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Anwesenheit: Pascal Waibel (FSVV), Hanna Hofmann (FSVV), Maren Rohleder (Juso-HSG), 

Marcel Nekolla (Juso-HSG), Lukas Häberle (Juso), Sven Sommer (Ulf), Nicholas Brand 

(LHG), Till Lentze (LHG), Kim Meyer (RCDS), Raphael Beck (RCDS), Martin Ruff (RCDS), 

Arwed Steuer (SDS), Sandra Maier (Vorsitz), Max Wiedenmann (GHG), Mona Schmidhuber 

(FSVV) 

Gäste: Lars Ingelbach (LHG), Miriam Bittner (Kupferblau), Charlotte Meyer zu Bexten 

Sitzungsleitung: Maximilian Wiedenmann 

Protokoll: Mona Schmidhuber 

 

Tagesordnung: 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

- Wir sind beschlussfähig. 

 

2. Festlegung der endgültigen Tagesordnung 

 

- TO umstellen, Top 8 Bericht und Beratung ans Ende stellen, damit Geheimhaltung ge-

wahrt werden kann. 

 

3. Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten Sitzung 

 

- Keine Einwände, Protokoll angenommen, GA lädt es hoch. 

 

4. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses (GA) für die nächste Sitzung,  

gegebenenfalls Übertragung von Aufgaben an den GA 

 

- Doodle für den September wird erstellt (Marcel macht’s) 

- GA: Maren Rohleder und Marcel Nekolla (Juso-HSG) 

 

5. Post und Mitteilungen 

 

- Broschüre der Universität zur Orientierungswoche 

 

 

Protokoll der Sitzung vom 14.08.2017 

An die Mitglieder des 
Studierendenrates 
 
und zum öffentlichen Aushang 
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6.  Bericht des Exekutivorgans 

 

- Frau Adelberger schickte eine Mail, dass der Haushalt noch nicht korrekt gemacht wur-

de (vgl. Mail), die Finanzreferentin wurde informiert, es gab Fragen nach dem Zwi-

schenstand an den AK Finanzen 

 

7. Berichte aus den Arbeitskreisen 

 

Finanzen / Verfasste Studierendenschaft (VS) 

- AK Finanzen hat sich nicht getroffen, neue Terminfindung, der letzte war wohl sehr 

kurzfristig geplant 

- Was ist seit April passiert? Ein Steuerberater soll hinzugezogen werden (Nick hat sich 

informiert), die AK-Mitglieder sind sich uneinig, neues Treffen am Montag 28.08. um 

16 Uhr wird gewünscht, der Termin ist aber flexibel (Alternative möglich) 

- der Haushaltsplan ist nicht genehmigt (Rektorat hat es nicht genehmigt, vgl. Mail) was 

ist zu tun? Der AK muss sich darum kümmern und es auch mit der Uni abklären, was da 

auf uns zu kommt und was wir tun müssen, damit er genehmigt wird  

- (nächster Jour Fixe am 18.09.) 

 

Homepage/ Presse- &Öffentlichkeitsarbeit  

- Journalistin bezgl. Vortrag Christian Lindner, sie wollte die Zahlen der Wahlbeteiligung 

wissen, es wurde auf die Homepage verwiesen, kein neuer Stand bisher bekannt 

- Neues Logo soll ab September Thema sein, gerne mehr Leute im AK (bisher nur eine 

Person) 

 

Qualitätssicherungsmittel (QSM)  

- arbeitet grad, aber leider keiner davon anwesend heute 

- Frage: Wird sich an den Schlüssel gehalten? Die Uni ist im Moment schwer zu kontak-

tieren, es gibt also keine neuen Infos dazu 

 

