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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welche „Gruppen und Initiativen“ im Sinne des Haushaltstitels 4200 der Ein-
nahmen-/Ausgabenrechnung des Haushaltsplans 2016 der Verfassten Studen-
tenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg in den Jahren 2016 und
2017 von der Verfassten Studentenschaft gefördert wurden beziehungsweise
im Jahr 2018 gefördert werden sollen (mit Bezeichnung der einzelnen Gruppen
und der jeweiligen Förderhöhe);

2. ob die Validierung der in Ziffer 3 der Antwort der Landesregierung zu Druck-
sache 16/2967 genannten Liste erfolgt ist oder was die Gründe sind, warum
dies noch nicht geschehen ist;

3. zu welchem Ergebnis die in Ziffer 2 genannte Liste kommt;

4. welche Gruppen, Initiativen und sogenannte autonome Referate seit 2012 von
den Verfassten Studentenschaften in Baden-Württemberg in welchem Umfang
finanziell unterstützt oder getragen wurden (mit Bezeichnung der einzelnen
Gruppen und der jeweiligen Förderhöhe, bezogen auf die Verfassten Studen-
tenschaften, deren Rückmeldungen in der Antwort der Landesregierung zu
Drucksache 16/2967 noch nicht enthalten waren);

5. ob ihr einzelne oder mehrere Gruppen bekannt sind, welche unter Beobachtung
des Verfassungsschutzes stehen und finanzielle Unterstützung seitens einer oder
mehrerer Verfassten Studentenschaften erhalten oder erhalten haben oder in
sonstiger Art und Weise mit diesen zusammenarbeiten oder zusammenarbeite-
ten (mit Bezeichnung der einzelnen Gruppen und Verfassten Studentenschaften,
bezogen auf die Verfassten Studentenschaften, deren Rückmeldungen in der
Antwort der Landesregierung zu Drucksache 16/2967 noch nicht enthalten
 waren);

Antrag

des Abg. Dr. Heiner Merz u. a. AfD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Verfasste Studentenschaften in Baden-Württemberg III
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6. wie sie es bewertet, wenn durch die Verfassten Studentenschaften vom Ver-
fassungsschutz beobachtete Gruppen finanziell oder in anderer Weise unter-
stützt werden;

7. welche Mittel oder Maßnahmen ihr oder dem Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst zur Verfügung stehen, um eine Verfasste Studenten-
schaft, welche sich weigert eine Auskunft zu erteilen, zu welcher sie ver-
pflichtet ist, dazu zu bewegen, ihrer Auskunftspflicht nachzukommen;

8. welche Konsequenzen sie zieht, sofern Einrichtungen ihrer Auskunftspflicht
gegenüber der Landesregierung nicht nachkommen;

9. ob die Stellungnahme der Landesregierung zu Drucksache 16/2967 so inter-
pretiert werden kann, dass 22 der 27 Verfassten Studentenschaften, welche
 eine Rückmeldung abgegeben haben, seit dem Jahr 2012 keine Gruppen oder
Initiativen in finanzieller oder sonstiger Weise unterstützt haben;

10. welche Verfassten Studentenschaften zum Zeitpunkt der Stellungnahme der
Landesregierung zu Drucksache 16/2967 eine Rückmeldung abgegeben haben
und welche dem Ersuchen des Ministeriums nicht nachkamen.

09. 04. 2018

Dr. Merz, Räpple, Dr. Balzer, Dürr, Baron AfD

B e g r ü n d u n g

Auch nach mehreren parlamentarischen Initiativen (vgl. die Drucksachen 16/407,
16/2248 und 16/2967) konnten zentrale Fragen zu den Verfassten Studentenschaf-
ten noch immer nicht beantwortet werden. Nachdem eine Kleine Anfrage laut
 Ministerium nicht beantwortet werden konnte, da sie in der vorlesungsfreien Zeit
gestellt wurde und beim vorhergehenden Antrag die Rückmeldefristen durch eini-
ge Verfasste Studentenschaften bedauerlicherweise nicht eingehalten wurden, ge-
hen die Antragsteller davon aus, dass diese Antworten inzwischen eingetroffen
sind oder erwarten, dass das Ministerium sich nunmehr nachdrücklich darum
bemüht, die angeforderten Informationen zu erhalten, um seiner Auskunftsplicht
gegenüber dem Landtag nachzukommen.
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S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 15. Juni 2018 Nr. 24-7625.20/56/1 nimmt das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst in Abstimmung mit dem Ministerium für In-
neres, Digitalisierung und Migration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. welche „Gruppen und Initiativen“ im Sinne des Haushaltstitels 4200 der Ein-
nahmen-/Ausgabenrechnung des Haushaltsplans 2016 der Verfassten Studen-
tenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg in den Jahren 2016 und
2017 von der Verfassten Studentenschaft gefördert wurden beziehungsweise im
Jahr 2018 gefördert werden sollen (mit Bezeichnung der einzelnen Gruppen
und der jeweiligen Förderhöhe);

Die finanzielle Förderung von Gruppen oder Initiativen mit Bezeichnung der
Gruppen und der jeweiligen Förderhöhe durch die Verfassten Studierendenschaft
der Universität Heidelberg ist in der Anlage zu Frage 1 aufgeführt. 

