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anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 

FSVV:  Norman, Anastasia, Maximilian 

GHG:  Laura B., Erik, Jule, Paula, Silvia, Isabell, Sara 

Juso-HSG: Laura W., Jon-Luca, Zehranur 

LHG:  Antonia, Nicolas 

RCDS: Leonhard, Konrad, Verena 

[´solid].SDS: Melanie 

ULF:  - 

 

Anwesende des Exekutivorgans: 

niemand 

 

anwesende Gäste: 

Florian (Kupferblau), Sebastian (GHG), Laura (nez e. V.), Johanna (nez e. V.), Leon 

(NMUN), Jiazhen (NMUN), Marco (AK Hochschulsport), Nadja (AK Hochschulsport), 

Lisa (AK Hochschulsport) 

 

GA: Nicolas (Redeleitung, LHG), Antonia (Protokoll, LHG) 

 

Beginn der Sitzung: 20:22 

 

TOP1: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es wird um Handzeichen gebeten, da die Anwesenheitsliste noch nicht 

durchgegangen ist. Die Beschlussfähigkeit wird mit 18 stimmberechtigten Mitgliedern 

festgestellt. 

 

TOP2: Festlegung der endgültigen Tagesordnung 

Die zuständige Person bittet darum, den Bericht über den AK Semesterticket auf 

TOP5 vorzuziehen. 

Protokoll der öffentlichen Sitzung 

am 27.01.2020 
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keine Gegenrede → Antrag angenommen 

Marco (AK Hochschulsport) bittet darum, auch den Bericht bzw. die Fragen zum AK 

Hochschulsport auf TOP5 vorzuziehen. 

keine Gegenrede → Antrag angenommen 

Laura (GHG) beantragt, nicht fristgerecht eingegangene Anträge auf die 

Tagesordnung zu setzen. 

1 Gegenstimme, 4 Enthaltungen → Antrag angenommen 

Abstimmung über aktualisierte Tagesordnung → einstimmig angenommen 

 

TOP3: Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten und 

vorletzten Sitzung 

Protokoll der letzten Sitzung: 

Laura (GHG) bittet darum, zukünftig alles als pdf-Datei rumzuschicken, damit jeder die 

Dateien problemlos öffnen und anschauen könne. Daraufhin allgemeine Zustimmung. 

keine Kritik am letzten Protokoll → einstimmig angenommen 

Protokoll der vorletzten Sitzung: 

Anastasia (FSVV) hat nur einen einzigen der angekündigten Kritikpunkte schriftlich 

bekommen und liest den Verbesserungsvorschlag vor. 

Norman (FSVV) hat Kritik nicht eingeschickt, sondern liest sie in der Sitzung vor. 

Abstimmung über Einfügungen/Änderungen: keine Gegenstimmen, zwei Enthaltungen 

→ Änderungen angenommen 

Abstimmung über das Protokoll: keine Gegenstimmen, drei Enthaltungen → Protokoll 

angenommen 

 

TOP4: Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses (GA) für die nächste Sitzung, 

gegebenenfalls Übertragung von Aufgaben an den GA, Festlegung des nächsten 

Sitzungstermins und der vorläufigen Gästeliste 

Inzwischen sind 19 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. 

Ein neuer GA wird gesucht. Zunächst gibt es keine Freiwilligen, schließlich erklären 

sich Norman (FSVV) und Laura (Juso-HSG) bereit. 

 

TOP5: vorgezogene Berichte über AKs  

AK Semesterticket 

Vom letzten Treffen des AK wird berichtet, es gebe weiterhin auf Landesebene 

weiterhin Verhandlungen über ein landesweites Semesterticket zwischen Land, 

Verkehrsverbünden und LAK. Der LAK-AK möchte, dass die Studierendenschaft vor 
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Ort Urabstimmungen im Sommersemester vorbereiten. Es gibt aktuell nicht ein Modell 

für das landesweite Ticket, vielmehr sollen bei den Urabstimmungen mehrere 

Möglichkeiten zum Auswählen stehen. Der LAK-AK möchte außerdem, dass sofern 

bei einzelnen Studierendenschaften Interesse an einer Änderung am lokalen 

Semesterticket besteht – konkret Umstieg von teil-solidarischem auf vollsolidarischem 

Modell –, dass die Absprachen hierzu durch den LAK-AK angestoßen werden sollen. 

