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LHI: FAQ der LHG 
Die 10 wichtigsten Fragen und Antworten zur Liberalen 

Hochschulinitiative 

1. Was ist die LHI?  

Die Liberale Hochschulinitiative Mainz ist ein Verein für Ehemalige, Freunde und 

Unterstützer  der LHG und die LHG-Aktiven. Sie wurde 2011 von einigen 

Mitgliedern und Alumni gegründet, um den Kontakt untereinander nicht zu verlieren, 

um langfristige Strukturen auch in Zeiten von BA/MA zu gewährleisten und vor allem, 

um auch weiterhin die LHG zu unterstützen. 

Das Interesse der LHI ist eine gut funktionierende, erfolgreiche LHG! 

2. Wie funktioniert die Zusammenarbeit LHG/LHI? 

Früher hat man einfach einen Mitgliedsantrag bei der LHG unterschrieben und monatlich dem 

Schatzmeister 2 Euro in die Hand gedrückt. Jetzt wird man (idealerweise) gleichzeitig Mitglied bei 

der LHI und der Einzug funktioniert automatisch. Zudem verläuft sich eine Mitgliedschaft nicht im 

Sand wie früher, als mit der Examensphase oft der Kontakt abbrach und man dann als Berufstätiger – 

endlich mit einem höheren Einkommen – nicht mehr für die LHG aktivierbar war. Da man jetzt 

automatisch Mitglied bleibt, ist der Übergang in einen Alumnistatus automatisch gewährt. 

3. Wie unterstützt die LHI die LHG finanziell? 

Die LHI ist als gemeinnütziger Verein anerkannt, das heißt also, dass Beiträge und Spenden 

steuerlich absetzbar sind. Das ist der erste Vorteil. So kriegt man auch leichter ein Bankkonto und 

kann Beiträge per Lastschrift einziehen etc. Da es die wichtigste Aufgabe der LHI ist, die LHG zu 

unterstützen, geht fast alles Geld an die Liberale Hochschulgruppe. Das verfügbare Budget der 

LHG hat sich dadurch in wenigen Jahren gut verzehnfacht; die Not, Gelder einzutreiben, besteht nicht 

mehr. 

4. Wie unterstützt die LHI die LHG infrastrukturell? 

Wenn oft 1x jährlich der Vorstand wechselt, ist es erfahrungsgemäß schwierig, die Kasse ordentlich zu 

pflegen; ein Konto so häufig umzuwidmen (oder überhaupt zu eröffnen), ist sehr schwierig und 

eigentlich weiß man nie genau, wer nun Mitglied ist und wer nicht. Die LHI arbeitet langfristiger und 

übernimmt solche ‚administrativen‘ Aufgaben, sodass die LHG sich aufs operative Geschäft 

konzentrieren kann: Die Hochschulpolitik! (und das Studium.) 
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5. Wie unterstützt die LHI die LHG sonst noch? 

Über das Finanzielle hinaus steht über die LHI gerade langfristig gesehen natürlich der LHG und ihren 

einzelnen Mitgliedern auch ein breites Alumninetzwerk zur Verfügung – was das auch für den 

Einzelnen bedeutet, bedarf keiner näheren Erörterung.  

Neben den Erzählungen irgendwelcher LHG-Veteranen, die die LHG das ein oder andere mal 

vielleicht geduldig ertragen muss und ignorieren darf, kann man so vielleicht aber auch mal auf ein 

Auto oder ein Waffeleisen zurückgreifen oder kriegt für den Wahlkampfstand ein paar Kuchen 

gebacken. Zudem möchte die LHI auch mit (und für) die LHG Veranstaltungen organisieren. 

Irgendwas nötig? Einfach eine Email schreiben! 

6. Was können wir uns bezahlen lassen? 

Prinzipiell ist fast alles erstattungsfähig, was der Gruppenarbeit dient. Das sind also 

beispielsweise Wahlkampfmaterialien und Flyer, längerfristige Investitionen, ggf. auch mal Kosten für 

Gruppenaktivitäten wie Grill- oder Weihnachtsfeste, zumindest teilweise Fahrtkosten oder 

Teilnahmegebühren für Veranstaltungen bspw. des Bundesverbandes Liberaler Hochschulgruppen. 

 Allerdings: 

-  ist unser Budget auch begrenzt  

- um den Kreis der Beitragszahler zu halten und auszuweiten, müssen wir natürlich auch darlegen, 

dass die LHG verantwortungsvoll mit dem Geld umgeht.  

