Näher am Studenten
Wahlprogramm zur Hochschulwahl 2022

Nach einer langen Zeit digitaler Lehre und einem Studium von zu Hause aus ist es nun endlich
wieder so weit: Der Campus hat sich wieder gefüllt, das studentische und universitäre Leben
an unserer Uni blüht auf! Nun gilt es, aus dem digitalen Lehrbetrieb während Corona die
richtigen Schlüsse zu ziehen und den Campus vor Ort zu gestalten – für eine Uni näher am
Studenten.

Digitale Universität – Digitale Lehre!
Gründung einer digitalen Plattform zur Vermittlung
von Studienteilnehmern: ein „Survey-Net Uni
Regensburg“
Wir etablieren eine fakultätsübergreifende digitale
Plattform zur Vermittlung von Studienteilnehmern.
Dabei soll die Möglichkeit geschaffen werden,
Studienteilnehmer
zu
gewinnen,
indem
Informationen zu den jeweiligen Studien kompakt
vorgestellt werden. Diese Plattform bietet eine
unkomplizierte Kontaktmöglichkeit und macht
papierverschwendende Aushänge quer über den
Campus überflüssig. Ziel ist es Studenten, die VPPunkte im Zuge ihres Studiengangs verpflichtend
sammeln müssen oder anderweitig interessiert
sind, mit entsprechenden Studienanbietern zu
vernetzen.
Zugang zu Online-Medien erhalten und ausbauen
Wir stellen sicher, dass die angeschafften technischen Mittel weiter verwendet werden. Wir
erhalten vorhandene Lizenzen wie z.B. Amboss und weiten den Zugriff auf E-Medien aus. Wir
stehen hinter der Uni Regensburg als Präsenzuniversität, hybride Angebote sollen jedoch, wo
sinnvoll, auch weiterhin Bestandteil des Lehralltags sein. Dazu muss eine funktionierende
WLAN-Verbindung am gesamten Campus sichergestellt werden.

Campus - Leben!
Für einen Campus, auf dem wir gerne studieren
Wir Studenten verbringen den Großteil unserer
Zeit am Campus und verstehen diesen nicht nur
als Ort der Lehre, sondern auch als Ort des
Zusammenkommens. Zur Förderung der
Campus-Kultur wollen wir, dass ansprechender
Uni-Merch in neuem Design angeboten wird.
Es sollen weitere Sitz- und Arbeitsplätze im
Außenbereich der Campusanlage geschaffen
werden. Auch optisch soll unsere Uni zur
Exzellenz-Uni werden.

Für einen Campus des 21. Jahrhunderts
Ausreichend Mülleimer, dichte Dächer und eine zeitgemäße Raumausstattung müssen zur
grundlegenden Infrastruktur unserer Uni gehören. Insbesondere die digitale Ausstattung der
Räume muss gewährleistet sein.
Ungenutzte Grünflächen können durch Streuobst und insektenfreundliche Bepflanzung
aufgewertet werden.
Ein Alkoholverbot am Campus oder die Abschaffung von Bierautomaten wird es mit uns nicht
geben!

Next Level Mensa – Mensa auf dem Stand der Zeit!
Wir stehen für ein ausgewogenes
Essensangebot, das sich an den
Wünschen der Studenten orientiert. Was
die Studenten wollen, sollen sie
bekommen, vom veganen Gericht bis hin
zur Currywurst und zum RindfleischBurger.
Das Guthaben und die Buchungen auf der
UR-Karte sollen zudem künftig online
abrufbar sein.
Speziell in der Klinikmensa muss
vermeidbarer
Plastikmüll
drastisch
reduziert werden.

Vorfahrt für Studenten
Regensburg mobil!

–

Mit dem Semesterticket tragen die Studenten im
entscheidenden Maße zur Finanzierung der ÖPNV
in Regensburg bei. Wir stehen deshalb gegenüber
dem RVV dafür ein, dass die Studenten auch mehr
in der städtischen Fahrplangestaltung berücksichtigt
werden.
Wir engagieren uns für den Ausbau der
Busanbindung an die Studentenstadt/Pentling,
sowie eine zuverlässige Anbindung an die
Studentenwohnheime.
Darüber hinaus setzen wir uns für einen Ausbau der
Nachtbuslinien auch unter der Woche im gesamten
Stadtgebiet ein.

Startschuss Medi-Campus!
Wir stellen sicher, dass studentische Vertreter an der Planung und Umsetzung des
Medizincampus Niederbayern beteiligt werden. Wir stehen ein für die Ausweitung relevanter
Unterkunfts- und Mobilitätsangebote bis einschließlich Passau und Landshut. Eine gute
Lehr-, Forschungs- und Lebensqualität muss für alle Studenten gleichermaßen gewährleistet
sein.

Bei alldem ist uns auch der weltpolitische Umbruch, den wir erleben, bewusst: Projekte
zugunsten unserer ukrainischen Freunde haben auch auf dem Campus Regensburg
selbstverständlich unsere volle Unterstützung.
Das ist unser Plan für unsere Universität Regensburg – kurz und kompakt, klar und kreativ.
Wir stehen ein für die Freiheit der Forschung und Lehre, ohne Denkverbote oder Genderpflicht.
Seit jeher steht der RCDS als Bayerns und Deutschlands größter und ältester
Studentenverband für pragmatische und ideologiefreie Hochschulpolitik – und dies nicht
zuletzt durch unsere Vernetzung in Land und Bund auch sehr erfolgreich.

Vom 14.-21. Juni 2022 RCDS wählen –

Für eine Uni näher am Studenten!

