
Antrag an den Studierendenrat Tübingen 

Antragssteller: LHG Tübingen, Norman 

Thema: Austritt aus dem Fzs 

 

Der Studierendenrat möge beschließen, dass die VS Tübingen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

aus dem fzs austritt. 

Der „freie zusammenschluss von student*innenschaften“ [sic!] (fzs) versteht sich als 

studentisch, überparteilich und bundesweit; er behaupte er vertrete also alle studierenden. 

Aus mehreren Gründen muss das in Frage gestellt und hinterfragt werden. Als Vertreter und 

Vertrerinnen der Studierenden in Tübingen müssen wir uns über den Nutzen für eben diese 

kritisch evaluieren.  

Finanzen 

Der fzs fordert 0,8 € von jedem Studierenden, also jährlich über 20.000 €. Nach eigenen 

Angaben werden von den Einnahmen nur 69 % für programmatische und Lobby-Arbeit 

verwendet, 31 % kostet der Selbsterhalt dieses Vereins unter dem Titel „Service und 

Organisation“ (https://www.fzs.de/der-haushalt-des-fzs/, Stand 07.11.2020). Doch effektiv 

hat der normale Studierende keinen Vorteil der Mitgliedschaft. Die „Interessensvertretung 

und Kampagnen“ sind nur aufzufinden, wenn man den fzs selbst auf sozialen Medien folgt 

oder auf dem Verteiler des StuRa ist. Auf unabhängigen Seiten wird nicht bis kaum über den 

fzs berichtet. Keineswegs ist das nützlich für die VS Tübingen. Die Vorstandsmitglieder selbst 

erhalten 900 € Aufwandsentschädigung und einzelnen Personen kann, wenn sie sich „in 

erheblichen Maße für die Zwecke des Vereins einsetzen“ eine „angemessene Vergütung 

gewährt werden“ (Finanzordnung, §11). Das ist weder studentisch noch solidarisch! 

Studentische Interessensvertretung und politische Arbeit sind üblicherweise Ehrenämter und 

werden nicht durch Zwangsbeiträgen der Studierendenschaft bezahlt. Es wird der Eindruck 

erweckt, als würde der fzs e.V. primär für sich selbst wirtschaften und nicht für die 

Studierenden.  

Zusätzlich werden Reisekosten für Seminare vom fzs nicht übernommen, sondern müssen 

zusätzlich von der jeweiligen Verfassten studierendenschafft gezahlt werden. Die Menge an 

Seminaren die Besucht wurde kann nur schwer den Mehrwert von über 20.000 € gehabt 

haben.  

Inhalt und Positionen 

Die meisten Positionen des fzs, werden von diversen jugendpolitischen Gruppen 

übernommen. Eine weitere so teure Organisation braucht es dadurch nicht. Die meisten 

Bildungspolitischen Fragen können sowieso nicht Bundespolitisch verfolgt werden, müssen 

also auf Länderebene beschlossen werden. 

Der Studierendenrat Tübingen bekennt sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung, 

welches beim fzs in Frage gestellt werden muss. Der fzs hat eine offen 

sozialistisch/kommunistische Weltanschauung, welches in einem Artikel offen zur Geltung 

kommt (https://www.fzs.de/2020/08/19/hochschuldemokratie-und-antifaschismus/, stand 
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07.11.2020). Hier werden das KPD-Verbot und der Radikalenerlass kritisiert, welches das 

Bekenntnis zum Grundgesetz in Frage stellt. Liberale Ideen werden hingegen beim fzs nicht 

gerne gesehen. Dies ist nicht überparteilich. Der fzs pflegt eine klare links bis 

linksextremistische Positionierung. Eine Verpflichtung zum Zahlen der Mitgliedschaft ist somit 

für Studierende nicht verhältnismäßig.  

 

Der Studierendenrat Tübingen ist für die Studierenden in Tübingen verantwortlich und darf 

deren Geld nicht für persönliche Propagandazwecke einiger missbrauchen! 




