
Nr. 2 / SS 2003

Eulen-Info
Stoppt Verwaltungsgebühren!
Daher Treuhandkonto!
Ein Treuhandkonto für die Uni Karlsruhe wurde eingeführt. Das beschlossen Univollversammlung, StuPa, UStA und
die Fachschaftenkonferenz. Auf diesem Konto werden die Verwaltungsgebühren der Studierenden der Universität Karls-
ruhe gesammelt, um Druck auf die Landesregierung auszuüben. Sinn des Kontos ist, dass die beteiligten Studierenden
gemeinsam vorgehen, ohne individuelle Risiken eingehen zu müssen. Ziel der Aktion ist die Rücknahme der Verwal-
tungsgebühr durch das Land Baden-Württemberg.

Die aktuelle Situation

Am 29. April 2003 legten die Regie-
rungsfraktionen dem Landtag einen
Entwurf zur Änderung des Landes-
hochschulgebührengesetzes vor. Vor-
herige Gerüchte über die Höhe von
75,- Euro bestätigten sich nicht. Es
wurden ”nur“ 40,- Euro verlangt.
Nur wenige Wochen nach dem nieder-
schmetternden Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes zu den Rückmelde-
und Immatrikulationsgebühren hat-
te der Minister also seine Schublade
geöffnet und darin eine neue, andere
Gebühr gefunden.
Am 28. Mai 2003 wurde diese Ge-
setzesänderung vom Landtag unter

Protest der anwesenden Studieren-
denvertreterInnen mit sofortiger Wir-
kung zum Wintersemester 03/04 ver-
abschiedet.
Bereits die verdächtige Stille und
das irrwitzige Verhalten der Ver-
treter des Ministeriums vor dem
Bundesverfassungsgericht ließ vermu-
ten, dass eine neue Gebühr ge-
plant wird. Die Landesastenkonferenz
Baden-Württemberg und das abs-
bawue planten daher schon vor einiger
Zeit den möglichen Widerstand.
Seit dem 28. Mai wurden an fast al-
len Universitäten und etlichen ande-
ren Hochschulen gut besuchte Voll-

versammlungen abgehalten. Die Stu-
dierenden einigten sich darauf, lan-
desweit mindestens 22.000 Studis zum
Mitmachen zu bewegen und sich ge-
gen die Gebühr zu stellen. In Karlsru-
he wurde beschlossen, dass sich min-
destens 4000 Studierende beteiligen
sollen. Falls sich 3000 Studis beteili-
gen und landesweit 22.000, wird die
Universität Karlsruhe trotzdem mit-
machen.

Als landesweiter Stichtag wurde
der 15. Juli bestimmt, da dann
an den meisten Hochschulen die
Rückmeldefrist abläuft.

Frühere Versuche

Im April 1997 wurde das Landeshoch-
schulgebührengesetz im Landtag ver-
abschiedet. Danach muss jeder Studie-
rende nach Regelstudienzeit plus vier
Semestern 1000,- DM pro Semester
zahlen. In anderen Bundesländern
werden diese Modelle unter dem Na-
men Studienkonten geführt.
Seit 1997 durften Studierende außer-

dem Rückmelde- und Immatrikulati-
onsgebühren in Höhe von 100,- DM
zahlen. Diese waren seit 1998 aus-
gesetzt und im März diesen Jahres
hat das Bundesverfassungsgericht sie
endgültig als verfassungswiedrig er-
klärt. Seitdem haben viele Studieren-
de ihre Gebühren zurückgefordert und
teilweise auch schon erhalten.

Die unabhängige Studierendenschaft
der Uni Karlsruhe ist Mitglied
beim Aktionsbündnis gegen Studien-
gebühren (abs) und kämpft dort ge-
meinsam mit vielen anderen Gruppen
gegen die Einführung von Studien-
gebühren.

Wie mache ich mit?

Du überweist deinen Semesterbei-
trag in Höhe von 56,- Euro wie ge-
habt an die Unikasse. Den Verwal-

tungskostenbeitrag in Höhe von 40,-
Euro überweist du auf das Treu-
handkonto des UStA. Dazu gibt

es im UStA und den Fachschaften
Überweisungsträger. Du kannst das
natürlich auch per Onlinebanking ma-
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chen, jedoch nach den Vorlagen des
Überweisungsträgers.
Wenn du den neuen Gebührenbescheid
der Uni über die 40,- Euro bekommst,
siehst du diesen als nichtig an, denn
du hast ja bereits auf das THK
überwiesen.

