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Präambel 

Den Werten des Liberalismus – Freiheit und Verantwortung – aus Überzeugung verpflichtet, enga-

giert sich die Liberale Hochschulgruppe (LHG) Mannheim für eine Universität, die dem Einzelnen 

die Freiheit gibt, sich selbstbestimmt zu bilden und weiterzuentwickeln. Wir  setzen auf eine prag-

matische Hochschulpolitik gegen jede Form von Kollektivismus und Paternalismus an der Universi-

tät Mannheim. 

Für Vielfalt und Toleranz – Gegen Quotenregelungen 

Vielfalt und Toleranz sind Grundvoraussetzung in Studium und Wissenschaft. Transparenz und kla-

re Verfahrensregeln sind daher in Bewerbungsverfahren für Studienplätze und akademische Stellen 

nötig, um Chancengerechtigkeit zu gewährleisten. Die Vergabe muss allerdings in erster Linie auf 

Grundlage individueller Qualifikationen erfolgen. Quotenregelungen und andere positiv diskrimi-

nierende Maßnahmen lehnen wir daher ab. 

Forschungsfreiheit 

„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei“ heißt es im Grundgesetz. Die LHG 

Mannheim setzt sich für die Forschungsfreiheit an der Universität Mannheim ein. Wir lehnen die 

Einführung einer Zivilklausel ab. 

Qualitativ hochwertiger Wohnraum 

Studieren ist anstrengend. Umso wichtiger ist es, dass Studenten
1
 ein Zuhause haben, in dem sie 

sich wohlfühlen und entspannen können. Dies gilt auch für Wohnheime des Studentenwerks. Auf-

fällig ist, dass sich die Mannheimer Studentenwohnheime in ihrem Zustand sehr stark unterscheiden. 

Die LHG Mannheim fordert daher das Studentenwerk dazu auf, seinen Etat für die Modernisierung 

der bestehenden Studentenwerke einzusetzen bevor neuer Wohnraum geschaffen wird – Qualität 

vor Quantität. Zum Beispiel ist die Bereitstellung von W-LAN in allen Wohnheimen dringend 

notwendig. Investitionen in neuen Wohnraum sind deshalb und vor dem Hintergrund mittelfristig 

sinkender Studentenzahlen abzulehnen. 

Eine studentenfreundliche Mensa 

Wir Studenten bezahlen pro Semester 69,80 Euro an das Studentenwerk und subventionieren somit 

auch die Mensen des Studentenwerkes. Daher muss sich ihr Angebot nach unserer Nachfrage rich-

ten. Vom Studentenwerk durchgeführte grün-ökologisch motivierte „Veggie-Days“ haben in der 

Vergangenheit gezeigt, dass sie der Nachfrage nach einer vielfältigen Auswahl nicht gerecht werden 

und Studenten somit ein Angebot subventionieren, das sie nur begrenzt nutzen wollen. Die LHG 

Mannheim lehnt daher jeglichen politischen und ideologischen Einfluss auf den Speiseplan der 

Mensa ab. Wahlfreiheit statt Bevormundung! 

Zudem mangelt es in der Mensa an Transparenz. Wir fordern, dass das Studentenwerk Lebensmit-

telwaagen in die Laufschienen integriert, damit Studenten, die kein Festpreis-Menü wählen, Preise 

und Mengen unmittelbar abschätzen können. 

 

Ein fahrradfreundlicherer Campus 

  

1.      (Überdachte) Stellplätze 

 Durch die Errichtung neuer Fahrradstellplätze vor dem Haupteingang hat die Universität einen 

Schritt in die richtige Richtung getan. Es gibt jedoch nach wie vor einen großen 

Verbesserungsbedarf. Um die chaotische Situation vor dem Haupteingang und auf dem Ehrenhof zu 
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Die hier verwendeten männlichen Bezeichnungen dienen ausschließlich der besseren Lesbarkeit und gelten aus-

drücklich allen Geschlechtern. 
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verbessern,  fordert die LHG Mannheim weitere Stellplätze zu errichten.  

Durch Regen entstehender Rost erhöht den Verschleiß der Fahrräder und verringert deren 

Lebensdauer. Es muss daher ebenfalls überdachte Fahrradparkplätze geben, die dem 

entgegenwirken. Dies wäre zum Beispiel vor der Mensa umsetzbar. 

