
Protokoll 4. Sitzung des 7. StuRa: Sondersitzung zum Beschluss des Haushalts 
 

 

vom 25.11.2019 
 
Anwesende Rät*innen: 

Juso-HSG: Zehranur, Bastian, Laura 
LHG: Antonia, Nicolas, 
RCDS: Verena, Rabea, Felix 
ULF: Jonathan 
FSVV: Maximilian, Norman, Daniel, Steffi 
GHG: Isabell, Sebastian, Sara, Silvia, Laura, Erik, Jule 

 
Andere Anwesende: 

Gäste: Hanna, Jon, Jacob, Dominik, Chris, Haoshin, 
Exekutivorgan (Gäste): Moritz, Jonathan, Mona 

 
 
TOP1: Feststellung der Beschlussfähigkeit   
20 Rät*innen sind anwesend. 20 ist größer als 11. Die Sitzungsleitung stellt daher die 
Beschlussfähigkeit fest. 

 
TOP2: Festlegung der endgültigen Tagesordnung   
- Die Tagesordnung, welche durch den GA vorgeschlagen wurde, beinhaltet neben Antrag A- 
StuRa01018112019B nur Anträge, die den Haushalt direkt betreffen. Dies war expliziter 
Wunsch der vorherigen StuRa-Sitzung. Der GA hat sich daher nur solche Anträge auf die TO 
gehoben, die aus seiner Sicht Anträge zum Haushalt waren. Diesem Umstand soll nochmals 
abgestimmt werden. Verena beantragt aus der Mitte des Plenum, alle Anträge außer den, die 
den Haushalt direkt betreffen und dem LHG-Antrag, auf die kommende Sitzung verschoben 
werde. 
Die Rät*innen stimmen per Handzeichen ab. Der GA zählt die Stimmen aus: 1 gegen, 3 
Enthaltungen, 16 dafür. 
Somit sind alle Anträge, die nicht direkt den Haushalt betreffen oder von Vertreter*innen der 
LHG eingebracht wurden, vertagt. 

 
 
TOP8: Anträge   
Der GA eröffnet somit direkt den TOP 8 Anträge. 
(Die Tagesordnung verzichtet auf die sonst üblichen TOPs.) 
Der GA ruft nacheinander die einzelnen Anträge auf und wirft diese mittels eines technischen 
Geräts vergrößert an eine Leinwand. 

 
- A-StuRa00425112019 
Antrag wird vorgestellt durch Antragsteller Jon. Ein Mandat wird noch ausgearbeitet, soll 
Presse & Öffentlichkeitsarbeit zum Thema machen dürfen und als "Innovations"-Plattform 
und zur Diskussion dienen. Gespräche mit der Uni sind angedacht. 100 Euro Grundbudget 
(laut LHO) sind im Haushalt vorzusehen, sofern der Antrag angenommen wird. Aus dem 
Plenum gibt es keine Fragen an den Antragsteller. Mit dem Beschluss wird das Büro 
beauftragt ein Dudle für das erste Treffen zu erstellen. 
Dagegen: 0 Enthaltungen: 0 Dafür: 20 --> Einstimmig angenommen. 
 

- A-StuRa00325112019 
Der Antragsteller ist anwesend und berichtet: Pressereferat wurde bereits durch den StuRa 
geschaffen, jedoch bisher nicht besetzt. Aufwandsentschädigung solle das Amt attraktiver 



machen. Aus Sicht des Antragstellers solle die Pressereferent*in Veranstaltungen der 
Fachschaften, Hochschulgruppen im StuRa und durch StuRa geförderte und getragene 
Veranstaltungen bewerben. Aus der Mitte des Plenums wird die Frage gestellt, in wie weit  
eine Abschaffung wieder möglich sei. Der GA beantwortet die Frage dahingehend, dass mit 
einfacher Mehrheit eine Abschaffung oder Abwahl oder Neuwahl der Position möglich ist. 
Da es sich um eine Bezahlung vergleichbar derer für die Exekutive handele, würde aus der 
Bezahlung auch kein Vertrag auf längere Frist entstehen. 
Nach Absprache im Plenum wird die Antragshöhe „150 Euro pro Monat“ abgestimmt.  
Der GA bittet um Abstimmung. Die Rät*innen stimmen per Handzeichen ab. Der GA zählt: 4 
Dagegen, 0 Enthaltungen, 15 Stimmen dafür. --> Angenommen. 