Rätebaubrigade  

- War aktiv, der Sitzungssaal wurde entrümpelt, es soll noch gestrichen werden, „Kabel-

schrank“ und Loch im Boden sind im Fokus, Leon und Sandra sind im September wie-

der aktiv, mehr Leute sind gewünscht, jede Hand hilft, Doodle kommt per 

Mail (Sandra), Christin klemmt sich hinter die Personalräume im EG, es wird auf Sep-

tember wohl klappen (zumindest ein Raum unten hinten), die Uni will erst im Novem-

ber renovieren (weil wohl keiner zuständig ist, bzw. alle im Urlaub sind), wir brauchen 

aber Räumlichkeiten für das kommende Personal des StuRas, wir haben noch keine 

Schlüssel bekommen, die Möbel sollen wohl ausgeräumt/umgeräumt werden, es 

braucht aber mehr Leute zum Anpacken 

 

Bloch-Wochen 

- trifft sich am Mittwoch, den 16.08. um 16 Uhr 

- Frage: soll sich der AK sich umbenennen? 

 

8. Bericht des Personalausschusses und Beratung über damit zusammenhängende Anträge 

(wird ans Ende der Sitzung gestellt) 
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9. Beratung über weitere Anträge 

 

9.a Vertagte Anträge der letzten Sitzung 

 

Förderantrag Ringvorlesung zur Postkolonialen Wirtschaftsordnung 

- Gibt es Fragen? Der Antragsteller ist anwesend, wurde damals vertagt, weil Unklarhei-

ten, es wurde nachgearbeitet. 7000 Euro gesamt, 5000 haben sie schon, 2000 brauchen 

sie von uns, Antragsteller erklärt nochmal, dass es wichtig ist und sie Klarheit brauchen. 

- das Geld soll aus dem QSM-Topf kommen, Frage: Gibt es darin noch genügend Geld? 

Antwort: Es ist wohl machbar 

Abstimmung: eine Enthaltung, sonst sind alle dafür, angenommen 

 

Änderungsantrag der FSVV (zum FÄ Week of Links):  

- Honorar (inkl. MWSt) deckeln auf 250 Euro pro Person, eine Fahrt mit der Bahn von 

Berlin nach Tübingen ist zumutbar 

angenommen 

 

Förderantrag Week of Links 

- der Antrag ging nochmal zurück um die Kosten genauer aufzuschlüsseln, das haben sie 

getan, es gibt einen ÄA aus der FSVV, sie wollen das Honorar senken auf 250 Euro, zu-

sätzlich ist es zumutbar mit der Bahn von Berlin herzufahren. Week of Links findet das 

auch in Ordnung (es gab dazu eine Emailkorrespondenz) 

- Frage: Wie kommen sie auf 250 Euro? 

- Verschriftlicht wurde bisher nichts, aber vom Vorgehen her bewegte es sich in diesem 

Rahmen, aber bisher haben wir keine Stundensätze etc. festgelegt, wir müssen uns zü-

gig etwas überlegen, ist die Vorbereitungszeit mit einkalkuliert? Wir sollten vorsichtig 

sein 

- Vorschlag: die Gruppen sollten durch die Förderrichtlinien dazu gebracht werden, eine 

kurze Vita bzw. Beschreibung im Voraus abzuliefern, wir brauchen auf jeden Fall eine 

Rechtfertigung um zu begründen, warum wir auf eine bestimmte Summe kommen, 

sonst ist die Begründung schwierig 

- der Finanz-AK soll sich damit befassen, in die Förderrichtlinien sollte ein Zusatz einge-

fügt sein, aber der AK soll sich damit befassen. Wir zahlen kein Gehalt, sondern eine 

Aufwandsentschädigung (dass es begründet werden muss steht schon in den F-Linien) 

- Frage: falls wir in der Zukunft unser politisches Mandat verlieren, könnte es dann sein, 

dass wir solche Dinge nicht mehr bewilligen können, gibt es da Klarheit?  