 2.      Deutlichere Kennzeichnung der Fahrradwege 

 Die Bismarckstraße ist aufgrund der hohen Verkehrsbelastung für Fahrradfahrer gefährlich. 

Dennoch wird sie häufig genutzt, obwohl es spezielle Fahrradwege gibt. Der Grund dafür ist die 

unzureichende Kennzeichnung dieser. Auch der Ehrenhof wird als Fahrradstraße genutzt, um von 

der Mensa zu den  im Osten gelegenen Bereichen des Campus zu gelangen. Durch informative 

Schilder könnte dieser Verkehrsfluss umgeleitet werden. Die LHG Mannheim fordert daher, dass 

die Fahrradwege auf dem Campus besser gekennzeichnet werden.  

 3.      Scherben auf dem Ehrenhof 

Die  zahlreichen Scherben auf dem Schlossplatz wirken nicht nur abstoßend, sondern bergen auch 

unnötige Gefahren für Radfahrer. Dies muss sich ändern! 

 

EDV Maßnahmen 

 

1. WLAN Verfügbarkeit 

Das Internet als Wissensbasis ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Umso schwerer 

wiegt es, dass das WLAN Signal in Gebäuden und auf dem Campus teils nur schwach oder gar 

nicht vorhanden ist. 

Die LHG Mannheim fordert daher die Einrichtung weiterer so genannter Access Points zur 

Verbesserung der WLAN Erreichbarkeit. 

 

2. Portal² 

Die ursprüngliche Absicht des neuerrichteten Portals war die Verbesserung der integrierten 

Funktionen für die Studenten. Bis dato überwiegen aber die Fehler die versprochenen 

Verbesserungen. Wir setzen uns dafür ein, dass notwendige Ressourcen zur Verfügung gestellt 

werden, so dass das alte Portal in das neue integriert wird, Fehler behoben und weitere 

Funktionalitäten eingebaut werden. 

 

Flexibilität bei Klausuren 

Oftmals können Klausuren nur einmal im akademischen Jahr geschrieben werden. Diese Inflexibili-

tät gilt es zu beseitigen, da hierdurch Planungsunsicherheit bezüglich des weiteren Studienverlaufs 

und eines möglichen Auslandssemesters entstehen kann. Außerdem spricht sich die LHG Mannheim 

gegen jede Form der Zwangsanmeldung zu Klausuren aus. 

Internationale Ausrichtung der Universität 

Die zunehmende Internationalisierung der Universität Mannheim erfordert, dass Lehrveran-

staltungen vermehrt auch auf Englisch angeboten werden und alle Prüfungen in deutscher und 

englischer Sprache abgelegt werden können. Es entspricht nicht dem Anspruch der Universität 

Mannheim, wenn ausländischen Studenten Prüfungen an ihrer Heimatuniversität nicht anerkannt 

werden, weil diese auf Deutsch abgelegt wurden. 

Darüber hinaus fordert die LHG Mannheim, dass für Studenten wichtige Informationen zusätzlich 

in englischer Sprache angeboten werden. Dies gilt auch für das Studentenwerk, das beispielsweise 

eine englischsprachige Menükarte in der Mensa einführen sollte. Auch die ECUM-Terminals 

müssen in englischer Sprache bedienbar sein. 
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Anwesenheitspflichten? Nicht mit uns! 

Die LHG Mannheim spricht sich strikt gegen Anwesenheitspflichten in allen universitären Veran-

staltungen aus! Dies gilt beispielsweise auch für didaktische Konzepte, die den Besuch von 

Übungen zwingend erfordern, um die volle Punktzahl in einer Klausur zu erreichen. Anwesenheits-

pflichten sind nicht mehr zeitgemäß und schränken die Freiheit eines jeden Studenten unnötig ein. 

Livestreaming von Vorlesungen 

Die LHG Mannheim fordert die Aufzeichnung von Vorlesungen und deren Bereitstellung in ILIAS. 

Darüber hinaus fordert sie, dass die Vorlesungen nicht nur als Aufzeichnung zur Verfügung stehen, 

sondern zusätzlich auch live übertragen werden. Nur dadurch ist gewährleistet, dass Studenten, die 

eine Vorlesung nicht besuchen können, keinen Nachteil durch die zeitliche verzögerte Bereitstellung 

im Internet haben. 

