
Protokoll der Sitzung vom 23.7.2018.

anwesend: 

nicht stimmberechtigt: Sebastian (GA), Christin (GA, Protokoll), Dieter, Niclas, Michael (Kupferblau), Jacob

stimmberechtigt: Dominik  (FSVV), Jonathan (FSVV), Pia (FSVV), Lukas (FSVV), Nicolas (LHG), Raphael (RCDS),
Lars (LHG), Felix (RCDS), Marcel (Jusos), Lukas (LHG, ab 20.30h)

TOP 1: Feststellung der Beschlußfähigkeit

Es sind 9 Mitglieder anwesend, die Sitzung ist nicht beschlussfähig. Die Anwesenden beschließen, trotzdem 
die Anträge anzudiskutieren.

TOP 2: Festlegung der endgültigen Tagesordnung:

Anträge, zu denen Gäste geladen wurden, werden trotzdem diskutiert, TOP 8 der Tagesodrung wird 
vorgezogen

TOP 3 neu/TOP 8 (alt):Anträge .

Transparenzantrag der LHG: (A-Stura00223072018)

Nick: Warum ist der Antrag aus Sicht des GA nicht "förderfähig"?

Kritik:

Der GA hat Datenschutzrechliche Bedenken, insbesondere auf Datensparsamkeit

Zudem handelt es sich um eine große Belastung für das Büro, wenn ständig Daten angefragt werden können

Eine Anfrage an die Universität wurde gestellt, insbesondere geibt es bedenken bezüglich der 
Datensparsamkeit, zu der der StuRa verspflichtet ist. Es dürfen nur notwenidge Daten erhoben und auch nur
wenn nptwendig weitergegeben werden.

Antrag Enactus Tübingen: (A-StuRa00323072018)

Die Antragsteller stellen Antrag auf Förderung von Werbemitteln für die Gruppe. Die Gruppe macht Soziale 
Projekte, plant z.B. Upcycling von Plastik oder die Entwicklung einer Sortieranlage für Plastikflaschen.

Diskussion des Antrags:

Es wird eine "Gage" beantragt, dies wird von einigen Mitgliedern kritisiert.

Gefördert werden normalerweise Veranstaltungen für Studierenden, keine Werbung für Gruppen direkt. 
Der GA sieht das ebenfalls kritisch, da der Stura in die Gruppenförderung einsteigen würde.

RCDS: sieht das ebenfalls kritisch, da es ein neuer Fall ist müsste eine Grundsatzdebatte geführt werden. Die
"Suche nach Mitarbeitern" ist keine Dienstleistung für Studierende

Sebastian schlägt vor, dass die Gruppe Veranstaltungen für Studierende organisiert (Z.B. Vorträge), diese 



Veranstaltungen können auch für Werbung für die Gruppe genutzt werden.

Auf Nachfrage teilt der Antragsteller mit, dass für die Arbeit in der Gruppe bis zu 10 ECTS vergeben werden. 
--> eine Förderung aus dem Stura-QSM-Topf wäre einzige Möglichkeit

Im Gremium wird diskutiert, ob Werbung für eine Gruppe gefördert werden kann (Werbung für Kupferblau 
wird auch finanziert?). Der Antrag ähnelt dem von Faktor 14. Gegen diesen Antrag sehen ebenfalls mehrere 
Personen kritisch.

Bezüglich der Möglichkeit der FInanzierung soll Frau fath angefragt werden, ob Werbemaßnahmen für eine 
Gruppe überhaupt aus QSM finanzierbar sind.

Falls ja wird der Antrag in der kommenden Sitzung zur Abstimmung gestellt. 

Cantaloup: (A-StuRa00423072018)

Antrag wie letztes Jahr

Faktor 14: (A-StuRa00425062018)

Der Antrag wurde vom AK QSM weitergegeben, wenn der Antrag bewilligt wird soll er aus dem 20.000€-
QSM-Topf finanziert werden.

Der ANtrag wird von mehreren Mitgliedern kritisch gesehen, weil eine Gruppe eine Hilfskraft beantragt um 
die Gruppe am Leben zu halten.

Weglaufhaus: (noch ohne Nummer)

Es ist niemand anwesend.

TOP 4 neu /TOP5 alt: Post und Mitteilungen

Nextbike hat geschrieben und möchte kooperieren. In Heidelberg gab es eine Urabstimmung, dort wird mit 
Nextbike kooperiert.  

Schreiben der Uni zu Doktoranden. Die Doktoranden sind in der VS noch Mitglied, zu klären ist noch was mit
den Geldern der Studierenden passiert. Die Uni wird eine Stellungnahme abgeben, diese ist für Dienstag 
(24.7.) angekündigt. Mit dem MWK wäre dann noch zu klären, wie die Gelder verwendet werden; für de 
Studierendenrat ist Rechtssicherheit vonnöten.

TOP 5 neu/ TOP 9 alt Verschiedenes:

Die nächste Sitzung (voraussichtlich 6.8.) ist zu den Punkten, die auf der heutigen Tagesordnung standen, 
beschlussfähig.

Die Sitzung Endet um 21.07h


