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Protokoll der öffentlichen Sitzung des 

StuRa am 16.12.2019 

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 

GHG: Isabell, Laura, Sara, Alix, Arwed, Sebastian   

FSVV: Maximilian, Norman, Anastasia, Steffi   

Solid.SDS: Melanie 

JUSO-HSG: Bastian, Jan-Luca, Laura 

RCDS: Leon, Roland   

ULF: Karl 

LHG: Nicolas, Larissa  

Andere Anwesende: 

 Gäste: Anna, Dominik, Hanna, Phillip, Felix 

 

Anwesende des Exekutivorgans: 

Moritz (Finanzreferent)  

GA: Anastasia (Redeleitung, FSVV), Steffi (Protokoll, FSVV) 

Sitzungsbeginn: 20:16 Uhr 

Top 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es wird zunächst um Handzeichen gebeten da die Anwesenheitsliste noch durchgegeben wird. 

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.  

Top 2: Festlegung der endgültigen Tagesordnung 

Kupferblau bittet darum ein Update über das Copyright-Verfahren zu geben, welches möglichst 

früh gemacht werden sollte. Wird vor den Anträgen behandelt. 



Antrag i) A-StuRa00602122019B ist nach der Einladung eingekommen und wurde auch 

weitergeleitet. Ohne Gegenrede auf die Tagesordnung genommen. 

Antrag j) der Pharmazie ist eingegangen und wird ohne Gegenrede auf die Tagesordnung 

genommen, da wir formal darüber abstimmen müssen.  

Die geänderte Tagesordnung wurde ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltung angenommen. 

Top 3: Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten ordentlichen Sitzung am 

02.12.2019, der Sondersitzung am 25.11.2019 und der StudVV am 28.11.2019 

Protokoll für die Sitzung am 02.12.2019 

- Dominik: Termin für den Jour fix stand nicht drin. 

- LHG: Aussagen dritter sollten kenntlich gemacht werden. 

Das Protokoll wurde mit 1 Enthaltung angenommen. 

Protokoll für die StudVV am 28.11.2019 

Das Protokoll wurde mit 2 Enthaltungen angenommen. 

Protokoll für Sondersitzung am 25.11.2019 

- Es bestehen Unklarheiten, da nicht sicher ob Pressereferat 150€ oder 200€ waren. Nach 

erneutem Nachschauen wird weitergegeben, dass das Pressereferat mit 150€ beschlossen 

wurde.  

- GHG: Es sind einige Rechtschreibfehler drinnen weswegen nochmal drüber geschaut werden 

sollte.  

Das Protokoll wurde mit 1 Enthaltung angenommen. 

 

Top 4: Wahl des GA für die nächste Sitzungsbeginn 

Melanie (SDS) und Silvia (GHG) melden sich freiwillig. 

 

Top 5: Beratung über Anträge 

a) A-StuRa00702122019 Matheus Hagedorny geschwärzt  

Antrag wurde in der letzten Sitzung schon vorgestellt. Es ist allerdings ein neuer 

eingetroffen. Anstelle dieses Antrags wird Antrag b) abgestimmt. 

 

 

b) A-StuRa00702122019B Matheus Hagedorny geschwärzt 

Wurde befreits vorgestellt. Es besteht kein Redebedarf. 

Mit 4 Enthaltungen angenommen. 



 

c) A-StuRa00802122019 QSM-Förderantrag_Kupferblau_WiSe1920 geschwärzt  

Wurde befreits vorgestellt. Es besteht kein Redebedarf. 

Antrag wurde einstimmig angenommen. 

 

 

d) A-StuRa00902122019 Antrag Feldmann geschwärzt  

Antrag wird vorgestellt. Es ist allerdings ein neuer eingetroffen. Anstelle dieses Antrags 

wird Antrag e) abgestimmt. 

 

e) A-StuRa00902122019B Antrag Feldmann Präzisiert geschwärzt  

Antrag wird vorgestellt.  

