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Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 

FSVV: Steffen, Lea, Andreas (Senat), Jacob 

GHG: Sascia, Laura, Lukas (Senat), Sebastian, Ella 

Juso HSG: Liam, Lejla, Florian (Senat) 

LHG: Jason, Julius 

RCDS: Rabea (Senat), Verena 

ULF: Lars 

Linke Liste: - 

Die Liste: - 

+ eine Stimmberechtigte Person, die sich vergessen hat ordentlich in die Anwesen-

heitsliste einzutragen. 

 

Anwesende des Exekutivorgans: 

Jonathan (Vorsitzender), Dominik (Finanzreferent) 

 

Gäste: 

Manuel (TüSE), Juri (Vegane Hochschulgruppe), Sarah (Vegane Hochschulgruppe), 

Jil (Fachschaft Sport) und weitere 

 

GA: Andreas (FSVV), Dominik (Finanzreferat) 

Protokoll der öffentlichen 
Sitzung des StuRa am 11.03.2019, 20 c.t., 
Clubhaus Wilhelmstraße 30 

An die Mitglieder des 

Studierendenrates 

 

und zum öffentlichen Aushang 
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Top 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es wird zunächst um Handzeichen gebeten, wer von den Anwesenden mit Stimmrecht 

ausgestattet ist, da die Anwesenheitsliste noch umgeht. Nach Abzählung der Handzei-

chen wird die Beschlussfähigkeit festgestellt.  

An dieser Stelle ergeht auch die Anmerkung, dass die bisherige Senatorin der FSVV 

ihren Rücktritt als Senatorin eingereicht hat und dieser bereits angenommen wurde. 

Somit rückt zukünftig Stefan Schüller als Senator nach, der sich heute durch Andreas 

Rist (Stellvertreter) vertreten lässt. 

Da Lea ebenso über die StuRa Wahlliste der FSVV gewähltes Mitglied des StuRa ist, 

ist sie heute in dieser Funktion anwesend. Lea möchte aber zur nächsten Sitzung des 

Studierendenrats von dieser Funktion aus gegebenen Gründen ebenfalls zurücktreten. 

Es gibt keine Gegenrede. Der Rücktritt von Lea Kohler als gewähltes Mitglied des 

StuRa ist somit zur nächsten Sitzung hin angenommen.  

 

Top 2: Festlegung der endgültigen Tagesordnung 

Ein anwesendes Mitglied der FSVV stellt den Antrag auf Vertagung folgender Anträge.  

- Antrag auf Erstattung der Honorar-, Fahrt- und Unterkunftskosten für die Vor-

tragsreihe „Feminismus und Materialismus“ der Kritischen Uni Tübingen (KUT) 

im SoSe 2019 

- Antrag auf Förderung von Werbemitteln für die Bewerbung der Menschen-

rechtswoche 2019  

- Antrag Radikalisierungsprozesse in der Psychiatrie im Nationalsozialismus – 

von der Zwangssterilisation zu den Vernichtungsaktionen gegen psychsich 

kranke Menschen mit Dr. phil. Hans-Ludwig Siemen 

- Antrag auf Erstattung von Honorar- und Reisekosten für den Vortrag: Nationale 

Befreiung“ im Nahen Osten? Zur Kritik des marxistisch-leninistischen Antiimpe-

rialismus“ von Olaf Kistenmacher“, 19.06.2019  

Der Antrag auf Vertagung wird bei 10 Stimmen dafür und 8 Gegenstimmen angenom-

men. 

 

Top 3: Kritik und Beschlussfassung über die Protokolle der beiden letzten Sit-

zungen 

Den GA erreichte eine Kritik von Lukas (GHG) zum letzten Protokoll. Im Vermerk zum 

ABS Rat fehlt die Angabe, das auch er zum ABS Rat fahren möchte bzw. wird.  

Außerdem kam Kritik vom Finanzreferenten an beiden Protokollen, der vor allem die 

oft unklaren oder nicht ausreichenden Beschlüsse hinsichtlich einer Finanzierung, so-

wie eine inhaltlich teils ungenügende Protokollierung anmerkt.  
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Es gibt die Anmerkung aus den Reihen des StuRa nach Äußerung der Kritik des Fi-

nanzreferenten, dass es nicht zwingend erforderlich wäre, die Nachnamen des GA 

mitaufzuführen.  

Der Vorsitzende der VS merkt außerdem an, dass das Protokoll vom 28.1. deutlich zu 

spät durch den damaligen GA vorgelegt wurde. Ein Beschluss kann daher erst sinnvoll 

in der nächsten Sitzung erfolgen. 

Auf die Kritik am Protokoll seitens des Finanzreferenten erwidert der Vorsitzende der 

VS, dass die Art und Weise der Äußerung der Kritik durch den Finanzreferenten und 

die dargelegten Kritikpunkte teils sehr an persönliche Kritik gegenüber dem GA der zu-

rückliegenden beiden Sitzungen erinnere, die so weder zielführend noch sinnvoll oder 

angebracht wäre.  

Die Art und Weise der Protokollführung und Redeleitung der letzten beiden Male sei 

allgemeiner Usus und eine Kritik am Protokoll solle sich an den GA und nicht an Pri-

vatpersonen adressieren. Eine konstruktive Kritik an einer mangelhaften inhaltlichen 

Protokollführung sei zielführend. Am Stil der Schreibweise eines*er einzelnen Proto-

kollanten*in solle man hingegen nicht rummäkeln.  

Von Seiten der Juso HSG kommt die Anmerkung, dass Lejlas Name falsch geschrie-

ben ist im Protokoll vom 11.2.2019. Außerdem soll die beiläufige Bemerkung beim Teil 

zur Familienfreundlichen Hochschule gestrichen werden. 

Der Beschluss über das Protokoll vom 11.2. wird auf die kommende Sitzung vertagt. 

