
Protokoll der StuRa-Sitzung vom 28.05.2018 
 

Sitzungsanfang: 20:18 Uhr 

 

Geschäftsführender Ausschuss (GA): Dominik (FSVV), Laura (GHG) 

 

Anwesend und stimmberechtigt: 

FSVV: Dominik, Ewin, Lukas, David, Jonathan 

GHG: Laura, Jasmin, Sandra, Felix, Paul 

Juso-HSG: Marcel 

RCDS: Raphael, Anna 

LHG: Lukas, Lars, Kira 

 

Exekutivorgan: Maren (Vorsitzende), Jacob (Vorsitzender) 

 

Gäste: Dirk, Raphael (Wilhelma), David, Samantha, Moritz (Die LISTE), Laura (AK 

familienfreundliche Hochschule), Zeynep, Jehan (MST), Michael (Kupferblau), Martin 

(RCDS) 

 

 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Der GA zählt 16 stimmberechtigte Mitglieder und stellt somit die Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

 

2. Festlegung der endgültigen Tagesordnung 

Der GA merkt an, dass es im Vergleich zur Tagesordnung auf der Sitzungseinladung 

einige Änderungen gibt. Es sind noch Mitteilungen eingegangen und ein weiterer Antrag. 

 

Ein Mitglied der FSVV beantragt, den TOP 8 (Beratung über Anträge) im Sinne der 

Gleichbehandlung vorzuziehen und nach TOP 3 (Kritik und Beschlussfassung über das 

Protokoll der letzten Sitzungen) zu behandeln. 

Abstimmung:  

→ Der Antrag wird ohne Gegenrede und einstimmig angenommen. 

 

 

 

3. Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten Sitzungen 

Ein Mitglied der GHG merkt einige Punkte an: 

• Es reicht nur Vornamen ins Protokoll zu schreiben, sowohl von den Mitgliedern, als 

auch von den Gästen. 

• Konkret sollen unter TOP 1 „15 Stimmen“ in „15 stimmberechtigte Mitglieder“ und 

unter TOP 5 in der Nachfrage der Fachschaft Jura „sei“ in „ist“ geändert werden. 

• Die Diskussion über den Antrag der Menschenrechtswoche unter TOP 8 ist unklar 



protokolliert. Es fehlt eine Antwort auf eine Frage der Finanzreferentin und ein 

Antrag auf Vertagung (weiteres Verfahren/Abstimmung) wurde nicht weiter 

protokolliert, obwohl der Antrag am Ende abgestimmt wurde. 

 

Der Vorsitzende merkt an, dass der AK Wahlen im Protokoll unter AK Wahlordnung 

aufgeführt ist und bittet um Änderung. 

 

Der GA stellt einen Antrag auf Vertagung der Beschlussfassung über das Protokoll der 

letzten Sitzung vom 07.05.18, bis aller Änderungen eingearbeitet sind. 

Abstimmung: 8 dafür, 3 Enthaltungen, 2 dagegen 

→ Antrag angenommen 

 

Es herrscht Unklarheit darüber, wer die Änderungen einarbeiten soll. 

Die Vorsitzende merkt an, dass das nicht Aufgabe des Büros ist. 

Der GA erklärt sich bereit das zu übernehmen. Die Beschlussfassung wird auf die TO der 

nächsten Sitzung aufgenommen. 

 

 

 

8. Beratung über Anträge 

 

8b) Lernreise 

Der Antragsteller stellt den Antrag nochmal kurz vor. Es geht darum, dass Studierende 

Praxiserfahrung sammeln können. 

Im Vergleich zum Antrag in der letzten Sitzung wurden der Eigenanteil geändert und die 

Verpflegung aus dem Antrag gestrichen. Außerdem wurden alle Zahlen an die neue 

Teilnehmerzahl angepasst. Es werden 2619€ beantragt. 

Da ein Student ECTS-Punkte bekommt, wird der Antrag aus den QSM  

Abstimmung: 

→ einstimmig angenommen 

 

 

8c) Antrag iGEM 

Die Antragsteller sind gekommen und stellen ihren Antrag vor. Es handelt sich um einen 

Wettbewerb des MIT in Boston, an dem Teams an Universitäten nach Lösungsansätzen 

für aktuelle Probleme suchen. Das diesjährige Thema lautet „Methoden der synthetischen 

Biologie“. Seit 2012 nimmt jedes Jahr ein Team von der Universität Tübingen teil. Das 

Team reist im Oktober nach Boston. 

Das Team beschäftigt sich mit neuron-targetting und Wissenschaftskommunikation. Ein 

Ziel ist es, die Vernetzung innerhalb der Uni und zwischen Natur- und Geisteswissenschaft 

zu verbessern, was ein großes Potential für die Uni birgt. 

Die beantragte Summe sind 4500$ (Teilnahmegebühr). Es fallen weitaus mehr Kosten an 

und es werden noch andere Sponsoren gesucht (Industrie usw.). 

