
Antrag zur Förderung des Ract!-Festivals – Antrag zum Haushalt 2020 

 

Der bisherige AK Ract gestaltet mit vielen anderen seit vielen Jahren das Ract!-Festival. Der 

AK Ract! tagt zwar kontinuierlich und wird von vielen Menschen besucht. Viele Teilnehmer 

sind jedoch gar keine Studierenden mehr. Der Aufwand für die Organisation eines 

kostenlosen Festivals bedingt vor allem einen immensen personellen Aufwand, nicht nur für 

Organisation, Auf- und Abbau, sondern auch beim Stemmen der finanziellen Aufwendungen.  

 

Der AK Ract! handelt, wirkt und arbeitet inzwischen jedoch seit vielen Jahren immer 

autonomer. Eine Rückkopplung an die Verfasste Studierendenschaft durch regelmäßige 

Berichte und Wasserstandsmeldungen des AKs gibt es außerhalb der Aufrufe zur Helfersuche 

kaum noch. Der AK hat sich Verselbstständigt. Er erfüllt somit schon lange nicht mehr seine 

Aufgabe regelmäßig zu berichten. Berichte fielen zuletzt nur in Form der Nennung AK Ract! 

trifft sich donnerstags 20 Uhr oder AK Ract! sucht Helfer auf.  

 

Das Ract!-Festival hat sich als kulturelle und musikalische Veranstaltung in Tübingen 

inzwischen jedoch etabliert und soll weiterhin vom Studierendenrat mindestens in der 

bestehenden Höhe gefördert werden. Jedoch liegen große Teile der Organisation und 

Verwaltung inzwischen nicht mehr beim AK oder Studierenden der Universität, sondern bei 

privaten Akteuren, mehrheitlich ehemaligen Student*innen, die sich inzwischen in Form eines 

Vereins organisieren. Wer einmal einer solchen Sitzung beigewohnt hat, weiß wie Sitzungen 

des Ract!-Plenums ablaufen, und wie formale Kriterien innerhalb solcher Sitzungen aufrecht 

erhalten werden.  

 

Ich fordere daher die Umstrukturierung der Förderung des Ract!-Festivals. Das Ract-Festival 

soll nicht länger als ein AK-Konstrukt gefördert werden, sofern dieses nicht seinen Pflichten 

regelmäßiger Berichterstattung nachkommt, sondern vergleichbar dem Fest der 

Menschenrechte oder des Arabischen Filmfestivals mittels finanzieller Projektförderung. 

Auch bei diesen Veranstaltungen beteiligt sich der Studierendenrat als Förderer und 

Finanzier, jedoch nicht in Form eines AKs. 

 

Aus diesem Grund soll im Bereich der Projektförderung ein einzelner Haushaltstitel 684.05 

geschaffen werden, der gesondert die Förderung des Ract!-Festivals vorsieht. Die Summe des 

AK Ract! von 15.000 Euro im Haushalt soll mindestens in dieser Höhe in diesen 

Haushaltstitel überführt werden. Gleichzeitig soll der AK Ract! in eine AG umgewandelt 

werden für den Fortbestand der studentischen Beteiligung. 

 

So kann eine saubere und klar strukturierte Haushaltsführung an der Realität orientiert 

weiterhin gewährleistet werden und der Fortbestand des Ract!-Festivals weiterhin gesichert 

werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Dominik  Rottenburg, den 18.11.2019 
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