


TOP 8. 
 
*Familienfreundliche Hochschule*
-  Aus dem Plenum wird angesprochen, dass es ungünstig ist, dass
der StuRa die Kosten übernimmt, die eigentlich Aufgabe der Uni
sind. Dies soll auch (halb)öffentlich kritisiert werden. Andere
Familienräume an der Uni wurden durch Fakultäten/Institute usw.
eingerichtet. Es wird angeregt, das nochmals mit dem Rektorat zu
besprechen. Zertifizierung als Familienfreundliche Hochschule sollte
angeschaut werden, da dies nochmals thematisiert werden sollte. 
Vertagung wird diskutiert, aber abgelehnt. 
Abstimmung über Antrag: 11 dafür --> Einstimmig angenommen.
 
 
*Psychatriekritische Initiative / Weglaufhaus.* 
Der Antrag wird vorgestellt. Psychatriekritik, ansich Thema aus den
70er, wird aktualisiert und neu gefasst. Weglaufhaus steht aktuell auf
der Kippe, da die Finanzierung durch die Stadt nicht mehr gesichert
ist. Gruppe besteht aus Studierenden. Flyer sollen auf Umweltpapier
gedruckt werden. Die Gesamtsumme soll um 15 Euro erhöht
werden, damit auf Umweltpapier gedruckt werden kann. (Erhöhung:
5 Euro Plakate, 10 Euro Flyer). Gesamtsumme: 550 Euro.  Es wird
auf den Umstand, dass wir maximal Bahncard 25 Preis bezahlen. 
Abstimmung: 11 dafür. --> Einstimmig angenommen.
 
*Antiseminnitsmusdebatte in der Linken*
330 Euro Gesamtsumme. Werden im Rahmen der Blochwoche einen
Vortrag mit Peter Nowak veranstalten. Debatte über Antisemitismus
sollte nicht nur auf Rechts schauen, sondern auch betrachten, wie
dies in der linken Szene sei. Nowak ist freier Journalist und schreibt
für diverse Zeitungen. Ist daher auf Honorar angewiesen.
Einsteigerfreundlicher Vortrag. Soll sich insbesondere an
Erstsemester richten. 
Abstimmung: Bei einer 1 Enthaltung angenommen.
 
Es wird beantragt, auch die anderen Anträge vorzuziehen.
4 für Vorziehen aller Anträge, 8 enthalten sich.
 
Antrag f: EKBW GHG
- Der Vortrag zu Damenverbindungen wird am 24.10. um 18 Uhr in
Hörsaal 24 des Kupferbaus stattfinden. Anne wird per Zug anreisen
und im Gästehaus übernachten. 



- Leider haben wir noch keine Rückmeldung von Timo ("Nachhaltiger
Aktivismus", Klima*kollektiv), so dass zum jetzigen Zeitpunkt unklar
ist, ob die Veranstaltung im Rahmen der EKBW stattfinden kann.
Abstimmung: 10 dafür, 1 Enthaltung --> Angenommen
 
Antrag g: Antrag Ernst-Bloch-Uni HSG 
Vorbehaltlich der Prüfung durch Finanzref/Büro empfhielt das
Finanzref dem zuzustimmen.
Zitat Mail: Alexander und Lisa werden am Freitag in HS 23 und am
Samstag im Clubhaus Vorträge anbieten. Beide Veranstaltungen
("1968 - Ernst Bloch und die Proteste?" und "Konkrete Utopien in
der Refugeesbewegung?") sollen mit beiden Referent*innen
stattfinden (da zu den Themen zahlreiche Veröffentlichungen
gemeinsam erschienen sind halten wir das für sinnvoll). Ob eine
dritte Veranstaltung - ein Spaziergang zu Ernst-und-Karola-Blochs
Grab mit  Workshop über Tod als Gegen-Utopie angeboten werden
soll (bzw. durch unsere Gruppe gestemmt werden kann) wird gerade
intern diskutiert. Ein Honorar erhalten Alexander und Lisa jedoch
jeweils nur einmal. 
Fahrtkosten: Da sie gemeinsam anreisen - durch Nutzung eines
Gutscheins - wird der StuRa hierbei deutlich Fahrtkosten einsparen
können. Insgesamt kostet die Fahrt dann für beide Vorträge nur noch
rund 200 Euro statt der beantragten 400 Euro. 
Leider haben wir auch schlechte Nachrichten bzgl. des
Gästehauses. Dieses ist für die Nacht von Samstag auf Sonntag
nicht mehr verfügbar.  Hier muss also entweder ein Zimmer in einem
Hotel oder der Jugendherberge gebucht werden. Wir bitten daher
darum, im Beschluss festzuhalten, dass nicht genutzte Mittel aus
Fahrtkosten für die Unterbringung verwendet werden dürfen bis zur
durch die Förderrichtlinien festgehaltene Grenze.
Abstimmung inklusive Änderung: 10 dafür, 1 enthaltung -->
Angenommen.
 