Ein Mitglied der FSVV stellt einen Antrag auf Vertagung, weil sich die FSVV noch nicht 

damit beschäftigen konnte. Der Antrag kam zu kurzfristig. 



Abstimmung: 10 dafür, 1 Enthaltung, 5 dagegen 

→ angenommen 

→ Der Antrag wird auf die nächste Sitzung vertagt. 

Ein Mitglied der LHG bedankt sich bei den Antragstellern dafür, dass sie sich an den 

StuRa gewandt haben. Durch eine Förderung kann der StuRa auch Studierende auf dem 

Berg repräsentieren und seine Präsenz erhöhen. 

 

 

8d) Antrag AK Familienfreundliche Hochschule 

Die Antragstellerin erklärt kurz ihr Anliegen. Der AK lebt gerade wieder mit einigen 

Menschen der FS Medizin auf. Vorher hatte der AK als Teil des AK Gleichstellung ein 

Budget von 100€, das jetzt mit gesteigerter Aktivität mit Treffen mit Familien nicht mehr 

ausreicht. Beantragt wird ein Budget von 500€ für Studierendenbetreuung und Werbung 

für die Treffen mit Flyern. Bei den Treffen finden Beratung, Unterstützung und Austausch 

statt. Auf die neuen Flyer kommt das StuRa-Logo drauf. 

Abstimmung: 12 dafür, 3 Enthaltungen, 0 dagegen 

→ Antrag angenommen 

 

 

8e) Antrag vegane HSG 

Der Inhalt des Briefes wurde im Vergleich zum letzten Mal deutlich überarbeitet. 

Ein Mitglied des AKs berichtet, dass die Handlungsvorschläge auf 10 Punkte gekürzt und 

die Umformulierungen eingearbeitet wurden. 

Ein Mitglied der FSVV stellt einen Antrag auf Vertagung, weil sich die FSVV noch nicht 

damit beschäftigen konnte. 

Ein Mitglied der GHG merkt an, dass die vegane HS auf eine Entscheidung wartet. 

Ein Mitglied der FSVV merkt an, dass das nicht eilt. 

Ein Mitglied der FSVV erklärt, dass es vor allem um die Quellen auf der ersten Seite ging, 

die noch fehlten. Es wäre wünschenswert die Zahlen nachprüfen zu können. 

Abstimmung des Antrags auf Vertagung: 7 dafür, 1 Enthaltung, 6 dagegen 

→ Antrag angenommen 

→ Der Antrag wird auf die nächste Sitzung vertagt. 

 

Ein Mitglied des RCDS schlägt vor die weitere Diskussion abzuwarten. 

Ein Mitglied der LHG findet Brief jetzt nach Änderungen tragbar. 

Ein Mitglied der FSVV schlägt vor jetzt zu diskutieren und dann in zwei Wochen 

anzustimmen. 

Ein Mitglied des RCDS fragt, warum man nicht jetzt schon diskutieren kann. 

Ein Mitglied der FSVV antwortet, dass dann mehr Leute diskutieren können. 

Ein Mitglied des RCDS fragt, welchen Vorteil kleinere Fleischportionen für Vegetarier und 

Veganer haben. Außerdem geht es zu weit vegane Suppen zu fordern, da das 

weitreichende Auswirkungen auf die Speisepläne haben würden. Man sollte eher an die 

Eigenverantwortung der Einzelnen appellieren, anstatt zu bevormunden. 

Ein Mitglied der Juso-HSG wirft ein, dass wenn man in der Mensa isst, ohnehin 

Bevormundung stattfindet, weil man sich mit der Kaufentscheidung dem Menü und der 



Portionsgröße anpasst. Man kann die Menge nicht selbst entscheiden, also ist in jedem 

Fall eine Art von Bevormundung da. 

Ein Mitglied der FSVV sieht die Ziele des Briefes nicht unbedingt in Der Schaffung von 

Vorteilen für Veganer, sondern in einer allgemein nachhaltigeren Mensa.  

Ein Mitglied des RCDS stimmt damit nicht überein. 

Der GA ergänzt, dass Fleischgerichte durch pflanzliche Gerichte quersubventioniert 

werden. Das Menü der Fleischesser wird von Vegetariern und Veganern mitgetragen. 

Ein Mitglied der FSVV schlägt vor sich nicht an einzelnen Formulierungen aufzuhängen. 

Es sind mehr Möglichkeiten zur Anregung einer Umsetzung. Deswegen ist es nicht so 

schlimm, wenn nicht jeder alles gut findet. 

Der GA merkt an, dass es sich um Vorschläge und keine Vorschriften handelt. Er äußert 

die Idee als StuRa selbst auf Nachhaltigkeit zu achten und das auf die Agenda nehmen. 