- Meinung: müsste gehen, da es ein studentisches Projekt ist, rückwirkend kann man uns 

das wohl nicht absprechen,  

- andere Meinung: egal wie das Gesetz geändert wird, wir nehmen ja den Antrag jetzt an 

nach bestem Wissen und Gewissen. Rückwirkend könnte höchstens das Votum hinfällig 

sein. Dieses Thema sollte grundsätzlich mal besprochen und geklärt werden 

(vgl. Ract!-Diskussion) 

Abstimmung: zwei Enthaltungen, sonst alle dafür, angenommen 

 

Förderantrag Faktor 14 – Campusmagazin 

- Wurde vertagt, heute kein Gesprächsbedarf, Magazin dient zum Veröffentlichen eigener 

Forschung und ist ganz praktisch, könnte den Zuschuss gut gebrauchen 

Abstimmung: Eine Enthaltung und sonst alle dafür, angenommen 
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Förderantrag des Arabischen Filmfestivals 

- Wurde kurz angesprochen, letztes Mal vertagt, damit es uns jemand vorstellt, es gibt 

Bedenken, weil nicht fristgerecht und nicht klar ob Studierende dahinterstecken, eine 

Dauerförderung ist bedenklich 

- Fazit beim letzten Mal: unsere Fragen sollten per Mail an die Antragsteller*innen kom-

muniziert werden, ist wohl nicht passiert, aber wir sollten uns den Antrag trotzdem an-

schauen 

- es wird der Antrag gestellt, dass darüber nicht abgestimmt werden soll (verweist auf 

Satzung §6 Satz 1)  

- vertagen? Meinung dazu: wir wissen doch worum es geht, wir könnten da drüber hin-

wegsehen, dass sie nicht gekommen sind, aber es macht schon Sinn, weil es um viel 

Geld geht 

- am 24.07. gab es eine Mail an die Veranstalter des Filmfestivals, keine Antwort 

- Meinung dazu: sie sollten persönlich vorsprechen, da sich auch die Zusammensetzung 

unseres Gremiums jährlich ändert, daher macht es auf jeden Fall Sinn.  

- am 05.-14. Oktober findet es statt 

Abstimmung: 6 für vertagen, 7 enthalten, keiner dagegen 

 Es wird vertagt, wir laden sie zur nächsten Sitzung ein (der GA von heute übernimmt 

das) 

 

 

9.b neu eingegangene Anträge 

 

Antrag AK Finanzen zur Förderung der musischen Gruppen 

- die Uni will die musischen Gruppen nicht mehr finanzieren, der AK Finanz hat einen 

Antrag eingereicht, dass der StuRa im Jour Fixe beharren soll, dass der StuRa diese 

Kosten nicht übernimmt 

- die Uni hat in ihrem Haushalt einen Posten dafür, dort wäre Geld verfügbar 

- mit dem neuen Haushaltsmodell sollen wir das fördern, es gibt ein neues Gesetz, damit 

soll die Studierendenschaft das stemmen, auch der Semesterbeitrag würde dann dazu 

verwendet werden 

- die dauerhafte Förderung soll aber von der Uni übernommen werden 

Abstimmung: alle einstimmig für diesen Antrag, dass wir uns dagegen aussprechen 

 Wichtig: Wir entscheiden uns so, weil wir nichts davon halten, wenn man die Kosten an 

uns abdrückt – wir tun das nicht, um den musischen Gruppen zu schaden. 

 

Antrag der FSVV auf Änderung der Förderrichtlinien 
- //Einfügen am Ende von **§4 Erwerb von ECTS-Punkten** // (3) Für Förderanträge nach (2) 

können die Angebote zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits für festgelegte Teilnehmer*innen 

geplant sein. 