Die Änderungswünsche vom Finanzreferenten am Protokoll zum 11.2. und dem Proto-

koll vom Januar sollen wegen der Vielzahl an Punkten rumgeschickt werden. Allge-

mein sollen ausführliche Kritiken an den GA gesendet werden. Sofern es längere Kriti-

ken gibt empfiehlt es sich, die Kritiken zur Durchsicht vorab über den Verteiler zu sen-

den mit ausreichend Vorlauf zwecks Zeit zur Durchsicht der Änderungswünsche. 

 

Top 4: Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses (GA) für die nächste Sit-

zung, gegebenenfalls Übertragung von Aufgaben an den GA, Festlegung des 

nächsten Sitzungstermins und der vorläufigen Gästeliste 

Aus der GHG wird der 25.03.19 vorgeschlagen für die nächste Sitzung. 

Die LHG stellt den 01.04.19 ebenfalls zur Auswahl. 

Außerdem wird von Seiten des GA der 18.3. zur Abstimmung gebracht. 

Es kommt zur Terminwahl. Keiner spricht sich für den 18.03.19 aus, 6 Stimmberech-

tigte sprechen sich für den 25.03.19 aus, 8 Stimmberechtigte für den 01.04.19. Wei-

tere Wortmeldungen gibt es nicht. Somit findet die nächste öffentliche Sitzung des 

StuRa durch Beschluss mit einfacher Mehrheit am 01.04.19 um 20 c.t. statt. 

Es folgt die Wahl zum GA. Zwei Vertreter der Juso HSG (Florian Zarnetta und Lejla 

Djulic) stellen sich zur Wahl. Es gibt keine Gegenrede. Damit sind die beiden GA für 

die nächste Sitzung. 
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Es folgt ein GO Antrag auf Vorziehen des Tops Anträge zwecks anwesender Gäste 

und anwesender Antragsteller*innen. Der Antrag wird ohne Gegenrede einstimmig an-

genommen. Aus ästhetischen Gründen und zwecks Übersichtlichkeit werden die An-

träge unter dem entsprechenden TOP weiter unten im Protokoll an entsprechender 

Stelle behandelt. 

 

Top 5: Wahl eines/einer neuen Finanzreferenten/Finanzreferentin 

Der Top wird nicht behandelt, da es keine Neubewerbungen bisher gab. Der Top wird 

erst notwendig, wenn Bewerbungen eingehen. Der bisherige Finanzreferent bleibt au-

tomatisch weiter im Amt, bis ein möglicher Nachfolger gewählt ist. 

 

Top 6: Post und Mitteilungen 

Es ging eine Petition im Kontext des Brexit ein, in der sich für eine lebenslange EU-

Bürgerschaft für Briten ausgesprochen wird. Der GA weißt auf die Petition hin. Sie 

wird aber vorerst nicht weiter vom StuRa behandelt. 

Es ging eine Einladung zu einem Gespräch zwischen Wolfgang Bauer (DIE ZEIT) und 

Prof. Jürgen Wertheimer (Projekt Cassandra) ein. Die Einladung wurde zum gegebe-

nen Zeitpunkt weitergeleitet. Die Veranstaltung liegt bereits in der Vergangenheit. Es 

gibt keine Berichte. 

Es ging ein die Einladung zur Eurokonstantia. Die Eurokonstantia ist ein sportliches 

Event in Konstanz, wozu der StuRa der Verfassten Studierendenschaft der Uni Tübin-

gen herzlich eingeladen wurde. Es gibt vorerst keine direkten Interessenten aus den 

Reihen des StuRa. 

Es ging ein die Einladung zum Internationalen Frauentag. Die Einladung kommt von 

der entsprechenden Stelle der Uni Tübingen und wurde über Sandra Maier an den 

StuRa weitergeleitet. Der Aufruf wurde zum gegebenen Zeitpunkt weitergeleitet. Die 

Veranstaltung liegt bereits in der Vergangenheit. Es gibt keine Berichte. 

Es ging ein die Anfrage einer studentischen Empowerment Gruppe, die sich bilden 

möchte und regelmäßig zusammenkommen möchte. Zu diesem Zweck sucht sie 

Räumlichkeiten und Unterstützer und hat beim StuRa angefragt. Der GA hat der 

Gruppe ein positives Signal vorab bereits zukommen lassen. Eine Vertreterin der 

Gruppe wird vermutlich zur nächsten Sitzung kommen um die Gruppe und ihre Idee 

genauer vorzustellen. Die Vertreterin wird vom GA über die nächste Sitzung des 

StuRa in Kenntnis gesetzt und eingeladen. 

 

Top 7: Bericht des Exekutivorgans 

Es folgt der Bericht des Finanzreferenten: 

Zum Stand der Aufwandspauschale wird angemerkt, dass das Finanzamt angemeldet 

hat, dass es sich bei der pauschalen Aufwandsentschädigung in Höhe von 200 Euro 
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nicht um eine komplett steuerfreie Aufwandsentschädigung handele, sondern vielmehr 

ein Beschäftigungsverhältnis mit Lohncharakter handele, dass nicht steuerfrei ist, in 

der beschlossenen Form. Somit wären bzw. sind die Mitglieder des Exekutivorgans 

nach Ansicht des Finanzamts Arbeitnehmer gemäß Steuerrecht. Dies verträgt sich un-

ter Umständen nicht mit der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Satzung der Verfassten 

Studierendenschaft Tübingens. 

Weiteres Thema das derzeit noch in Bearbeitung ist, ist der Zugang zu den Konten der 

Verfassten Studierendenschaft für den Finanzreferenten sowie die beiden Vorsitzen-

den in Vertretung für den Haushaltsbeauftragten. Hier fehlen der Vollständigkeit halber 

noch Dokumente, um die entsprechenden Voraussetzungen die Vollmachten ausstel-

len zu können. Die Dokumente sind in Bearbeitung. Bis zur nächsten Sitzung könnten 

die Vollmachten und Zugänge eingerichtet sein.  

Die Vorbereitungen für den Haushaltsabschluss 2018 laufen ebenfalls. Der Haushalt 

ist bis auf die Budgets der Fachschaften abgeschlossen. Vermutlich wird RWT erneut 

beauftragt werden. Näheres wird im AK Finanzen abgesprochen. 