Ein Mitglied des RCDS äußert Zustimmung zum Redebeitrag FSVV. Es ist nur ein nur ein 

Gedankenanstoß und keine Vorschriften, mit Mehrheit und Rückendeckung der FSVV 

kann man dem zustimmen. 

Ein Mitglied des RCDS fragt, ob die vegane Hochschulgruppe bei der Bearbeitung 

mitgewirkt hat. 

Der GA antwortet, dass sie beteiligt und sehr engagiert waren. 

Ein Mitglied der FSVV bemerkt einen Kommafehler unter Punkt 10. 

Ein Mitglied des RCDS fragt, was „höherwertig“ in Punkt 2 bedeutet. 

Der GA antwortet, dass Ziel sein soll nur Bio-Fleisch zu verwenden. 

 

 

8f) Antrag MST 

Die Antragsteller sind gekommen um den Antrag vorzustellen. Es geht um das 

Fastenbrechen am Samstag organisiert von der muslimischen Hochschulgruppe in 

Tübingen. Die HSG veranstaltet unter dem Semester wöchentliche Treffen zu 

verschiedenen Themen. Das Fastenbrechen während des Ramadan (Fastenmonat) ist 

eine sehr besinnliche Zeit, in der abends zusammen gegessen wird. Zur Veranstaltung 

sind auch Nicht-muslime eingeladen. Es wird ein Referent zum Thema „Leben in einer 

aufgeklärten multikulturellen Welt“ kommen. 

Beantragt sind Honorar, Werbekosten und Deko. 

Das Spendenprojekt Dental4kids bringt sozial schwächeren das Thema Zahnhygiene 

näher. Es herrscht Unklarheit darüber, ob wir Veranstaltungen fördern dürfen, auf denen 

Spenden gesammelt werden. 

 

Ein Mitglied der FSVV merkt an, dass wir in Kontakt mit der Uni wegen der 

Spendensammelgenehmigung sind. Es wird vorgeschlagen einen Antrag auf Vertagung 

zu stellen. 

Ein Mitglied des RCDS wirft ein, dass die Veranstaltung schon diese Woche stattfindet. 

Ein Mitglied der FSVV fragt, ob alle eingeladen sind.  

Die Antragsteller antworten, dass es ist eine öffentliche Veranstaltung. 

Ein Mitglied der FSVV schlägt vor unter Vorbehalt der Streichung der Spendensammlung 

dem Antrag zuzustimmen. 

Ein Mitglied der FSVV merkt an, dass noch keine Abstimmung und kein Meinungsbild der 

FSVV vorliegen. 



Ein Mitglied des RCDS schlägt vor heute abzustimmen, weil der Antrag schon älter ist und 

die Veranstaltung diese Woche stattfindet. 

Ein Mitglied der FSVV verweist auf die Handhabung der Thematik beim Nehberg-Antrag 

Ein Mitglied der FSVV schlägt vor unter Vorbehalt abzustimmen und dann kurzfristig eine 

Mail an die Antragsteller zu schreiben, wie es mit den Spenden aussieht. 

Ein Mitglied der FSVV fragt, was genau „unter Vorbehalt“ bedeutet. 

Ein Mitglied der FSVV erklärt, dass nur Spenden gesammelt werden dürfen, wenn in den 

nächsten Tagen noch eine Zusage kommt. 

Die Antragsteller wollen das so abstimmen und es werden keine Spenden gesammelt, es 

sei denn es kommt noch eine Antwort von der Uni. 

Abstimmung des Antrags auf Vertagung: 2 dafür, 3 Enthaltungen, 8 dagegen 

→ Antrag auf Vertagung abgelehnt 

Ein Mitglied der FSVV fragt, ob Deko förderbar ist und merkt an, dass eine Begründung 

des Honorars fehlt. 

En Mitglied des RCDS antwortet, dass Deko gefördert werden kann und dass die 

Honorarbegründung auch mündlich erfolgen kann. 

Die Antragsteller begründen: Der Vortragende bestreitet teilweise seinen Lebensunterhalt 

und soll für seinen Aufwand entschädigt werden. Außerdem ist es in der muslimischen 

Welt selten, dass Gebildete entschädigt werden und dem wollen wir entgegenwirken. 

Abstimmung:9 dafür, 6 Enthaltungen. 0 dagegen 

→ Antrag angenommen 

 

 

8g) Änderungsantrag Wilhelma 

Die Antragsteller sind da. Dem Originalantrag wurde im März zugestimmt. 

Im Laufe der Produktion haben sich die Kosten jedoch geändert. Die Bücher sind billiger 

und die Plakate teurer, als erwartet. Da auch neue Posten dazugekommen sind, wird nun 

ein Änderungsantrag gestellt. Die Antragsteller merken an, dass man bei der Stadt keinen 

neuen Antrag stellen müsste. 

Die Plakate sind teurer, die Einladungspostkarten auch (1 Cent) und die Freiexemplare 

sind billiger. 