2. ob die Validierung der in Ziffer 3 der Antwort der Landesregierung zu Druck-
sache 16/2967 genannten Liste erfolgt ist oder was die Gründe sind, warum
dies noch nicht geschehen ist;

Das Wissenschaftsministerium geht davon aus, dass die Validierung der in Ziffer 3
der Antwort zu Drs. 16/2248 genannten Liste gemeint ist. In dieser Beantwortung
war darauf verwiesen worden, dass aufgrund der vorlesungsfreien Zeit, des
großen Spektrums des Engagements der Verfassten Studierendenschaft und der
kurzen Frist Zweifel an der Vollständigkeit der Liste vorlagen. Zudem war eine
Validierung so kurzfristig nicht möglich gewesen. 

Im Rahmen der aktuellen Anfrage wurde die Universität Heidelberg gebeten, mit
ihrer Verfassten Studierendenschaft eine vollständige Liste zu Frage 1 der Drs.
16/3849 vorzulegen. In der nunmehr vorgelegten Liste gibt es Abweichungen zu
der in Drs. 16/2248 genannten Liste. Die Vermutung, dass die seinerzeit vorge-
legte Liste nicht vollständig war, hat sich damit bestätigt. Die nun vorliegende
und in der Anlage beigefügte Liste wurde einer gründlichen Prüfung unterzogen. 

3. zu welchem Ergebnis die in Ziffer 2 genannte Liste kommt;

Die Aufgaben der Verfassten Studierendenschaft sind in § 65 Abs. 2 Landeshoch-
schulgesetz (LHG) abschließend definiert. Bei der Prüfung der Ausgabenlisten
der Verfassten Studierendenschaft konnte festgestellt werden, dass diese ihren ge-
setzlichen Aufgabenkreis wahrt. 

4. welche Gruppen, Initiativen und sogenannte autonome Referate seit 2012 von
den Verfassten Studentenschaften in Baden-Württemberg in welchem Umfang
finanziell unterstützt oder getragen wurden (mit Bezeichnung der einzelnen
Gruppen und der jeweiligen Förderhöhe, bezogen auf die Verfassten Studen-
tenschaften, deren Rückmeldungen in der Antwort der Landesregierung zu
Drucksache 16/2967 noch nicht enthalten waren);

Die Förderung von Gruppen, Initiativen und autonomen Referaten in finanzieller
Form durch die Verfassten Studierendenschaften ist in der Anlage zu Frage 4 auf-
gelistet. 

Für das Haushaltsjahr sind in der Liste teilweise Planansätze aufgeführt und als
solche gekennzeichnet. Grund hierfür ist, dass noch nicht alle Jahresabschlüsse
fertiggestellt sind, in der Liste aber auch Angaben der Verfassten Studierenden-

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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schaften aufgeführt werden, die im Rahmen der Drs. 16/2967 bereits eine Mel-
dung abgegeben haben. 

Die in der Liste nicht aufgeführten Verfassten Studierendenschaften haben ange-
geben, dass keine entsprechende Förderung erfolgte. Gleiches gilt, wenn die Ver-
fassten Studierendenschaften nur Gruppen und Initiativen, aber keine autonomen
Referate gefördert haben oder wenn nur eine Förderung in sonstiger Form erfolgte. 

5. ob ihr einzelne oder mehrere Gruppen bekannt sind, welche unter Beobach-
tung des Verfassungsschutzes stehen und finanzielle Unterstützung seitens
 einer oder mehrerer Verfassten Studentenschaften erhalten oder erhalten haben
oder in sonstiger Art und Weise mit diesen zusammenarbeiten oder zusammen-
arbeiteten (mit Bezeichnung der einzelnen Gruppen und Verfassten Studenten-
schaften, bezogen auf die Verfassten Studentenschaften, deren Rückmeldungen
in der Antwort der Landesregierung zu Drucksache 16/2967 noch nicht enthal-
ten waren);

Das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg (LfV) hat die vom
Wissenschaftsministerium übersandte Liste von Gruppierungen, die von Verfass -
ten Studierendenschaften an baden-württembergischen Hochschulen finanzielle
Förderung oder sonstige Unterstützung erhalten, ausgewertet. Zu folgenden Grup-
pierungen liegen dem LfV Erkenntnisse vor (geordnet nach Hochschulen):

Universität Freiburg:

•   Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS)

•   SDAJ Freiburg 

•   Anarchistische Gruppe Freiburg 

•   Offenes Antifa Treffen Freiburg 

•   Antifaschistische Linke Freiburg

•   Linkes Zentrum adelante Freiburg

Universität Heidelberg:

•   Akut (+C) 

•   Die Linke.SDS Heidelberg 

•   Rote Hilfe e. V. 

