
Protokoll der öffentlichen StuRa-Sitzung am 22.06.2020  

 

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder:  

BDSM: Jason 

FSVV: Norman, Maximilian, Josefine (bis 21:08 Uhr) 

GHG: Silvia, Isabell, Ella, Laura, Erik, Jule, Sebastian 

Juso-HSG: Bastian, Laura, Jon 

LHG: Antonia, Nicolas 

RCDS: Leonhard, Konstantin  

Solid.SDS: Melanie 

ULF:  

 

 

Andere Anwesende: Clara (Kupferblau), Dominik 

 

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

 

Anwesende des Exekutivorgans: Jonathan 

 

Sitzungsbeginn: 20:15 Uhr 

 

 

TOP1: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Die Beschlussfähigkeit ist mit 19 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern gegeben. 

 

TOP2: Festlegung der endgültigen Tagesordnung 

A-StuRa01_22062020_Kein Aktivismus auf Kosten der Kommilitonen 

A-StuRa02_22062020_Antrag Spenden 

A-StuRa03_22062020_Diskussionsantrag_Leitbild Lehre_4_3_2020 

 

 

TOP3: Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten Sitzung 

Keine Kritik am Protokoll der letzten Sitzung. 

 

Abstimmung über die Annahme des Protokolls der letzten Sitzung: 

Dafür: 13  

  

    

Dagegen:

 

Enthaltung: 1

 

 

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

 

GA der nächsten Sitzung: Norman (FSVV), Jason (BDSM)

 

nächster Sitzungstermin: 06.07.2020

 

 

TOP5: Beratung über Anträge

 

A-StuRa01_22062020_Kein Aktivismus auf Kosten der Kommilitonen

 

Sebastian schlägt vor, den Antrag zu vertagen.

 



Nicolas erklärt, dass der Antrag von der LHG komme. 

Melanie fragt, ob wir trotz des Antrags auf Vertagung über den Antrag 01 diskutieren 

könnten. 

 

Antrag auf Vertagung von A-StuRa01_22062020_Kein Aktivismus auf Kosten der 

Kommilitonen: 

Dafür: 14   

    

 

Dagegen: 5

  

 

Enthaltung:

 

 

Antrag auf Vertagung angenommen.

 

 

Diskussion über den Antrag A-StuRa01_22062020_Kein Aktivismus auf Kosten der 

Kommilitonen:

 

Melanie (SDS) fragt, ob das Argument, potenzielle Arbeitgeber könnten bei Recherche über 

den Hintergrund eines Bewerbers auf die Bloch-Uni-Tübingen statt auf die Eberhard-Karls-

Universität Tübingen stoßen, stichhaltig sei, da Suchergebnisse für die Bloch-Uni bei Suche 

nach der Uni Tübingen erst sehr spät kämen.

 

Ella (GHG) sagt, dass bei einer Google-Suche nach der Uni Tübingen Ergebnisse für die 

Ernst-Bloch-Uni erst auf Seite 3 kämen und das Argument im Antrag daher schwach sei.

 

Nicolas (LHG) sagt, dass dies nur einer von mehreren Punkten im Antrag sei und für ihn 

andere Argumente wichtiger wären, aber dass z.B. bei Twitter die Ernst-Bloch-Uni bei einer 

Suche nach Uni Tübingen sehr weit oben erscheine und z.B. die FDP-Fraktion einmal die 

Ernst-Bloch-Uni mit der Uni Tübingen verwechselt habe.

 

Ella (GHG) sagt, dass dies ein Fehler der FDP-Bundestagsfraktion gewesen sei und nicht der 

Ernst-Bloch-Uni.

 

Jason (BDSM) führt weiter die Begründung des Antrags aus.

 

Sebastian (GHG) sagt, dass ihm die von Nicolas (LHG) zusätzlich zu den Beispielen im 

Antrag angesprochene Beobachtung,

 

dass Links zur StuRa-Website mit einem kleinen Logo 

der Ernst-Bloch-Uni versehen seien, bisher nicht aufgefallen

 

sei

 

und dies noch kein Thema im 

AK P&Ö gewesen sei. Wenn die Vorschauen tatsächlich so erfolgen würden, könnte das im 

AK schnell geändert werden.

