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Antrag	  an	  das	  Studentische	  Parlament	  

Für	  die	  ordentl iche	  Sitzung	  am	  02.02.2012 	  

Ansprechpartner:	  Felix	  Speidel	  

	  

Antrag:	  

Das	  Studierenden	  Parlament	  soll	  den	  AStA/SprecherInnenRat	  dazu	  auffordern	  sich	  auf	  Landes	  und	  
Universtitätsebene	  für	  die	  Einführung	  einer	  Verfassten	  Studierendenachaft	  (VS)	  einzusetzen.	  

Begründung:	  

Die	  Landes	  Asten	  Konferenz	  Bayern	  (LAK),	  der	  der	  AStA/SprecherInnenRat	  angehört,	  plant	  für	  das	  
nächste	  Semester	  Aktionen	  um	  die	  Einführung	  der	  VS	  in	  Bayern	  voranzutreiben.	  

Die	  VS	  wurde	  in	  Bayern	  1973	  abgeschafft	  und	  durch	  das	  bekannte	  System	  des	  „Studentischen	  
Konvents“	  des	  „Sprecherrates“	  und	  der	  „studentischen	  Senatoren“,	  so	  wie	  der	  „Fachschaften“	  
ersetzt.	  Keines	  dieser	  Organe	  hat	  die	  einer	  VS	  eigenen	  Kompetenzen,	  wie	  z.b	  Finanzhoheit,	  
Rechtspersönlichkeit,	  allgemein	  Politisches	  Mandat,	  Erhebung	  von	  Mitgliedsbeiträgen,	  Einbindung	  in	  
die	  akademische	  Selbstverwaltung,	  wirtschaftliche	  und	  soziale	  Selbsthilfe	  der	  Studierenden,	  etc.	  

Wir	  möchten	  uns	  auch	  weiterhin	  für	  eine	  Wiedereinführung	  der	  VS	  in	  Bayern	  einsetzen	  und	  bitten	  
das	  studentische	  Parlament	  um	  ein	  klares	  Votum	  der	  Studierenden	  für	  diesen	  wichtigen	  Schritt.	  

Vorarbeit:	  

Wie	  schon	  erwähnt	  bereitet	  die	  LAK	  Aktionen	  zur	  Wiedereinführung	  vor,	  bei	  deren	  Planung	  auch	  der	  
AStA/SprecherInnenRat	  beteiligt	  war	  und	  ist.	  Auch	  innerhalb	  von	  CampusGrün	  werden	  Wege	  für	  eine	  
Wiedereinführung	  diskutiert	  an	  dieser	  Diskussion	  ist	  die	  GHG	  Passau	  beteiligt,	  innerhalb	  der	  Juso	  
Hochschulgruppen	  gibt	  es	  ähnliche	  Diskussionen	  unter	  Mithilfe	  der	  Juso	  HSG	  Passau.	  Da	  es	  bei	  
diesem	  Projekt	  um	  eine	  überparteiliche	  Initiative	  gehen	  soll	  ist	  dies	  auch	  für	  den	  
AStA/SprecherInnenRat	  relevant.	  

Die	  konkreten	  Diskussionsstände	  sind	  über	  die	  jeweiligen	  Verbände	  zu	  erfahren.	  Einigkeit	  herrscht	  
jedoch	  über	  die	  Notwendigkeit	  der	  Einführung.	  

Wir	  stellen	  hier	  kein	  schon	  ausformuliertes	  Konzept	  vor	  sondern	  bitten	  um	  ein	  Votum	  für	  die	  Idee	  
der	  VS,	  darum	  halten	  wir	  die	  Darstellung	  der	  Vorarbeit	  in	  diesem	  Rahmen.	  

Ausführende:	  
AStA/SprecherInnenRat	  der	  Universität	  Passau	  


