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Vereinbarkeit von Souverän und Vorstand 
 

Geehrtes Präsidium, liebe Mitglieder des Studierendenrates, 

ich möchte euch in dieser Rede klar machen, dass der vorliegende Antrag nicht etwa die 

Gewaltenteilung in unserem System abschafft. Vielmehr bleiben all die Schutz- und 

Kontrollmechanismen in Takt.  

Gewaltenteilung bleibt vorhanden 

Vieles ist in den letzten Sitzungen schon zur Idee der Gewaltenteilung gesagt worden. Ich will nur 

eines noch einmal hervorheben. In modernen Staaten verläuft die Kontrolle nicht zwischen den 

Gremien sondern durch die Gremien hindurch. Der Bundesregierung besteht aus 

Regeriungsfraktion und Kabinett, die Opposition ist die Linke und das Bündnis'90. Daneben wacht 

das Bundesverfassungsgericht, das die Opposition anrufen kann.  

Ähnlich verläuft es in unserer Satzung. Der Vorstand wird zum einen von den Fachschaften an der 

Basis kontrolliert. Zum anderen von uns Initiativen und Hochschulgruppen. Und wer könnte 

leugnen, dass wir diese Pflicht in den letzten Sitzungen nicht konstruktiv genutzt hätten. All den 

Oppositionskräften bleibt dann immer noch die Schlichtungskommission als unabhängig Judikative, 

sowie die Vollversammlung und das Referendum als unabhängiger Legislator.  

Wir müssen uns also davon verabschieden, dass mit diesem Antrag die Gewaltenteilung aufgelöst 

werden würde.  

Vereinbarkeit ist wünschenswert 

Entsprechend müssen wir diesen Antrag anders betrachten. Er ist nicht etwa ein Angriff auf die 

Satzung. Nein! Er ist die konsequente Verwirklichung des Sitzungsgeistes.  

Nach der Sitzungslogik sind die Fachschaften der Souverän der Studierendenschaft. Sie sind die 

größte Macht im Studierendenrat. Sie haben bestimmte Rechte in unserer Geschäftsordnung. Das ist 

genau das, was die Studierenden in der Urabstimmung gewollt haben.  



Mit dem Antrag setzen wir diesen Willen konsequent um. Es geht darum, die Vereinbarkeit von 

Souverän und Vorstand zu ermöglichen!  

Pragmatismus! 

Der bisherige Vorstand macht gute Arbeit. Ich hebe noch einmal die Rede hervor, die Mats zur 

Eröffnung des akademischen Jahres gehalten hat. Er und Julian haben dabei ihre feines politisches 

Gespür bewiesen. Sie haben unsere Forderungen auf den Punkt gebracht. Sie haben die 

Landesregierung mit Schwung und Argumente angegriffen. Sie haben den richtigen Ton getroffen.  

Es ist an uns als Studierendenrat unserem Vorstand optimale Arbeitsbedingungen zu gewähren. Es 

kann nicht sein, dass wir einer einzelnen Person alle Arbeit aufladen. Bei all unserem politischen 

Anspruch, der Vorstand ist und bleibt ein Ehrenamt! Mit Bedauern höre ich, dass unsere jetzigen 

Vorständler ihre Studium weitgehend zurückgestellt haben aus Arbeitsüberlastung.  

Wir müssen uns nun von ideologischen Betrachtungen zurückziehen und den Weg frei machen, für 

einen guten, einen handlungsfähigen Vorstand.  

 

Noch bleibt die VS mit sich selbst beschäftigt. Wenn wir eine politische Bilanz ziehen, haben wir in 

den letzten drei Monaten viel zu wenig erreicht! Es ist nun an der Zeit, die Strukturdebatten endlich 

zu beenden und mit der politischen Arbeit zu beginnen! 

Lasst uns daher die Vereinbarkeit von Souverän und Vorstand ermöglichen. Lasst uns drei 

Menschen, wählen, die ihre Arbeit sehr gut machen. Lasst uns dann endlich  mit der politischen 

Arbeit beginnen. 