Es wird angemerkt, dass wir nur so viel für die Unterkunft zahlen dürfen wie viel das 

Gästehaus für eine Person nimmt.  

Es wird gefragt, warum der Referent und seine Frau zwei Tage kommen, worauf der 

Antragssteller antwortet, dass sie von weit herkommen und sie ihnen gerne die Stadt 

zeigen würden. 

ULF meint zwei Nächte sein zu viel und fragt nach, warum der Referent denn mit dem Auto 

komme, da dies teurer und umweltschädlicher als die Bahn ist. Der Antragsteller meint, die 

Bahnfahrt sei von der Heimatstadt des Referenten anscheinend sehr lang, worauf 

eingeworfen wird, dass sonst auch Menschen, die aus Berlin kommen, mit der Bahn 

fahren. 

Es wird der Vorschlag eingebracht, dass wenn sie mit der Bahn fahren, zwei 

Übernachtungen gezahlt werden.  

Es werden 2 Änderungseinträge eingeworfen: 

- Im gestellten Antrag soll geändert werden, dass nur die Anreise mit der Bahn und nicht 

mit dem Auto gefördert wird. 

Mit einer Enthaltung angenommen.  

- Im gestellten Antrag soll geändert werden, dass die Übernachtung nur für eine Nacht 

und eine Person gefördert wird.  

Mit 9 Enthaltungen und 2 Gegenstimmen angenommen.  

Der gestellte Antrag wird nun samt Änderungsanträgen abgestimmt: 

Antrag wurde einstimmig angenommen. 

 

 

f) A-StuRa01002122019 Infostand nachhaltige Ernährung geschwärzt  

Es wird eingeworfen, der Antrag sei nicht förderbar, da die Teilnehmenden dafür ECTS 

bekommen würden und nicht jede*r teilnehmen könne, worauf Moritz dies bestätigt und 

einwirft, dass er allerdings durch die QSM gefördert werden könnte. 

Antrag wird ohne Gegenrede als nicht förderbar deklariert.  

 

g) A-StuRa01_16122019 Antrag_DIS geschwärzt   

Antrag wird kurz vorgestellt.  



LHG fragt, ob es möglich wäre, dass bei der Referentin während des Vortrags eine andere 

Persönlichkeit hervortritt, worauf die Antragssteller antworten, dass es schon sein kann, sie 

aber nichts Näheres sagen können, da sie die Referentin nicht persönlich kenne.  

Problem: Es wird darauf hingewiesen, dass die Kosten bereits vor Antragsstellung 

entstanden sind. 

Es wird der Antrag gestellt, den Antrag trotzdem mit auf die TO zu nehmen. 

Antrag einstimmig angenommen. 

Es wird nun über den gestellten Antrag abgestimmt. 

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.  

  

  

 

h) A-StuRa02_16122019 Rethinking Economics Antrag 

Wird kurz vorgestellt.  

Zu 1): 

Es wird gefragt, ob die gefragten Bücher in das Studium eingebunden sind, oder 

Studierende sie sich auch in der Freizeit anschauen können. Antragsvorstellende 

antwortet, sie wären in der Bibliothek verfügbar, aber es gäbe eine Lücke in der Bibliothek, 

womit es nicht genug Lehrbücher gibt, welche unter anderem auch bei ihren 

Ringvorlesungen gebraucht werden. 

Dominik schlägt vor, die Bücher aus den QSM Geldern zu finanzieren.  

Falls der StuRa die Bücher doch fördern sollte wird vorgeschlagen, die Bücher sollen mit 

dem StuRa-Logo gekennzeichnet werden. Dies wird von der Antragsvorstellenden 

befürwortet.  

Es wird gefragt, ob schon mit dem Seminar geredet wurde, ob sie das übernehmen 

könnten. Die Antwort ist ja, sie haben schon mit ihren Dozenten geredet, sind allerdings zu 

keinem Entschluss gekommen, da die Sache schwierig sei.  

Die FSVV fragt nach, was für Bücher den konkret angeschafft werden. Die 

Antragsvorstellende antwortet, es sollen Bücher aus unterschiedlichen Bereichen sein. 