 
 
 
***
 
Top 5: Post und Mitteilung
Mails werden rumgegeben.
- Möbel werden innerhalb des Clubhauses übernommen.
- Auf Jobmesse wird hingewissen.
- Mail zu Wohnraumkampagnie des fzs



- Orientierungswoche findet statt. Aus der Mitte des Plenum wird
kritisiert, dass nur noch zentrale Veranstaltungen aufgeführt und
alles andere "verlinkt" wird in einem gedruckten Heft.
- SWT-Umweltpreis.
- 13. Weltethos-Rede, 21. Oktober. 
 
TOP6: Exekutivorgan berichtet
- gibt aktuell wenig.
- Sturfixe-Termin Anfang November. 
- Angelika ist noch im Urlaub, Heiko schmeißt das Büro.
- Entfristung wurde noch nicht beschlossen, Personalausschuss hat
festgestellt, dass Aufgaben erfüllt würden. Personalausschuss hatte
StuRa vorgeschlagen, Personal zu entfristen. Es wird sich dagegen
ausgesprochen, bei unsicherer Beschlussfähigkeit / in den
Semesterferien das zu machen.
- Termin mit Rechnunghof wird festgelegt, sobald die Mitarbeiter
wieder gesund sind.
- Neues Finanzref erklärt, dass neues Finanzref gut eingearbeitet
wurde. Er dankt in aller Form der Amtsvorgängerin für die
anhaltende gute Zusammenarbeit. Die Anwesenden schließen sich
per Aklamation an. 
 
TOP7: 
AK Blochwoche: Wird stattfinden vom 22. bis 31. Oktober. Flyer soll
bis Ende dieses Monats bestellt werden.
 
AK Finanzen: Hat sich mit allgemeiner Fachschaftenrücklage
beschäftigt. Konkreter Antrag folgt noch. Aus der Mitte des Gremium
wird gefragt, warum hier 44 Fachschaften teilnehmen sollen. Ein
Vergabezeitraum, weil Rücklage aus Haushalt gebildet wird.
Finanzref: Kontakt mit Fachschaften soll gestärkt werden.  Aus Mitte
des Plenums wird angesprochen, dass viele Fachschaften sehr klein
sind / inaktiv sind. Lagerhaltung und Beschaffungswesen wurden
diskutiert. Standardprogramm für bestimmte Beschaffungen.
(Selbst)Bewirtung des Personals wurde diskutiert. Unklar, ob wir das
überhaupt finanzieren dürfen.
 
AK Hochschulsport: Anmeldeverfahren wurde besprochen. Haben
eine Umfrage auf Facebook gemacht. Losverfahren war dabei
unbeliebt, eine Priorisierung war beliebter. Zwei Zeiträume wurden
bevorzugt in der Umfrage. Allerdings keine hohe Beteiligung.
Unterschiedliche Meinungen im Plenum: Anderes System bietet nur
wenige Vorteile, würde aber hohe Verwirrung stiften. Es wird



vorgeschlagen, der StuRa könnte Vergabe für Hochschulsport
übernehmen. Andere Mitglieder kritisieren diesen Vorschlag. Mehrere
Vergabezeitpunkte werden befürwortet, da so bspw. auch
Naturwissenschaftler*innen mehr Möglichkeit hätten, sich
anzumelden.  
Erstiteilnahme wird diskutiert. Dominik spricht sich für zwei
Kontigente, eins vor Semesterbeginn, eins danach aus.  Staffelung
der Freigabe der Kurse soll beibehalten werden.  Soll einfach mal
ausprobiert werden. Mittwoch+Donnerstag 18 bis 21 Uhr vor
Vorlesungsbeginn, Dienstag+ Mittwoch nach Vorlesungsbeginn, zwei
Kontigente. Menschen stimmen schweigend zu.  
HSP sucht noch nach Räumen. 
 
