
Protokoll der Sitzung des Studierendenrats vom 20. Mai 2019 

Anwesende Stimmberechtigte: 

FSVV: Lilli, Lukas, Stefan 
GHG: Arne, Laura, Sandra, Lukas 
LHG: Jason, Lars, Julius 
Juso-HSG: Julia, Florian, Lejla 
RCDS: Felix, Verena 
ULF: Lars 
Solid SDS: Moritz 

Anwesende nicht Stimmberechtigte: 
Exekutive: Dominik (Finanzreferent) 

Gäste: Peter, Jonas, Marie (Menschenrechtswoche); Raphael, Mohamad (DIG); Max 
(Kupferblau); Antonia (LHG); Karl (ULF) 

Geschäftsführender Ausschuss (GA): 
Sebastian (Sitzungsleitung) aus der GHG und Xenia (Protokoll) aus der FSVV, beide 
stimmberechtigt 

Sitzungsbeginn: 20:17 Uhr 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
19 stimmberechtigte Mitglieder des StuRas sind anwesend, somit ist der StuRa 
beschlussfähig. 

2. Änderung der Tagesordnung und Festlegung der endgültigen Tagesordnung 

Punkt 5 der TO – die Wahl des/der Finanzreferenten/ Finanzreferentin wird  gestrichen und 
der Punkt Fragebogen BIB wird unter den Arbeitskreisen in die TO aufgenommen. 

Die Tagesordnung wird in der geänderten Form einstimmig angenommen. 

3. Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten Sitzung 

Bitte um Ergänzung im Protokoll: Es wurde nicht ausreichend klar protokolliert, dass 
Interessent*innen an der Teilnahme an der LAK sich beim GA melden können, delegiert sind 
und wie immer Fahrtkostenrückerstattung erhalten. Zudem wird ein Teil des Protokolls 
geschwärzt, welcher sich auf TOP 6 b) der heutigen Sitzung bezieht. Ggf. noch redaktionelle 
Änderungen. Sonst keine Änderungswünsche.  
Somit ist das Protokoll mit diesen Änderungen angenommen. 

4. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses (GA) für die nächste Sitzung, 
gegebenenfalls Übertragung von Aufgaben an den GA, Festlegung des  
Sitzungstermins und der vorläufigen Gästeliste 

Es finden sich für die kommenden zwei Sitzungen GAs, daher werden zwei Sitzungen 
festgelegt:  
Vorschlag Sitzungstermin GA: 03.06.2019 unter der Leitung von Moritz (Solid) und Lukas 
(GHG), ohne Gegenrede angenommen. 

Vorschlag Sitzungstermin GA: 17.06.2019 unter der Leitung von Lars (LHG) und Lars (ULF) 
für die nächste Sitzung vorgemerkt, ohne Gegenrede angenommen. 

5. Nachnominierung Wahlkommission 

Stefan Köpke hat seine Wahl in die Wahlkommission abgelehnt, da er sich auf eine Liste hat 
aufstellen lassen. Stattdessen wird Chiara Throner nominiert. Die anderen Vertreter*innen in 
der Wahlkommission bleiben gleich. 
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Abstimmung für Chiara: 18 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen 
Dadurch wird Chiara Throner in der Wahlkommission antreten. 

6. Beratung über Anträge 
In der vorigen StuRa-Sitzung besprochen, aber noch nicht abgestimmt: 

a)  A-StuRa00706052019 Antrag auf Kostenerstattung Vortrag geschwärzt 

Es gibt kein Redebedarf. 

Abstimmung: 18 Dafür, 0 Dagegen, 0 Enthaltung -> Angenommen  

b) A-StuRa00906052019 Vortrag DIG. 

 Bitte um nicht-öffentliche Sitzungsberatung und Schwärzung von Hinweisen auf den 
Vortragenden im Protokoll. Der Antrag wird durch die DIG zurückgezogen. Der Vortragende 
möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen, was durch die öffentliche Behandlung im StuRa 
gegeben ist. Eine Finanzierung erscheint daher nicht sinnvoll. Die Antragsteller*innen 
berichten, dass nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten gesucht werde, damit die 
Veranstaltung trotzdem stattfinden könne.  