Auch fügen sie auf Anfrage hinzu, dass sie keine politisch motivierte Literatur anschaffen, 

sondern sie wollen, dass die politische Geschichte und Situation richtig dargestellt wird. 

Auch haben sie überlegt alles lokal anzuschaffen, was von den Anwesenden befürwortet 

wird.  

Nach einer längeren Diskussion wird beschlossen, dass die Bücher aus QSM gezahlt werden 

sollen, worum sich die Antragsstellenden kümmern werden.  

 

Zu 2)  

Es wird gefragt, warum der Betrag für Essen so hoch sei. Antragsvorstellende antwortet, 

sie hatten mit 30€ p.P. gerechnet und einer Art Buffet. ULF wirft ein, dass wir so eine Art 

von Verpflegung gar nicht fördern dürfen. Deshalb streichen die Antragsstellenden die 

Verpflegung raus. 

Des Weiteren wird angemerkt, dass die Veranstaltung vom StuRa mitveranstaltet wird 

da sie offiziell als Außenstehende gelten. 

 

Zu 3) 



Es wird gefragt, ob es denn genug Teilnehmende gäbe und was passieren würde, wenn 

nicht, da es ja sonst nicht repräsentativ wäre. Die Antragsvorstellende meinte, dass dann 

die Druckkosten wegfallen würden. 

Es wird eingeworfen, dass es schön wäre, wenn auf Umweltpapier gedruckt werden 

würde, was die Antragsstellenden gerne machen. 

 

Der Antrag wird mit den oben genannten Änderungen abgestimmt und einstimmig 

angenommen. 

 

 

 

i) A-StuRa00602122019B Solidarisierung M.Ed. Berufliches Lehramt geschwärzt 

Keiner ist da zum Vorstellen. 

Es ist allgemeiner Konsens, dass es wichtig ist unsere Mitstudis dabei zu unterstützten.  

Antrag auf Solidarisierung wird mit zwei Enthaltungen angenommen. 

  

j) Antrag Pharmazie  

Moritz meint es wurde etwas ähnliches bereits im StuRa abgestimmt. 

Es wird eingeworfen, dass es jetzt einen Mitgliedsbeitrag gibt, welcher bezahlt werden 

muss.  

Zahlen das ja mit ihren Fachschaftsmitteln und wir haben nichts zu sagen, wie sie ihre 

Mittel ausgeben. 

Dominik meint, wir müssen formal zustimmen, ob die Fachschaft dem Verbund beitreten 

darf oder nicht.  

Larissa meint, dass das Problem ist, dass die Pharmazie kein eingetragener Verein ist und 

das damit formal über den StuRa läuft.  

Dominik erwähnt erneut, wir müssen nur darüber entscheiden, ob die Pharmazie Mitglied 

dieses Vereins werden darf. 

   

  Antrag wird mit einer Enthaltung angenommen.  

   

Top 6: Hochschulfinanzierung 

- Haben sehr viele Unterschriften gesammelt. 

- Wollen sie an Winfried Kretschmann überreichen und wollen es auch in den Medien publik 

machen 

- Haushalt wird demnächst abgestimmt am 18.12. 

Änderungsantrag der FDP wurde abgelehnt, in dem nachgelagerte Studiengebühren eingeführt 

werden sollten. 

- Wäre schön, wenn der StuRa in Tübingen auch eine Meinung einbringt und sich politisch 

äußert. 

→auch ein Punkt der in dem Bericht der Exekutive steht.  

 

Top 7: Post und Mitteilungen  

- Isabell berichtet über die Senatssitzung: 

Psychologie hat einen gebührenpflichtigen (100€) Einstufungstest eingeführt.  



Studentische Vertreter*innen haben im Senat ein Sondervotum deswegen abgegeben und 

möchten, dass der StuRa ebenfalls seine Unterschrift darunter stellt, da man sich mit dem Test 

in das Studium „Einkaufen“ kann. 