Zur Gläsermiete erklären die Antragsteller, dass das StuWe normalerweise das Catering 

vollständig fördert, wenn es im Clubhaus stattfindet. Bei dieser Veranstaltung aber nicht, 

also muss man das Gläserspülen bezahlen. 

Abstimmung: 12 dafür, 3 Enthaltungen, 0 dagegen 

→ Antrag angenommen 

 

 

 

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

Sitzung 

Der GA schlägt als nächsten Sitzungstermin den 11.06.vor (in zwei Wochen). 

Ein Mitglied des RCDS schlägt vor, im Zuge der Klausurtagung am 04.06. eine Sitzung 

abzuhalten. 

Ein Mitglied der FSVV merkt an, dass die Klausurtagung extra angesetzt wurde, um 



inhaltliche Fragestellungen zu besprechen. Es bleibt dabei keine Zeit für eine Sitzung. 

Der GA spricht sich für den 11.06. aus, da die Beschlussfassung über das Protokoll der 

letzten Sitzung noch aussteht. 

Der GA beantragt, die Sitzung am 11.06.18 abzuhalten. 

Abstimmung: 13 dafür, 1 Enthaltung 

→ Antrag angenommen:  Die nächste Sitzung findet am 11.06. statt. 

In der nächsten Sitzung erklären sich Moritz und Samantha von Die LISTE dazu bereit, 

der zu GA sein. 

 

 

 

5. Post und Mitteilungen 

a) Anregung: Solidaritätsbeitrag zum Semesterticket und Semesterticket auf BAföG 

anrechnen? 

Momentan werden weder der Solidaritätsbeitrag zum Semesterticket (Sockel für alle) noch 

der Preis des gesamten Semestertickets auf das BAföG angerechnet. Es wurde per Mail 

angeregt, dass der StuRa sich dafür einsetzt. 

Die Vorsitzende merkt an, dass das schwierig werden könnte, weil BAföG eine Sache des 

Bundes und das Semesterticket Ländersache. Trotzdem könnte man das Thema beim 

Vernetzungstreffen mit der grünen Landtagsfraktion nächste Woche ansprechen. Sie 

erinnert daran, dass das Treffen am 05.06.18 um 17:30Uhr im Sitzungssaal 02 im Landtag 

in Stuttgart stattfindet. 

Ewin, Jonathan und Jacob werden zu dem Treffen gehen. 

Der GA merkt an, dass wir keinen Beschluss brauchen, um das anzusprechen. 

→ Der GA schreibt eine Mail mit dem Vorschlag zur TO. 

 

 

b) Studentische Vollversammlung 

Das Protokoll der studentischen Vollversammlung ist mittlerweile auf der StuRa-

Homepage einzusehen. 

 

 

c) Anfrage Dominik ans Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Dominik hat eine Mail ans Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

geschrieben und einige Fragen zur Finanzierung und Ausstattung von grundständiger 

Lehre gestellt. Unter anderem, was in der grundständigen Lehre zumutbar ist (Beispiel: zu 

wenige Computer) und wie viel grundständige Lehre aus QSM finanziert werden darf. 

Ein Mitglied des RCDS merkt an, dass das eine gute Idee ist. Jeder sollte die Möglichkeit 

nutzen solche Dinge anzusprechen. Respekt und Dank werden ausgesprochen. 

 

 

d) Uniwahlen 

Der GA gibt Flyer zur Anwerbung von Wahlhilfen rum mit der Bitte diese in den Gruppen 

und Fachschaften rumzugeben und Leute anzuwerben. 

 



Der Vorsitzende erklärt, dass 70 Schichten zu besetzen sind, wir also viele Menschen 

brauchen. Wenn jedes StuRa-Mitglied zwei Menschen anwirbt, dann haben wir die 

Schichten schnell voll. Der Vorsitzende ruft alle Gruppen dazu auf, die Werbung über ihre 

Kanäle zu teilen. 

Ein Mitglied der FSVV fragt, ob noch mehr Werbung geplant ist, als diese Flyer. 

Der GA antwortet, dass zusätzlich Mails an die Fachschaften geschickt wurden und auf 

Facebook Werbung gemacht wurde. 

Der Vorsitzende regt an für die Anwerbung von Wahlhilfen eine Mail über den Uni-Verteiler 

zu verwenden. Eine wurde schon für die studentische Vollversammlung geschickt, eine 

kommt noch für die Wahlen selbst und eine könnte man noch als Semesterrückblick 

versenden. 

Ein Mitglied der FSVV merkt an, dass die Institute auch schon informiert sind und sich 

schon Gedanken machen. 

Die Vorsitzende merkt an, dass Institute ihre Hiwis auf Arbeitszeit als Wahlhelfer 

beschäftigen können. 

Ein Gast von Die LISTE fragt, was passiert, wenn sich nicht genug Wahlhelfer finden. 

Ein Mitglied des RCDS antwortet, dass dann keine Wahlen stattfinden können. 