Antrag zurückgezogen. 

c) A-StuRa00120052019B Antrag auf Förderung - Fest der Menschenrechte  

Zum Antrag besteht kein größerer inhaltlicher Redebedarf. Aufgrund der Regelungen der 
Landeshaushaltsordnung (Keine Verpflegung) erklären die Vertreter*innen des Antrags, dass 
Catering gestrichen wird. Die Gesamtsumme wird entsprechend um 400 Euro gesenkt. 
(Keine Gegenrede). 

Auf Rückfrage erklären die Vertreter*innen, die Kosten für den Techniker sind günstiger, als 
einen Externen auf Stundenlohnbasis mit Anfahrt usw. zu beauftragen, weshalb diese 
Summe so eingestellt ist. 

Es wird die Möglichkeit nach einer Vertagung erfragt, da einige Mitglieder gerne einem 
Meinungsbild aus den Fachschaften folgen würden. Die Vertreter*innen des Antrags 
erklären, eine Vertagung sei generell möglich, aber einige Punkte wie die Stromkosten für 
die Stadt müssen zeitnah gezahlt werden. Ein Mitglied erklärt, ein vorläufiges Meinungsbild 
unter den Delegierten der Fachschaften wäre positiv ausgefallen. Der Antrag auf Vertagung 
wird abgestimmt (9 dafür, 9 dagegen, 0 Enthaltungen) und erhält keine Mehrheit (abgelehnt).  

Der geänderte Antrag (Streichung des Catering) wird abgestimmt:  
16 Dafür, 0 Dagegen 3 Enthaltungen -> geänderter Antrag angenommen 

d) A-StuRa00220052019 Antrag auf Erstattung von Fahrtkosten zum Verkehrsministerium 

Der Antrag betrifft die Fahrt eines Präsidiumsmitglieds der LAK zu einem Treffen mit dem 
Verkehrsministerium bzgl. der Debatte um ein landesweites Semesterticket. Ein Mitglied 
kritisiert den Antrag, da die Förderung durch die LAK passieren solle, nicht durch die lokale 
Studierendenschaft. Der Antragsteller erklärt, eine Finanzierung durch LAK sei nicht möglich, 
da diese keine eigenen Finanzen hätte und weiterhin nicht konstituiert sei. Die Arbeit der 
LAK basiere auf Unterstützung der an ihr mitwirkenden Studierendenvertretungen. Es wird 
gefragt, ob dies der erste Antrag auf Unterstützung sei (Förderung im Zusammenhang mit 
der LAK fanden mehrfach statt, Anm. des GA), worauf erwidert wird, ein Hinterfragen des 
Antrags sei nicht notwendig, da das Interesse der Vernetzung der Studierenden berechtigt 
sei und Unterstützung hierbei gewährleistet werden solle. Der Antrag wird abgestimmt:  
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15 Dafür, 0 Dagegen, 4 Enthaltung -> Antrag angenommen 

e) A-StuRa00520052019 Änderungsantrag zu A-StuRa01311032019  – Nachhaltige Zukunft 
– Ein Menschenrecht? 

Die Vertreter*innen des Antrags geben Informationen herum, welche Förderer*innen 
angefragt wurden und abgesagt haben. Das Finanzreferat ruft generell dazu auf, 
zahlungsfähige Kooperationspartner*innen nachzufragen. Der Aufruf sei aber nicht auf den 
konkreten Antrag bezogen. Es kommt zur Abstimmung über den Antrag. 

18 Dafür, 1 Enthaltung, 0 Dagegen -> Damit ist der Antrag aus der vergangenen Sitzung 
abgeändert. 

f) A-StuRa00620052019 Antrag auf Förderung – Eröffnungsfeier der Menschenrechtswoche 
Tübingen 

Da einige Unklarheiten bei dieser Version des Antrag bestehen, ziehen die 
Antragssteller*innen diese Version zurück und ersetzen ihn durch einen anders formulierten, 
welcher zur nächsten StuRa-Sitzung abgestimmt werden soll. Insbesondere Punkte 3, 4, 5, 
11 werden gestrichen bzw. ersetzt.  