LHG: fragt was eine Alternative sei. 

Norman: Da es ein additives Auswahlverfahren ist und damit manche benachteiligt werden, 

sollten die Kosten vom Land übernommen werden. 

Frage: ist ja ähnlich dem Mediziner Test, kamen da denn schon Probleme auf? 

Antwort: im Mediziner Test werden andere Sachen abgefragt als im Abitur, in dem Psychologie 

Test nicht. 

Antrag zur Mitunterzeichnung wird mit 3 Enthaltungen angenommen.  

- Tigers-Career-Day wollen eine engere Zusammenarbeit mit dem StuRa haben.  

Dominik: da es ein Studieninformationstag ist sollten wir uns da schon einsetzte. Sollten ihn 

aufgreifen und etwas Feedback geben. StuRa sollte die Möglichkeit zur Kooperation 

annehmen. 

In der Vergangenheit war es nicht klar, was genau sie sich unter Kooperation vorstellen  

D: vllt könnten wir sie einladen 

GA: sie waren schon da und es war trotzdem nicht klar was sie wollten.  

Wird eingeworfen, es ist sinnvoller in Form einer Arbeitsgruppe zu behandeln. 

Das Büro soll ein Doodle rumschicken für die Menschen, die dafür Interesse haben 

- Bericht vom Ract!: 

Wird mit dem Protokoll mitgeschickt. 

- Lärmproblematik beim CHF: 

Hat mit uns nichts zu tun. 

- Klimaforderungen der Studierendenschaft  

- Renovierungen des neuen Sitzungsaals ist fast abgeschlossen und können anscheinend ab dem 

neuen Jahr dort tagen. 

- AK Hochschulsport ist unbesetzt und wollen ihn wiederaufleben lassen. 

Wird eingeworfen, warum wir das besprechen müssen. 

Das Büro soll ein Doodle für die Interessierten rumschicken.  

 

Top 8: Bericht des Exekutivorgans 

Exekutive hat einen Schriftlichen Bericht geschickt. 

Bericht sollte selbst durchgelesen werden und wir beschäftigen uns nur mit den Forderungen. 

Sind alles Punkte die bereits im Jour Fix besprochen wurden. 

Vorschlag: AK Umwelt befasst sich mit den Forderungen und stellen uns dann ihr 

Ergebnis/Beschluss-Vorlage vor mit der wir uns dann beschäftigen (welche gegeben falls auch 

durch ein Umlaufverfahren beschlossen werden).  

Wird einstimmig angenommen.  

Es wird gefragt wer die Gespräche mit dem Rektorat hält. 

Moritz: ist eine offene Gesprächsrunde, sollten es allerdings nicht zu groß machen.  

Wäre interessant sich mit der Stellungnahme des StuWes näher zu beschäftigen. 

 

- Studierfähigkeitstest Psychologie 

Bereits diskutiert. 

Dominik wird es in die LAK tragen.  

 



- Hochschulfinanzierung  

Wird eingebracht, ob der AK P&Ö sich damit beschäftigt und die Problematik den Leuten 

näherbringt. 

Frage, ob der StuRa da nochmal was machen will, da es vor Weihnachten sehr knapp wird und 

danach es nicht mehr viel bringt. 

Es wird zugestimmt und gefragt ob es nicht schlauer ist, da jetzt noch was zu machen, selbst digital 

→Konsens: AK P&Ö äußert sich dazu digital →angenommen 

 

- Verschiedenes 

• Haushalt ist zugestellt und wird hoffentlich noch vor Weihnachten genehmigt  

• Musische Gruppen werden von der Uni finanziert 

→sind anscheinend die ersten bei denen was gekürzt werden müsste, weil sie wissen, dass 

wir nicht wollen, dass da was gekürzt wird und wir es dann fördern 

• Verwaltung wusste nicht, dass das Lastenrad von VS gezahlt wurde 

→wird eingebracht, dass die Aussage unglaubwürdig ist 

Die Person die vielleicht Bescheid wüsste, war nicht anwesend und damit haben die Infos 

gefehlt 

 

Top 9: Berichte aus Arbeitskreisen 

 

Es wird gefragt wer sich denn um die Ausschreibung des Pressereferats kümmert.  