- eine Absprache vorher, am besten mit ungefährer Preisangabe ist daher immer sinnvoll. 

7. Wie lasse ich mir Kosten erstatten? 

- Bezahlte Rechnungen erstatten lassen: 

1. Rechnungen (Originale)  

2. bitte in Din-A4-Format (also ggf. aufgeklebt)  

3. und mit stichwortartiger Beschreibung, wozu die Ausgabe diente,  

4. mit einem formlosen Antrag (gerne handschriftlich auf demselben Papier) 

5. und der entsprechenden Bankverbindung 

6. an den LHI-Vorsitzenden schicken.  

7. Das Geld wird dann baldmöglichst überwiesen.  

 

- Vorschüsse:  

sind nach Absprache möglich. Hierzu bitte  

1. ein formloser Antrag  

2. mit Zweck und möglichst genauer Kostenschätzung angeben.  

3. Abrechnung im Anschluss wie oben 

4. Falls der Vorschuss zu gering war, einfach (wie oben) um Erstattung bitten 

5. Falls der Vorschuss zu hoch war, Restbeträge bitte vor Abrechnung begleichen und in der 

Abrechnung angeben 

 

- Direkt bezahlen lassen: Rechnungen können auch direkt beglichen werden – hierzu bitte den 

LHI-Vorsitzenden oder den Schatzmeister rechtzeitig kontaktieren. 
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8. Was sollten wir sonst noch tun? 

- Protokolle der Mitgliederversammlungen bitte auch an die LHI schicken 

- Insbesondere wenn ein neuer LHG-Vorsitzender gewählt wurde, die LHI unmittelbar 

benachrichtigen, dass wir diesen zum Vorstand hinzuwählen können – hierzu ist ein Protokoll der 

Mitgliederversammlung nötig, in dem die Form- und Fristgerechte Einladung der MV festgestellt 

ist und die Wahl gemäß LHG-Satzung dokumentiert ist. 

- Beitrittserklärungen, die auch die LHI betreffen, bitte umgehend im Original an den LHI-

Vorsitzenden weiterleiten; die Erklärungen werden gerne auch für die LHG aufbewahrt. Eine 

Kopie geht dann an das Neumitglied. 

- Mit der Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung sollte ein freundlich und werbend, vor 

allem aber dankend formulierter Jahresbericht der LHG mitgeschickt werden, damit die Förderer 

auch wissen, wofür sie ihre Beiträge zahlen 

- Zur LHI-Mitgliederversammlung sollten möglichst viele LHGler auftauchen 

- Über Einladungen zu LHG-Veranstaltungen, Informationen zu aktuellen Vorgängen, die 

Zusendung von Publikationen und Wahlkampfmaterialien und gelegentliche gegenseitige 

Konsultationen freut sich der LHI-Vorstand. Wir folgen auch gerne Einladungen zu Sitzungen, um 

unsere Zusammenarbeit zu besprechen und weitere Möglichkeiten der Unterstützung zu 

eruieren. Konkrete Anliegen können dabei am besten beantwortet werden. 

9. Unterschreibt man bei Eintritt einen fiesen Knebelvertrag wie bei 

anderen Ehemaligenverbänden? 

Nein, die Mitgliedschaft ist kurzfristig und leicht mit einer formlosen Email kündbar. Wir sind ganz 

liberal. 

10. Möchten sich über die LHI irgendwelche HoPo-Rentner, die nicht 

loslassen können, weiter einmischen und macht sich die LHG 

finanziell erpressbar? 

Nein, die LHI muss zwar in der Gewährung von Geldern auf ihre Satzung und die gesetzlichen 

Vorgaben für einen gemeinnützigen Verein achten, wird aber keinen Einfluss auf die internen Abläufe 

und politischen Vorstellungen der LHG nehmen. Nicht ohne Grund ist der LHG-Vorsitzende 

automatisch stimmberechtigtes LHI-Vorstandsmitglied. Da wir aber auch unseren Mitgliedern 

verpflichtet sind, die teilweise mit hohen monatlichen Beiträgen die LHG unterstützen, erwarten wir 

von der LHG natürlich, dass mit dem Geld nicht unvernünftig umgegangen wird. 

 

Herzliche Grüße und danke für Euer Engagement an der JGU! 

 

Euer

 