Zudem regt der Finanzreferent eine Änderung der Praxis bei der zukünftigen Haus-

haltsführung an. Die aktuelle Praxis zeigt einige Probleme auf, denen man mit einer 

Anpassung des Zeitpunkts des Haushaltsabschlusses begegnen könnte, zum Beispiel 

in dem man den Haushaltsabschluss früher ansetzt, etwa zum 31.12. eines jeden Jah-

res oder dem 15.01. eines jeden Jahres. Vorteil davon wäre, dass Studierende noch 

vor Ort nach Haushaltsabschluss da wären für Nachforderungen und sich Fachschaf-

ten auch noch treffen könnten bzw. würden. 

Die Zusammenarbeit mit dem AK Finanzen ist gut. Der AK besteht leider aber nur aus 

dem Finanzreferenten und in der Regel einer weiteren Person. Das ist ein nicht geeig-

neter Dauerzustand. Alle Hochschulgruppen sollen sich daher um aktive Mitarbeit be-

mühen. 

Aktuelle Arbeitsthemen sind der Haushaltsabschluss, die pauschale Aufwandsent-

schädigung, die Stellungnahme zur Rechnungsprüfung (Interessenten hierfür bitte 

beim Finanzreferenten melden), die Finanzierung von Wahlen.  

Letzteres führte kürzlich zu einem Widerspruch der Vorsitzenden als stellvertretende 

Haushaltsbeauftragte. Zwei Fachschaften haben Mittel für Wahlen beantragt zur Be-

werbung von Listen. Daraus ziehen die Fachschaften aus Sicht der Haushaltsbeauf-

tragten einen unfairen Vorteil gegenüber anderen Wahllisten oder Hochschulgruppen. 

Der Vorsitzende stellt in diesem Zuge klar, dass eine allgemeine Bewerbung von Wah-

len jedoch weiterhin finanziert werden kann. 

Der Vertreter der ULF erwidert, dass die beantragten Mittel dem Wettbewerb nützen 

und damit auch der Wahlwerbung. Die ULF möchte den Vorwurf der Nutzung eines 

unfairen Vorteils jedenfalls so nicht stehen lassen und an dieser Stelle den stellvertre-

tenden Haushaltsbeauftragten in ihrer Aussage widersprechen.  

Aus der Mitte des Plenums kommt daher die Anregung, allgemein über die Zulassung 

der Finanzierung von Wahlwerbung zu diskutieren und so Wahlwerbung für alle Listen 

gleichermaßen zu erlauben. Die Wahlen sollen schließlich offen für alle sein und kein 
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unfairer Wettbewerb entstehen. Der Vorsitzende erwidert daraufhin, dass es momen-

tan eben kritisch sei, Wahlwerbung generell zur Finanzierung zuzulassen, auch weil 

keine Sicherungsinstanz da ist, die einem Missbrauch von Mitteln der VS und damit 

einer Konterkarierung des eigentlichen Ansinnens entgegenwirken könnte. Die Vermi-

schung von Fachschaften und Listen sei an dieser Stelle zudem bisher sehr schwierig. 

Es folgt eine kurze und intensive Debatte über die Finanzierung von Wahlkampf ohne 

weiterführende Ergebnisse. 

Aus der Diskussion heraus kommt die Anfrage an die FSVV, wie denn der Wahlkampf 

der FSVV finanziert würde? Aus der Mitte der FSVV wird danach erläutert, dass es 

sich bei den Mitteln zur Wahlwerbung der FSVV mehrheitlich um private Mittel handelt 

oder um Einnahmen der FSVV. Die Diskussion wird daraufhin beendet. Weitere Aus-

arbeitungen sollen im AK Finanzen erfolgen. 

Der Finanzreferent berichtet außerdem, dass der Termin für den nächsten Jour Fixe 

feststeht. Dieser wird am 07. Mai 2019 um 10.30 Uhr sein.  

Außerdem ist inzwischen ein Treffen mit den musischen Gruppen und der Universi-

tätsleitung angedacht. Ein Gast bringt daraufhin die Anregung ein, dass es sich bei 

dem vorgeschlagenen Termin für einige Vertreter der musischen Gruppen um einen 

schwierigen Termin handelt. In Rücksprache mit den musischen Gruppen solle nach 

Möglichkeit nach einem alternativen zeitnahen Termin gesucht werden. Das Anliegen 

des Treffens sei wichtig und man begrüße es, dass man nun mit allen Parteien zusam-

mentreten möchte, um die Finanzierung der musischen Gruppen zu erörtern. Der Vor-

sitzende entgegnet darauf, dass er sich dem genannten Anliegen gerne annehmen 

werde. 

Abschließend stellt der Finanzreferent einen Antrag auf Mitgliedschaft der FS Medizin 

in bvmd und EMSA verbunden mit Mitgliedsbeiträgen der Fachschaft vor. Hierbei han-

dele es sich um die Bundesweite bzw. die Europaweite Vertretung der Medizinstudie-

renden, in denen man aktiv mitwirke. Als Organ der VS erfolgt daher nun die offizielle 

Anfrage auf Mitgliedschaft der FS Medizin in bvmd und EMSA, die bisher nie formell 

gestellt wurde, in Form eines Antrags an den Studierendenrat. Die Finanzierung soll 

dabei nach Angabe des Finanzreferenten selbstverständlich aus dem eigenen Budget 

der Fachschaft erfolgen. Der Finanzreferent stellt daher stellvertretend für die FS Me-

dizin den Antrag auf Mitgliedschaft der FS Medizin in bvmd und EMSA. 

Der Antrag wird einstimmig von den anwesenden Mitgliedern des StuRa angenom-

men. 

 

Top 8: Berichte aus den Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen 

 

- AK Alternativer Dies 

- AK Asyl und Politik 

- AK Ausländische Studis 

- AK Campus der Zukunft 
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- AK Familienfreundliche Hochschule 

- AK Finanzen 

Es gibt aktuell viele wichtige Themen (siehe Bericht des Finanzreferenten). Der 

Arbeitskreis trifft sich wie zuletzt beschlossen immer dienstags um 18 Uhr. Es 

ergeht der dringende Aufruf, sich mehr im Arbeitskreis einzubringen. 