Fortsetzung TOP 8:
b) Digitale Zusammenarbeit
- Wird vorgestellt. Soll dies Handreichung sein oder
Geschäftsordnung? Ist nur eine Empfehlung, keine Verpflichtung.
Lediglich für Büro sinnvoll, da hier aufgenommen wird. --> 11 dafür.
Einstimmig angenommen.
 
c) Budgeterhöhung AK Blochwoche
Bei einer Enthaltung angenomen.
 
d) Bücher, Digitalisierung, Bildung
Vortrag wird extra für uns erstellt. Honorar sei daher angemessen.
Fahrtkosten sollen übernommen werden. Wenn Referent mit Auto
anreist sparen wir Unterbringung im Gästehaus. Es wird diskutiert,
ob eine Fahrt mit BW-Ticket günstiger ist / zumutbar. Es soll
dennoch der bisherige Antrag abgestimmt werden, da günstiger
immer möglich ist. Es wird die Möglichkeit der Unterbringung im
Hotel ergänzt. Abstimmung: 11 dafür --> Einstimmig angenommen.
StuRa soll nicht als Mitveranstalter genannt werden, sondern nur als
Förderer.
 
h) Brand
Doku über Rheinischen Braunkohletagebau.  Abstimmung: 11 Dafür
--> Einstimmig angenommen.
 
i) Konspirant*innen
Es wird an bisherige Diskussionen erinnert. Es wird angemerkt, dass
eine Diskussion im Anschluss schön wäre. Abstimmung: 10 dafür, 1
Enthaltung --> Angenommen.
 



j) NSU-Komplex
BaWü-Ticket wäre hier günstiger. Der StuRa schlägt vor, ein solches
zu nutzen. Antrag wird wie vorliegend zur Abstimmung gestellt: 10
dafür, 1 Enthaltung --> Angenommen.
 
k) KUT: 4 Personen sprechen sich für Vertagung aus. 4 Dafür, 3
dagegen, 4 Enthaltungen. --> Antrag wird vertagt. 
 
Fortsetzung TOP7: 
AK QSM
Haben sich getroffen, es wurden Mails beantwortet. Es gab
Fehlkommunikationen bei Antragsteller*innen. Aufstellung für
Ministerium wurde besprochen. Bei Kommunikation zwischen Uni
und Antragsteller*innen gab es vereinzelt Schwierigkeiten.
 
Wahlprüfungsausschuss trifft sich demnächst.
 
AK P&Ö hatte sich vorgenommen, eine StudVV zu machen. Es wird
auf den Tagesordnungspunkt verwiesen. Auf dem DIES werden
Mailadressen von Studierenden gesammelt. Außerdem werden
alkoholfreie Cocktails an Erstsemester ausgegeben. 
 
SDS kündigt an, eine Kundgebung zur Wohnungsnot zu machen. Im
Rahmen der Blochwoche.
 
TOP9: LAK-Bericht 
-->  Es wird auf das Protokoll im Wiki verwiesen.
LAK hat den Studierendenschaften empfohlen, eine Urabstimmung
zum Landesweiten Semesterticket durchzuführen. Im Plenum gibt es
keine Stimmen, die sich für eine Urabstimmung im Wintersemester
ausspricht.  Aus dem Plenum wird kritisiert, dass in jedem Fall eine
Urabstimmung stattfinden sollte. Urabstimmung sollte verwendet
werden, um Politisches Gewicht auszuüben. 
Eine Stellungnahme zur Denkschrift des Landesrechungshof wird
vorgeschlagen.
23. 10. nächste LAK.
 
TOP10: StudVV
Angedacht für Mitte/Ende November. Es melden sich Menschen, die
an der Orga Interesse haben.
 
TOP11: Notunterkünfte für neue Semester