Aus dem Gremium wird darauf hingewiesen, dass der Antrag zu spät eingegangen sei, daher 
nur eine Beratung, nicht aber eine Abstimmung möglich sei. 

Auf Rückfrage bzgl. der Fotowand erklären die Vertreter*innen des Antrags, diese gehöre 
aufgrund der Kosten über 150 € der Studierendenschaft und werde durch den StuRa 
inventarisiert. Da ein Logo der Menschenrechtswochen darauf abgebildet ist, erklären sie 
sich bereit, die Wand aufzubewahren. Preisvergleiche sind vorhanden.  

Auf Rückfrage bezüglich der Gage von Frau Neubauer erklären die Vertreter*innen des 
Antrags, Neubauer sei nicht nur Öffentlichkeitsperson, sondern auch eine Studentin, die auf 
eine Kompensation ihrer ehrenamtliche Arbeit angewiesen ist. Die Idee dazu kam von der 
Menschenrechtswoche selbst. 

Auf Rückfrage bezüglich der Fahrkosten und Anreise erklären die Vertreter*innen des 
Antrags, Neubauer reise per Bahn an mit BahnCard. Aufgrund von Schwankungen im Preis 
dürfte die Reise aber teurer sein, als im Antrag formuliert. 

Aus der Mitte des StuRas wird diskutiert, ob eine Abstimmung jetzt forciert werden müsse. 
Ein Mitglied der LHG stellt den Antrag, den Antrag in der vorhandenen Form bei Streichung 
der oben genannten Punkte und bei Erhöhung der Fahrtkosten auf 300 Euro auf die TO 
aufzunehmen und abzustimmen. Der Finanzreferent weißt darauf hin, dass bei einer 
Abweichung von der GO eine 2/3 Mehrheit notwendig sei.  

Es erfolgt die Abstimmung über GO – Antrag (10 Dafür, 8 dagegen, 1 Enthaltung) welche 
nicht die notwendige Mehrheit erhält. Der Antrag wird demnach in geänderter Fassung 
nochmals in die kommende Sitzung eingebracht. Es wird auf die Antragsberatung durch das 
Büro verwiesen, welche bei der Änderung des Antrags helfen kann.  

g ) Antrag zur Änderung der Wahlordnung 

Der Antrag möchte erreichen, dass für beurlaubte Studierende nicht nur das passive (zur 
Wahl stehen), sondern auch das aktive Wahlrecht (wählen gehen dürfen) besteht. Da dies 
nicht mit der aktuellen Organisationssatzung im Einklang ist, wird bis zur rechtlichen Klärung 
vertagt. Eine Änderung für die laufende Wahl ist ohnehin nicht mehr möglich. 
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h) A-StuRa00320052019 AG Hebammenwissenschaft – Bitte um nicht-öffentliche 
Sitzungsberatung und Schwärzung des Protokolls  

Anmerkung Finanzreferent: GO Antrag Nummer 12 - 2/3 Mehrheit notwendig 

Abstimmung, ob der Antrag nicht-öffentlich beraten wird: 12 Dafür, 7 Dagegen, 0 Enthaltung -
> Angenommen 

Bitte, ab hier schwärzen, nicht-öffentlich 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Ab hier wieder öffentlich 
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i) A-StuRa00420052019 Antrag zur Protokollführung des Studierendenrates 

Zunächst wird auf Rückfrage erklärt, dass die Stellungnahme der LHG als PNG verschickt 
wurde, da sie durch den GA nicht als PDF gefunden wurde. Die Stellungnahme sei bereits 
vor der Sitzung über den Verteiler geschickt worden und hätte damit dem GA vorliegen 
müssen. Der GA bittet um Entschuldigung für dieses Versehen. 