Über die genannten Punkte wurde im AK – leider mit geringer Beteiligung – 

gesprochen. Eine Befragung unter Fachschaften hätte eine Bereitschaft zur 

Urabstimmung über ein landesweites Ticket ergeben, sofern dieses unterhalb von 150 

bis 200 Euro koste. Viele Fachschaften äußerten sich aber auch komplett ablehnend. 

Zuständigkeit des StuWe und Formulierungsfrage bei Urabstimmung seien ebenfalls 

im AK diskutiert worden. Die berichtende Person betont, dass sie nur in Tübingen 

beim AK gewesen sei und daher Infos aus bestenfalls zweiter Hand habe. 

Zehranur (Juso-HSG) fragt, ob das Land finanziell entgegenkommen würde. Dem AK 

liegen hierzu keine Infos vor, hofft, man befürchtet aber eher nein.  

Laura (GHG) fragt, ob die 200 Euro nur der Sockel oder auch das Ticket seien. Es 

wird geantwortet, dass der Preis für den landesweiten Teil noch nicht bekannt sei, ein 

Beitrag aber in jedem Fall getrennt für landesweit und einer für lokalen Teil erhoben 

werden müsste (landesweites Ticket gilt nicht im lokalen Verbund und lokales Ticket 

muss besessen werden, um landesweites Ticket kaufen zu dürfen). 

Maximilian (FSVV) fragt nach zweiter Abstimmung und nach Absicherung einer 

finanziellen Deckelung. Es wird gesagt, es gebe noch Verhandlungen, auf die es 

ankomme.  

Auf Rückfrage von Antonia (LHG) für den Grund des Berichts wird erklärt, dass, sofern 

es im StuRa keine Gegenrede gebe, an den LAK-AK Rückmeldung erfolge: Tübingen 

sei bereit, eine Urabstimmung über das landesweite Ticket zu machen, sofern es unter 

200 Euro kostet. Sollte die Urabstimmung erfolgen, wolle man auch über einen Vollsoli 

beim lokalen Teil abstimmen, um den Studis möglichst große Wahlfreiheit zu lassen. 

Es wird nochmals zur Teilnahme aufgerufen.  

nicht dokumentierbare Diskussion im Plenum 

Florian (Kupferblau) fragt nochmal nach der Kostenaufschlüsselung und nach der 

Urabstimmung. Die genauen Modalitäten stehen erst im Februar fest. Florian 

(Kupferblau) fragt erneut nach den Kosten. Es wird auf den VVS verwiesen und 

Kosten, die bspw. bei Nutzung von naldo und VVS anfallen (laut Berichtendem 600 

Euro, tatsächlich 299 Euro für Anschluss VVS, 130 Euro für naldo (beides pro 

Semester)). Nicolas (LHG) fragt nach dem aktuellen Preis. Der aktuelle Preis für das 

lokale Ticket sei etwa 130 Euro, was sich aus dem Ticketpreis von etwa 99 Euro und 

dem Solidarbeitrag von etwa 30 Euro ergebe. 

Nicolas (LHG) merkt an, dass sich die LHG allgemein gegen Zwangsbeiträge 

ausspricht. Die berichtende Person pflichtet bei und äußert sich gegen 

Studiengebühren.  

Jon (Juso-HSG) erläutert nochmal etwas wegen des Voll-Soli-Modells. 
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keine weiteren Redebeiträge 

AK Hochschulsport 

Marco, Nadja und Lisa (alle AK Hochschulsport) stellen sich vor. Sie merken an, dass 

der AK Hochschulsport im Moment nicht aktiv sei. Das wollten sie ändern und sich 

unter anderem für eine Verbesserung des Anmeldesystems und Reduzierung der 

Anmeldekosten einsetzen. 

Sie fragen nach, wie genau sie vorgehen müssten, um im AK aktiv arbeiten zu können. 

Laura (GHG) erklärt, dass man sich treffen und gemeinsam Ideen ausarbeiten könne. 