 

Norman (FSVV) kritisiert, dass man auf einem Twitter-Account der Ernst-Bloch-Uni 

beispielsweise lesen könne, dass der StuRa zur "sogenannten" Eberhard-Karls-Universität 

Tübingen gehöre.

 

Ob dies als eine Abgrenzung der Hochschulgruppe zu den Gremien der VS bzw. der 

Universität verstanden werden muss oder als Ablehnung der Bezeichnung Eberhard-Karls-

Universität, wird debattiert. Aus der Juso-HSG wird angemerkt, dass es nicht Gegenstand der 

Debatte des StuRas sein könne, wie sich Hochschulgruppen selbst darstellen, sondern nur, ob 

man der Förderung von Projekten im Zusammenhang mit Hochschulgruppen

 

zustimme oder 

nicht. Ein Zensurrecht durch den StuRa gebe es

 

glücklicherweise nicht.

 

Konstantin (RCDS) sagt, dass er die Aufforderung im Antrag, der Ernst-Bloch-Uni das 

Verwenden

 

der Adresse des Clubhauses zu verbieten, nicht unterstützen könne, da auch 

andere Hochschulgruppen diese Adresse verwenden würden.

 

Sebastian (GHG) stellt GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste.

 

Antonia (LHG) fragt, ob es Gegenrede gebe.

 

Es gibt keine Gegenrede, die Rednerliste wird

 

geschlossen; nur Personen, die vor Schließung 

schon auf der Rednerliste standen, haben noch Rederecht.

 



Melanie (SDS) fragt, ob ihre Äußerung nach der Schließung der Redner*innenliste noch 

sinnvoll sei, da auf ihre Frage dann ja nicht mehr geantwortet werden könne, und sagt, dass 

sie gerne von Nicolas (LHG) erfahren hätte, was er sich vom StuRa bezüglich des Antrags 

erhoffe. 

Bastian (Juso-HSG) sagt, er sehe es nicht so, dass die Ernst-Bloch-Uni den Anschein 

erwecke, eine eigene Universität zu sein. 

Norman (FSVV) geht auf einen Kommentar von Dominik im Chat ein ("Eine kleine 

Anekdote, egal ob als Satire, Spaß oder ernst gemeint: Ein Delegierter der VS Tübingen hat 

sich als Student*in der Ernst-Bloch Universität Tübingen in die offizielle Anwesenheitsliste 

der LAK eingetragen."). 

 

 

Beratung über A-StuRa02_22062020_Antrag Spenden 

Sebastian (GHG) sagt, er wolle einen Änderungsantrag hier ins Pad einfügen. 

 

Änderungsantrag zu A-StuRa02_22062020_Antrag Spenden (durch Sebastian (GHG)): 

• Die Einführung streichen, da hier vermutlich von privaten Geldern gesprochen wird, 

die nichts mit dem StuRa zu tun haben. Das sind keine “Einnahmen aus Spenden”, 

sondern private Gelder, bis sie der VS offiziell gespendet wurden. 

• Drittens ändern zu “Sollten die Spendengelder den Fachschaftsbezirken oder 

Fachschaften nach Auslegung der aktuellen Finanz- und Haushaltsordnung durch 

Universität und Rechnungshof nur befristet zur Verfügung stehen, soll der AK 

Finanzen beauftragt werden, eine Änderung zur FHO nach Maßgabe der für Spenden 

geltenden Richtlinien zu erarbeiten, die den längstmöglichen Erhalt der Spenden für 

die jeweilige Fachschaft bzw. den jeweiligen Fachschaftsbezirk sicherstellt.". 

 

Abstimmung über den Änderungsantrag zu A-StuRa02_22062020_Antrag Spenden: 

dafür: 13
   

 

dagegen:

 

Enthaltung: 5

  

 

 

Der Antrag ist angenommen.