Es wird nach konkreter Umsetzung in der Protokollführung gefragt, da nicht alles protokolliert 
werden kann, worauf der Antragsteller erklärt, es müssten inhaltliche Argumente aufgeführt 
werden. Wichtig sei insbesondere, dass Exekutive in ihren einzelnen Personen genannt 
werden müsse, da dort zum Teil Meinungsunterschiede bestünden.  

Lejla (Juso-HSG) ergänzt, eine namentliche Protokollierung der Aussagen würde nicht 
ausreichen, zur Nachvollziehbarkeit sei generell namentliche Abstimmung notwendig. Florian 
(ebenfalls Juso-HSG) erklärt, die im Antrag geforderten Maßnahmen seien „krass“, Video 
und Tonaufzeichnung hält er weder für sinnvoll noch realistisch. GA habe ohnehin einen sehr 
hohen Zeitaufwand. Es sei aber möglich Namen mitzuschreiben. Es wird ergänzt, dass das 
Protokoll jederzeit änderbar sei. Ebenfalls sei eine doppelte Protokollierung möglich, was 
aber ein höherer Personalaufwand bedeute. Dagegen wird angeführt, Video und 
Tonaufzeichnung seien nur Ideen und keine Pflicht. Protokollierende könnten im Ermessen 
dies entscheiden. 

Es wird angemerkt, dass unter den eingereichten Stellungnahmen von RCDS, LHG, Juso-
HSG, FSVV und GHG nur eine - die der Juso-HSG - Klarnamen verwendet hätte. Alle 
Stellungnahmen würden Schwierigkeiten benennen, was eine Umsetzung der Forderung 
erschweren oder unmöglich machen würden.  

Es wird gefragt, ob es einen alternativen Antrag gäbe, falls dieser abgelehnt werde, da 
Protokollierungspraxis nicht einheitlich sei. Es wird gesagt, die Satzung sehe eine 
entsprechende Protokollweise ohne Namensnennung und nur mit wesentlichen Inhalten vor. 
Unsere jetzige, nicht beschlossene, Protokollweise mit Gruppennamen gehe schon weiter 
als von Satzung gefordert.  

Es wird festgehalten, dass die Stellungnahme der GHG eine Änderung - Protokollierung rein 
nach Satzung - vorsehe. Weiterhin wird festgehalten, FSVV und GHG seien gegen 
Klarnamenprotokollierung, drei Wahllisten hätten sich nicht geäußert. 

Es wird über den Antrag abgestimmt, (9 Dafür, 10 Dagegen, 0 Enthaltung). Der Antrag wird 
abgelehnt. 

Es wird erklärt, uneinheitliche Protolle seien verwirrend.  Dagegen wird erklärt, eine 
Protokollierung mit Klarnamen bedeute einen höheren Arbeitsaufwand für den GA. Wer eine 
namentliche, mündliche Stellungnahmen abgeben wolle könne den Wunsch um festhalten 
des Namens am Anfang des Beitrags äußern.  

Es wird um die Schließung der Redeliste gebeten, da die Diskussion nach Abstimmung und 
mit Wiederholung gleicher Argumente nicht konstruktiv sei. 

Es wird um einheitliche Protokolle gebeten, da der Antrag abgelehnt wurde. Man solle sich 
an Satzung halten und den Redeverlauf anonymisieren.  

Es kommt zur Abstimmung über den GO-Antrag zum Ende der Debatte (Einfache Mehrheit), 
welche bei 10 Dafür, 9 Dagegen und 0 Enthaltungen angenommen wird.  

Dennoch erfolgen zwei weitere Wortmeldungen, zum einen wird die Kontrollierbarkeit der 
Protokollierbarkeit kritisiert. Außerdem meldet sich Lars Felix Ingelbach (mit Bitte um 
namentliche Erwähnung), dass es schade sei, dass „Transparenz“ durch den StuRa 
abgelehnt werde. 
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6. Post und Mitteilungen 

a) Mobbingfall 

Eine Studentin erfragt juristische Hilfe vom StuRa. Aus der Mitte des Plenum wird 
gewünscht, dass genauer nachgefragt werde, was ihre Ziele sind. Ein Mitglied meldet sich 
um Kontakt aufnehmen, um mit Anlaufstellen Kontakt aufzunehmen.  

b) Werbung für Tagung - Migration: globale Bewegungsfreiheit oder nationale Grenzen? 