Karlsruher Institut für Technologie:

•   Sozialistischer Deutscher Studentenbund 

Pädagogische Hochschule Heidelberg:

•   Akut (+C) 

6. wie sie es bewertet, wenn durch die Verfassten Studentenschaften vom Verfas-
sungsschutz beobachtete Gruppen finanziell oder in anderer Weise unterstützt
werden;

Gemäß § 3 des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Baden-Württemberg
(LVSG) hat das Landesamt für Verfassungsschutz die Aufgabe, Gefahren für die
freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland und ihrer Länder frühzeitig zu erkennen und den zu-
ständigen Stellen zu ermöglichen, diese Gefahren abzuwehren. Hierzu sammelt
das Landesamt für Verfassungsschutz u. a. Informationen, Nachrichten und Un-
terlagen von Organisationen und Personen über verfassungsfeindliche Bestrebun-
gen und wertet sie aus.
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Erklärtes Ziel der Tätigkeit des Verfassungsschutzes als Frühwarnsystem ist die
frühzeitige Ermittlung von Gefahren für die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung oder den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder des Landes. 

Für die Versagung einer finanziellen oder sonstigen Unterstützung einer vom LfV
beobachteten Gruppe bedarf es einer Rechtsgrundlage. Dem Gebot der Gleich -
behandlung entsprechend ist wegen des Gleichheitssatzes eine Unterstützung, die
nach allgemein gültigen, seitens der Verfassten Studierendenschaft festgelegten
Kriterien vergeben und von diesen Gruppen erfüllt werden, deshalb generell mög-
lich. Das Wissenschaftsministerium weist die Studierendenschaften und die
Hochschulen darauf hin, dass gerade bezogen auf den Aufgabenbereich der politi-
schen Bildung das Handeln der Verfassten Studierendenschaft erkennen lässt,
dass der Grundsatz der Neutralität gewahrt bleibt. Die Aktivitäten der Verfassten
Studierendenschaft müssen der Pluralität der Meinungen Raum schaffen. 

Sofern die allgemein gültigen Förderkriterien eine Versagung der Unterstützung
beispielsweise dann vorsehen, wenn eine Gruppe vom Verfassungsschutz beob-
achtet wird, ist dies bei der Bewilligung zu berücksichtigen. Ohne eine solche
Einschränkung ist eine Versagung einer Unterstützung nicht möglich. 

7. welche Mittel oder Maßnahmen ihr oder dem Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst zur Verfügung stehen, um eine Verfasste Studenten-
schaft, welche sich weigert eine Auskunft zu erteilen, zu welcher sie verpflichtet
ist, dazu zu bewegen, ihrer Auskunftspflicht nachzukommen;

§ 65 b Abs. 6 LHG stellt die Studierendenschaften unter die Rechtsaufsicht des
Rektorats der Hochschule. Für die Rechtsaufsicht gelten die § 67 Abs. 1 und § 68
Abs. 1, 3 und 4 LHG entsprechend. Die Hochschulen wiederum unterstehen der
Rechtsaufsicht des Wissenschaftsministeriums (§ 67 Abs. 1 LHG). 

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat danach ein Unterrichtungs- und Erhebungsrecht und
kann rechtswidrige Beschlüsse und Maßnahmen beanstanden. Kommen die zustän -
digen Stellen den Anordnungen nicht innerhalb einer vorgegebenen Frist nach, so
können die notwendigen Anordnungen oder Maßnahmen an deren Stelle durch die
Rechtsaufsichtsbehörde getroffen werden. Gleiches gilt, wenn eine Einrichtung
eine ihr obliegende Pflicht nicht erfüllt. Daher hätten die Rektorate der Hochschu-
len die notwendigen Erhebungen anstelle der Verfassten Studierendenschaften vor -
nehmen können. Vorliegend erfolgte die Beantwortung der aktuellen Anfrage aber
in Zusammenarbeit der Hochschulen mit den Verfassten Studierendenschaften. 