Antragstellende sollen in diesem Fall erklären, in wie weit das Angebot vor der Antragstellung 

§2 entsprach. / 

- In der Vergangenheit gab es hierbei schon öfter Probleme, müssen dem §2 dann aber entspre-

chen 

- Meinung: Zeitpunkt der Antragstellung soll nicht entscheidend sein, der Antrag scheint 

überflüssig zu sein 

- Frage: Gab es bei der UN-Hochschulgruppe eine vergleichbare Entscheidung (bei-

spielsweise Flüge nach Hamburg oder in die USA?) da haben wir uns dagegen ent-

schieden, da es nur ein paar Einzelne begünstigten würde 
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- Meinung: es muss verbindlich festgehalten werden, wie wir verfahren (auch damit der 

nächste StuRa das weiß) vielleicht in den Regeln zur Antragstellung? 

- Meinung: Zeitliche Komponente soll herausgehalten werden,  

- Meinung: soll im Leitfaden stehen, nicht in den Richtlinien, sonst könnte das Verwir-

rung stiften, der Satz soll da nicht hinein 

- Meinung: wäre schon wichtig, da es m.E. noch keinen konkreten Leitfaden gibt, An-

tragsteller*innen können so bestimmen, ob sie förderungswürdig sind oder nicht,  

aber: wir könnten im schlimmsten Fall Menschen davon abhalten, einen Antrag bei uns 

zu stellen 

- Meinung: Richtlinien sollen gemacht werden, damit wir nicht jedes Semester dasselbe 

Problem haben. Anstoß: es soll ein Leitfaden erstellt werden.  

- AK Finanzen sollte diesen Leitfaden nochmal ins Auge fassen. 

 

 Die FSVV zieht ihren Antrag zurück. Sie sollen überlegen, ob sie nochmal umformulie-

ren oder nicht. 
 

Antrag auf Förderung einer Lernreise zu guten Schulen 

- Wird schon länger verschoben, zuerst muss der ÄA der F-Linien abgestimmt werden, 

mit den Änderungen könnten wir evtl. die „Lernreise zu guten Schulen“ fördern, aber es 

ist wohl vorher festgelegt, wer mitfahren soll 

- Kriterium: es soll allen zugänglich sein. Unsere Diskussion ergab, dass es eben NICHT 

allen zugänglich ist 

- Meinung: nicht förderbar, da es zu keinem Zeitpunkt allen zugänglich ist oder war  

Abstimmung: das hatten wir schonmal final abgelehnt, es ist keiner dafür, keiner enthält sich, 

wir sind einstimmig dagegen, abgelehnt. 
 

8.  Bericht des Personalausschusses und Beratung über damit zusammenhängende Anträge 
 

- Wer ist für eine nichtöffentliche Sitzung?  

Abstimmung: Alle sind dafür, keiner dagegen, keiner enthalten  

 die Gäste verlassen den Saal 

- Lars Ingelbach hat sich im Personalausschuss bewährt, im AK Personal mitgearbeitet 

und sich zur Verschwiegenheit verpflichtet 

Abstimmung: alle sind einstimmig dafür, dass er dableiben kann, da er ebenfalls Mitglied des 

Personalausschusses ist und hinzugezogen werden soll 

- Einige Personen hatten Einsicht in die Unterlagen und haben sich ebenfalls schriftlich 

zur Verschwiegenheit verpflichtet, ab jetzt sind alle weiteren Teilnehmer*innen der 

nichtöffentlichen Sitzung zur Verschwiegenheit verpflichtet, es gibt ein zweites, nicht 

öffentliches Protokoll für diesen TO 

- Der AK trifft sich am Donnerstag, den 17.08. um 15 Uhr im Clubhaus 

 

10. Verschiedenes 

 

Auf Wunsch hier noch einmal festgehalten: Der StuRa hat beschlossen den Haushalt im April 

abzuschließen und das ist nicht passiert. AK Finanzen muss sich kümmern. 

 

Ende der Sitzung: 22 Uhr 

 
Richtet bitte Rückfragen und Vorschläge zur nächsten Tagesordnung an die Adresse 

ga@stura-tuebingen.de, Anträge an den Studierendenrat bitte an diese Adresse: antraege@stura-tuebingen.de 

mailto:ga@stura-tuebingen.de

