
Ältestenrat

der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover

Das politische Mandat
Ein Aufruf an die Gremien und Mandatsträger der Studierendenschaft

Der Ältestenrat hat den Eindruck, dass weite Teile der Studierendenschaft sowie ihrer Gremien und 
Mandatsträger sich des Umfangs und der Bedeutung ihrer Aufgaben und Pflichten nicht bewusst sind 
oder ihnen wider besseren Wissens nur unzureichend nachkommen. Als Ältestenrat haben wir jedoch 
keine satzungsmäßige Grundlage, den Fachschaftsräten und Fachräten Rechenschaftsberichte abzu-
verlangen, die Wahrnehmung der Aufgaben zu prüfen oder restriktive Maßnahmen bei Missachtung 
selbiger zu ergreifen.1 Um diese Aufgaben und Pflichten ein weiteres Mal in Erinnerung zu rufen, ha-
ben wir uns entschlossen, Auszüge aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG) und der Sat-
zung  der  Studierendenschaft  der  Leibniz  Universität  Hannover  (SvS) zusammenzustellen  und  mit 
Kommentaren zu versehen. Wir erhoffen uns von diesem Aufruf eine Sensibilisierung des politischen 
Bewusstseins der Studierenden bzw. der studentischen Mandatsträger hinsichtlich ihrer Aufgaben und 
entsprechende Anregungen für die Gestaltung und Zielsetzung der hochschulpolitischen Arbeit der 
studentischen Gremien.

Die Studierendenschaft und ihre grundsätzlichen Aufgaben werden in § 20 Abs. 1 Satz 1-6 NHG gere-
gelt, dort heißt es:

Die Studierenden wirken an der  Selbstverwaltung der Hochschule,  insbesondere in den 
Ständigen Kommissionen für Lehre und Studium mit. Sie bilden die Studierendenschaft. 
Die  Studierendenschaft  ist  eine  rechtsfähige  Teilkörperschaft  der  Hochschule mit  dem 
Recht der  Selbstverwaltung. Sie hat insbesondere die hochschulpolitischen, sozialen und 
kulturellen Belange der Studierenden in Hochschule und Gesellschaft wahrzunehmen. Sie 
hat die Aufgabe, die politische Bildung der Studierenden und die Verwirklichung der Auf-
gaben der Hochschule zu fördern. In diesem Sinne nimmt sie für ihre Mitglieder ein politi-
sches Mandat wahr. [Hervorhebungen: ÄR]

Insbesondere Satz 4 und 6 messen wir hier besondere Bedeutung zu: Das politische Mandat der Stu-
dierendenschaft gilt für Hochschule und Gesellschaft. Das heißt, die Studierendenschaft hat den Auf-
trag, auch über die Universität hinaus die Interessen der Studierenden zu vertreten. Gleichwohl der 
folgende Ausspruch aus jener Zeit stammt, da der Begriff des „allgemeinpolitischen Mandates“ noch 
nicht existierte und dieses der Studierendenschaft eben so wenig untersagt war,2 lohnt hier sicherlich 
der Hinweis auf ein gewisses Dilemma der Studierendenschaft,  „zu politischen Fragen entschieden  
Stellung zu nehmen und darüber ihre Aktionsfreiheit zu gefährden oder aber etwas belangloses zu sa-
gen und damit ihre politische Stimme einzubüssen“.3

1 Der Ältestenrat hat in seiner konstituierenden Sitzung für die Legislatur 2014-2015 am 11.11.2014 beschlossen, diesen 
Aufruf an die Gremien und Mandatsträger der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover zu verfassen und 
darin  erneut  auf  die  Aufgaben  und  Pflichten  der  Studierendenschaft  und  insbesondere  ihrer  Mandatsträger 
hinzuweisen. Er durchbricht damit das Muster, lediglich als stiller Wächter die Einhaltung der Satzung und Ordnungen 
der Studierendenschaft zu überwachen und nur auf Anruf aktiv zu werden. Die Mitglieder des Ältestenrates halten ein 
solches Vorgehen aufgrund der zentralen Bedeutung des politischen Mandates innerhalb der Studierendenschaft für 
angebracht. Es handelt sich hierbei um einen bewussten politischen Kommentar, nicht um unmittelbare Deutung im 
Rahmen der satzungsmäßigen Kompetenzen des Ältestenrates.