Ein Mitglied der FSVV spricht sich dafür aus, eine Uni-Rundmail zu schicken um 

Wahlhelfer zu gewinnen und beantragt, dass auf Facebook kostenpflichtige Werbung 

gemacht wird.  

Ein Mitglied des AK Wahlen merkt an, dass die Rekrutierung von Wahlhelfern nicht 

Aufgabe des AKs, sondern der Wahlleitung (Büro) ist. 

Ein Mitglied des RCDS spricht sich dafür aus Geld für beworbene Facebookpostings 

ausgeben. Der Post soll neben dem Link auch ein Bild enthalten und ansprechend 

gestaltet sein. Finanziert soll die Werbung aus dem Budget des AK P&Ö. 

Der Vorsitzende berichtet, dass sich der AK P&Ö unsicher ist bzw. keine klare Meinung für 

oder gegen contra Facebookwerbung hat. 

Ein Mitglied der FSVV möchte zwei Anträge stellen. 

Ein Mitglied der Juso-HSG äußert ein Grundsatzproblem mit Facebook und Bedenken 

alles auf Facebook zu bewerben. 

Ein Mitglied der FSVV erwidert, dass nicht alles, sondern nur wichtige Sachen beworben 

werden sollen 

Ein Mitglied des RCDS argumentiert, dass der StuRa seine Bekanntheit steigern möchte 

und das Mittel der Wahl dasjenige sein sollte, das am meisten Bekanntheit bringt. Viele 

Studierende benutzen Facebook und man kann somit viele erreichen. Es geht nicht um 

das Geld, das man an den Konzern bezahlt, sondern um die gesteigerte eigene 

Bekanntheit. 

 

Nachfrage eines Mitglieds des RCDS: Was ist aus dem Pressereferat geworden? 

Ewin würde sich fürs Pressereferat zur Wahl stellen. 

→ Da in der Sitzung nicht weiter thematisiert wird der GA sich mit Ewin in Verbindung 

setzen. 

 

Sandra stellt einen Antrag: Eine Uni-Rundmail soll für die Wahlhelfersuche verwendet 

werden. 



Abstimmung: 11 dafür, 4 Enthaltungen, 1 dagegen 

→ Antrag angenommen 

Der AK P&Ö soll eine Rundmail verfassen. 

→ Der GA gibt den Auftrag per Mail an den AK weiter. 

 

Sandra stellt einen Antrag: Der AK P&Ö möge einen Facebookpost bewerben, in dem für 

Wahlhilfen Werbung gemacht wird. 

Abstimmung: 13 dafür, 2 Enthaltungen, 1 dagegen 

→ Antrag angenommen 

→ Der GA gibt den Beschluss an den AK weiter. 

 

Sandra, Raphael und Lars stellen einen Antrag: Hiermit ermächtigt der StuRa den AK 

P&Ö im Rahmen seines Budgets für besonders wichtige Beiträge nach eigenem 

Ermessen Geld für ein Facebook-sponsoring auszugeben. 

Lukas stellt einen Antrag auf Vertagung, weil keine Notwendigkeit besteht, den Antrag 

sofort zu besprechen. 

Die Antragstellenden vertagen den Antrag auf die nächste Sitzung. 

→ Der GA nimmt den Antrag in die TO der nächsten Sitzung auf. 

 

Ein Mitglied des AK Wahlen berichtet, dass die Benennung eines Wahlausschusses noch 

aussteht. 

Da keine weiteren Vorschläge eingebracht werden, stell der AK seine Vorschläge zur 

Abstimmung: 

Vorsitzende: Anne 

Mitglieder: Linus und Timm 

Stellvertretende Mitglieder: Jens und Christin 

 

Ein Mitglied des AKs berichtet, dass noch Leute für den Wahlprüfungsausschuss gesucht 

werden. Daher kann dieser heute noch nicht benannt werden. Für den 

Wahlprüfungsausschuss müssen 4 Mitglieder und 4 stellvertretende Mitglieder benannt 

werden. Der AK ruft dazu auf fleißig Leute anzuschreiben und fragt in den Gruppen 

nachzufragen. 

Der Vorsitzende merkt an, dass niemand der jetzt ein Amt hat oder kommende 

Legislaturperiode auf der Wahlliste steht ein Mitglied des Wahlprüfungsausschusses 

werden kann. 

Ein Mitglied des RCDS fragt ob es eine Bezahlung gibt.  

Der Vorsitzende verneint das. 

Abstimmung der Wahlkommission: 13 dafür, 0 Enthaltungen. 0 dagegen 

→ Antrag einstimmig angenommen 

 

 

e) Änderung der Beitragsordnung 

Die Änderungen wurden durch die Universität angenommen. 

 

 



f) Wahlordnung 

Die Wahlordnung wurde angenommen. 

