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Antrag 
des Allgemeinen Studierendenausschusses 
 
 
 

Erster Nachtrag zum Haushaltsplan 2018/2019 
 
 
 
Der AStA beantragt folgende Änderungen im Haushalt 2018/2019, welcher am 18.10.2018 beschlossen 
wurde: 
 
Auf der Einnahmenseite: 

 Der Titel „Beitrag Studierende“ (310100) soll um 35.000 Euro auf 932.500 Euro vermindert 
werden. 

 Der Titel „Auflösung von Rücklagen“ (310800) soll um 70.200 Euro auf 120.200 Euro erhöht 
werden. 

 
Auf der Ausgabenseite: 

 Der Titel „Aktionen & Veranstaltungen“ (519103) soll um 15.000 Euro auf 30.000 Euro erhöht 
werden. 

 Der Titel „Demonstrationen u. Veranstaltungen (nicht eigene)“ (519108) soll um 5.000 Euro 
auf 10.000 Euro erhöht werden. 

 Der Titel „Initiativen“ (519801) soll um 5.000 Euro auf 15.000 Euro erhöht werden. 

 Der Titel „Hardware“ (550101) soll um 5.100 Euro auf 32.000 Euro erhöht werden. 

 Der Titel „Büroräume/Ausstattung AStA“ (519908) soll um 4.300 Euro auf 7.300 Euro erhöht 
werden. 

 Es wird ein Titel „Osteuropastudien“ (54054x) in der Kontengruppe Geisteswissenschaften 
(540500) geschaffen, welcher mit 800 Euro ausgestattet wird. 

 
 
 
 
Hamburg, den 17. April 2019 
 
gez. Karim Kuropka  
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Begründung 
 
Der Titel „Beitrag Studierende“ soll reduziert werden, da vom Wirtschaftsrat bei der Genehmigung des 
Haushalts die Möglichkeit diskutiert wurde, dass die Einnahmen dieses Titels eventuell zu hoch geplant 
wurde. Wir möchten hiermit den Empfehlungen des Wirtschaftsrats Folge leisten und so das Risiko 
von Ausgaben, welche nicht durch entsprechende Einnahmen gegenfinanziert sind, mindern. 
 
Der Titel „Auslösung von Rücklagen“ soll erhöht werden, um den Vorgaben der Wirtschaftsprüfer und 
anderer Folge zu leisten, welche kritisiert haben, dass die VS über die Jahre zu hohe Rücklagen 
angehäuft hat. Bereits letztes Jahr wurden 120.000 Euro aus den Rücklagen zur Auflösung eingeplant, 
jedoch konnten nur rund 8000 Euro wirklich ausgegeben werden. Um das Geld abrufbar zu machen, 
möchten wir in diesem Titel die Summe wieder auf 120.000 Euro erhöhen. 
 
Der Titel „Aktionen & Veranstaltungen“ ist aufgrund der enormen Aktivität des AStAs, welcher im 
letzten Semester rund 50 Veranstaltungen zu verschiedensten Themen organisiert hat, in der 
Ausschöpfung bereits sehr fortgeschritten. Um dem zukünftigen AStA die nötige Handlungsfähigkeit 
zu verschaffen bis dieser einen eigenen Nachtragshaushalt ins StuPa einbringen und damit seine 
eigenen Schwerpunkte setzen kann oder um im schlimmsten Fall während der Geschäftsführung die 
Handlungsfähigkeit zu bewahren, möchten wir diesen Titel auf 30.000 Euro erhöhen. 
 
Auch der Titel „Demonstrationen & Veranstaltungen (nicht eigene)“ ist hat bereits fortgeschrittene 
Ausschöpfung erfahren. Auch hier muss die Handlungsfähigkeit eines AStAs (neu gewählt oder 
geschäftsführend) sichergestellt sein. Da verschiedene Gruppen innerhalb des StuPa z.B. bei der 
Bewegung „Fridays for Future“ involviert sind oder das Thema „Nachhaltigkeit“ zu einem ihrer 
Schwerpunkte erklärt haben, denken wir, dass es im Sinne aller ist, hier noch mal aufzufüllen. 
 
Der Titel „Initiativen“ reiht sich in die beiden vorherigen ein und ist nahezu vollständig verplant. Viele 
Initiativen haben jedoch die genehmigten Gelder bisher nicht abgerufen. Nach Einschätzung des 
Anwalts des AStAs ist es nicht möglich, die Beschlüsse zu revidieren, selbst wenn die Gelder für zeitlich 
terminierte Veranstaltungen vorgesehen waren und nicht abgerufen wurden. Um auch hier künftig 
aktive Studierende fördern zu können, soll auch dieser Topf erhöht werden. 
 
Über den Titel „Hardware“ sollen neue Rechner für den AStA angeschafft werden. Da wir technisch auf 
dem Stand von vor 10 Jahren sind, wäre diese Anschaffung notwendig und sinnvoll. 
 
Da der AStA im Rahmen der Sanierung des Tiefgarage und damit auch einiger AStA Räume beschlossen 
hat, sich von einem Großteil der alten kaputten Einrichtung zu trennen, möchten wir neue Möbel 
anschaffen. 
 
Der FSR Osteuropastudien hat sich neu gegründet/wieder zusammengefunden und bittet auch um die 
Einrichtung eines Budgets. Wir möchten dem mit diesem Nachtragshaushalt entsprechen. 


