
Protokoll 06.08.2018
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Festlegung der endgültigen Tagesordnung

3. Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten Sitzungen

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

5. Begrüßen von Gästen und behandeln von vorgestellten Anträgen

6.. Wahl eines*r neuen Finanzreferenten*in

7. Post und Mitteilungen

Anwesende abstimmberechtigte Mitglieder: Dominik (FSVV), David (FSVV, GA), Raphael (RCDS), Lars
(LHG), Lukas (LHG), Julia (JuSo-HSG), Marcel (JuSo-HSG), Cornelia (RCDS)

Exekutive: Jacob (GA), Maren

Gäste: Organisator vom Arabischen Filmfestival, Antragstellerin Cantaloup

8 Mitglieder anwesend → wir sind nicht beschlussfähig, lediglich zu alten TOPs

Jacob schlägt vor, trotz der Beschlussunfähigkeit das Arabisches Filmfestival vorzuziehen und in der Sitzung
kurz darüber zu diskutieren, kein Widerspruch.

Verabschiedung des Protokolls der Sitzung vom 9.7., kein Widerspruch.

Raphael und Dominik machen GA, kein Widerspruch.

Antrag Förderung Arabisches Filmfestival

(Der StuRa ist zu diesem Antrag beschlussunfähig) Der Antrag wird von dem Antragsteller vorgestellt.
Eigentlich alles wie jedes Jahr. Eine genauere Aufschlüsselung, was der StuRa genau übernehmen soll fehlt
noch, da wir z.B. kein Essen für Gäste zahlen können. Es wird vorgeschlagen, dass der StuRa in Richtung
Flyer- und Plakate Druck fördert. Der Antragsteller soll dem StuRa noch eine Mail schicken, welche Posten
noch frei sind.

Antrag Cantaloup 2018 (A-StuRa00423072018)

(Der StuRa ist zu diesem Antrag beschlussfähig) Der Antrag wird kurz von der Antragstellerin vorgestellt.
Einstimmig angenommen

Aufgrund der Beschlussunfähigkeit nicht möglich. Laut Satzung ist der Studierendenrat zu den
Tagesordnungspunkten dieser Sitzung in seiner nächsten ordentlichen Sitzung beschlussfähig. Gleichzeitig
benötigen wir in den ersten beiden Wahlgängen die Zustimmung von zwei Dritteln der StuRa Mitglieder um ein
Organ aus der Exekutive neu zu wählen. Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit der anwesenden
Wahlberechtigten Mitglieder. Wir sind nächste Woche also zu dem TOP Wahl eines*r neuen
Finanzreferenten*in beschlussfähig.

Der GA fragt, ob trotz der Beschlussunfähigkeit die Post vorgelesen werden soll. Dies wird größtenteils bejaht.

Studieren mit Schwerbehinderung

Gibt es eine Möglichkeit sich zu dem Thema Studieren mit Schwerbehinderung hochschulpolisch einzubringen
bzw. engagieren? Dafür gibt es aktuell keine AK, der StuRa freut sich aber immer über aktive Studis und
unterstützt gerne wo er kann. Der GA antwortet.

Ernst und Karola Bloch-Woche & AK AlDi

Ernst und Karola Bloch- Woche findet Ende Oktober statt.



8. Bericht des Exekutivorgans

9. Berichte aus den Arbeitskreisen

AK Qualitätssicherungsmittel

10. Beratung über Anträge

Anfrage zur Finanziellen Unterstützung

Unterstützung einer Einzelperson (so leider nicht förderfähiger Antrag)

StuRa Cloud

StuRa Cloud soll getestet werden und zeitnah unser Zentraler Platz für Dokumente usw. sein.

Vernetzung von VSen

PH Ludwigsburg möchte VS informell über Slack vernetzen.

Begrüßung der Neuimmatrikullierten

VS AKtive für Ersti-Begrüßung auf dem DIES gesucht (18.10., 17h, Morgenstelle).

Liste mit StuRa-Mitgliedern

Die HS-Kommunikation möchte eine Liste mit aktuellen und den kommenden StuRa-Mitglieder. Eine derartige
Liste mit Namen findet sich auf unserer Homepage. Für Mailadressen sind unsere Verteiler eigentlich besser
geeignet, als alle Mail-Adressen einzeln weiterzugeben. Auch besser bezüglich Datenschutz.

Vorschlag, @StuRa Adressen für die Mitglieder des Studierendenrats zu erstellen wird vertagt.

Medienkompetenz und Wasserspender

Vom Zentrum für Medienkompetenz kam eine Anfrage, dass sie gerne für ein Politprojekt mit Wasserspendern
zur Verfügung stehen würden, sobald unser Vorhaben konkreter wird. Wir melden uns, wenn es von unserer
Seite etwas neues gibt.

Verkaufsstand vor Clubhaus

Der GA schlägt vor, den Bericht der Exekutive in die nächste Sitzung, in der mehr Leute anwesend sind zu
verlagern. Widerspruch.