AK P&Ö kümmert sich darum. 

 

AK Digitalisierung sollte ab dem kommenden Mal auf der TO stehen. 

  Es wurde bereits ein Doodle für Interessierte rumgeschickt. 

 

AK Finanzen hat heute getagt. Arbeiten gerade an den Honoraren und Budgets. Sollte über die 

Weihnachtsferien behandelt werden. Interessierte melden sich bei Dominik, Moritz oder 

Sebastian. 

 

AK P&Ö haben die StudVV Beschlüsse hochgeladen. Bei der Sitzung nur 2 Leute anwesend. 

 

AK QSM trifft sich am 6.1. um 17 Uhr im FS Zimmer der Geo. 

 

AK Ract! Bericht wird rumgeschickt. 

 

Heut war wieder gewerkschaftliche Beratung: lief gut. 

 

AK Semesterticket 

LAK hat beschlossen: lokale Abstimmungen bzgl. des Semestertickets: 

Soll das Semesterticket direkt bei den Studiengebühren dabei sein oder nicht.  

Jeder Tarifverbund sollte darüber abstimmen.  

→was ist die Rechtfertigung, dass jeder zahlen soll? 

- Es wird abgestimmt und geschaut.  



- Geben wir Naldo damit die Möglichkeit das Ticket von Jahr zu Jahr teurer zu machen und 

müssen wir das automatisch zahlen? 

A: Es geht darum die Grundstruktur des Semestertickets zu ändern. Wenn alle Studierenden ein 

Semesterticket erwerben ist eine Nachrüstung gut und möglich, da dies Teil der nötigen 

grundsätzlichen Debatte ist. 

→eventuell extra Sitzung.  

GA Vorschlag: Leute im AK sollen sich die Thematik anschauen und zusammenschreiben was sie in 

die Sitzung tragen möchten. 

Büro soll ein Doodle erstellen für ein Treffen, vorzugsweise in den ersten zwei Wochen nach 

den Winterferien  

Falls nötig: Videoliveschaltung zu den AKs. 

 

AK System Akkreditierung  

Hatte heute um 10 Uhr ein Treffen:  

Das Gespräch war sehr konstruktiv und es sin viele Antworten eingegangen.  

Werden sich in den Winterferien damit beschäftigen. 

7.1 um 17 Uhr treffen im Clubhaus um die Senatssitzung über Studium und Lehre vorzubereiten. 

 

AK ÜrStub  

Sollte sich am 10.01 treffen, Uhrzeit ist noch nicht bekannt.  

 

TOP 10: Sonstiges 

- GA hat die alten Senator*innen angefragt, hat allerdings keine Antworten bekommen. 

- Alter Senator der Jusos schickt nochmal eine Mail. 

 

- StudVV 

o Anträge sollten mindestens 3 Tage vorher eingehen, ist aber nicht klargestellt, wie es 

mit Änderungsanträgen aussieht.  

→StuRa hat eine GO an die sich alle Organe halten müssen, sofern sie keine eigene 

haben.  

→Läuft wieder auf eine Grundsatzdebatte aus. Jon will einen Antrag stellen, einen AK 

zu eröffnen, welcher sich damit beschäftigt.  

→Für den StuRa steht „soll 3 Tage vorher“ bei der StudVV steht „muss“. 

→A: Änderungsanträge steht nicht explizit da, kann also nicht darauf bezogen werden. 

→Änderungsantrag ist auch ein Antrag. 

→Man kann keinen Änderungsantrag stellen, ohne dass bereits ein Antrag da ist, ist 

also gar nicht möglich einen Änderungsantrag vorher einzubringen.  

→Solange die Satzung es nicht zulässt, ist die GO nicht gültig, wenn ein Antrag mehr als 

3 Tage vorher eingebracht wird, kann auch ein Änderungsantrag dann 3 Tage vorher 

eingereicht werden. 