 
-A-StuRa00225112019 
Der Antragsteller stellt vor: Stellvertretendes Finanzreferat solle eingeführt und bezahlt 
werden. Die Aufgaben der Finanzreferent*in seien viel Arbeit. Vieles sei nicht Aufgabe des 
Finanzreferat, müsse aber erledigt werden. Vorsitzende seien nicht für Haushaltsbeauftragten- 
Tätigkeiten zuständig, müssten diese aber aktuell wahrnehmen. Aus der Mitte des Plenums 
wird die Meinung geäußert, man solle eher Energie in das Anstellen einer 
Haushaltsbeauftragten investiert, anstatt Zeit in derartige Konstrukte zu verlieren. Aus der 
Mitte des Plenums gibt es ebenfalls die Meinung, eine gleiche Bezahlung, obwohl nur die 
Aufgaben und Zuständigkeit als Stellvertretung anfallen, sei kritisch zu sehen. Stattdessen 
wird ein Co-Referat als Möglichkeit gesehen. Dagegen wird aus der Mitte des Plenums 
angeführt, ein Co-Referat müsste per Urabstimmung als Satzungsänderung geschaffen 
werden, während die Satzung schon jetzt ein Stellvertretendes Finanzreferat erlaube. Die 
Frage nach der Existenz einer geführten Liste mit Ideen zur Satzungsänderung wird verneint, 
ob eine solche durch das Büro als Ideensammlung möglich wäre, wird gefragt. 
Der GA bittet um Abstimmung. Die Rät*innen stimmen per Handzeichen ab: Dafür:0, 
Enthaltung: 2, Dagegen: 18 --> Abgelehnt. 

 
- A-StuRa000525112019 
Der Antragsteller erklärt seinen Antrag: Die Zusammenarbeit mit dem AK hätte sich sehr 
eingeschränkt dargestellt. Die Zusammenarbeit solle gestärkt werden. Aus der Mitte des 
Plenums sorgt die Darstellung für Irritation, da der Antrag zur Abschaffung des AK führen 
würde, während die finanzielle Förderung in vorhandener Höhe erhalten bleiben solle. 
Aus den Plenum wird die Meinung geäußert, dass der StuRa stärker bestimmen solle, was 
gefördert wird und was nicht. Insbesondere wird Anstoß genommen daran, dass nicht einzelne 
Workshops durch den StuRa abgestimmt werden müssten. Der Antrag wird daher als sehr 
sinnvoll empfunden. 
Aus dem Plenum wird dagegen angeführt, dass der StuRa vor allem Infrastruktur (z.B. 
Zaun, Toiletten) zahle. Es handelt sich um eine Mitveranstaltung, keine alleinige  
Träger*innenschaft. Notwendigkeiten wie die Versicherung durchs Land für Personen, die 
innerhalb der Studierendenvertretung handeln, werden angeführt. Aus dem AK-Status würden 
beiderseitig Vorteile erwachsen. Eine politische Einflussnahme durch den StuRa wird als 
Zensur dargestellt. 
Aus den Plenum wird berichtet, das Interesse an den Berichten des Arbeitskreises Ract! sei 
im StuRa eher gering gewesen. Dagegen wird angeführt, dass es eine Berichtspflicht gebe. 
Aus dem Plenum wird die Meinung vertreten, Abrechnungen gehen an das Finanzreferat, wo 
kommen Einnahmen rein könnten aber auch an den StuRa geleistet werden. 