8. welche Konsequenzen sie zieht, sofern Einrichtungen ihrer Auskunftspflicht
 gegenüber der Landesregierung nicht nachkommen;

Im Rahmen der aktuellen Anfrage hat das Wissenschaftsministerium die Rekto -
rate gebeten, im Rahmen der Rechtsaufsicht tätig zu werden. Sie wurden mit Hin-
weis auf das Frage- und Informationsrecht des Landtags gebeten, die aufgeführten
Fragen in Abstimmung mit ihren Verfassten Studierendenschaften vollständig zu
beantworten. Dieser Aufforderung sind alle Hochschulen und Verfassten Studie-
rendenschaften nachgekommen. 

9. ob die Stellungnahme der Landesregierung zu Drucksache 16/2967 so inter-
pretiert werden kann, dass 22 der 27 Verfassten Studentenschaften, welche eine
Rückmeldung abgegeben haben, seit dem Jahr 2012 keine Gruppen oder Initia-
tiven in finanzieller oder sonstiger Weise unterstützt haben;

Die Stellungnahme zu Drs. 16/2967 kann nicht so interpretiert werden, dass 22 Stu -
dierendenschaften keine Gruppen oder Initiativen in finanzieller oder sonstiger
Weise unterstützt haben. 

Vielmehr hatten zum Zeitpunkt der Stellungnahme des Wissenschaftsministe -
riums insgesamt 27 Verfasste Studierendenschaften eine Rückmeldung abgege-
ben. Einige dieser Rückmeldungen kamen so kurzfristig vor Ablauf der Frist zur
Abgabe der Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums an den Landtag, dass
eine Aufnahme in die Stellungnahme nicht mehr möglich war. Erschwerend kam
hinzu, dass eine Beteiligung des Innenministeriums erfolgen musste, die für die
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verspätet eingereichten Meldungen nicht mehr rechtzeitig erfolgen konnte. Es
 waren daher lediglich 22 Rückläufe der Verfassten Studierendenschaften ausge-
wertet gewesen. Von diesen 22 Rückläufen hatten 5 Verfasste Studierendenschaf-
ten angegeben, Gruppen, etc. gefördert zu haben. 

Da insgesamt aber 27 Verfasste Studierendenschaften geantwortet hatten, wurde
diese Zahl in der Beantwortung genannt. 

10. welche Verfassten Studentenschaften zum Zeitpunkt der Stellungnahme der
Landesregierung zu Drucksache 16/2967 eine Rückmeldung abgegeben haben
und welche dem Ersuchen des Ministeriums nicht nachkamen.

Folgende Verfassten Studierendenschaften hatten zum Zeitpunkt der Stellung -
nahme der Landesregierung eine Rückmeldung gegeben: 

Universitäten: 

–  KIT

–  Mannheim

–  Tübingen

Hochschulen für angewandte Wissenschaften: 

–  Aalen

–  Albstadt-Sigmaringen

–  Heilbronn

–  Karlsruhe

–  Konstanz

–  Mannheim

–  Nürtingen-Geislingen

–  Offenburg

–  Ravensburg-Weingarten

–  Rottenburg

–  Hochschule der Medien Stuttgart

–  Ulm

Kunst- und Musikhochschulen: 

–  Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

–  Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

–  Musikhochschulen Karlsruhe

–  Musikhochschulen Mannheim

–  Musikhochschulen Trossingen

–  Musikhochschulen Stuttgart

Pädagogische Hochschulen: 

–  Freiburg

–  Karlsruhe

–  Ludwigsburg

–  Schwäbisch Gmünd

–  Weingarten

Duale Hochschule Baden-Württemberg
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Von folgenden Verfassten Studierendenschaften lag zum Zeitpunkt der Stellung -
nahme der Landesregierung noch keine Rückmeldung vor: 

Universitäten: 

–  Freiburg

–  Heidelberg

–  Hohenheim

–  Konstanz

–  Stuttgart

–  Ulm

Hochschulen für angewandte Wissenschaften: 

–  Biberach 

–  Esslingen

–  Furtwangen

–  Pforzheim

–  Reutlingen

–  Schwäbisch Gmünd

–  Hochschule für Technik Stuttgart

Kunst- und Musikhochschulen:

–  Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

–  Musikhochschule Freiburg

Pädagogische Hochschulen: 

–  Heidelberg

Bauer

Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst
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Welche „Gruppen und Initiativen“ im Sinne des Haushaltstitels 4200 der Einnahmen-/Ausgaben-
rechnung des Haushaltsplans 2016 der Verfassten Studierendenschaft der Ruprecht-Karls-Uni-
versität Heidelberg in den Jahren 2016 und 2017 von der Verfassten Studierendenschaft gefördert 
wurden beziehungsweise im Jahr 2018 gefördert werden sollen (mit Bezeichnung der einzelnen 
Gruppen und der jeweiligen Förderhöhe) 
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