 

g) Treffen mit dem Arbeitskreis für Wissenschaft, Forschung und Kunst der grünen 

Landtagsfraktion am 05.06. 

siehe TOP 5a) 

 

 

h) Anfrage Kupferblau: Facebook/Homepage 

Kupferblau hat per Mail angefragt, ob wir Interesse haben, die Beiträge über unsere 

Sitzung auf Facebook und/oder der Homepage zu teilen. Das würde sowohl dem StuRa 

als auch Kupferblau mehr Aufmerksamkeit bringen. 

→ Es gibt keine Gegenrede. Der AK P&Ö soll das übernehmen. 

→ Der GA gibt den Beschluss an den AK weiter. 

 

 

i) Landesweites Semesterticket 

Das endgültige Ergebnis der Abstimmung steht noch aus. 

 

 

j) Anfrage ULF Wahlstand 

ULF möchte an den Wahltagen (03./04. Juli) einen Wahlstand vor dem Clubhaus 

aufstellen und frag nach einer Genehmigung durch den StuRa. 

Ein Mitglied der LHG findet es nicht so gut, wenn an den Wahltagen noch Werbung 

gemacht wird. Es wird vorgeschlagen eine Podiumsdiskussion oder Wahlkampfmeile zu 

organisieren, an der alle interessierten Gruppen teilnehmen könnten. 

Ein Mitglied des RCDS bekundet Zustimmung zum Vorschlag der LHG und äußert sich 

gegen Wahlstände einzelner Gruppen vorm Clubhaus. Es wird dafür plädiert die Anfrage 

abzulehnen. 

Ein Mitglied der LHG argumentiert, dass Wahlwerbung muss kurz vor der Wahl stattfinden 

muss, damit sie in den Köpfen bleibt. Es wird vorgeschlagen den Vorschlag an den AK 

P&Ö zu geben, dass dieser das organisieren kann (Podiumsdiskussion, Wahlkampfmeile, 

o.ä.). 

Der GA regt an, das Thema auf der Klausurtagung zu besprechen. 

 

Abstimmung: 0 dafür, 4 Enthaltungen, 11 dagegen 

→ Antrage abgelehnt 

Ein Mitglied der FSVV regt an als Begründung zu erklären, dass keine einzelne Gruppe 

am Wahltag vorm Clubhaus stehen soll. 

Ein Mitglied des RCDS schlägt vor, dass alle Gruppen sich an den Wahltagen vors 

Clubhaus stellen. 

→ Der GA wird die Entscheidung der ULF mitteilen, mit der Begründung, dass keine 

einzelne Gruppe am Wahltag vor dem Clubhaus werben soll. 

 

 



k) Statistikpflicht Bau-, Liefer- und Dienstleistungsstatistik Baden-Württemberg 

Es kam eine Mail, die uns auf die Statistikplicht hinweist. 

Der Vorsitzende merkt an, dass wir unter der Nachweisgrenze liegen. 

→ Der GA wird die Mail beantworten. 

 

 

l) Protestbrief Kürzung Graduiertenstipendien mit Petition 

Die Mail mit der Petition und dem Protestbrief im Angang wurde rumgeschickt. 

 

 

m) Freiwillig Engagierte in der Flüchtlingsarbeit 

Angebot von kostenfreiem Werbematerial 

 

 

n) DSGVO: Datenschutzhinweis 

Der Vorsitzende berichtet, dass die DSGCO noch nicht ganz perfekt umgesetzt wird, aber 

auf einem guten Weg ist. Es gibt aber noch einige Probleme: 

• Wir verwenden System-Mail-Adressen (GA@...) auf die viele Zugriff haben. 

• StuRa-Mitglieder haben Zugriff auf sensible Daten. Eine 

Verschwiegenheitserklärung um das Problem zu lösen ist in Arbeit. 

• Protokolle müssten gelöscht oder anonymisiert werden, weil sie personenbezogene 

Daten (z.B. Namen) enthalten. 

Ein Mitglied des RCDS schlägt vor, alte Protokolle von der Homepage zu nehmen 

und auf Anfrage rauszugeben, damit man nicht alle anonymisieren muss. 

Ein Mitglied der FSVV merkt an, dass die Protokolle theoretisch alle in Papierform 

archiviert sind. 

Der Vorsitzende erklärt, dass man Anträge wegen dem Finanzamt etc. 5-6 Jahre 

aufheben muss und deswegen keine Datenschutzgesetze verletzt.  

Es soll in Zukunft mir einer Unterschrift bestätigt werden, dass die Vornamen der 

Anwesenden im Protokoll stehen dürfen. 

• Es müsste protokolliert werden, wer Zugriff auf welche Daten von wem hat. In der 

neuen Cloud sollen sogenannte logfiles installiert werden, die das klären und 

aufzeichnen. Die Speicherung dieser Files könnte aber ein neues Problem sein. 