Aus dem Plenum wird die Meinung geäußert, dass die Aufgaben eines Arbeitskreises nicht 
durch StuRa wahrgenommen werden könnte. Wer sich für die Inhalte interessiere, soll 
teilnehmen. 
Aus dem Plenum wird die Meinung geäußert, es solle "genau" geklärt werden, was konkret 
gefordert werde. 
Aus dem Plenum wird behauptet, es würden Personen ausgeschlossen aus dem Ract. Belege 
hierfür werden nicht vorgebracht. 



Aus dem Plenum wird die Meinung vertreten, man hätte die Pflicht zu schauen, wofür Geld 
ausgegeben werde. 
Aus dem Plenum wird nachgefragt in Richtung des Antragstellers, warum AK Status 
weggenommen werden müsse, um mehr Transparenz zu erhalten. 
Aus dem Plenum wird die Meinung vertreten, es solle mitentschieden werden, wofür Geld 
verwendet werde. Der StuRa erfährt, wofür das Geld des StuRa ausgegeben werden solle. 
Der Antragsteller erklärt: Der AK müsse sich stärker Rückkoppeln. 
Aus der Mitte des Plenums wird erklärt, dass Detailfragen und Infos über Mitarbeit und 
Einbringen im AK geschehe. Dafür sind Arbeitskreise da, nicht der StuRa. Es wird erneut 
nachgefragt, wie die Ausgliederung des AKs dazu führen solle, dass der sich stärker 
rückkoppelt, da Antrag ja zum genauen Gegenteil führe? 
Der GA beendet die Debatte und kommt zur Abstimmung. Der Antrag zur Abschaffung des 
AK Ract wir bei 14 Stimmen dagegen, 3 dafür und 2 Enthaltungen --> Abgelehnt. 
Der GA stellt fest, das hiermit der Gegenantrag angenommen sei. Hiergegen gibt es seitens der 
Studierendenrät*innen keine Einwände. 

 
- A-StuRa00125112019 
Antrag liegt vor. Es gibt keinen Redebedarf. 
Es kommt zur Abstimmung: 0 Dagegen, 2 Enthaltungen, 18 dafür --> Angenommen. 

Eine Rät*in verlässt die Sitzung. 

 

- A-StuRa00025112019 
Aus der Mitte des Plenums wird angemerkt, dass es wünschenswert sei, dass der 
Verteilungsschlüssel der Fachschaften bereits rumgeschickt würde. Näherungswert hätte, so 
der Wortbeitrag, bereits mitgeteilt werden können. Der GA weißt darauf hin, dass der 
vorliegende Haushaltsplan durch die abgestimmten Anträge abgeändert wurde. Daher 
müssten einzelne Zahlen, insbesondere die Haushaltshöhe, Rücklagenentnahme, 
Fachschaftsmittel usw., sofern diese sich durch die Änderungsanträge anpassen (auch 
Haushaltsposten, die sich nach Personenzahlen oder Haushaltshöhe richten) geändert werden. 
Es wird kein weiterer Redebedarf festgestellt. 
Wir beschließen den Haushalt unter Berücksichtigung der Änderungsanträge, ggf. 
Fehlerkorrekturen und rechnerischer Anpassungen. 
Der GA bittet um Abstimmung: 3 Dagegen, 0 Enthaltungen, 16 dafür --> Angenommen. 

 
Aus der Mitte des Plenums wird gefragt, warum Personen gegen den Haushalt gestimmt 
hätten. Diese erklären, weil Änderungsanträge, die sie sich gewünscht hätten, nicht 
angenommen wurden. 

