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Antrag an das 68. Studierendenparlament in der Sitzung vom 11.01.23 

Antragsteller: Ring Christlich-Demokratischer Studenten Saar 

 

Dauerhaften Zugang zu Räumen der studentischen Hochschulgruppen gewährleisten 

 

Das Studierendenparlament möge Folgendes beschließen: 

Das Studierendenparlament fordert die Universität des Saarlandes dazu auf, einen dauerhaften 

Zugang zu den Räumen der studentischen Hochschulgruppen, Initiativen & Vereinigungen im 

Gebäude A5.4 zu gewährleisten. Dies kann durch die Ausgabe von Gebäudeschlüsseln an die 

jeweiligen Vorsitzenden oder durch die Anbringung eines elektronischen Schlosses an einer 

Tür erfolgen, für das die Studentenausweise wichtiger Mitglieder der studentischen 

Hochschulgruppen freigeschaltet werden. 

The Student Parliament requests Saarland University to guarantee permanent access to the 

rooms of the student university groups, initiatives & associations in building A5.4. This can be 

done by issuing building keys to the respective leaders or by attaching an electronic lock to a 

door, for which the student cards of important members of the student university groups are 

activated. 

Begründung: 

Das Gebäude A5.4 wird wochenends und teilweise unter der Woche abends nach 20 Uhr 

abgesperrt und ist dann für die Mitglieder der studentischen Hochschulgruppen nicht mehr 

begehbar. Angesichts der Sitzungen des Studierendenparlaments, die bis in die späte Nacht 

hinein andauern können und angesichts von besonderen Veranstaltungen wie etwa 

Mitgliederversammlungen, Fraktionsbesprechungen, kleinen Festen und sonstigen 

Versammlungen, die auf das Wochenende oder den späteren Abend fallen können, stellt dieser 

Umstand eine Behinderung der studentischen Hochschulgruppen dar. 

Building A5.4 is locked off on weekends and some weekday evenings after 8 p.m., at which time 

members of student university groups are no longer able to enter. In view of the meetings of the 

student parliament, which can last until late at night, and in view of special events such as 

members' meetings, faction meetings, small parties and other meetings, which can be taken on 

the weekend or later in the evening, this circumstance is a hindrance to the student university 

groups. 