Deine Überweisung auf das Treuhand-
konto solltest du noch vor dem 15.
Juli tätigen, da dies der landesweite
Stichtag ist. Warum das, wenn unse-
re Rückmeldefrist bis zum 1. August
läuft? Die Rückmeldefrist der anderen
Hochschulen ist der 15. Juli. Da die

Aktion landesweit läuft, müssen wir
uns an den anderen Hochschulen ori-
entieren. Denn nur wenn am 15. Juli
22.000 Studierende auf die Treuhand-
konten eingezahlt haben, wird die Ak-
tion Sinn machen.

Noch Fragen?

• Wer garantiert, dass mein Geld auf
dem THK sicher ist?
Das THK wird vom UStA und ei-
nem Anwalt verwaltet. Der UStA
kann Transaktionen nur zusammen
mit dem Anwalt durchführen.

• Wie bekomme ich mein Geld
zurück?
Falls du abspringen willst, kannst
du jederzeit dein Geld beim UStA
zurückverlangen. Die Überweisung
wird dann umgehend getätigt.

• Was passiert, wenn nicht genügend
Leute mitmachen?
Das Geld wird vom Treuhandkonto
an die Unikasse weitergeleitet und
du bist somit zurückgemeldet.

• Was passsiert, wenn genügend Leu-
te mitmachen?
Im August werden die ersten Mah-

nungen von der Uni verschickt wer-
den. Im September die zweite Mah-
nung. Bisher wurde man nach der
zweiten Mahnung exmatrikuliert.
Die Reimmatrikulation ist jedoch
bei nicht-zulassungsbeschränkten
Studiengängen reine Formsache.
Das trifft also auf die Physik zu.
Im Idealfall nimmt die Landesre-
gierung die Gebühr zurück.

• Was passiert mit BAföG-
EmpfängerInnen?
Falls BAföG-Empfänger exmatri-
kuliert werden und schnell wie-
der reimmatrikuliert treten laut
BAföG-Amt keine Probleme auf,
neue Matrikelnummern sind eben-
falls unproblematisch. Es könnte
passieren, dass du durch die feh-
lende IB dein BAföG erst später

erhälst, du bekommst es aber auf al-
le Fälle. Genaueres erfährst du bei
den Sozialreferenten des UStA oder
in der Fachschaft.

• Was passiert mit ausländischen Stu-
dierenden?
Da dein Visum normalerweise über
einen längeren Zeitraum läuft, soll-
te es nur Probleme geben, falls
du es in den nächsten Monaten
verlängern musst. Auch hier gilt:
Näheres bei den Sozialreferenten.

• Wo kann ich weitere Fragen los wer-
den?
Bei den UStA Referenten, beson-
ders bei Friedrich, Yusof und Mi-
chael. Und natürlich in der Fach-
schaft.

Mitmachen!

Studierende passen in kein Steuer-
loch, Physikstudis erst recht nicht.
Daher ruft die Fachschaft euch auf, die

”Verwaltungsgebühren“ zu stoppen.
Wir machen mit bei der Treuhand-
kontenaktion der Studierendenschaf-
ten Baden-Württembergs. Der UStA
hat ein Treuhandkonto für die Studie-
renden der Uni Karlsruhe eingereich-
tet. Nun liegt es an uns mitzumachen.
Das Land hat im Mai im Eil-

zug eine neue Gebühr erfunden. Da
das Hochschulrahmengesetz Studien-
gebühren verbietet, wurde sie kur-
zerhand Verwaltungsgebühr genannt.
Damit hat sich das Wissenschaftsmi-
nisterium erneut als besonders krea-
tiv erwiesen. In unserem Land wurden
nun schon so viele Gebühren erfun-
den, dass man nur noch auf die Heiz-
pauschale zu warten braucht, da hier
ja sowieso nicht geheizt wird (Semi-

narräume der Mathematik?).
Wir wollen die Zahlung der Gebühr
verhindern, damit nicht wieder ein-
zelne Studierende das Land verklagen
und jahrelang auf die Rückzahlung
warten müssen. Damit klar wird,
dass wir keine versteckten Studien-
gebühren zahlen werden. Damit auch
Bevölkerungsgruppen ohne Lobby zei-
gen können, was die Masse bewegen
kann. Stopp!

Falls ihr noch mehr wissen oder einfach nur diskutieren wollt, laden wir euch für
Donnerstag, 3. Juli 2003 um 18 Uhr im Cafe Physik

zu einer Diskussionsrunde ein.
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