• Der StuRa braucht eine/n Datenschutzbeauftragte/n. Der/diejenige darf keinen 

Umgang mit den Daten haben (kein StuRa-Mitglied, nicht das Büro, niemand aus 

der Exekutive) 

Ein Mitglied des RCDS schlägt vor, eine/n Studierende/n zu benennen. 

Die Vorsitzende antwortet, dass die Person geschult und kompetent sein muss. 

Ein Mitglied des RCDS argumentiert, dass das Gesetz sieht eine Person vorsieht, 

die von beiden Seiten erreichbar sein muss. Wenn jemand vermutet, dass mit 

Daten unsauber umgegangen wird, dann wird der/die Datenschutzbeauftragte aktiv. 

Behörden müssen den auch ansprechen können um die logfiles zu bekommen, 

wenn sie einen Verdacht haben. Es muss jemand benannt werden, weil mehr als 10 

Personen Umgang mit personenbezogenen Daten haben. Man sollte unbedingt 

heute jemand benennen. Auch befristet, bis man jemanden gefunden hat, aber wir 



sollten jemanden haben. 

Martin würde sich als Datenschutzbeauftragter melden. 

Die Vorsitzende äußert Bedenken bzgl. der Verantwortung, die ein 

Datenschutzbeauftragter hat, auch gegenüber Behörden. 

Ein Mitglied der FSVV schlägt vor heute noch niemanden zu benennen und das auf 

der Klausurtagung zu besprechen. 

Der GA schlägt vor, den Datenschutzbeauftragten des Instituts für 

Geowissenschaften zu fragen. 

Martin zieht seine Meldung zurück, wenn das Vertrauen fehlt. 

Ein Mitglied des RCDS merkt an, dass man dringend heute jemanden benennen 

sollte. 

Anmerkung der Vorsitzenden: Zum Treffen am Donnerstag zum Thema DSGVO 

war niemand da, um sich drum zu kümmern und heute ist es so dringend. Das 

findet sie sehr schade. Sie bietet an, sich darum zu kümmern, wer in Frage kommt 

und herauszufinden, ob man das Büro benennen kann. 

Der Vorsitzende merkt an, dass auch EDV-Beauftragte nicht 

Datenschutzbeauftragte werden könne, weil sie Zugang zu den Daten haben. 

 

Raphael stellt einen Antrag: Es soll heute ein/e Datenschutzbeauftragte/r benannt 

werden. 

Abstimmung: 4 dafür, 4 Enthaltungen, 5 dagegen 

→ Antrag abgelehnt 

→ wird auf der Klausurtagung besprochen 

 

 

o) Bericht LAK Freiburg 

Jacob und Lukas waren auf der LAK in Freiburg und haben ein ausführlicheres Protokoll 

per Mail rumgeschickt. 

Es ging um die Konstituierung der LaStuVe. Die Mehrheit war für die 1-2-3 Lösung. Die 

besagt, dass die Stimmen variieren je nach Größe der VS und das die Finanzierung der 

LaStuVe durch die VSsen geleistet werden soll. 

Es gibt einen Mail-Verteiler zum Thema Umweltpolitik von Heidelberg und Freiburg: Wollen 

wir da drauf? 

 

Ein Mitglied der Juso-HSG fragt, ob die LaStuVe auch konstituiert wurden, nachdem der 

Großteil dafür war. 

Ein Mitglied der FSVV antwortet, dass das erstmal nur eine Umfrage war. Vor der 

Konstituierung wird nochmal eine Umfrage kommen. 

 

 

 

6. Bericht Exekutivorgan 

Über die Wahlen und die DSGVO wurden bereits unter TOP 5 berichtet. 

 

Der Vorsitzende berichtet über den Stand der Haushaltsabschlüsse. Nach dem Gespräch 



mit Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wurde die Deadline auf den 

30.06.18 gesetzt und die RWT gefragt, das für uns zu übernehmen. Das wird auch 

gemacht, aber die benötigten Unterlagen müssen bis zum 03.06. eingereicht werden. Da 

das viel ist und ein Teil der Vorbereitung durch die Finanzreferentin (derzeit krank) 

geleistet werden muss, läuft die Vorbereitung insgesamt schleppend. Das Büro hat sich 

bereiterklärt die abschließenden Vorbereitungen zu übernehmen. 

Wenn jemand ein Auto hat wären die Vorsitzenden dankbar um Unterstützung beim 

Transport der Unterlagen nach Reutlingen. 

David erklärt sich dazu bereit. 

Der Vorsitzende berichtet, dass langfristig ein/e neue/r Haushaltsbeauftragte/r gefunden 

werden muss und dass der AK Finanzen motivierte Leute sucht, die sich engagieren 

sollen. Außerdem liegen die Haushaltspläne von 2017 und 2018 der Uni noch nicht vor. 

Das sollte schon längst der Fall sein. 