→Es wird dafür plädiert, dass wir uns an das halten, was bereits im Raum ist, nicht das 

was Norman meint. 

→Wir sollten die Satzungs-Debatte wann anders behandeln.  

Änderungsanträge sind nur additiv zu den Anträgen, d.h. wir können uns eigentlich mit 

den Anträgen ohne die Änderungsanträge beschäftigen.  



→Frage: ändert der Änderungsantrag essenziell den Inhalt der Anträge?  

→Da es um die Klimakriese geht, was bereits durchgeführt wurde, ist es nicht 

zielführend. 

→Es wird vorgeschlagen, dass wir die Änderungsanträge nicht behandeln. Wird 

abgelehnt. 

 

Antrag: StuRa möge sich mit den Anträgen inklusive der Änderungsanträge 

beschäftigen. 

Gegenantrag: Anträge mögen ohne Änderungsanträge behandelt werden, wir befassen 

uns nur mit den Übereinstimmungen.  

 

Änderungsanträge sind kein alleinstehender Antrag und damit nicht ein Antrag wie er 

in der Satzung steht. 

 

GO Antrag: ende der Debatte 

➔ Wird mit 4 Enthaltungen und 8 Enthaltungen angenommen.  

 

Antrag und Gegenantrag sollen gegeneinander abgestimmt werden.  

Gegenantrag 1: Anträge mögen ohne Änderungsanträge behandelt werden, wir 

befassen uns nur mit den Übereinstimmungen. Dafür: 8 

 

Antrag: StuRa möge sich mit den Änderungsanträgen behandeln: dafür 6  

Enthaltungen: 3 

  

GO Antrag: auf Vertagung; nicht abgestimmt, da wir uns damit befassen müssen. 

Zurückgezogen 

 

-Jusos werden einen AK Satzung beantragen.  

 

Norman droht an, die Schlichtungskommission einzuberufen, wenn wir die 

Änderungsanträge abstimmen.  

 

Initiativ Antrag: en blanc abstimmen  

Norman stellt den Antrag: alle Änderungen sollen im Einzelnen abgestimmt werden. 

 

GO Antrag: erneute Auszählung: keine Gegenrede, da GA sagt, es fehlen Stimmen.  

 

Gegen Antrag: Anträge mögen ohne Änderungsanträge behandelt werden, wir befassen 

uns nur mit den Übereinstimmungen. Dafür: 8 

 

GO Antrag: StuRa möge sich mit den Änderungsanträgen behandeln: Dafür 8 

 

Enthaltungen: 4 

→Keine Entscheidung. 

 

GO Antrag: Pause; einstimmig angenommen.  



 

Vorschlag 1: erneute Abstimmung, da es Meinungsänderungen nach der Pause kam.  

 

Vorschlag 2: wir unterbrechen die Sitzung, gehen zur Rechtsberatung der Uni und 

treffen uns vor der nächsten Sitzung erneut und stimmen ab. → Zurückgezogen, da wir 

nicht sicher sind, ob das rechtlich möglich ist.  

 

GO Antrag: Erneute Abstimmung und danach schauen wie es weiter geht.  

 

Gegenrede: wir haben bereits abgestimmt. GA merkt an, es gibt bisher kein Ergebnis.  

Antrag mit 5 Enthaltungen und einer Gegenrede angenommen.  

 

Gegen Antrag: Anträge mögen ohne Änderungsanträge behandelt werden, wir befassen 

uns nur mit den Übereinstimmungen. Dafür: 8 

Antrag: StuRa möge sich mit den Änderungsanträgen behandeln: dafür 7 

Enthaltungen: 4 

Sebastian kündigt Sondervotum an. 

➔ Es werden über die Anträge angestimmt ohne Änderungsanträge 

 

 

Antrag: Änderungsanträge trotzdem mit diesen befassen.  

Mehrheitlich angenommen.  

