
Antrag an den Studierendenrat
(eingereicht von: LHG Freiburg, OFaMed, RCDS Freiburg e. V.)

Der Stura möge beschließen:

§ 8 II S. 2 der Organisationssatzung der VS wird folgendermaßen geändert:

Die Anzahl der Abgeordneten, die pro Liste in den Studierendenrat gewählt werden, ergibt sich aus 
dem Adams-Verfahren ergibt sich aus dem Divisorverfahren mit Standardrundung (Sainte-Laguë-
Verfahren).

Begründung:

• Das Adamsverfahren ist so alt wie die französische Revolution, findet heute aber (aus gutem 
Grund) praktisch keine Anwendung mehr.

• Das Verfahren bewirkt aktuell, dass jede Liste, unabhängig vom Wahlergebnis, genau einen 
Sitz im StuRa erhält.

• Mit einem Proporzverfahren kann Qualität gesichert werden und der Wählerwille wird 
widergespiegelt.

• Der Satzunggeist will, dass möglichst viele engagierte Menschen im StuRa neue Initativen 
einbringen. Gegenwärtig sind einige Gruppen im StuRa vertreten, die sich bisher vor allem 
durch ihr Nichtstun hervorgetan haben. Wenn eine Gruppe mehrere Vertreter hat, können 
diese sich auf einzelne Themen spezialisieren.

Durch die derzeitige Sitzzuteilung nach dem Adams-Verfahren wird dem Minderheitenschutz auf 
Kosten der Erfolgswertgleichheit der Stimmen auf nicht zu rechtfertigende Weise der Vorrang 
gewährt. Liegt die Anzahl der Initiativen wie derzeit bei genau zehn, reicht jeder Initiative eine 
einzige Stimme, um einen Sitz im StuRa zu erhalten. Eine Initiative, die deutlich mehr Stimmen 
gewinnen kann, erhält ebenfalls bloß einen Sitz im StuRa. Der Erfolgswert der Stimmen, die sich 
auf Minderheits-Initiativen vereinigen, liegt somit erheblich über dem Erfolgswert der Stimmen auf 
Mehrheits-Initiativen. Selbst wenn die Anzahl der wählbaren Initiativen von der Anzahl der Sitze 
im Studierendenrat abweicht, kann von Erfolgswertgleichheit der Stimmen keine Rede sein.
Nach § 9 II der Organisationssatzung haben Fachbereiche mit mehr als 1200 Studierenden vier 
Stimmen im Studierendenrat. Eine Initiative kann dieses Stimmgewicht nur erreichen, wenn 
erheblich weniger als zehn Initiativen zur Wahl stehen. Anderenfalls müssen nach dem Adams-
Verfahren stets erst alle anderen Initiativen berücksichtigt werden. In der jetzigen Legislaturperiode 
konnten acht von zehn Initiativen zum Teil sogar deutlich über 1200 Stimmen gewinnen, ohne dass  
dies in einem großen Stimmgewicht Ausdruck finden konnte. Der ohnehin schwerwiegende 
Kräfteunterschied zwischen Fachbereichen und Initiativen wird hierdurch noch verstärkt.

Durch das Sainte-Laguë-Verfahren wird eine wesentlich höhere Erfolgswertgleichheit 
gewährleistet. Das Sainte-Laguë-Verfahren beinhaltet zudem keine tendenzielle Bevorzugung 
größerer oder kleinerer Gruppen. Daher ist es dem Niemeyer-Verfahren wegen dessen Paradoxien 
und dem Verfahren nach d‘Hondt vorzuziehen und stellt die beste Möglichkeit dar, die Plätze der 
Initiativen im StuRa zu verteilen.