Wird vorgestellt. 

c) Werbung für Demonstration für eine grüne Wilhelmstraße 

Wird vorgestellt. 

d) Einladung zur Landes-ASten Konferenz 

Es wird berichtet. Lukas, Isabelle und Dominik waren für uns dort. Satzungsändernde 
Anträge wurden abgelehnt, keine Änderung der Einladungsfrist, 
Hochschulfinanzierungsvertrag sei Thema, Informationen können herumgeschickt werden, 
16.06. findet nächste LAK statt, wer Interesse habe, soll sich wie immer beim GA melden 
und sei damit delegiert, Fahrtkosten werden wie immer erstattet.  

19 Dafür, 0 Enthaltungen, 0 Dagegen -> Einstimmig Antrag über Fahrtkostenübernahme 
angenommen 

e) FZS - Seminar: Medien, Demokratie und Öffentlichkeitsarbeit 

Wird vorgestellt. 

f) Erinnerung Treffen SPD- Landtagsfraktion 

Wird vorgestellt. 

Anmerkung: Wer hin möchte, an GA wenden, Fahrtkosten werden übernommen, freuen uns 
auf Berichte. Mehrere Personen haben Interesse. 

7. Bericht des Exekutivorgans 

Finanzreferent berichtet, die Stellenausschreibung für Haushaltsbeaufragte sei öffentlich und 
es gäbe erste Rückmeldungen. Es müsse noch eine Kommission/Ausschuss durch den 
StuRa gebildet und besetzt werden um Bewerbungsgespräche und Auswahl zu leisten. Die 
Univerwaltung solle bzgl. Tarife einbezogen werden. 

Aus der Mitte des Plenums wird an die letzte Einstellungsphase erinnert, welche großer 
Aufwand für Einzelpersonen bedeutete. Es wird gebeten, schon jetzt Gedanken darum zu 
machen wie Besetzung des Ausschusses aussehen solle. Lars (LHG) lobt den letzten 
Pesonalausschuss für dessen aus „jeder Gruppe“ bestehenden Zusammensetzung und 
appelliert, dies erneut so zu handhaben. Allgemein wird dem still - namentlich durch Lars, 
Jason, Julius, Felix, Verena und hier nicht namentlich genannte Mitglieder - zugestimmt.   

Der Finanzreferent fährt fort mit der Bitte um Diskussion bzgl. eines Verwendungszwecks bei 
einer Überweisung an ein*e Antragsteller*in. Antragsteller*in wünscht, dass Geld auf ein 
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Konto mit PSP-Element, vermutlich der Uni, überwiesen werde. Hierzu gibt es im Plenum 
unterschiedliche Meinungen. Einerseits wird geäußert, dass man dem Wunsch der 
Antragsteller*in folgen sollte, da hier kein Problem erkennbar sei. Andererseits äußern sich 
eine Einzelperson stark dagegen, da sie befürchtet, dass Gelder des StuRa auf Unikonten 
landen könnte. Verena (RCDS) würde die Frage als unnötig empfinden, wenn ein anderer 
Verwendungszweck verwendet werde. Das Finanzreferat ergänzt, dass er nur Beobachtung 
geäußert habe und nicht vollständig klar sei, ob es ein Uni-Konto ist. Mehrere Personen 
fragen, ob es politisch schwierig sei. Rechnungen würden vorgelegt und dann sei dies genau 
nachvollziehbar. Die oben genannte Einzelperson äußert, dass sie ein schlechtes 
Bauchgefühl habe, sobald StuRa Gelder auf universitäre Konten überweise, selbst wenn nur 
über Dritte, da seiner Meinung nach wir dadurch beginnen, die Universität mit finanziellen 
Mittels zu versorgen und damit „versteckte Studiengebühren“ eintreiben würden. Es erfolgt 
ein Stimmungsbild per Handzeichen: 5 hätten ein schlechtes Gefühl, 8 haben keine 
Bedenken, 6 Enthaltungen. Mehrheitlich bestehen demnach keine Bedenken, das 
Finanzreferat verspricht eine persönliche Klärung mit der Antragsteller*in. 