 

 

 

7. Berichte 

• AK Finanzen 

hat heute nicht getagt 

Ein Mitglied der FSVV merkt an, dass im Büro noch viele Kartons mit Sachen 

(Büromaterial, Geräte, etc.), die andere Gruppe und Fachschaften zum Teil schon 

vor längerer Zeit bestellt haben. Aktuell geht dadurch viel Platz verloren. Sie fragt, 

ob sich jemand darum kümmern möchte. 

Der Vorsitzende ergänzt, dass einige Sachen noch inventarisiert werden müssen. 

Ein Mitglied der FSVV schlägt vor die Finanzreferentin nach Bestelllisten zu fragen, 

damit man sich darum kümmern kann. 

• AK Hochschulsport  

Der GA berichtet, dass bald Zahlen zum HSP seit dem 1970ern bereitgestellt 

werden sollen. 

o Projekt BeTaBalance 

Der GA berichtet, dass die Kick-Off-Veranstaltung gut lief und der Kanzler eine 

Rede gehalten hat. Es wurden schon praktische Inhalte gezeigt, aber es ist noch 

viel Raum sich einzubringen. Die Technikerkrankenkasse scheint viel in das 

Projekt zu investieren. Außerdem wurde die Kommunikation zwischen Berg und 

Tal angesprochen: viel aus dem Tal kommt nicht auf dem Berg an. Das Projekt 

soll das ändern und auch der Kanzler hat sein Engagement angekündigt. 

• AK Personal 

Der AK hat sich heute leider nicht getroffen, das letzte Treffen war am Montag vor 

Pfingsten. Es waren nur 2 Menschen da, obwohl im Doodle mehr konnten. 

Der AK trifft sich montags um 14 Uhr. 

Es wurde eine Agenda festgelegt, die nun abgearbeitet wird. Formale Hürden sind 

genommen und jetzt muss überlegt werden, wie man gut zusammenarbeiten kann. 

Es sollte nicht nur die Exekutive als Arbeitgeber im AK vertreten sein. 

Der AK braucht noch Menschen – kommt alle! 

Ein Mitglied des RCDS ermutigt die Exekutive zu dem Selbstbewusstsein kleinere 



Dinge auch mal ohne Beschluss zu entscheiden. 

Der GA merkt an, dass die Exekutive gerade richtig viel macht und er den Hut vor 

ihnen zieht. 

Ein Mitglied der FSVV merkt an, dass das Treffen von Entscheidungen nicht die 

Aufgabe der Exekutive ist, denn dafür gibt es den AK Personal. Dieser sollte nicht 

nur aus der Exekutive bestehen. 

Ein Mitglied des RCDS merkt an, dass durch o.g. Einwand nicht mehr Arbeit für die 

Exekutive entstehen soll, sondern der Aufwand alles im StuRa zu besprechen soll 

wegfallen. 

Die Vorsitzende ergänzt, dass die Exekutive keine politischen Entscheidungen trifft, 

ohne sie in den StuRa zu tragen. 

Ein Mitglied der FSVV merkt an, dass offiziell die Exekutive die Vorgesetzten sind, 

der AK sie aber unterstützen soll. 

• AK P&Ö 

Der AK braucht einen neuen Termin, weil er sich momentan nicht trifft und weiter 

Mitglieder. Jacob wird dazu einen Doodle erstellen. 

• AK QSM 

Die Vergaberunde läuft und die Anträge trudeln ein. Eine Fristverlängerung um zwei 

Wochen wurde beantragt, weil es einen Fehler beim Rausschicken der Mail gab. 

Die Betroffenen haben sich zurückgemeldet und das läuft. 

Es werden fachspezifische Fragen geklärt und bereits Verbesserungsvorschläge/-

anregungen für die nächste Vergaberunde gesammelt. 

Es gibt Probleme mit der Auszahlung eingereichter Rechnungen durch die 

Verwaltung; auch hier werden Anregungen für die nächste Vergaberunde erarbeitet. 

• AK Ract! 

Sucht noch Helfer für den Aufbau und Schichten. Tragt euch online ein! Das 

Festival findet am 08./09.06. statt. 

• AK Rätebau 

Der Garten ist in Arbeit. 

• AG Geschäftsordnung 

Die Änderungswünsche wurden eingearbeitet. Die GO soll am Anfang der nächsten 

Sitzung behandelt werden. 

 

 

Ein Mitglied der FSVV stellt einen Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit: 

9 stimmberechtigte Mitglieder 

→ nicht mehr beschlussfähig 

 

 

 

8.Beratung über Anträge 

Der Antrag auf Verabschiedung der GO wird zurückgezogen. 

 

 

10. Verschiedenes 



a) Der Newsletter ist DSGVO-konform verschickt worden. Außerdem gibt es einen neuen 

Arbeitskreis-Verteiler. 

b) Ein Mitglied des RCDS gibt zu Protokoll, dass das T-Shirt des Vorsitzenden 

Dienstkleidung werden soll. 

 

 

Sitzungsende: 22:55 Uhr 

 