 

- AK Gleichstellung 

Der Arbeitskreis trifft sich am Montag, 18. März um 18 c.t im Clubhaus. Um 

zahlreiche Mitstreiter und aktive Mitarbeit wird gebeten. 

 

- AK Hochschulsport 

Vertretern des AK liegen inzwischen Ideen des Hochschulsports für Sport Klein-

anschaffungen im Zuge des Projekt BeTaBalance vor. Der AK Hochschulsport 

trifft sich zur Besprechung der Ideen am Montag, den 25.3. um 20 Uhr im Club-

haus. 

 

- AK Personal 

- AK Presse und Öffentlichkeit 

Es wurde ein Newsletter für Januar und Februar veröffentlicht, sowie die Stel-

lenausschreibung für die Vorsitzenden und das Finanzreferat auf der Home-

page veröffentlicht. Ebenso befindet sich die Stellenausschreibung für den oder 

die Haushaltsbeauftragte in Bearbeitung. Hier muss weitergearbeitet werden 

und die Stelle zeitnah ausgeschrieben werden. 

 

- AK Qualitätssicherungsmittel 

Dominik Birkenmaier berichtet über die aktuellen Themen und Bearbeitungs-

stände im AK QSM. Derzeit gibt es zwei vordringliche Aufgaben und anste-

hende Termine. Am 21.03.19 um 14 Uhr wird es ein Treffen mit Vertretern der 

Kombifächer wie NWT, Nano-Science, Geoökologie etc. geben. Dort wird bera-

ten werden, wie zukünftig einheitlich umgegangen werden soll mit den QSM 

Mittel für Kombistudiengänge, die über keinen eigenen Haushaltsposten verfü-

gen. In diesen Fällen gab es bisher teilweise mehrere Antragsteller, die auf die-

selben Summen zugreifen wollten. Der Termin dient zur Findung eines einheitli-

chen Verfahrens, dass dann klar und offen kommuniziert werden soll und wird.  

Zweites Thema ist die nächste Vergaberunde, wo ein neues Vergabeverfahren 

in Arbeit ist. Es gibt jedoch derzeit keine Überlegungen über eine Veränderung 

des Verteilungsschlüssels. Hier hält der Arbeitskreis derzeit Rücksprache mit 

Vertretern der Verwaltung. Es gibt einige wenige Punkte und Forderungen des 

AK QSM zwecks Nachvollziehbarkeit und Transparenz, die in der Verwaltung 

derzeit kategorisch abgelehnt werden.  

Der AK besteht derzeit nur aus 2 bis 3 aktiven Personen und braucht dringend 

Unterstützung für die anstehenden Aufgaben, da in absehbarer Zeit eine wei-

tere Person zunehmend ausfallen wird. 
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Es ergeht der Aufruf aus den Reihen der FSVV, dass im Falle anstehender 

Fristen diese klar kommuniziert werden sollten. Auch sollen im Falle einer Um-

stellung per Rundmail mit Infos entsprechend informiert werden. 

 

- AK Ract! 

- AK Rätebaubrigade/Clubhaus 

Der AK befasst sich derzeit unter anderem mit dem Projekt Gemeinschaftsgar-

ten. Außerdem steht die Brandverhütungsschau im Clubhaus am 26.03.19, 

9:30 Uhr an. Außerdem hat der Arbeitskreis in jüngster Zeit die aktuellen Be-

stände geprüft und sich einen Haushaltsplan gegeben. Der Arbeitskreis tagt 

Montag um 16 Uhr. 

- AK Räte-Café (Büro) 

- AK Soziales/Semesterticket 

- AK Systemakkreditierung 

- AK TüMania 

- AK Umwelt 

- AK Wahlen 

- AG Geschäftsordnung 

- AG StuRa-Wiki 

- AG Bibupdate 

Die AG hat sich getroffen. Das Ergebnispapier wurde rumgeschickt. Es wurde 

bisher aber noch kein weiterer Termin vereinbart. Ein nächstes Treffen wird da-

her für Mittwoch 18 Uhr angedacht.  

 

Top 9: Beratung über Anträge 

 

a) Vertagter Antrag Stellungnahme zum Sicherheitsgefühl   

  

Es gibt keinen Redebedarf zu diesem Antrag. Es folgt die Abstimmung über den An-

trag.  

 

Abstimmungsergebnis:  

4 dagegen, 1 Enthaltung. Damit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. 

  

b) Vertagter Antrag Positionierung zum Cyber-Valley 

 

Auch zu diesem Antrag gibt es keinen Redebedarf. Es folgt daher direkt die Abstim-

mung über den Antrag. 

 

Abstimmungsergebnis:  

8 dagegen, 0 Enthaltungen, 10 dafür. Damit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. 

 

c)  Antrag auf Kostenerstattung von Seminaren mit HoPo-Bezug: Seminartitel Lernfab-
riken Meutern Vernetzungstreffen    
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Auch hier gibt es keinen inhaltlichen Redebedarf. Es ergeht der Vorschlag des GA zur 

Vereinfachung und Beschleunigung en bloc über alle Anträge im Kontext dieses Semi-

nartitels abzustimmen. Es gibt keine Widerrede. Die Anträge werden daher gemein-

sam en bloc zur Abstimmung gestellt. 

 

Abstimmungsergebnis: 3 dagegen, 1 Enthaltung, 14 Dafür 

  

d) Antrag zur Unterstützung einer Filmvorstellung zum Thema Nachhaltige Ernährung 

Die Antragsteller*innen sind anwesend. Es soll der Film „Cowspiracy“ gezeigt werden. 

Die Räumlichkeiten sind bereits organisiert über die Uni. Der Druck von Werbematerial 

wie Flyer erfolgt über die Umweltdruckerei. Die Druckerei bietet vegane Farben für 

den Druck an. 