Anträge:  

- Solidarisierung mit Hong Kong 

Frage zur General Amnestie: schwierig sich mit allen Inhaftierenden zu solidarisieren, da sie 

evtl. auch andere Straftaten während den Protesten  

→Es gab einen Änderungsantrag dazu.   

Melanie GO Antrag: Meinung der Studierenden wird keine Auswirkung haben, müssen nicht 

ewig lang drüber zu diskutieren → keine Gegenrede. 

Direkte Abstimmung über die Passage:  

Antrag: alle Änderungen annehmen  

Meinung: sollten miteinbeziehen „die keine schweren Straftaten vollbracht haben“. 

Antrag angenommen. 

 

Wir stimmen über alle Änderungen ab: 

Dagegen: 4 Enthaltungen: 5 Dafür: 8 → angenommen.  

 

- Rethinking Economics 

Mit einer Enthaltung angenommen. 

 

- Hochschulfinanzierung 

Bitte um Abstimmung aller Anträge zusammen 

Angenommen bei 4 Enthaltungen.  

 

Änderungsanträge werden mit 5 Enthaltungen angenommen. 

Gesamter Antrag wird mit 4 dagegen und 2 Enthaltungen angenommen. 



 

- Klimaforderungen 

Formale und inhaltliche Gegenrede:  

GO Antrag: alle Änderungsanträge zusammen 

Dagegen 7 Enthaltungen 5 dafür 5 → abgelehnt 

• Änderungsantrag 1:  

o Am Anfang: Laut dem Pariser Klimaabkommen, müsste „möglichst unter 1,5 Grad“ 

heißen. → angenommen. 

• Änderungsantrag 2: Zweiter Bullet Point: verpflichtende Kurse 9 ECTS (5%) in allen 

Studiengängen, von diesen 9 können 2 durch Besuchen der NEZ-Akademie erworben 

werden.  

Antrag: sollten ihn ersatzlos streichen, da wir es uns nicht leisten können ECTS zu streichen. 

Dafür: 7: dagegen:5 Enthaltungen 5 → angenommen.  

 

• Änderungsantrag 3: „Insbesondere der FB WiWi“ soll gestrichen werden.  

→Mit 2 Enthaltungen angenommen  

Änderungsanträge 4: Alles soll gestrichen werden außer "Transparenz der Uni", "Gebäude", 

"Energie", "Mobilität", "Anschaffung", letzter Absatz, zusätzlich im ersten Absatz die 

Erwähnung des StuWe... 

→Abgelehnt wie in der StudVV 

• Abstimmung des gesamten Antrags:  

Antrag: alles was vor den Bullet Points genannt wird soll zusammen abgestimmt werden. 

Mehrheitlich angenommen. 

Der Antrag, inklusive aller Änderungen, wurde mit 5 Enthaltungen angenommen  

 

GO Antrag: Sitzung um eine halbe Stunde zu verlängern  

→Keine Gegenrede.  

 

- 1. Point: bei 2 Gegenstimmen angenommen 

- 2. Point: bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen  

- 3. Point:  

Meinung: Unglaublich schwierig, eine Veto-Macht gegen alle Gremien zu geben. Alles bis auf 

den letzten Satz sollte gestrichen werden.  

➔ 6 dagegen 1 Enthaltung 9 dafür → angenommen 

Gesamten 3. Punkt abstimmen: mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung angenommen  

- 4. Point und unter Bullet Points zusammen abstimmen  

 Antrag: zweiter Bullet Point  

Dagegen: 10 Enthaltungen 2 Antrag →abgelehnt  

Antrag: Wort „verpflichtend“ soll gestrichen werden 

 Dagegen: 4 Enthaltungen 2 → angenommen, wird gestrichen 

 

Abstimmung kompletter Bullet Point: 

Mit 1 Enthaltung angenommen. 

