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Stellungnahme des AStA zur geplanten Verwendung der noch vorhandenen 
Studiengebühren

Am 31. 01. wurden dem Studierendenparlament die noch nicht beschlossenen Plä-
ne des Rektorates für Teile des Haushaltes 2013 vorgestellt. Dieser außergewöhnli-
che und sehr seltene Besuch des Prorektors für Finanzen war dem Umstand ge-
schuldet, dass Mittel aus vor langer Zeit eingezogenen Studiengebühren nun in den 
allgemeinen Haushalt der Universität fließen sollen. Für dieses Vorhaben wird damit 
geworben, dass im aktuellen Haushalt und den Folgenden, jeweils etwa 7 Millionen 
Euro fehlen werden und das Geld irgendwoher kommen müsse. Der Fehlbetrag 
wird damit erklärt, dass die Energiekosten gestiegen sind und weiter steigen wer-
den, ebenso Miet- und Baukosten. Um das Defizit nicht sofort auf den Gesamthaus-
halt umzulegen, was alle Fakultäten wie sonstige Einrichtungen sofort treffen wür-
de, sollen nun auch Mittel in Höhe von 4,4 Millionen angegriffen werden, die eigent-
lich für anderes vorgesehen sind. 
Die Studiengebühren wurden damals mit dem Zweck erhoben "Studium und Lehre 
zu verbessern". Außerdem wurde den Studierenden in den so genannten Para-
graph Acht Kommissionen, die über die Verwendung der Mittel entschieden, eine 
Stimmenmehrheit garantiert. Die nun zur Disposition stehenden Studiengebühren 
konnten, durch eine Klage gegen deren Erhebung, nicht zeitnah ausgegeben wer-
den. In dem Urteilsspruch wurde die Art und Weise der Erhebung der Studienbeiträ-
ge durch die Universität für rechtswidrig befunden. Die eingezogenen Mittel seien 
jedoch nun als der Universität zur Verfügung stehend zu betrachten und zu behan-
deln. Die Studierendenschaft erstritt in der Folgezeit in den Gremien der Universität 
den Kompromiss, dass dieses Geld in eine Stiftung überführt werden solle, um da-
mit weiterhin die Verbesserung von Studium und Lehre nachhaltig zu fördern. Seit-
dem passierte allerdings nichts mehr. 

Der nun vorgestellte Plan widerspricht der bisherigen Vereinbarung. Der AStA lehnt 
dieses Vorgehen ab und erinnert das Rektorat noch einmal an den zuvor geschlos-
senen Kompromiss. Sollten Rektorat und Senat ihren Plan umsetzen, sieht der 
AStA hierin einen eklatanten Wort- und Vertrauensbruch. Ein solches Verhalten ist 
einer Universitätsleitung die auf das Mitwirken ihrer Studierenden selbsterklärterma-
ßen wert legt, unwürdig. 