GHG: Es gibt eine Anmerkung bezüglich möglicher Schwankungen im Wechselkurs 

für die Filmlizenz.  

Es erfolgt daher eine redaktionelle Änderung im Antrag, den Betrag für die Filmlizenz 

auf 250 Euro anzusetzen um Wechselkursproblemen mit ausreichend Spielraum zu 

begegnen.  

LHG: Analog zur letzten redaktionellen Änderung soll auch die Aufführung und Be-

grenzung der Gesamtkosten aus dem Antrag gestrichen werden als redaktionelle Än-

derung.  

Die Anregung zur redaktionellen Änderung wird durch die Antragsteller*innen über-

nommen. Es kommt zur Abstimmung über den Antrag inklusive der redaktionellen Än-

derungen. 

 

Abstimmung: 0 dagegen, 1 Enthaltung, mehrheitlich angenommen. 

 

Es folgt die Anmerkung der Antragsteller*innen, dass es vor Ort veganes selbstge-

machtes Essen geben wird während der Filmvorführung.  

  

e) 3 Anträge auf Kostenerstattung von Seminaren mit HoPo-Bezug: Seminartitel „Was 

ist eigentlich die Verfasste Studierendenschaft – und wozu?“  
  

Auch hier gibt es keinen inhaltlichen Diskussionsbedarf. Es gibt die Anmerkung eines 
Antragstellers, ob man auch hier wieder gemeinsam en bloc über alle 3 Einzelanträge 
gemeinsam beschließen könne. 
Der GA übernimmt diesen Vorschlag. Es gibt keine Widerrede. Die Anträge werden en 
bloc zur Abstimmung gestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: 4 dagegen, 1 Enthaltung, 13 dafür. Der Antrag ist damit mehr-
heitlich angenommen. 
 

f) Antrag „Pippi im Folterland -über Zwang, Willkür und Isolation in der Zwangspsychi-
atrie“ –Vortrag mit Ton/Bildmedien 
 
Der Antragsteller stellt den geplanten Ton- und Bildvortrag kurz vor. Der Antragsteller 
würde gerne zusätzlich auf Basis des hier gehörten Vorgehens 35 Euro für 
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Recyclingflyer im Rahmen seines Antrags beantragen. Es handelt sich um eine redak-
tionelle Änderung des Antragstellers. 
 
Es wird festgestellt, dass der Raum nicht Barriere frei ist in der Burse. 
Vorsitzender: Es wäre wünschenswert, auf andere barrierefreie Räume auszuweichen. 
Vor dem Druck der Flyer sollen nochmals die Räumlichkeiten abgeklärt werden daher. 
Antragsteller: Es gibt Schwierigkeiten bei kurzfristigen Raumanfragen oder Raumän-
derungen. Womöglich lassen sich keine alternativen Barrierefreien Räumlichkeiten 
mehr organisieren. 
 
Es ergeht der Hinweis seitens des GA, dass wir uns an Kleinigkeiten aufhalten. 
 
Es wird der Antrag mit der genannten redaktionellen Änderung des Antragstellers zur 
Abstimmung gestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: 3 dagegen, keine Enthaltungen, mehrheitlich angenommen. 

 

 

g) Antrag auf Übernahme der Kosten für das Treffen des AK Lehramt in Tübingen 
 
Der Antragsteller stellt den Antrag vor. Die Veranstaltung liegt bereits in der Vergan-
genheit zurück. Der Antrag wurde aber noch vor der Veranstaltung beim GA einge-
reicht. Die tatsächlich entstandenen Kosten sind deutlich niedriger ausgefallen als an-
gesetzt. Es wird nochmals das Prinzip der LAK und der Arbeitskreise erläutert. Es gibt 
keine inhaltliche Gegenrede. 
Es kommt die Diskussion auf, über welchen Haushaltsposten die Kosten gedeckt wer-
den sollen, da es keinen wirklich geeigneten Haushaltsposten gibt. Vorerst soll zu die-
sem Zweck der Haushaltsposten „Sonstige Materialien und Ausgaben (Titel 
546.01)“ verwendet werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 3 Gegenstimmen, 1 Enthaltung, mehrheitlich angenommen. 

 
h) Antrag Filmvorführung und Vortrag über Künstliche Intelligenz und unsere Gesell-
schaft 
 
Der Antragsteller stellt den Antrag vor. Für den Vortrag fällt extra Vorbereitungszeit an, 
da der Vortrag eigens zum Zwecke dieses Vortrags produziert und vorbereitet wird. 
Der GA ruft dazu auf, ob es Fragen an den Antragsteller gibt. 
Vorsitzender: Wurde bereits angefragt, ob eine Unterbringung im Gästehaus der Uni 
möglich ist? 
Antragsteller: Nein. Dies soll aber nach der Genehmigung des Antrags erfolgen. 
Es gibt keinen weiteren Redebedarf. Es folgt die Abstimmung über den Antrag. 
 
Abstimmungsergebnis: 1 dagegen, 1 Enthaltung, mehrheitlich angenommen. 

 
i) Antrag Vortrag über Datenschutz und Amazon 
 
Der Antragsteller stellt den Antrag vor. 
Es gibt keine inhaltlichen Fragen oder Änderungswünsche. Es kommt zur 
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Abstimmung. 
 