2 Dieser wurde erst Mitte der 60er Jahre juristisch eingeführt, als die Gefahr zunahm, die Studierendenschaft könnte sich 
unkonformistisch gegenüber der Bundespolitik äußern, die sie noch in den 50er Jahren unterstützt hatte. Vgl. hierzu 
Carmen Ludwig: Die Erfindung des „Politischen mandats“ - Zur Geschichte eines Konstrukts, in: KontrASt März/April 
2007, S. 28f.

3 Bundespräsident  Eugen  Gerstenmaier  am  19.  März  1965  in  seiner  Festansprache  auf  der  17.  ordentlichen 
Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Studentenschaften.



Wir meinen, dass politische Artikulationen in der Bundesrepublik und insbesondere in Hannover in Re-
lation zu studentischen Bewegungen und Aktionen weltweit eher verhalten vorgetragen werden – so-
wohl bezüglich inhaltlicher Forderungen als auch Quantität und Intensität derartiger Aktionen.4 Hier 
scheint es an ausgeprägtem politischen Bewusstseins innerhalb der Studierendenschaft und damit po-
litischer Bildung zu mangeln – insbesondere auch der studentischen Mandatsträger in den Gremien 
der Studierendenschaft, denen nach NHG hierbei eine zentrale Rolle zukommt.5

Die Aufgaben der Studierendenschaft werden in § 2 und 3 der Satzung der Studierendenschaft spezifi-
ziert:

§ 2 Aufgaben
(1)   Die Studierendenschaft hat das Recht, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu ver-
walten.
(2)   Zu den eigenen Angelegenheiten der Studierendenschaft gehören insbesondere:

a.    die Vertretung der Gesamtheit ihrer Mitglieder im Rahmen ihrer satzungsmäßigen 
Befugnisse,
b.    die Wahrnehmung der sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Studierenden,
c.    die Mitwirkung bei der Studierendenförderung,
d.    Information ihrer Mitglieder zu studierenden- oder hochschulrelevanten Fragen,
e.    die Pflege der regionalen, nationalen und internationalen Studierendenbeziehungen,
f.     die Unterstützung der musischen und kulturellen Interessen der Studierenden,
g.    die Förderung des freiwilligen Studierendensports,
h.    die Förderung der Frauen im Studium und an der Hochschule,
i.      die Integration von ausländischen Studierenden sowie
j.      die Förderung des Umweltschutzes an der Hochschule.

(3)   Im Rahmen der vorstehenden Aufgaben fördert sie die  politische Bildung und das 
staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein der Studierenden.
(4)   In den akademischen Organen der Leibniz Universität Hannover wirkt die Studieren-
denschaft durch ihre VertreterInnen mit.
(5)   In den Organen des Studentenwerks wirkt die Studierendenschaft durch ihre Vertre-
terInnen mit.
(6)   Parteipolitische und konfessionelle Zielsetzungen sind ausgeschlossen.
 
§ 3 Rechte und Pflichten
(1)   Alle Studierenden unterliegen den Bestimmungen dieser Satzung.
(2)    Alle Studierenden haben das aktive und passive Wahlrecht.
(3)   Alle Studierenden haben nach Maßgabe der Satzung das Recht, in den Organen der 
Studierendenschaft und deren Ausschüssen mitzuwirken und von ihnen gehört zu werden 
und ihnen Anträge zur Beschlussfassung vorzulegen.
(5)   Die amts- und mandatstragenden Studierenden sind verpflichtet ihre Aufgaben sat-
zungsgemäß und gewissenhaft durchzuführen. [Hervorhebungen: ÄR]

Wiederum wird die zentrale Bedeutung politischer Bildung und des politischen Mandates deutlich. 
Festzuhalten ist außerdem, dass die Aufgaben und Pflichten für die gesamte Studierendenschaft, ihre 
Gremien und Mandatsträger gelten. Damit widersprechen wir der gängigen Rechtsauslegung6 und ver-
anschlagen alle Studierenden kategorisch als Teil der Studierendenschaft und das politische Mandat 

4 Vgl. hierzu etwa die Aktionen im Rahmen der We Are Students NOT Costumers – Global Week of Action (Nov.17-22,  
2014) des ISM.

