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Mehr Geld für den Bauunterhalt an der Uni Würzburg 
hatte die Studierendenvertretung zu Beginn dieses Jah-

res in einer Petition an den Bayerischen Landtag gefordert: 
Viele Gebäude der Hochschule seien dringend renovierungs-
bedürftig; außerdem reichten die vorhandenen 
Bauten nicht aus, um die Studie-
renden angemessen zu be-
treuen. Die Hochschul-
leitung hatte die Eingabe 
unterstützt. Dass diese 
Aussagen zutreffen, davon 
konnte sich eine Reihe von 
Landtagsabgeordneten bei 
einer Begehung vor Ort selbst 
ein Bild machen. Mitte März hat 
der Haushaltsausschuss des Land-
tags bei seinen Verhandlungen zum 
Nachtragshaushalt nun die Petition 
einstimmig als „Material“ beschieden. 
Das bedeutet, dass er das Gesuch grund-
sätzlich für geeignet hält, im Rahmen eines 
künftigen Gesetzentwurfs, einer Verordnung 
oder einer Ministerialentscheidung berücksich-
tigt zu werden.
Voll und ganz zufrieden sind die Studieren-
denvertreter mit dieser Einschätzung al-
lerdings nicht. „Wir hätten es lieber 
gesehen, wenn die Abgeordne-
ten unsere Petition ‚gewür-
digt’ hätten“, sagt Andre-
as Hanka, Vorsitzender 
des Sprecher- und 
Sprecherinnenrates. 
Denn damit hät-
te der Ausschuss 
ausgedrückt, dass 
das zuständige 
Ministerium den 
Fall weiter oder 
nochmals prüfen 
sollte und dass in 
seinen Augen eini-
ge Gründe für eine 
positive Entscheidung 
sprechen. Trotzdem: Locker 
lassen will die Studierendenver-
tretung deshalb jetzt nicht. „Wir ha-
ben gleich im Anschluss an den Termin in 
München Verantwortungsträger aus der Kommu-
nal- und der Landespolitik kontaktiert und darauf  hingewie-
sen, dass vor allem am Hubland weiterhin ein enormer Sanie-
rungsbedarf  besteht“, sagt Hanka. Die Studierenden hoffen 
auf  die Verhandlungen für den Doppelhaushalt 2009/10, 
über den der Landtag in diesem Jahr entscheiden wird. Ihre 
Petition und das Urteil des Haushaltsausschusses könnten ih-

rer Meinung nach immerhin einen Beitrag dazu leisten, dass 
„die Wünsche des Wissenschaftsministeriums, das selbstver-
ständlich großes Verständnis für die studentischen Anliegen 
gezeigt hat, mit deutlich mehr Gewicht in die Verhandlungen 

gehen“, so Hanka. Drei Projekte liegen den Studierenden-
vertretern dabei besonders am Herzen: Die Sanie-

rung der Unibibliothek und des Philosophie-
gebäudes sowie ein behindertengerechter 

Zugang von der Bushaltestelle zum 
Mensagebäude. „Der muss dringend 

erneuert und aktuellen Erforder-
nissen angepasst werden“, ver-
langt Hanka. Eine Forderung, 
der sich auch die neue Leiterin 
der Kontakt- und Informati-
onsstelle für Studierende mit 
Behinderungen und chro-
nischen Krankheiten, Mecht-
hild Klostermann, anschließt. 
Die nächsten Termine, an de-

nen die Studierenden ihre An-
liegen den Verantwortlichen nahe 

bringen werden, stehen schon fest: 
„Ende April werden wir uns wieder 

mit Frau Lengler treffen, die im Wissen-
schaftsministerium für die Uni Würzburg zu-

ständig ist“, sagt Hanka. Und dann werden kurz 
vor der Hochschulwahl Wissenschaftsminister 

Thomas Goppel, die Landtagsabgeordnete 
und grüne Hochschulexpertin Ulrike Gote 

sowie eventuell SPD-Fraktionsvorsitzen-
der Franz Maget nach Würzburg reisen 

und auf  Einladung der Studierenden-
vertretung an einer Podiumsdiskus-

sion teilnehmen. Man darf  da-
von ausgehen, dass das Thema 

Bauunterhalt auch in diesem 
Rahmen eine tragende Rolle 

spielen wird.
Welche Chance räumt 
Andreas Hanka dem 
Anliegen der Würzbur-
ger Studierenden bei den 

Politikern in München 
ein? Auf  diese Frage hat er 

eine offizielle Antwort parat: 
„Eine Petition ist ein guter Weg, 

ein bestimmtes Thema in den Mittel-
punkt zu rücken“, so der Sprecherrat. „Mit 

Blick auf  den Besuch von Thomas Goppel in Würzburg und 
die anstehenden Landtagswahlen habe ich große Hoffnung, 
dass die Zusagen der CSU-Abgeordneten, die wir in den ver-
gangenen Wochen erhalten haben, auch tatsächlich umge-
setzt werden.“ Inoffiziell klingt das allerdings ein klein wenig 
anders.                                                             Gunnar Bartsch

Wie geht‘s weiter m
it dem Kampf gegen marode Bauten, Herr Hanka?

Eine Frage zum Schluss ...