Abstimmungsergebnis: Bei 3 Enthaltungen ohne Gegenstimmen angenommen. 
 
j) 2 Anträge auf Kostenerstattung von Seminaren mit HoPo-Bezug: Seminartitel: 61. 
FZS Mitgliederversammlung 
 
Anmerkung Finanzreferat: Nach Ansicht des Finanzreferenten handelt es sich hier 
nicht um alle Anträge, die eigentlich eingehen müssten. 
Ein Antragsteller erläutert jedoch, dass fehlende Anträge vermutlich durch andere An-
träge im Zuge weiterer Seminare mit anderem Titel zum gleichen Zeitpunkt in Freiburg 
als Erklärung dienen könnten.  
Die Delegierung der Tübinger Teilnehmer erfolgte für die MV durch die extra zu die-
sem Zweck eingerichtete Arbeitsgruppe. 
Ein Antragsteller führt aus, dass sein Antrag auf 83,20 Euro erweitert werden solle auf-
grund zusätzlicher Fahrtkosten vor Ort in Freiburg für ein 5 Personen Gruppenticket. 
Mit diesem Gruppenticket seien alle Teilnehmer aus Tübingen mitgefahren. Der dahin-
gehend erweiterte und geänderte Antrag wird daraufhin zur Abstimmung gebracht. 
Abstimmungsergebnis: 3 dagegen, 1 Enthaltung, mehrheitlich angenommen. 
 
k) Antrag auf Förderung einer Bundesfachschaftentagung durch den Studierendenrat 
(Fachschaft Sport) 
 
Eine Vertreterin der Fachschaft Sport stellt den Antrag vor. Insgesamt haben sich rund 
40 Fachschaften vorangemeldet. Die Teilnehmerzahl beträgt bis zu 300 Teilnehmer. 
Eine BMBF Förderung war nicht mehr möglich aufgrund der kurzfristigen Entschei-
dung zur Austragung der BuFaTa. Verschiedene Sponsoren wurden inzwischen ange-
fragt. Jedoch handelt es sich bei den Zusagen meist nur um materielle Zusagen und 
weniger um finanzielle Unterstützung.  
Seitens der Antragsteller*innen ergeht der Hinweis, dass 900 Euro für Gastvorträge in 
den Projektmitteltopf ausgegliedert werden können und sollen, da die Vorträge öffent-
lich beworben werden.  
Seitens des GA kommt die Frage, wo die Teilnehmer*innen denn schlafen würden. 
Die Vertreterin erläutert, dass die Unterbringung in der Turnhalle geplant und möglich 
ist.  
Es kommt nachfolgend die weitere Frage, wie die Kosten sich zusammensetzen wür-
den. Die anwesende Vertreterin der FS Sport erläutert daraufhin die Kostenaufstellung 
detailliert. Sie resümiert, dass also insgesamt 9026 Euro beantragt werden zur Durch-
führung der BuFaTa Sport. 
GHG: Es gibt zwei kleinere Anmerkungen. Unter anderem sollen für die Praxis AKs 
die Personalkosten mitaufgenommen werden.  
LHG: Es kommt die Frage, ob die Veranstaltung offen sein muss für alle Studieren-
den? 
Vorsitzender: Die Veranstaltung muss nicht für alle offen sein, da es sich nicht um ei-
nen klassischen Projekt- bzw. Förderantrag handelt. Eigens deswegen wurde ja ein 
eigener Haushaltstopf eingerichtet. 
Ein Mitglied der FSVV kritisiert die hohen Kosten und die vergleichsweise lange Dauer 
auch wegen des umfangreichen Kulturprogramms. 
Die GHG spricht sich allgemein dafür aus, den Antrag zu fördern. Auch die kulturelle 
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Bildung sei Aufgabe der VS und entsprechende Kosten dadurch abgedeckt. 
Ein anderes Mitglied der GHG führt aus, dass die kulturelle Förderung Tübingen auch 
in den Blickpunkt rücke und deswegen positive Erinnerung erzeuge, so gesehen also 
einen Gewinn für den Standort Tübingen darstelle. 
Ein*e Vertreter*in der FSVV wirft die Frage auf, wie mit der Helferkleidung bzw. 
Dienstkleidung umzugehen sei. 
Der Finanzreferent erwidert, dass es sich aufgrund des neuartigen Antrags um ein No-
vum in dieser Form handele, Dienst- oder Arbeitskleidung an anderer Stelle aber bis-
her stets unstrittig gewesen wäre. Weiter führt er aus, dass eine zentrale Lagerung der 
Arbeitskleidung bzw. Dienstkleidung, etwa im Büro des StuRa, nicht notwendig wäre, 
und diese Aufgabe zum Beispiel von der ausrichtenden FS übernommen werden 
könne. Diese könne über eine angemessene Lagerung selbst entscheiden.  
Der Vorsitzende ergänzt, dass in diesem Zuge auch keine Inventarisierung notwendig 
sei, und es daher auch keine Probleme geben sollte. 
Anschließend folgt die Rückfrage eines Gastes, ob die Vorträge wie etwa der von Knut 
Kircher dann auch wirklich öffentlich wären und ob es in diesem Zuge nicht etwa zu 
Problemen kommen könne.  
Die Anfrage wird mit dem Hinweis auf geeignete Räumlichkeiten und eine offene Be-
werbung der entsprechenden Vorträge gewährleistet. 
Der GA erteilt die Diskussion abschließend auch hier wieder den Hinweis, dass der 
Druck auf Ökopapier vom Studierendenrat gewollt und gefördert werde, auch wenn 
dadurch die Kosten mitunter für den Druck ansteigen würden. 
Es folgt die Abstimmung über den Antrag ohne formelle Änderungsanträge. 
 
Abstimmungsergebnis: 16 dafür, keiner dagegen, 1 Enthaltung. Damit ist der Antrag 
mehrheitlich angenommen. 
 
Analog zum vorherigen Beschluss folgt der Initiativantrag über 900 Euro für die zuvor 
ausgegliederten Vorträge aus Projektmitteln: 
Seitens des RCDS kommt die Rückfrage, ob bereits feststehe, welche Vorträge statt-
finden würden.  
Der GA beantwortet diese Frage knapp mit ja. Es folgt die Abstimmung über den Initia-
tivantrag. 
 
Abstimmungsergebnis: 0 dagegen, 1 Enthaltung. Der Antrag wird bei einer Enthaltung 
angenommen. 

