
Sondervotum zu 1020 (Beiträge zum Studierendenhaushalt)

Der HHA hat  in seiner  7.  Sitzung am 21.03.2007 bei der  Beratung des Titels  1020 kontrovers 

darüber diskutiert, ob die Semesterbeiträge zum WS 2007/2008 wieder gesenkt werden sollten. Bei 

der anschließend Abstimmung über den Titel wurden ich und Ninja von den Vertreter der Uni-

GAL,  des  RCDS  und  des  uFaFo  überstimmt.  Diese  beriefen  sich  auf  den  Beschluss  des 

Studierendenparlamentes  zur  zweckgebundenen  Anhebung  des  Semesterbeitrages  für  die 

Finanzierung  des  Semesterticketgutachtens.  Ich  möchte  nachfolgend  darlegen  und  begründen, 

warum ich eine Beibehaltung der derzeitigen Höhe für vertretbar und erforderlich halte. 

Das Argument, dass man sich vor den Studierenden unglaubwürdig machen würde, wenn man sich 

nicht an die Beschlüsse des Studierendenparlamentes hält, ist sicherlich nicht einfach von der Hand 

zu weisen. Jedoch sollte es jedem bewusst sein, dass das neue Studierendenparlament nicht an die 

Beschlüsse  seines  Vorgängers  in  Bezug  auf  die  Festlegung  der  Höhe  des  Semesterbeitrages 

gebunden ist. So kann es, wenn es die Mehrheit seiner Mitglieder für sinnvoll erachtet, entweder die 

Beiträge senken oder diese erhöhen. Dabei sollte natürlich immer die Belastung der Studierenden 

berücksichtigt werden. Insbesondere wenn in Zukunft an der Universität Münster Studiengebühren 

erhoben werden. Allerdings handelt es sich hierbei nur um 0,30 € pro Semester. 

Des weiteren sollte bei der Diskussion über die Höhe der Semesterbeiträge immer auch in Betracht 

gezogen werden,  dass  mit  den Semesterbeiträgen eine  Umverteilung  stattfindet.  So werden mit 

diesen Beiträgen vor allem auch Darlehen an sozialschwache Studierende vergeben. Aufgrund der 

Einführung von allgemeinen Studiengebühren ist dieser Aspekt nicht zu vernachlässigen, denn es 

wird noch stärker als zuvor dazu kommen, dass Studierende in bestimmten Phasen ihres Studiums 

in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Darüber  hinaus  wurde  die  Einnahmenseite  der  VS  noch  nicht  an  die  erhöhte  Mehrwertsteuer 

angepasst.  Zwar  sind  nicht  alle  Ausgaben  der  VS  von  der  Mehrwertsteuererhöhung  betroffen, 

dennoch sind gerade die Fachschaften mit diesem Problem konfrontiert. Deshalb sollte man sich 

darüber Gedanken machen, ob eine Angleichung der Zuschüsse an die Fachschaften und/oder eine 

Anpassung des Fachschaftensondertopfes nötig ist. 

Ferner unterliegen auch die nicht von der Mehrwertsteuererhöhung tangierten Ausgabenbereiche 

einer  Steigerung  insofern  als  dass  zukünftige  Tarifverhandlungen  Einfluss  auf  die  Löhne  der 

Angestellten der VS nehmen. 

Die vom Semesterticketausschuss vorgeschlagene Urabstimmung ist zudem ein weiterer Aspekt, 

der  für  eine  Beibehaltung  der  derzeitigen  Beitragshöhe  spricht.  Die  im  Haushaltsentwurf 

veranschlagten Kosten von 10.000 € für die Urabstimmung im Sommersemester 2007 entsprechen 



aus meiner Sicht nicht einer realistischen Einschätzung. Selbst wenn man die Anzahl der Urnen 

senken  und  die  Urabstimmung  nur  an  vier  Tagen  stattfinden  lässt,  werden  die  10.000  meiner 

Meinung nach deutlich überschritten werden.  Diese Einschätzung teilen sowohl der  letztjährige 

Wahlleiter  als  auch sein Vorgänger.  Neben der  Durchführung der  Urabstimmung  fallen zudem 

Kosten für die Bewerbung ebenjener und die Information der Studierenden im Vorfeld an. Allein 

die  Durchführung  der  Urabstimmung  im  Sommersemester  rechtfertigt  also  eine  Beibehaltung. 

Zumal die Urabstimmung genauso im Interesse der Studierenden seien dürfte wie das Gutachten 

und sie folglich ebenso bereit seien werden, den finanziellen Mehraufwand auch für diese zu tragen. 

Des weiteren würde die Beibehaltung dazu betragen, dass in den nächsten Jahren vorerst  keine 

weiteren Erhöhungen nötig sind und die Beitragshöhe konstant gehalten werden kann. Hierdurch 

wird erreicht, dass die Studierenden in einem Jahr nicht deutlich mehr zahlen müssen und dass die 

VS über ausreichende Einnahmen verfügt. Es handelt sich gewissermaßen somit um eine Art der 

Generationgerechtigkeit. 
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