Für ein breiteres Kursangebot und individuelle Schwerpunkte 

Viele Bachelor-Studiengänge schränken die studentische Freiheit massiv ein. Studenten dürfen 

nicht erst im Master-Studiengang die Möglichkeit haben, individuelle Schwerpunkte zu setzen. Da-

her setzt sich die LHG Mannheim für ein breiteres Kursangebot und flexiblere Prüfungsordnungen 

ein. 

Bezüglich des Kursangebots vertreten wir die Auffassung, dass sich die Universität Mannheim auf 

ihre Kernkompetenzen in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Verbindung mit korrespon-

dieren Disziplinen fokussieren soll, denn Inspiration und Innovation entstehen nur in einem diver-

sen Umfeld. Gegen eine weitere Reduktion des Kursangebots sprechen wir uns vor diesem Hinter-

grund aus, um den interdisziplinären Austausch aufrecht zu erhalten. 

Reading Week 

Die Reading Week ist eine freie Woche in der Mitte des Herbstsemesters, die – vergleichbar mit den 

Osterferien im Frühjahrssemester – die Möglichkeit geben soll, Verpasstes nachzuholen und 

Klausuren vorzubereiten. Es sollen zwei Brückentage derart um den 1. November (Allerheiligen) 

gelegt werden, dass sich eine zusammenhängende Zeit von vier bis fünf Tagen ergibt. 

 

24/7 Bibliothek 

 

Den Studenten sollte selbst überlassen werden, wann und wie sie lernen wollen. An vielen aus- und 

inländischen Universitäten ist es längst Usus, dass zumindest eine Bibliothek rund um die Uhr 

geöffnet ist. Wir bestehen auf eine Verlängerung der Bibliotheksöffnungszeiten sowohl während des 

Semesters als auch in der Prüfungsphase mit dem finalen Ziel der durchgängig geöffneten 

Bibliothek. 

Sachgerechte Verwendung der Kompensationszahlungen 

Die Kompensationszahlungen des Landes Baden-Württemberg an die Universität Mannheim, wel-

che die Studiengebühren ersetzen sollen, dürfen nur den Studenten zu Gute kommen. Durch einen 

gemeinsamen AStA-Beschluss haben die politischen Hochschulgruppen erreicht, dass ein Gremium 

über die Verwendung der Mittel entscheidet, das sich aus Vertretern aller politischen Hochschul-

gruppen und der Universität zusammensetzt. In diesem Gremium wollen wir uns dafür einsetzen, 

dass Studenten von zusätzlichen Aufwendungen für die Universität zu entlasten sind. Deshalb for-

dern wir, dass Vorlesungs-Skripte kostenfrei ausgedruckt zur Verfügung stehen. Alternativ kann den 

Studenten auch ein Kopier- und Druck-Budget eingeräumt werden. Vorbild sind hier die Fakultät 

für Informatik und Mathematik sowie die Fakultät für Rechtswissenschaften und Volkswirtschafts-

lehre, an denen ein solches System schon länger praktiziert wird. 
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Keine Aufwandsentschädigung für AStA-Ämter 

Die Ausübung von Ehrenämtern geschieht auf freiwilliger Basis. Dabei dürfen nicht einzelne Ämter 

besser gestellt werden als Andere. Die Universität Mannheim lebt von  vielen unterschiedlichen 

studentischen Initiativen, Fachschaften und politischen Hochschulgruppen. Eine Vergütung der 

Ausübung bestimmter AStA-Ämter auf Kosten der gesamten Studenten lehnt die LHG Mannheim 

daher strikt ab. Ehrenamt ist Ehrensache und darf nicht auf Kosten von Kommilitoninnen und 

Kommilitonen ausgeübt werden. 

Der Initiativenpreis 

Als liberale Hochschulgruppe begrüßen wir das freiwillige und ehrenamtliche Engagement in stu-

dentischen Initiativen. Dieses sollte von der Universität verstärkt anerkannt und auch ausgezeichnet 

werden. Daher fordern wir die jährliche Ausschreibung eines Initiativenpreises durch die Universi-

tät Mannheim. Der Preis wird derjenigen Initiative vergeben, die sich im vorhergehenden Jahr am 

stärksten im Sinne ihrer Kommilitonen engagiert hat. Der entsprechenden Initiative wird der Titel 

„Studentische Initiative des Jahres“ verliehen. 