 
Die Vertretung für die Antragsteller fragt nach, ob es möglich wäre, über die Verfasste 
Studierendenschaft Unibusse auszuleihen. 
Der GA beantwortet diese Frage mit nein. Bisher sei das nicht möglich.  
Es kommt die Rückfrage des Antragstellers, ob es anderweitige Erfahrungswerte 
gäbe. 
Der GA antwortet, dass das Mieten von externen Fahrzeugen oder die Abrechnung 
von Kosten mit Privatfahrzeugen möglich und sinnvoll ist. 
 
l) Antrag Vortragsreihe „Feminismus und Materialismus“ der Kritischen Uni Tübingen 
(KUT) 
 
Der Antragsteller stellt den Antrag vor. 
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Es kommt die Rückfrage der GHG, ob die Termine so stimmen würden, da der 1.5. 
der Tag der Arbeit und damit Feiertag sei.  
Der Antragsteller erwidert, dass der Termin so stimmt. 
Die GHG empfiehlt, den Vortrag am 1.5. zu verschieben. 
Die LHG fragt nach, wie sich die 25 Euro Stundenlohn zur Flyer-Gestaltung rechtferti-
gen lassen. 
Der Antragsteller erwidert, dass Herr Schuster die Flyer gestalte. Die Gestaltung der 
Flyer und Poster durch Herrn Schuster war bisher umsonst. Die nun anfallenden Kos-
ten entstehen aufgrund des größeren Aufwands wegen der größeren Vortragsreihe. 
Herr Schuster ist Student.  
Es kommt die Anmerkung, dass eine Förderung aus diesem Grund vermutlich nicht 
möglich sei. 
Die GHG weist hin auf die Möglichkeit zum ökologischen Druck von Flyern. Außerdem 
gibt es eine Anfrage an den Antragsteller bezüglich der Stückzahl der Flyer und Pla-
kate, die geplant sind. 
Der anwesende Antragsteller kann die Frage nicht mit Bestimmtheit beantworten. Der 
Antrag wurde vertagt. 
 
m) Antrag Werbemittel Menschenrechtswoche 
 
Der Antrag wurde ebenfalls vertagt. 
Der Antragsteller stellt den Antrag trotzdem bereits heute vor. Es wird das Konzept der 
Menschenrechtswoche und der Antrag vorgestellt. Es handelt sich um ein Programm 
für eine Woche mit etwa 30 Veranstaltungen. Die Hochschulgruppe stellt dafür den 
Rahmen und organisiert den Ablauf der Menschenrechtswoche. Aufgrund der Erfah-
rungswerte der Vergangenheit sei auch bereits bekannt, dass auf Recyclingpapier ge-
druckt werden kann und diese Möglichkeit werde auch gerne genutzt. Es gebe im Ge-
gensatz zu vorherigen Anträgen keine Gestaltungskosten. Dieses Jahr habe man aber 
mehr Geld beantragt, da letztes Jahr nochmal nachgedruckt werden musste. 
Auf Nachfrage wird ausgeführt, dass andere Möglichkeiten zum Sponsoring angefragt 
wurden. So werde die Veranstaltung auch von der Stadt Tübingen gefördert. Es sei je-
doch noch kein Sponsor für die Werbekosten gefunden worden.  
Es gibt keine inhaltlichen Rückfragen an den Antragsteller. 

 
 

n) Verspäteter Antrag Arbeitswochenende AK Hochschulpakt der LAK und LAK 
 
Die GHG spricht sich dafür aus, den Antrag trotz des späten Eingangs beim GA be-
reits heute zu behandeln aufgrund der bereits entstandenen Kosten. 
Die Mehrheit der anwesenden Mitglieder spricht sich für die Aufnahme in die TO aus. 
Der Antrag wird daher in die TO aufgenommen. 
Der Antragsteller stellt den Antrag knapp vor. Es gibt keinen inhaltlichen Redebedarf. 
Es kommt zur Abstimmung des Antrags. 
 
Abstimmungsergebnis: Bei 2 Enthaltungen angenommen. 

 
o) Verspäteter Antrag Filmvorführung mit Moritz Liewerscheidt 
 
Auch dieser Antrag wird mehrheitlich nach Abstimmung in die TO aufgenommen. 
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Der Antragsteller stellt den Antrag kurz vor. Es handelt sich um die Filmvorführung des 
Films „Jahrhundertwende“ mit Begleitung durch den Regisseur. Der Inhalt des Films 
wird kurz umrissen. 
Es kommt die Rückfrage seitens der GHG, ob das Frühstück bei den 550 Euro enthal-
ten sei. 
Der anwesende Antragsteller weiß es nicht mit Bestimmtheit.  
Es folgt daher der Änderungsantrag, die Kosten auf 65 Euro zwecks Frühstückskosten 
zu erweitern. 
Ein Vertreter der GHG bittet um Auskunft, warum der Film unbedingt bereits heute ab-
gestimmt werden muss.  
Der Antragsteller erwidert, dass der Referent um rasche Zusage zwecks Planungssi-
cherheit bitte.  
Ein Vertreter der GHG stellt den GO Antrag auf kurzfristige Unterbrechung der Sit-
zung.  
Abstimmungsergebnis: 10 dafür, 5 dagegen. 
 
Es folgt eine kurzfristige Unterbrechung der Sitzung bis 21:05 Uhr um 21:01 Uhr. 
 
Die Sitzung wird aufgrund von Verzögerungen wegen weitergehenden Beratungsbe-
darfs innerhalb von FSVV und GHG um 21:07 Uhr mit 2 minütiger Verzögerung fortge-
setzt.  
 
Die GHG stellt den Antrag auf Vertagung des Antrags, um diesen Antrag weiterge-
hend beraten zu können. Der Antrag wird zur Abstimmung gebracht. 
 
Abstimmungsergebnis: 8 dafür, 9 dagegen. Damit ist der Antrag auf Vertagung abge-
lehnt.  
 
Es folgt die Abstimmung über den eigentlichen Antrag. 
 
