
Antrag A-StuRa05_20092021 Änderung bei Förderrichtlinien  

Antragsteller*in GHG 

Status 

eingereicht  

Antrag: 

1. Ersetze § 2 FöR Satz 3 "Nach Möglichkeit sollen Räumlichkeiten der 

Universität genutzt werden." durch "Veranstaltungen außerhalb der 

Räumlichkeiten der Universität sind nur mit besonderer Begründung 

zulässig. Der StuRa kann zur Auflage machen, universitäre Räume zu 

nutzen." 

2. Ergänze § 7 FöR Satz 1: "Der Studierendenrat behält sich vor, bei 

Anträgen 

einzelne Punkte aus der Finanzierung zu streichen" um "oder 

anderweitig abzuändern." 

3. Streiche § 10 a FöR Satz 2 "Die Finanzierung eines Honorars für ein 

Mitglied der eigenen Studierendenschaft findet nicht statt." 

4. Streiche §15 FöR "Leitfaden für die Beantragung von Fördermitteln.". 

Begründung: 

[1] Tübingen hat keine Universität, sondern ist eine Universität. Damit 

geht einher, dass für Veranstaltungen auch Räume studentisch genutzt 

werden (müssen), die nicht Teil des universitären Geländes sind. Das 

Interesse von Studierenden, sich innerhalb der Stadt zu bewegen, muss 

auch durch den Studierendenrat im Rahmen seiner Aufgabe der 

Förderung kultureller Interessen wahrgenommen werden. Diese 

Aufgaben dürfen aber nicht für Gewinninteressen beispielsweise von 

Kneipen ausgenutzt werden, in dem Veranstaltungen dazu dienen, 

zahlende Gäste ins Haus zu locken. 

[2] Die Förderrichtlinien sehen in ihrer bisherigen Fassung die 

Streichung von Punkten vor. Mehrfach kam in der Vergangenheit aber 

auch eine Erhöhung oder Anpassung einzelner Punkte vor. Die lässt sich 

über geänderte Anträge durch die Antragsteller*innen erreichen. Eine 

Anpassung der FöR erlaubt es, hier realitätsnäher zu entscheiden 

(beispielweise Mittel zu erhöhen, damit Flyer auf Umweltpapier gedruckt 

werden können). 

[3] Der Vorsatz, möglichst unabhängig, d.h. auch ohne Bezahlung, zu 

arbeiten, ist eine sinnvolle Utopie die vor Interessenkonflikten schützen 

kann. Aus der Studierendenschaft wurde jedoch in den vergangenen 

Jahren mehrfach angeregt, für geleistete Arbeit zu bezahlten. Der 

Studierendenrat hat daher das Verbot von Honoraren aufgehoben und 

nach weiteren Aufforderungen damit begonnen die Exekutive sowie 

Referent*innen für geleistete Arbeit zu bezahlen. Der damalige Vorsatz, 

der sich in der aus unserer Sicht zu streichenden Regelung der FöR 

wiederfindet, bedeutet, dass für gleichwertige Arbeit ungleich bezahlt 

wird, je nachdem, wo oder ob eine Person immatrikuliert ist. Für diese 

Ungleichbehandlung gibt es politische Begründungen, nicht jedoch 

gesetzliche. Wir empfehlen dem AK Finanzen* ein Honorar-Formular zu 



erstellen, welches die Möglichkeit zum Ankreuzen bietet, dass die 

Honorar empfangende Person Mitglied der Studierendenschaft ist. 

Außerdem empfehlen wir dem Studierendenrat, in seiner FHO im 

Rahmen der Überarbeitung eine Klausel aufzunehmen, dass Personen 

nicht über ihre eigenen Honorare abstimmen dürfen. Ein Ausschluss von 

Honoraren für Tätigkeiten im Rahmen von Fachschaften oder 

Hochschulgruppen sollte weiterhin erhalten bleiben. 

[4] Ein Schriftstück, welches die Förderung erleichtern soll, ist im 

Zweifel nur ein zusätzliches Schriftstück, welches die Antragsstellung 

erschwert. Wir schlagen daher vor, eher den Weg über ein Online- 

Formular zu gehen, welches die Antragsstellung erleichtert und die 

notwendigen Fragen stellt. Außerdem kann die Beratung durch das Büro 

stärker beworben werden. Grundsätzlich sollten unsere Regelungen so 

formuliert sein, dass sie ohne zusätzlichen Leitfaden verständlich sind. 

 

 