Man solle auch ein Protokoll schreiben und dies über den Verteiler schicken. Wenn 

Geld benötigt werde, müsse darüber abgestimmt werden. Berichte werden ab 

Ausgaben von mutmaßlich über 500 Euro fällig. 

Sebastian (GHG) erklärt das Mandat und bietet ein Gespräch nach der Sitzung an, um 

alles nochmal genauer zu erklären. Er erwähnt, dass er selbst mehrere Semester im 

AK Hochschulsport aktiv war. 

Marco (AK Hochschulsport) fragt nochmal, zu was das Mandat berechtige. 

Sebastian (GHG) erklärt, dass der StuRa die Zuständigkeit abgebe und sie berechtigt 

seien, zu handeln. 

Allgemeines Dankeschön für Engagement aus dem Plenum. 

keine weiteren Redebeiträge; Marco, Lisa und Nadja (alle AK Hochschulsport) 

verlassen den Sitzungssaal 

 

TOP6: Beratung über Anträge 

a) A-SturRa01_13012020 NMUN Tübingen 

 

Leon (NMUN) berichtet: (Anmerkung zum Hintergrund: Bei der letzten Sitzung war 

darum gebeten worden, andere Finanzierungsmittel abzufragen, v. a. von der Uni, s. 

letztes Protokoll) Zuerst hätten sie sich mit der Dozentin zusammengesetzt. 

Finanzielle Mittel vom DAAD seien laut der Dozentin eigentlich Unimittel, da diese aus 

dem Topf der Uni Tübingen der DAAD-Mittel komme. Trotzdem hätten sie sich an die 

Konrektorinnen gewendet und bisher keine Antwort erhalten. Dozentin wisse 

ansonsten keine Möglichkeiten. 

 

Silvia (GHG) ist der Meinung, dass die Frage beantwortet sei durch die Tatsache, 

dass die DAAD-Mittel aus dem Unipool kommen und bisher keine Antwort von den 

Konrektorinnen gekommen sei. 

 

Anastasia (FSVV) stimmt dem zu und schlägt vor, den betreuenden Personen für 

nächstes Jahr vorzuschlagen, dass man Personen, die die Kosten selbst nicht tragen 

könnten, alternative Finanzierungsmöglichkeiten vorschlägt. 
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Leon (NMUN) findet den Vorschlag gut. 

 

Abstimmung über den Antrag → einstimmig angenommen 

 

b) A-StuRa01_27012020   

 

Anastasia (FSVV) stellt GO-Antrag, Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu 

beraten. 

keine Gegenrede → GO-Antrag angenommen 

 

ACHTUNG AB HIER NICHT-ÖFFENTLICH, BITTE AB HIER SCHWÄRZEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB HIER WIEDER ÖFFENTLICH 

 

c) A-StuRa02_27012020 Veranstaltung Chancen und Risiken der Künstlichen 

Intelligenz  

 

Anastasia (FSVV) stellt Antrag auf Vertagung. Gegenrede von Jon (Juso-HSG), 

Veranstaltung solle am 06.02.2020 stattfinden und es sei deshalb wichtig, jetzt 

darüber abzustimmen. 

 

Zehranur (Juso-HSG) bietet an, alles nochmal auszuführen. Anastasia (FSVV) sagt, 

es sei noch nicht durch die Fachschaften gegangen, weshalb sie noch nicht 

abstimmen könnten (die Stimmen der FSVV unterliegen dem imperativen Mandat). 

 

Jon (Juso-HSG) bittet, dies zu überdenken und mit einem freien Mandat abzustimmen 

mit Hinweis auf die Dringlichkeit. 

 

Anastasia (FSVV) zieht Antrag auf Vertagung daraufhin zurück. 

 

Abstimmung über den Antrag → einstimmig angenommen 

 

d) A-StuRa03_27012020 Antrag AK Satzung & GO 
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Silvia (GHG) stellt einen Antrag auf Vertagung. Es gibt formelle Gegenrede von 

Antonia (LHG), woraufhin eine Abstimmung folgt. 

 

Abstimmung über Vertagungsantrag: fünf Gegenstimmen, zwei Enthaltungen → 

Antrag angenommen 

 

Somit ist der Antrag auf die nächste Sitzung vertagt. 

