und Universität in Kombination mit Dachbegrünung zur Verbesserung der 
Luftqualität beitragen. 

Verfasste Studierendenschaft – ein Apell nach München

In München wurde eine Koalition zwischen der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU) und 
den Freien Wählern verhandelt. Während die CSU seit den 1970er Jahren die studentische 
Selbstbestimmung in Form einer verfassten Studierendenschaft als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts unterdrückt, haben die Freien Wählern gegenüber der Landesastenkonferenz (LAK) Bayern 
geäußert, der verfassten Studierendenschaft positiv gegenüber zu stehen.

Wir fordern die neu entstehende Regierungskoalition in München daher mit Nachdruck dazu auf, 
die verfasste Studierendenschaft in Bayern wiedereinzuführen. Dabei fordern wir die 
Wiederherstellung der Satzungs- und Finanzhoheit, damit wir endlich selbst über unsere Aktionen, 
Projekte und Beschlüsse bestimmen können und uns aus der Abhängigkeit der Universitätsleitung 
befreien können.

________________________ ________________________
Lotta Mayer Luis Reithmeier
Vorsitzende des Fachschaftenrats Vorsitzender des studentischen Konvents
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