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Eilantrag an den Studierendenrat

Antragsinhalt:

Den Senatswahlkampf fair gestalten!

Der Stura möge beschließen:

Die VS verhält sich im anstehenden Senatswahlkampf neutral, indem sie keine antre-
tende Liste gesondert unterstützt, sondern nur allgemein zur Teilnahme an der Wahl auf-
ruft und allen Listen nach den gleichen Grundsätzen die Möglichkeit gibt, in Veröffentli-
chungen oder auf Sitzungen der VS für ihr Programm und ihre Kandidaten zu werben.

Begründung:

Man stelle sich vor, das Kanzleramt hätte im gerade zu Ende gegangenen Europawahl-
kampf den Wahlkampf der CDU organisiert oder die ARD in der Tagesschau dazu auf-
gerufen, bei den Wahlen am 25. Mai die SPD zu wählen. Welcher Skandal wäre dann in 
den letzten Wochen entstanden? Zu dieser Empörung wäre es berechtigterweise ge-
kommen, da die Einmischung staatlicher Stellen in Wahlkämpfe aus offensichtlichen 
Gründen rechtswidrig ist.
Was in der „großen“ Politik für einen Aufschrei sorgen würde, wird in der „kleinen“ Hoch-
schulpolitik aber nicht nur hingenommen, sondern sogar für gut befunden und aktiv ge-
fördert: Zu den Senatswahlen treten vier Listen an, von denen zwei von offiziellen Stel-
len der verfassten Studierendenschaft - also dem Asta, den Referaten und einigen 
Fachbereichen - auch nach außen hin unterstützt werden. Ein solches Vorgehen war in 
der Vergangenheit bis 2013 rechtlich noch deutlich weniger problematisch: Der damali-
ge u-asta war ebenso wie die mittlerweile ebenfalls aufgelösten u-Fachschaften privat-
rechtlich organisiert. Als Vereine oder Gesellschaften bürgerlichen Rechts durfen sie 
damals noch in den Wahlkampf eingreifen, wie es ihnen gerade passte.
Seit letztem Jahr jedoch existiert die verfasste Studierendenschaft, die durch § 65 Abs. 
1 LHG als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts organisiert ist. Körperschaften des 
öffentlichen Rechts wie die VS oder die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unter-
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liegen wie jede Behörde und der gesamte Staat vielfältigen Beschränkungen, was ihre 
Meinungsäußerung angeht. 
Den Kandidaten auf denjenigen Senatslisten, die von der VS nicht offiziell unterstützt 
werden, steht in ihrer Eigenschaft als beitragszahlendes gesetzliches Zwangsmitglied 
der verfassten Studierendenschaft aus Art. 2 I GG ein Anspruch darauf zu, dass die VS 
jede Handlung unterlässt, mit der die Erfolgschancen dieser Listen wesentlich verringert 
werden, denn mit solchen Handlungen überschreitet die VS eindeutig und nachhaltig 
den ihr gesetzlich zustehenden Betätigungsrahmen. Insbesondere sieht auch § 65 Abs. 
4 LHG eine Neutralitätspflicht für die VS vor. Gegen eben dieses Neutralitätsverbot wird 
jedoch verstoßen, wenn zwei der vier zur Senatswahl antretenden Listen von den Orga-
nen der VS gesondert unterstützt werden. Demnach verletzt die Studierendenschaft, 
wenn sie sich ein darauf gerichtetes Mandat anmaßt, das ihr der Gesetzgeber nicht ü-
bertragen hat bzw. darf, das Recht auf Handlungsfreiheit ihrer Mitglieder.

Äußerungen von Organen und Gremien der VS haben zudem stets mindestens einen 
offiziellen Anschein. Wahlempfehlungen oder noch weitergehende Eingriffe in den 
Wahlkampf, die etwa vom Asta-Vorstand ausgehen werden darauf abzielen, dass Spon-
tan- oder wenig informierte Wähler nur die von der VS unterstützten Listen wählen, da 
sie im Zweifel diesen Empfehlungen vielfach Folge leisten werden. Ein solches Vorge-
hen im Wahlkampf ist den anderen Listen gegenüber höchst unfair.

Durch ihr geplantes und teilweise schon umgesetztes Vorhaben, bei der Senatswahl 
zwei der vier antretenden Listen zu unterstützen, setzt sich die VS dem Risiko von da-
gegen gerichteten Klagen aus, die im schlimmsten Fall zur Folge haben könnten, dass 
die Wahlen wiederholt werden müssten. Diese Gefahr einzugehen, wird wohl im Inte-
resse von niemandem, der an den Wahlen beteiligt ist, liegen!
Wir wünschen uns stattdessen faire, dem rechtlichen Rahmen entsprechend durchge-
führte und beworbene Wahlen! Dies lässt sich z. B. durch drei konkrete Maßnahmen 
umsetzen: 
- Keine Abgabe weiterer, auf Unterstützung einzelner Listen gerichtete Äußerungen, 

Forderungen oder Stellungnahmen, denen auch nur der Anschein innewohnt, einem 
offiziellen Organ oder Gremium der VS zu entstammen.

- Unterlassung der Verlautbarung von Darstellungen, Erklärungen oder Forderungen in 
von der VS herausgegebenen Druck- oder Onlineerzeugnissen, die eine Unterstützung 
bestimmter Listen bezwecken, soweit nicht den anderen Listen die Möglichkeit gege-
ben wird, in gleichem Umfang und in derselben Veröffentlichung eine eigene Darstel-
lung abzugeben.

- Einräumung der Möglichkeit für alle Listen, sich in gleichem Umfang und nach densel-
ben Grundsätzen auf Versammlungen u. ä. der VS (insbesondere Fachbereichssitzun-
gen) vorzustellen sowie für ihr Programm und ihre Kandidaten zu werben, ohne dass 
dabei eine Unterstützung einzelner Listen beschlossen oder kundgetan wird.
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