 

e) A-StuRa04_27012020 Seminarkosten Hochschulwatch 

 

Anastasia (FSVV) stellt Antrag auf Vertagung. 

 

Verena (RCDS) ist der Meinung, dass der Antrag nicht beraten werden könne, da es 

sich um einen Betrag über zweihundert Euro handele und der Antragsteller nicht 

anwesend sei. 

 

Nicolas (LHG) teilt dem Plenum mit, dass der Antragstellende angeboten habe, 

telefonisch für Rückfragen zur Verfügung zu stehen. 

 

Abstimmung über den Antrag zur Vertagung: keine Gegenstimmen, vier Enthaltungen 

→ Antrag angenommen 

 

Somit ist der Antrag auf die nächste Sitzung vertagt. 

 

f) A-StuRa05_27012020 Antrag öffentl. Sitzung - Neue Rechte 

 

Bevor jemand einen Vertagungsantrag stellt, merkt Jon (Juso-HSG) an, dass eine 

Vertagung sehr ungünstig wäre. 

 

Zehranur (Juso-HSG) stellt den Antrag vor. Die Haupttätigkeit der referierenden 

Person sei das Referieren bei Veranstaltungen, deshalb das Honorar. Ort stehe noch 

nicht fest, es stehen das Clubhaus oder der Raum der Tübinger Jusos zur Debatte; 

Raum sei aber in jedem Fall barrierefrei, ECTS würden auch keine vergeben. 

 

Leon (RCDS) merkt an, dass es in Tübingen nur vier Burschenschaften gebe, wovon 

keine politisch rechts sei und fragt, wie die Jusos das sehen. 

 

Jon (Juso-HSG) gibt ihm unter Vorbehalt Recht und meint, dass es berechtigte Kritik, 

aber auch berechtigte Gegenargumente gebe und lädt Leon zur Veranstaltung 

ausdrücklich ein. 

 

Abstimmung über den Antrag: keine Gegenstimmen, eine Enthaltung → Antrag 

angenommen 

 

g) A-StuRa06_27012020 Überarbeiteter Förderungsantrag nez e.V. 
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Laura und Johanna (beide nez e. V.) stellen sich kurz vor und fragen, mit welcher 

Genauigkeit sie ihren Antrag vorstellen sollen. 

 

Antonia (LHG) meint, dies solle am besten recht genau sein, da es einige Posten gebe, 

bei der sie die Förderungswürdigkeit anzweifle, bspw. Essen oder Geschenke. 

 

Laura und Johanna (beide nez e. V.) erklären, dass sie Veranstaltungen für 

Erstsemesterstudierende bzw. für alle Studierende planen würden. Es wird mit 

Initiativen und Einzelpersonen kooperiert. Wichtige Finanzquelle ist schon vor der 

letzten Veranstaltung weggefallen. Letztes Mal wurde eine andere Finanzquelle vom 

Land gefunden, die jetzt aber wieder weggefallen sei. 

 

Anastasia (FSVV) fragt, ob es sich um zwei Veranstaltungen handele und für wen 

diese offen wären. Sie schlägt vor, den Antrag nochmal zu überarbeiten und die 

Erstattung über QSM und StuRa einzeln zu stellen. 

 

Eine der Antragstellerinnen sagt, sie hätten bereits mit Moritz (Finanzreferent) 

gesprochen und der hätte gemeint, man solle alles über den StuRa abrechnen, da 

dieser auch über QSM-Mittel abstimmt. 

 

Maximilian (FSVV) spricht für den AK QSM, der schon über die Hälfte des Budgets für 

dieses Jahr aufgebraucht hat, unter anderem für die Finanzierung des 

Studierendenmagazins „Kupferblau“. Der Betrag müsste auf jeden Fall unter 8000 

Euro liegen, aber da solle nochmal bei Moritz (Finanzreferent) nachgefragt werden. 

Maximilian (FSVV) fragt, was es mit den Vorstandskosten auf sich hätte und bietet an, 

die Erläuterungen zu den einzelnen Posten, die im AK QSM beschlossen bzw. 

überlegt wurden, im StuRa auszuführen. 