 

 

Sebastian (GHG) erklärt die Gründe für den ersten Änderungsantrag: Änderungsantrag solle 

vermeiden, so Sebastian (GHG), dass ein falscher Eindruck entstehe. Dominik äußert sich 

ebenfalls zum Antrag und erklärt Sachverhalte zur Finanzierung der Fachschaften in Bezug 

auf den Antrag. Sebastian betont, dass die VS (ab 2013) kein Rechtsnachfolger der VS bis 

1977 und kein Rechtsnachfolger des AStA zwischen 1977 und 2013 sei. Laura (GHG) äußert 

sich aus ihrer Sicht als Verantwortliche für die Finanzen ihrer Fachschaft über die 

Umsetzbarkeit der im Antrag geforderten Maßnahmen.

 

In vielen Fachschaften gebe es 

Unsicherheit über Versteuerung und Ähnliches. 

 

Sebastian (GHG) antwortet, dass die Clubhausfeste von Einzelpersonen veranstaltet worden 

seien.

 

Dominik sagt, dass er während seiner Zeit als Finanzreferent an einem Seminar zur 

Finanzierung von verfassten Studierendenschaften teilgenommen habe und die Aussage von 



Sebastian (GHG) nicht stimme. Voriges Semester sei ein Clubhausfest nicht von einer 

Privatperson, sondern durch eine Fachschaft veranstaltet worden und dadurch könnten bei 

einer steuerlichen Prüfung Probleme entstehen, die auf die VS zurückfallen könnten. 

Sebastian (GHG) merkt an, dass es ihm so vorkomme, als wenn diese Fragen bereits 

diskutiert worden wären, Moritz äußert sich ebenfalls in Bezug auf Dominiks Redebeitrag. 

 

Abstimmung über A-StuRa02_22062020_Antrag Spenden: 

dafür: 12
   

 

dagegen:

 

Enthaltung: 3

   

 

Der Antrag A-StuRa02_22062020_Antrag Spenden wurde angenommen.

 

 

Beratung über A-StuRa03_22062020_Diskussionsantrag_Leitbild Lehre_4_3_2020:

 

Sebastian (GHG) und Dominik äußern sich zum Antrag, Dominik sagt, er würde sich freuen, 

wenn sich aus allen Hochschulgruppen jemand beteiligen würde. Es solle sich

 

eine AG oder 

AKs mit dem Thema befassen. 

 

Dafür wird

 

von Sebastian (GHG)

 

der AK Systemakkreditierung vorgeschlagen mit einem

 

Sitzungstermin am nächsten

 

Montag um 20:15

 

Uhr. Der AK

 

werde dann in der kommenden 

Sitzung über seinen Beschluss

 

berichten. Sebastian (GHG) übernehme

 

das Versenden der 

Einladung.

 

 

Antonia (LHG) fragt, ob es weitere Redebeiträge unter TOP 5 gebe, und dass dieser TOP 

geschlossen werde, falls dies nicht der Fall sein sollte.

 

TOP 5 wird geschlossen.

 

 

 

Es besteht die Möglichkeit weitere Anträge in die Tagesordnung aufzunehmen. Anträge 

sollen gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung des Studierendenrates bis spätestens drei Werktage vor 

der Sitzung eingereicht werden. 

  

TOP6: Post und Mitteilungen 

Antonia berichtet von einer Anfrage des „C2N CampusTour-Teams“, die Arbeitgeber vorstellen 

wollen, ob der StuRa Interesse an Geschenken an die Studierendenschaft wie CareerGuides 

und College-Blöcken habe.  

Aus dem Plenum wird angemerkt, dass unnötige Werbematerialien der Umwelt schaden 

würden und man daher das Angebot nicht annehmen sollte. Dagegen gibt es keine Widerrede. 

 

TOP7: Bericht des Exekutivorgans 

Jonathan berichtet, dass es in der letzten Zeit keine Treffen mit der Unileitung gegeben habe 

und dass heute ein Treffen mit Frau Amos hätte stattfinden können, er jedoch aufgrund 

mangelnder Beteiligung um Verschiebung des Termins gebeten habe. 

Jonathan sagt, es solle nächste Woche einen Termin zur Systemakkreditierung unter anderem 

mit Kanzler und Rektor geben, an dem die Exekutive auch präsent sein wolle. 

