
Studentische Freiräume – Schaffen statt abschaffen!

Studentische Interessen zählen im Zweifel nicht viel, und müssen sich angeblichen Sachzwängen 
und z.T. auch schlicht der Willkür der Verwaltung unterordnen.

Dieses wird regelmäßig dann deutlich, wenn es um studentische Freiräume an der Uni geht, seien es 
Fachschaftsräume oder andere von Studierenden genutzte und verwaltete Räumlichkeiten.

Deshalb möge die Vollversammlung folgende Forderungen beschließen. Diese sollen sich auch an 
die studentischen Vertreter_innen in den Fakultätsräten und dem Senat richten, und von diesen in 
den Gremien eingebracht werden.

Die Forderungen im einzelnen:

• Das Anrecht auf angemessene Fachschafträume muss verbindlich festgelegt werden, 
damit sich die Vertreter_innen der Fachschaften darauf berufen können, und die Zuteilung 
von Räumen nicht vom Gutdünken von Verwaltung und Vorständen abhängt.

• Zuständigkeiten müssen klar sein. Es kann nicht sein, dass Fachschaftsvertreter_innen 
vom Präsidium, zur Gebäundeverwaltung, vom Dekant und zum Institut im Kreis laufen, um 
dann im Zweifel doch keine verbindliche Zusage für einen Raum zu erhalten.

• Fachschaftsräume sind in der tatsächlichen Nähe der Fachschaft bereitzustellen.

• Kein Entzug von Fachschaftsräumen und anderen studentischen Freiräumen ohne 
studentische Zustimmung. Studentische Mitbestimmung muss ernst genommen werden.

• Anerkennung selbstverwalteter studentischer Räume.

• Keine Eingriffe in das Hausrecht studentischer Freiräume.

Begründung

Einige Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit machen die bestehenden Probleme deutlich:
• Der Fachrat Politik wurde aus seinem Raum im Schneiderberg geschmissen, stand dann 

zunächst ohne eigenen Raum da, und hat mittlerweile einen am Conti-Campus zugewiesen 
bekommen, weitab der vertretenen Studierenden.

• Der Fachrat Architektur sollte im Sommer von seinem studierenden-freundlich gelegenen 
Raum, angrenzend an das Foyer des Fakultätsgebäudes, in einen Kellerraum umziehen.

• Den Fachräten Katholische Theologie, Evangelische Theologie und 
Religionswissenschaften wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in den Semesterferien ihr 
gemeinsam genutzter Fachschaftsraum durch einen Vorstandsbeschluss aberkannt, obwohl 
die Fachräte zuvor schon Zugeständnisse gegenüber dem Institut gemacht hatten.

• Der Fachschaft Maschinenbau wurden die zunächst eingeplanten Mittel für ein OK-Haus 2 
am zukünftigen Standort der Fakultät in Garbsen einfach halbiert. 

• Dem Elchkeller-Kollektiv wurde seitens der Uni-Verwaltung angedroht, dass die Schlösser 
des studentischen Cafés am Schneiderberg ausgetauscht werden würden. Innerhalb von 
einem Tag sollte die Verbotsverfügung des Uni-Präsidiums für eine Musikveranstaltung 
beantwortet werden, die zuvor von einem Boten unter der Tür durchgeschoben wurde.