 

Eine Antragstellerin fragt, ob es Sinn ergebe, alles über den StuRa abzurechnen. 

 

Anastasia (FSVV) weist darauf hin, dass die Förderungswürdigkeit über den StuRa 

überprüft werden müsse und sie am besten Moritz (Finanzreferent) nochmal 

ansprechen sollten. 

 

Antragstellerinnen weisen erneut darauf hin, dass sie schon mit Moritz gesprochen 

haben. 

 

Anastasia (FSVV) sagt, sie kenne sich nicht genug mit der Thematik aus und die 

Antragstellerinnen sollten nochmal mit Moritz (Finanzreferent) sprechen. 

 

kurze, nicht dokumentierbare Stimmen aus dem Plenum 
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Verena (RCDS) sagt, es solle am besten nur ein Antrag gestellt werden, da der StuRa 

bzw. das Büro später entscheide, was über den StuRa und was über die QSM 

abgerechnet wird. 

 

Jon (Juso-HSG) merkt an, dass Geschenke, die Band und das Essen nicht gefördert 

werden können. 

 

Laura (GHG) merkt ECTS-Problematik an. Anastasia (FSVV) antwortet, dass 

hauptsächlich curriculare ECTS das Problem seien, da Unikosten nicht auf den StuRa 

abgewälzt werden sollten. Maximilian (FSVV) sagt, dass es in Ausnahmefällen 

möglich sei, Veranstaltungen zu fördern, bei denen ECTS erworben werden können, 

da diese Auflage nicht vom Land käme, sondern wir sie uns selbst auferlegt hätten. 

 

Eine Antragstellerin fragt, ob Punkte einfach rausgestrichen werden könnten und dann 

über den neuen Antrag abgestimmt werden könne und fragt auch, ob der geänderte 

Antrag nach Abstimmung nochmal gestellt werden könne, falls er abgelehnt werden 

sollte. 

 

Jon (Juso-HSG) sagt, dass grundsätzliches Interesse da ist und fragt, wie zeitkritisch 

die Geschichte ist und ob sie sich mit dem Büro auseinandersetzen könnten. 

 

Eine der Antragsstellerinnen fragt, wann die nächste Sitzung sei. Jon (Juso-HSG) 

antwortet, dass diese in zwei Wochen stattfinde. 

 

Nicolas (LHG) fragt nach, wie die 400 Euro für die Key Note Speech und die Kosten 

für die Planung zustande kämen. Eine der Antragstellerinnen erklärt, wie diese 

zustande gekommen seien. 

 

Laura und Johanna (nez e. V.) fragen nochmal nach konkreter Hilfe. Aus dem Plenum 

ertönt mehrfach „Büro“. Maximilian (GHG) erläutert Näheres zum Büro. 

 

Antonia (LHG) macht den Vorschlag, den Antrag zur Überarbeitung zurückzuziehen 

und zur nächsten Sitzung neu einzureichen. 

 

Die Antragstellerinnen ziehen den Antrag zurück und fragen nach einem 

Stimmungsbild. Dieses fällt positiv aus. 

 

h) A-StuRa07_27012020 Reisekostenantrag LAK Heilbronn 

 

Anastasia (FSVV) meint, der Antrag solle nochmal umformuliert werden, da es sich 

um eine private Fahrt handele, außerdem war der Antragsteller nicht für Tübingen 

delegiert. Sie spricht sich gegen die Annahme des Antrags in dieser Form aus. 

 

Verena (RCDS) glaubt, dass Fahrtkostenanträge im Voraus gestellt werden sollten. 
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Jon (Juso-HSG) sagt etwas zur SPD-Landtagsfraktion, verwirft dies aber wieder, da er 

aus Versehen den falschen Antrag geöffnet hat. 

 

Anastasia (FSVV) merkt an, dass Anträge im Nachhinein durch 2/3-Mehrheit 

beschlossen werden könnten und weist nochmal auf vorangegangene Argumente hin. 

 

Nicolas (LHG) fragt, warum sie den Antrag dann nicht direkt ablehne. 

 

Anastasia (FSVV) sagt, dass es grundsätzlich förderlich ist, einen Tübinger bei der 

LAK zu haben und ist der Meinung, dass die Diskussion später geführt werden solle. 