 

- 5. Point: Integration von Nachhaltigkeit in die Lehre 



Antrag: maßgeblich streichen 

Dagegen: 3 Enthaltungen 3: →wird gestrichen 

Dagegen: 5 Enthaltungen: 5 dafür: 6 → angenommen  

 

- 6. Point: Finanzielle Unterstützung  

Verpflichtend streichen: 

Dagegen: 8, Enthaltungen: 1 → angenommen.  

Ganzer Antrag: mit zwei Enthaltungen dafür 

 

- 7. Point: Lehrveranstaltung 

Einstimmig angenommen. 

 

- 8. Point: Nachhaltigkeitspreis  

Mit einer gegens und 1 Enthaltung angenommen. 

 

- 9. Point: 

Mit zwei Enthaltungen angenommen 

- 10. Point: Vergabe von Forschungsgeldern 

Antrag auf Streichung:  

Dagegen: 7 Enthaltungen:3 →abgelehnt  

„Zentral“ gestrichen 

Dagegen: 4 Enthaltungen: 1 → zentral wird gestrichen 

Antrag auf Umformulierung: „soll“ 

Dagegen 4 Enthaltungen 0 → angenommen  

 

Abstimmung über gesamten Punkt: mit zwei Enthaltungen angenommen 

 

- 11. Point: Transparenz der Uni-Leitung  

Dagegen 0 Enthaltungen 1 → angenommen 

- 12. Point: Gebäude und Flächen 

→Antrag: klammer teil streichen 

6 dagegen 5 Enthaltungen 4 dafür → abgelehnt 

Gesamter Punkt 

Dagegen: 0 Enthaltungen: 2 → angenommen 

- 13. Point: Energie 

„Temperatur in den Universitätsgebäuden senken“ Antrag: wenn möglich hinzufügen 

Dag 4 Enthaltungen 2 → angenommen 

 

Ganzer Antrag: Dagegen: 0 Enthaltungen 1 → angenommen 

- 14. Point: Mobilität 

Anscheinend fehlen Parkplätze  

Antrag: letzter Punkt mit Parkplätzen streichen 

Dagegen 6 Enthaltungen 3 → abgelehnt  

Antrag: reduzieren gegen nicht zu erhöhen austauschen 

Dagegen 4 Enthaltungen 2 → angenommen 

 



Abstimmung gesamt: Dagegen 0 Enthaltungen 0 → einstimmig angenommen  

 

- 15. Point: Anschaffungen 

Dagegen: 0 Enthaltungen: 1 → angenommen 

 

- 16. Point: EMAS-Bericht  

Dagegen: 0 Enthaltungen: 0 →einstimmig angenommen 

- Antrag: Bullet-Points ans StuWe als gesammelte Punkte abstimmen 

→angenommen 

Abstimmung über alle Punkte: 

→einstimmig angenommen  

 

Abstimmung über gesamten Antrag in seiner jetzigen Form 

Dafür: 10 dagegen:1 Enthaltungen 2 → angenommen 

 

- Demokratisierung der Hochschule 

Antrag: an AK Gleichstellung übergeben und einen Prozess damit anstoßen  

→Mehrheitlich angenommen  

 

- Für gerechtere Sitzverhältnisse in der Klausurenphase 

Wird in vielen Standorten probiert, funktioniert aber nicht. 

Es ist bekannt, dass das nicht alle Probleme löst, ist aber ein Schritt in die richtige Richtung  

Enthaltungen:7 dagegen: 2 dafür: 3 → angenommen 

 

 

Sonstiges: 

- GO Antrag:  Verlängerung der Sitzung um 5 Minuten; keine Gegenrede  

- Diese Abstimmungen der StudVV übergeben.  

- Ein LHG Vertreter wurde beleidigt. 

- Andere Beleidigungen wurden nicht in das Protokoll aufgenommen. 

- Der StuRa möge sich an einen angemessenen Umgang miteinander erinnern. 

- Die Exekutive soll bitte keine Sachen weiterleiten, die nicht vom StuRa abgestimmt wurden. 

 

 

Änderung des Protokolls:  

- 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 
 

Die Sitzung wurde um 00:32 Uhr (17.12.19) beendet. 



   

 