8. Bericht der Arbeitskreise und Arbeitsgruppen 

AK Finanzen: Es wird vom Notlagenstipendium berichtet. Wenige Punkte sollen noch bzgl. 
der Kriterien für die Förderung besprochen werden, um damit nicht nochmals AK Finanzen 
zu verwenden, wird gebten, eine eigene AG zu veranstalten, welche die finale Version 
vorbereitet und dem StuRa vorstellt. Das Büro wird beauftragt, hierfür ein Doodle zu 
erstellen. 

In der vergangenen Sitzung wurde zudem ein Antrag der Medizin für eine BuFaTa beraten 
und Empfehlungen ausgesprochen und Nachbesserungen. Die vergangenen 
Haushaltsabschlüsse wurden angesprochen. Es wird bzgl. der vorhandenen Rücklagen aus 
dem Protokoll des AK vorgelesen:   

- Rücklage Wahlen (Stand Ende 2018): +13.750,00 Euro 
- Rücklage Vollversammlung (Stand Ende 2018): +1.350,00 Euro 
- Rücklage Urabstimmung (Stand Ende 2018): +23.750,00 Euro 
- Rücklage Personalmittel (Stand Ende 2018): +73.000 Euro 
- Allgemeine Fachschaftenrücklage (Stand Ende 2018): +23.039,86 Euro 
- Rückstellungen der Fachschaften (Stand Ende 2018): +27.176,55 Euro 
- Beitragsrücklage Folgejahr (Stand Ende 2018): +48.125 Euro 

- Allgemeine Rücklage (Stand Ende 2018): + 796.970,06 Euro 

Da hierzu keine Beschlüsse des StuRas oder des AK Finanzen bekannt seien würden keine 
zweckgebundenen Rücklagen eingeführt. Mit dem Beginn des neuen Haushaltes werden 
keine Mittel auf anderen Haushaltsposten liegen bleiben (außer beschlossene 
Rückstellungen der Fachschaften). Zudem werde das Vergabeverfahren für Allgemeine 
Fachschaftenrücklage zeitnah gestartet. 

AK Hochschulsport: Es soll ein Treffen mit Vertreter*innen des HSP stattfinden, am 
Mittwochmorgen. Falls sich niemand finden sollte, den Termin wahrzunehmen - es melden 
sich für den Termin keine zusätzlichen Personen - wird versucht, diesen zu verlegen. Thema: 
Sportkleinanschaffung, Bereitstellung von Mitteln der VS. 

AK QSM: Bittet um mehr Beteiligung. Die eingehenden Anträge sollten demnächst gesichtet 
werden und darüber - in möglichst fächervielfältiger Runde - entschieden werden. Teilnahme 
sei für alle relevant, da es um die Verteilung von Landesmittel ginge, und „jeder studiert ja 
auch“.  
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AK Rätebaubrigade – AK Gemeinschaftsgarten: Erste kleine Ernte ist erfolgt. Aktuell aber 
noch kein Zugang zu den gewünschten Fläche. Zunächst daher Mobil in Kisten. Gewünscht 
werden mehr Beete. Es wird auf Facebookseite und Telegram-Stream hingewiesen. 
Tomatenpflanzen seien erfolgreich. Lobende wird angemerkt, dass dem AK eine Einbindung 
von Leuten, die sonst nicht Hochschulpolitisch aktiv seien, gelinge. 