Er berichtet, dass die Mitarbeiter im Büro ihre reguläre Arbeit wieder aufgenommen hätten. 

Moritz kündigt einen Quartalsbericht an. 

Er sagt, Projektmittel fielen dieses Semesters aufgrund mangelnder Nachfrage kaum an. 

 

TOP8: Berichte aus den Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen 



Antonia (LHG) liest die AKs der untenstehenden Reihenfolge nach vor. 

- AK Alternativer Dies 

- AK Ausländische Studis 

- AK Campus der Zukunft 

- AK Digitalisierung 

- AK Familienfreundliche Hochschule 

- AK Finanzen 

- AK Gleichstellung 

Sebastian (GHG) sagt, der AK Gleichstellung treffe sich diesen Donnerstag um 18 Uhr, der 

Link stehe im Kalender auf der StuRa-Homepage. 

 

- AK Hochschulsport 

- AK Personal 

- AK Politische Bildung 

- AK Presse und Öffentlichkeit 

- AK Qualitätssicherungsmittel 

- AK Ract! 

- AK Rätebaubrigade/Clubhaus 

Luki berichtet von den Pflanzen im Clubhausgarten. 

Es werde in den nächsten Wochen sehr viel Rucola geben und man könne Sonnenblumen 

übernehmen, die nicht mehr in ihre Töpfe passen würden. 

Außerdem ermuntert er zur Mitarbeit im Campusgarten. 

Antonia (LHG) fragt, ob der Campusgarten auch noch neue Pflanzen aufnehmen könne. 

Luki antwortet, dass sie im Campusgarten sehr gerne noch neue Pflanzen aufnehmen könnten. 

 

- AK Räte-Café (Büro) 

- AK Satzung & Geschäftsordnungen 

- AK Soziales/Semesterticket 

Der AK Soziales trifft sich am Donnerstag um 15 c.t., der Link ist auf der Homepage zu 

finden. Der AK bereite sich auf die Demo am 30.06. zur Situation der Studierenden während 

der Corona-Zeit vor. 

 

- AK StuWe 

- AK Systemakkreditierung 

- AK TüMania 

- AK Umwelt 

- AK ÜrStuB 

- AK Wahlen 

- AG Bibupdate 

- AG Geschäftsordnung 

- AG StuRa-Wiki 

  

 Antonia (LHG) schließt TOP 8. 

  

TOP9: Verschiedenes 

Lukas fragt, ob die kommende Senatssitzung mit Wahl der Prorektorin öffentlich sei. 

Jason stellt eine Frage in Bezug auf Lukis ersten Redebeitrag und bittet ihn, nochmal genauer 

zu erklären, was er für Fragen über die Sitzung habe. 

Luki präzisiert seine Frage dahingehend, ob die gesamte Sitzung öffentlich sei und ob es eine 

Übertragung gebe. 



Sebastian (GHG) schlägt vor, der StuRa oder das Büro könne bei der Uni nachfragen, wie die 

Uni gedenke, die Sitzung öffentlich ablaufen zu lassen. 

Norman (FSVV) und Jason (BDSM) berichten von ihrer Sitzungseinladung. 

Norman (FSVV) sagt, dass er bei der Uni nachfragen werde, wie die Uni gedenke, die Sitzung 

öffentlich abzuhalten. 

Jacob sagt, dass er als Ratsmitglied bei der Besetzung der neu zu besetzenden Posten 

mitbestimmen könne. 

Jonathan kritisiert, dass die Ausschreibung nicht breit genug erfolgt sei und dass schon der 

Rektor ohne Gegenkandidat in einem absurden Prozess gewählt worden sei und er befürchte, 

der Rektor könne jetzt Einfluss auf die Neubesetzungen ausüben. 

Norman sagt, die Posten seien ordnungsgemäß ausgeschrieben worden. 

 

Antonia (LHG) fragt, ob es Gegenrede zur Schließung der Sitzung um 21:50 gebe. Es gibt 

keine Gegenrede. Antonia wünscht einen schönen Abend und Tschüss. 

Sitzungsende: 21:50 

 