 
Der Finanzreferent ergreift das Wort und gibt ein wenig Hintergrund zu kommenden 
Haushalten: Die Entwicklung der Mittel der Studierendenschaft mit dem vorliegen Haushalt 
betrage, sehr grob, ein 250.000 Euro hohes Defizit (zum Rücklagenabbau). Aktuell läge das 
"Geldvermögen" bei rund 990.000 Euro. Somit blieben bei kompletter Verausgabung der 
Haushaltsmittel mit Ende 2020 noch 731.000 an Rücklagen, wovon 570.000 nicht 

Zweckgebunden seien. Vermutlich könne der Beitrag (3,50) noch zirka ein Jahr so bleiben, 
danach sollte der Beitrag auf Kostendeckend erhöht werden, so das Finanzreferat. Eventuell 
kann über weitere gebundene Rücklagen nachgedacht werden. Eine Rücklage um 
Kostendeckung für ein komplettes Jahr zu gewährleisten könne sinnvoll sein. Sollte eine 
solche Rücklage geschaffen werden sollen, müsste der Beitrag zum kommenden Jahr 
haushaltsdeckend sein. Detailfragen müssten hier noch geklärt werden. Wenn eine solche 
Rücklage gewünscht ist, müsste dies per Nachtragshaushalt dieses Jahr / Anfang nächstes Jahr 
erfolgen, um der Universität Zeit zu geben, den Beitrag anzupassen. Darüber wird AK 



Finanzen nochmal sprechen. Der ehemalige Finanzreferent berichtet von Fortbildung in Kehl: 
Gruppen, welche der sogenannte Verfassungsschutz als "verfassungsfeindlich" sehe, dürften, 
so der ehemalige Finanzreferent, nicht durch den StuRa gefördert werden. Weitere 
Erkenntnisse der Fortbildung würden vom handschriftlichen Protokoll noch abgetippt werden. 
Zudem gäbe es Unterlagen, welche im Büro zur Verfügung stünden. Eine Einladung des 
Leiters der Fortbildung sei möglich, auch zugeschnitten auf Fragen aus Tübingen. 

 
- A-StuRa01018112019B 
Der Antragsteller ist anwesend und stellt den Antrag kurz vor. Im wesentlichen wurde der alte 
Antrag mit den mündlich vorgetragenen Infos der letzten Sitzung ergänzt und 
Missverständnisse ausgeräumt. Es wird inständig darum gebeten, dem Antrag zuzustimmen. 
Es gibt keinen Redebedarf. Der GA bittet um Abstimmung: 0 Dagegen, 0 Enthaltunge, 19 
dafür--> Einstimmig angenommen. 

 
 
- A-StuRa00402122019 
Durch den GA wird der Wunsch geäußert, den vorliegenden Antrag doch noch auf die TO zu 
nehmen. Seitens Antragsteller war erklärt worden, dass je früher offiziell diese Infos 
abgefragt würden, desto besser. Der GA fragt daher, ob der Antrag nachträglich auf die 
Tagesordnung zu heben wäre. Hierüber wird abgestimmt. Eine 2/3-Mehrheit zur Änderung 
der TO wäre notwendig. 
Dagegen 4, 12 Enthaltungen, 1 Dafür --> Abgelehnt. Der Antrag wird wie vorgesehen in der 
nächsten StuRa-Sitzung behandelt. 

Der GA schließt den TOP Anträge und kommt zum letzten Tagesordnungspunkt.  

TOP9: Verschiedenes 
• - Petition HoFi der LAK wird beworben. Es wird dazu aufgerufen, diese zu unterstützen. 
Die Kernpunkte der Forderungen der LAK werden kurz vorgestellt. Es sollen landesweit 
21.000+ Unterschriften bis Mittwoch gesammelt werden. 
• - Studentische Vollversammlung diesen Donnerstag, 18 Uhr, im Kupferbau. Der 
StuRa schlägt als Redeleitung Jonathan vor. Keine Gegenrede. Jonathan macht’s. 

 
Der GA dankt für die Aufmerksamkeit und schließt die Sitzung um kurz vor 22 Uhr. 