 

Norman (FSVV) fragt, warum man den Antrag nicht direkt mit Anmerkungen ablehnen 

solle. 

 

Anastasia (FSVV) führt ihre Argumente von davor nochmal an. 

 

Norman (FSVV) merkt an, dass normalerweise Dominik (ehemaliger Finanzreferent) 

zur LAK fährt. Daraufhin folgt ein Kommentar aus dem Plenum, dass das dieses Mal 

nicht der Fall gewesen sei. 

 

Norman (FSVV) plädiert erneut dafür, den Antrag abzulehnen, um keinen 

Präzedenzfall zu schaffen. 

 

Anastasia (FSVV) möchte Menschen nicht als „Schwachkopf“ bezeichnen und bittet 

darum, den Antrag nett zurückzugeben. Norman (FSVV) merkt an, dass er niemanden 

als „Schwachkopf“ bezeichnet hat. 

 

Jon (Juso-HSG) merkt an, dass es hier um die gleiche Sache gehe und nur der Ton 

unterschiedlich sei. 

 

Norman (FSVV) meint, dass die E-Mail auch freundlich sein könne, aber spricht sich 

gegen ein „Hinterhertragen“ aus. 

 

Maximilian (FSVV) schlägt vor, den Antrag abzulehnen und Claus-Peter (Antragsteller) 

die Mitteilung über die Ablehnung des Antrags mit den Förderrichtlinien im Anhang zu 

schicken. 

 

Anastasia (FSVV) ergänzt, dass diese E-Mail freundlich sein solle. 

  

Abstimmung über den Fahrtkostenantrag → einstimmig abgelehnt 

 

i) A-StuRa08_27012020 Reisekostenantrag Empfang der SPD-Landtagsfraktion 
 

Jon (Juso-HSG) sagt, dass es beim Empfang der Landtagsfraktion zwar guten Wein 

gebe, aber dass die im Antrag aufgeführten Argumente nicht von so großem Vorteil für 
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uns seien, dass wir einen Präzedenzfall schaffen sollten. Er erwähnt, dass er auch 

selbst schon diese Veranstaltung besucht hätte. 

 

Norman (FSVV) ist der Meinung, der Antrag solle abgelehnt werden. 

 

Anastasia (FSVV) zählt mehrere Probleme auf und schlägt ein Vorgehen wie beim 

vorherigen Antrag vor. 

 

Abstimmung über den Fahrtkostenantrag → einstimmig abgelehnt 

 

TOP7: Post und Mitteilungen 

werden herumgereicht 

 

TOP8: Bericht des Exekutivorgans 

niemand des Exekutivorgans anwesend 

Norman (FSVV) merkt an, dass immer noch der Bericht zur fzs-Mitgliedschaft fehle. 

Verena (RCDS) fragt daraufhin, ob das der Bericht sei, der im Büro liege. Stimmen 

aus dem Plenum, dass dies nicht der Fall sei 

Silvia (GHG) sagt, Jonathan (Vorsitzender) hätte vergessen, den Bericht 

herumzuschicken, mache dies aber noch. 

 

TOP9: Berichte aus den Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen 

 

- AK Alternativer Dies 

- AK Asyl und Politik 

- AK Ausländische Studis 

- AK Campus der Zukunft 

 

- AK Digitalisierung 

 

Laura (Juso-HSG) berichtet, dass eine Sitzung stattgefunden habe und bittet um die 

Abstimmung über ein Mandat. 

 

Nicolas (LHG) hat Probleme mit seinem Laptop, was Jon (Juso-HSG) mit 

„Digitalisierung first, Bedenken second“ kommentiert. 

 

Maximilian (FSVV) liest aus dem nun angeworfenen Protokoll des AK Digitalisierung 

vor. 

 

Laura (Juso-HSG) bittet darum, sich den TOP 0 durchzulesen, damit über das Mandat 

abgestimmt werden könne. 
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Anastasia (FSVV) fragt bezüglich der Ziele des AKs nach, da für sie noch einige 

Unklarheiten bestünden. 

 

Maximilian (FSVV) merkt an, dass man auf die Lizenzen aufpassen müsse, da 

Verlage gerne klagen würden. 