Abstimmungsergebnis: 6 dafür, 1 dagegen, 10 Enthaltungen. Damit ist der Antrag an-
genommen. 

 
p) Verspäteter Antrag Vortrag: "Nationale Befreiung" im Nahen Osten? Zur Kritik des 
marxistisch-leninistischen Antiimperialismus“ 
 
Der Antrag wurde vertagt. 
Der anwesende Antragsteller stellt den Antrag kurz vor. 
Es kommt die Rückfrage durch den GA, wie sich die Fahrtkosten zusammensetzen. 
Der Antragsteller erwidert, dass die Fahrtkosten das Ergebnis von Recherchen seien. 
Sie könnten zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher definiert werden. 

 
q) Verspäteter Antrag Vortrag: Radikalisierungsprozesse in der Psychiatrie im Natio-
nalsozialismus-von der Zwangssterilisation zu den Vernichtungsaktionen gegen psy-
chisch kranke Menschen 

 
Der Antragsteller stellt den Antrag kurz vor. Der Antrag wird auf kommende Sitzung 
vertagt gemäß Beschluss oben. 
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Top 10: Verschiedenes 

- Am 21.05.2019 findet im Clubhaus eine Stammzellspendenaktion statt. 

 

- Bericht ABS Rat Freiburg, 28.2.19 

Der ABS Rat hat sich getroffen und sich zum ersten Mal in der neuen Konstella-

tion. Es sind alle 2 Monate Treffen geplant. Außerdem sollen monatlich Telefon-

konferenzen stattfinden. Zudem wird ein Projekt zu versteckten Studiengebüh-

ren geplant. 

 

- Bericht FZS MV Freiburg, 1.-3.3.19 

Es handelte sich um die 61. Mitgliederversammlung des FZS. 4 Delegierte aus 

Tübingen waren da. Insgesamt waren rund 130 Leute anwesend. Extrem viele 

Anträge wurden eingereicht, diskutiert und behandelt, die zum Teil nicht bear-

beitet werden konnten. Mangels Zeit mussten einige davon vertagt werden. Es 

findet sich ein Ordner im Büro der Fachschaften mit den Anträgen und dem 

Haushalt des FZS für Interessierte. Ein Antrag zum Thema Antisemitismus 

wurde angenommen. Ein Antrag zum Thema Neurodiversität wurde angenom-

men. Außerdem wurde die Solidarisierung mit studentischen Protesten in Alba-

nien beschlossen. Ein Antrag zum Thema Bafög wurde angenommen. Ein An-

trag zum Thema Hilfskräfte wurde angenommen. Alle anderen Anträge sind in 

den jeweils zuständigen Ausschuss verwiesen worden.  

Zur Bearbeitung der zahlreichen Anträge soll zukünftig eine AG eingerichtet 

werden, die mit einem entsprechenden Mandat ausgestattet werden soll. Ein 

entsprechender Antrag wird vorbereitet. 

Zum nächsten ABS Treffen soll ebenso verfahren werden wie für den FZS. 

An dieser Stelle wird auf das Protokoll im Wiki der mandatierten AG hingewie-

sen. 

- Bericht LAK Tübingen, 10.03.19 

Das entsprechende Protokoll wird noch zugehen. Aufgrund der Uhrzeit wird auf 

einen ausführlichen Bericht an dieser Stelle verzichtet. Es besteht die Möglich-

keit zum Zugriff auf das Pad der LAK, dass während der LAK verwendet wurde 

und die meisten wesentlichen Punkte beinhalten dürfte. 

Dominik möchte sich fürs LAK Präsidium bewerben und bittet um die Unterstüt-

zung und ein entsprechendes Mandat. 

Der GA gibt vor, dass Dominik einen entsprechenden Antrag ausformulieren 

solle. 

Es wird angemerkt, dass die LAK derzeit sehr männlich geprägt ist. 
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-Bericht AK Lehramt der LAK in Tübingen, 23.-24.2.19 

Der AK hat sich in Tübingen wie dem vorherigen Antrag zu entnehmen war ge-

troffen und zwei Tage lang sehr produktiv gemeinsam gearbeitet. Die Ergeb-

nisse finden sich im Pad des AK Lehramt, indem die Ergebnisse fortlaufend 

festgehalten werden. Bei Interesse kann der Link zum Pad bei Dominik ange-

fragt werden. Die TüSe als AK des StuRa hat sich ebenfalls am Arbeitskreis be-

teiligt und mitgewirkt. 

- Bericht AK Hochschulfinanzierungsvertrag/Hochschulpakt der LAK in Tübingen, 

9.-10.3.19 

Auch dieser AK hat sich auf Einladung von Dominik, Sprecher des AK, hin in 

Tübingen getroffen. Das nächste Treffen des Arbeitskreises wird am Wochen-

ende der nächsten LAK vermutlich in Mannheim stattfinden. Näheres folgt zu 

gegebenem Zeitpunkt. Auch in Tübingen sollten sich Interessierte am Thema 

nach Möglichkeit in einem Arbeitskreis oder einer Arbeitsgruppe zusammentun.  

- Bericht Cyber Valley Podiumsdikussion mit Ministerin Theresia Baur, 5.3.19 

Es handelte sich um eine mehr oder minder interessante Podiumsdiskussion 

mit (wenig) interessantem Verlauf. Im Zuge der Veranstaltung wurden Aktivis-

ten der Studierendeninitiative zum Cyber Valley rhetorisch mit AfD und Rechten 

von Frau Baur verglichen. Konsens war, dass es einiger Aufklärung ind Initia-

tive bedarf, um dieses Thema und seine Auswirkungen transparent zu erörtern 

und zu begleiten. 

- Es gibt die Rückfrage von Lea Kohler, ob ihr Rücktritt vom StuRa angenommen 

wurde. Der GA bejaht die Nachfrage.  

- Es ergeht die Mitteilung, dass der Studentische Wohnraum wohl neu geregelt 

werden soll bezüglich Bauvorgaben. 

- Der Vorsitzender führt aus, dass es einen AK Gemeinderats Wahl-O-Mat gibt, 

der sich Mittwoch um 18 Uhr trifft. Es handelt sich um einen offenen AK, unab-

hängig vom StuRa. Ziel ist es Fragen für einen Wahl-O-Mat zu sammeln zu stu-

dentischen Themen für den Kommunalwahlkampf.  

 

Die Sitzung wird geschlossen. 

 

 