AK Semesterticket (LAK): Aktuell Gespräche. Verkehrsverbände haben Zahlen „in 2 
Wochen“ zugesagt, neuer Termin im Juli um im Dialog zu bleiben, Knackpunkt 
Preisvorstellungen, noch unausgearbeitete Alternativvorschläge sind angekündigt.  

AK Umwelt-Aktive: Haben sich im Rahmen eines GHG-Treffens dazu entschieden, als 
GHG Kontakt mit UB aufzunehmen. Es ist ein Treffen mit dem uniseitig zuständigen Herrn G. 
geplant. Aktive äußern stille Hoffnung auf Weiterkommen mit Wasserspendern. 

AG Bib-Update: Es ist geplant, Rückmeldung der Studierenden in Form eines Fragebogens 
zu erhalten. Themen unter anderem: alternative Öffnungszeiten, früher-spätere 
Öffnungszeiten an Wochenenden, die teilweise Öffnung, Umstieg auf digitale Lerninhalte und 
das Cafeteria Angebot (Öffnungszeiten und Umgestaltung). Aus der Mitte des Plenums wird 
die Aktivität begrüßt, allerdings auch angemerkt, dass die Fragestellungen stark suggestiv 
wären. Es wird diskutiert, ob der Befragungskreis erweitert werden solle, alle zu erreichen, 
die die Änderungen betreffen, also u.a. auch Mitarbeiter*innen. Ob Mitarbeiter*innen 
einbezogen werden sollen, wird diskutiert. U.a. wird angeführt, dass wir als 
Studierendenschaft hierfür nicht zuständig seien, dagegen wird gesagt, es handele sich auch 
um studentische Hilfskräfte und zur Durchsetzung unserer Interessen sei eine „solidarische 
Perspektive“ notwendig, da nur mit Mitarbeiter*innen, nicht gegen diese Änderungen möglich 
seien. 

Jason (LHG) schlägt vor, digitale Fragebögen zu verwenden, um Papier zu sparen und 
Reichweite zu erhöhen. Lars (LHG) möchte bewusst Einschränkung auf Uni-Bib. Persönliche 
und aktive Ansprache erachtet er als für sinnvoller, schließt digital als Zusatz aber nicht aus. 

Es wird vorgeschlagen, die Fragen „Wann nutzt man die Uni am häufigsten?“ und  „Fühlt 
man sich eingeschränkt bei der Nutzung?“ in den Fragebogen aufzunehmen.  

Es wird ergänzt, dass bei Verzicht auf eine mittlere Antwortmöglichkeit die Antworten präziser 
werden, da Teilnehmende tatsächlich entscheiden müssten. Außerdem würden 
ausformulierte Antwortmöglichkeiten statistisch relevantere Ergebnisse liefern. 

Auf die Frage nach Auswertung wird erklärt, dass eine händische Auswertung geplant sei, da 
nicht mit hoher Teilnehmerzahl zu rechnen sei. Es wird bei digitaler Befragung erbeten, auch 
Fachschaften einzubeziehen, damit diese mittels Teilen unter ihren Studierenden eine 
höhere Reichweite erreichen können. 

Der Finanzreferent sieht eine höhere Bereitschaft zur Aussage, wenn persönliche Ansprache 
erfolgt, mahnt aber an, es sollen nicht mehr als 8-10 Fragen gestellt werden. 

Das Büro wird beauftragt ein Doodle für einen Termin zu erstellen. 

9. Stellungnahmen zu den Klarnamenprotokollen 

RCDS, LHG, Juso-HSG, FSVV, GHG liegen vor. SDS, Die Liste und ULF haben trotz 
Aufforderung keine Stellungnahme eingereicht. Siehe oben Top 6.  
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10. Verschiedenes 

Aus der Mitte des Plenums wird Freunde für die kommende Gemeinderatswahl erklärt und 
dazu aufgerufen, auch studentische Kandidat*innen zu wählen. Sie seien sehr gut. 
Allgemeine Zustimmung im Plenum und nicht-mündliche Hinweise auf Kandidierende 
erfolgen.  

Schließung der Sitzung um 22:50
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