 

Konrad (RCDS) stellt die aktuelle rechtliche Lage bezüglich des Einscannens von 

Bibliotheksbeständen dar. 

 

Laura (Juso-HSG) sagt, es ginge um Vermittlung und es sei wichtig, dass keine 

Mehrkosten bzw. Kosten für Studierende anfallen. 

 

Nicolas (LHG) fragt, warum der Antrag nicht gegendert sei. Juso-HSG meint 

geschlossen, das könne man noch machen und fordert Nicolas dazu auf. Nicolas 

gendert den Antrag. 

 

Verena (RCDS) fragt, ob endlich abgestimmt werden könne. 

 

Leon (RCDS) meint, der GA solle doch heute Abend noch alle Anträge gendern (leicht 

ironischer Unterton). 

 

Abstimmung über ein Mandat für den AK Digitalisierung → einstimmig beschlossen 

 

Verena (RCDS) fragt, wo der AK StuWe auf der Liste sei. 

 

kurze allgemeine Verwirrung 

 

- AK Familienfreundliche Hochschule 

- AK Finanzen 

- AK Gleichstellung 

- AK Hochschulsport (vorgezogen, s. TOP5) 

- AK Personal 

- AK Presse und Öffentlichkeit 

- AK Qualitätssicherungsmittel 

- AK Ract! 

- AK Rätebaubrigade/Clubhaus 

- AK Räte-Café (Büro) 

- AK Soziales/Semesterticket (vorgezogen, s. TOP5) 

- AK Systemakkreditierung 

- AK TüMania 

- AK Umwelt 

- AK ÜrStuB 

 

- AK Wahlen 
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Laura (GHG) fragt, ob jemand wisse, wann der AK Wahlen mit der Beratung anfangen 

müsse. Der AK Wahlen soll angefragt werden. 

 

Melanie ([´solid].SDS) fragt, ob jemand aktiv sei und schlägt vor, das Büro damit zu 

beauftragen, eine Doodle-Umfrage zu erstellen. 

 

Jon (Juso-HSG) ist es wichtig, dass der AK Wahlen paritätisch mit Mitgliedern aus 

jeder HSG mit Mandat im StuRa besetzt werden sollte. 

 

- AG Geschäftsordnung 

- AG StuRa-Wiki 

 

- AK QSM 

 

Maximilian (FSVV) sagt, dass es bald wieder mit wichtigen Besprechungen losgehe. 

Am Mittwoch, den 29. Januar um 18 Uhr sei die nächste Sitzung. 

 

Verena (RCDS) fragt, wann sich der AK StuWe mal wieder treffe. Sie hätte beim 

letzten Treffen nicht dabei sein können und wolle nun nicht die nächste Sitzung 

verpassen. 

 

Jon (Juso-HSG) antwortet, dass es vor der nächsten Sitzung des StuWe ein Treffen 

des AK StuWe geben werde und der Termin entsprechend über den Verteiler 

mitgeteilt werde. 

 

TOP10: Verschiedenes 

Florian (Kupferblau) fragt, was mit dem alten Sitzungssaal passiere. Norman (FSVV) 

antwortet, man solle sich am besten an den AK Rätebaubrigade wenden. Anastasia 

(FSVV) meint, es müsse baulich noch was gemacht werden. 

Florian (Kupferblau) fragt, wie man den Raum (Sitzungssaal) am besten heizen könne. 

Niemand weiß es. 

Maximilian (FSVV) fragt, ob es möglich sei, Schallschutz an der Wand des neuen 

Sitzungssaals anzubringen, da die Sitzungen an der Geräuschkulisse des Orchesters 

leiden würden, das im Nebenraum probt.  

an dieser Stelle: Hinweis an AK Rätebaubrigade, dies in Erwägung zu ziehen. 

Idee aus dem Plenum: Das Orchester solle woanders proben, das Clubhaus habe ja 

einige Räume. 

Silvia (GHG) meint, trotzdem solle über Schallschutz nachgedacht werden, da man 

alles höre, was im Nebenraum passiere. 

keine weiteren Wortbeiträge 
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Ende der Sitzung: 22:00 

 

 