5 Zur politischen Lage der Studierendenschaft vgl. Tino Bargel: Porträt einer verunsicherten Studierendengeneration. Zum 
Wandel politischer Orientierungen und gesellschaftlicher Werte seit den 1980er-Jahren, in: Die Politische Meinung 519, 
März/April 2013, S. 48-53. 

6 Vgl.  zuletzt  VG  Osnabrück  Az.:  1  B  19/14  zu  „Politische  Betätigung  der  Organe  der  Studierendenschaft“  vom 
23.07.2014, S. 9f.



der Studierendenschaft als ein allgemeinpolitisches Mandat. Im selben Zuge fordern wir die nieder-
sächsische Landesregierung und insbesondere das Ministerium für Wissenschaft und Kultur dazu auf, 
im Rahmen der NHG-Novelle  § 20 Abs. 1 Satz 6 NHG entsprechend zu konkretisieren und auf dem 
Rechtswege eine neuerliche Grundsatzentscheidung vor dem BVG herbeizuführen.

Gleichwohl liegt unser wesentlicher Kritikpunkt jedoch im Rahmen des hochschulpolitischen Manda-
tes: Immer wieder begegnen uns Fachschaftsräte und Fachräte, die ihren satzungsmäßigen Aufgaben 
und Pflichten eindeutig nicht oder nur sehr begrenzt nachkommen. Öffentlich erklären sie, keine poli-
tische Arbeit machen zu wollen (und negieren damit ihr politisches Mandat), sie be- und vergnügen 
sich vielerorts mit der Organisation und Durchführung von Feierlichkeiten oder anderen Spaßveran-
staltungen, anstatt die Fachschaft oder Fachgruppe angemessen in den studentischen und akademi-
schen Gremien zu vertreten. Selbst für die Besetzung von Prüfungs- und Zulassungsausschüssen (also 
rein studienfunktionale Arbeit) der Studiengänge, für deren Vertretung sie sich haben wählen lassen, 
reicht es häufig nicht – von der Information der Studierenden ganz zu schweigen (es wird nicht um-
sonst von elitären Zirkeln gesprochen).7 Würde es hier die Notwendigkeit zur Rechenschaft geben, 
könnten Mitglieder entsprechender Gremien häufig nicht politisch entlastet werden.

Selbstverständlich sehen wir die Probleme auf Seiten der studentischen Vertreter: Regelstudienzeiten 
und kontinuierlicher  Leistungszwang erschweren eine gründliche Einarbeitung in  die  universitären 
Strukturen, die Zahl der hochschulpolitisch Aktiven ist gering – gerade kleine Gremien können häufig 
froh sein, überhaupt das Tagesgeschäft bewältigen zu können. Aber die Satzung gibt nicht zufällig ein  
Rätesystem vor! Es ist an den studentischen Mandatsträgern, die Chancen und Vorteile eines solchen 
Systems zu nutzen: offene Arbeitsgruppen zu Themenarbeit oder Veranstaltungsorganisation einzu-
richten, Vollversammlungen zur Politisierung und Sensibilisierung der Fachschaft bzw. Fachgruppe hin-
sichtlich hochschulpolitischer Sachverhalte und Problemfelder durchzuführen, die Kooperation mit an-
deren Gremien, Hochschulgruppen usw. zu forcieren – und an aller erster Stelle: politische Bildungsar-
beit und eine auf intensive Öffentlichkeitsarbeit gestützte Informationspolitik zu betreiben. Diese ver-
stehen wir als grundlegende Voraussetzung für langfristig funktionierende studentische Arbeitsstruk-
turen innerhalb der Studierendenschaft und als vorangestellte Notwendigkeit für die Wahrnehmung 
der Aufgaben nach § 20 Abs. 1 NHG und § 2 SvS.

Wir rufen den Studentischen Rat auf, sich diesen Appell in Gänze oder in Teilen zu Eigen zu machen 
und ggf. die aus seiner Sicht notwendigen Schritte im Sinne des Sachverhalts einzuleiten.

Per elektronischer Abstimmung gemäß § 1 Abs. 5 ÄR-GO einstimmig beschlossen.

Hannover, den 03.12.2014

- Jessica Prenzyna - - Tamara Bieberstein - - Niklas Mühleis -

- Marcel Schrenk - - Jan Heinemann -

7 Vgl. Andre Vespermann: Studierende und die Politik. Wenig Partizipation hat elitäre Effekte, in: NERV 2/2014, S. 56f.