Hochschulsport

Es gab ein Treffen zwecks Zukunft des Hochschulsports mit Prorektorin Amos, Fr. Arzberger, Fr. Teuber, BeTa-
Balance, ob man HS-Sporturse im alten Bota anbieten kann. Bislang ist keine Rückmeldung vom StuRa
eingetroffen, es kam auch niemand zum Gesprächstermin. Vertreter*innen des Hochschulsports wurden wohl
auch explizit nicht zu StuRa-Sitzungen eingeladen.

Schafft man es, eine Stelle zur Koordination des Hochschulsports gemeinsam mit dem StuRa zu finanzieren?
Uni muss eigentlich nur Gesundheitsmanagement der Beschäftigten gewährleisten. Geht in den
entsprechenden AK.

Rechnungshofprüfung

Wir werden gerade vom Rechnungshof geprüft. Wer hieran Interesse hat möge sich bei der Exekutive melden.

hat häufig Anträge vorliegen, die an grundständige Lehre grenzen → ist es nicht Qualität einer Exzellenzuni,
auf dem neuesten Stand zu sein? Soll dafür ein eigener AK gegründet werden? Eigentlich kann man für eine
solche Evaluation die Strukturen des AK QSM nutzen, der AK freut sich über mehr Menschen.

Alte Anträge aus der letzten (18., beschlussunfähigen) Sitzung



11. Verschiedenes

Auf Grundlage von § 13 (1) der Organisationssatzung der Verfassten Studierendenschaft ist der StuRa zu
folgenden Anträgen beschlussfähig, auch wenn weniger als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind (vgl. §13
(1) (Auszug): „Ist der Studierendenrat beschlussunfähig, ist der Studierendenrat zu den
Tagesordnungspunkten dieser Sitzung in seiner nächsten ordentlichen Sitzung beschlussfähig. Darauf ist bei
der Einladung gesondert hinzuweisen.“):

Antrag Stellungnahme zur Umfrage „Sicherheitsgefühl in Tübingen“ (A-Stura00109072018)

Ein Mitglied des RCDS merkt an, dass der Antrag mittlerweile schon recht alt sei und deshalb nichtmehr aktuell
ist. Der GA weißt darauf hin, dass der Antrag in vergangenen Sitzungen öfters verschoben wurde, um ihn noch
ausführlicher zu diskutieren.

Abstimmung: 1 dafür, 4 dagegen, 3 Enthaltungen → abgelehnt

Antrag Faktor 14 Stelle (A-StuRa00425062018)

so nicht förderfähig, einstimmig abgelehnt

Förderungsantrag Weglaufhaus (A-StuRa00523072018)

Der Antrag wurde noch nicht von den Antragsteller*innen vorgestellt. Wird daher vertagt.

Antrag Werbekosten Enactus Tübingen (A-StuRa00323072018)

(Hinweis: Aufgrund Rückfrage bei ZV (Abt. Finanzmanagement), welcher für QSM zuständig ist, kann der
Antrag in vorliegender Form - laut Meinung der Abteilung - nicht abgestimmt werden.)

Werbekosten können nicht über QSM finanziert werden, der StuRa fördert aus VS-Mitteln wiederum keine
Veranstaltungen, für die es ECTS Punkte gibt. Deshalb abgelehnt.

Antrag Ernst Bloch Uni (A-Stura00209072018)

Der StuRa hatte die Antragsteller*innen in die Sitzung eingeladen, um den Antrag vorzustellen. Der Antrag
wurde jedoch nie vorgestellt und auch nicht von einem*r studentischen Vertreter*in eingebracht.

Transparenzantrag Juli 2018 (A-StuRa00223072018)

(Hinweis: Auf eine rechtliche Einschätzung der Universität warten wir aktuell noch. Der GA geht daher davon
aus, dass über den Antrag noch nicht abgestimmt werden kann.) Wird vertagt, bis wir eine Einschätzung der
Uni haben.

Neue Anträge

Können wegen Beschlussunfähigkeit erst in der kommenden Sitzung abgestimmt werden.

Antrag auf Änderung und Erweiterung des Mandats des AK Hochschulsport (AStuRa00106082018)

Verhandlungen laufen, Situation ist aufgrund immer gleicher Zusammensetzung des AK sehr festgefahren,
daher Mandatserweiterung (siehe Antrag), im Wesentlichen geht es darum, ob der StuRa Verhandlungen über
einen Einstieg in die Finanzierung aufnimmt.

Die Forderung nach einem Losverfahren in einem AK-Mandat wird von einem Vertreter der JuSo-HSG
bemängelt.

Beschluss über die Vergabe der Qualitätssicherungsmittel aufgrund Beschlussvorlage des
Arbeitskreis QSM

leichte Veränderungen (siehe Tabelle), Probleme mit Zahnmedizin und Anglistik.


