
Protokoll der 23. Sitzung des StuRas #7 am 16.11.2020 

 

anwesende Mitglieder: 

BDSM: Jason 

FSVV: Maximilian, Norman, Steffi, Nastia 

GHG: Isabell, Jule, Erik, Ella (bis 22:05), Sara, Laura (bis 23:36), Sebastian 

Juso-HSG: Bastian (bis 23:10), Laura (bis 23:06), Jon 

LHG: Antonia, Nicolas 

RCDS: Leonhard (bis 23:34), Konstantin 

solid.SDS: Melanie 

ULF: Jonathan  

 

 

anwesende Gäste: 

Jonathan (fzs Vorstand), Luki, Raphael 

 

Anwesende des Exekutivorgans: 

Johanna (ab 20:39), Moritz (bis 23:12), Mona (ab 22:00) 

 

geschäftsführender Ausschuss:  

Jason (BDSM, Redeleitung) und Antonia (LHG, Protokoll) 

 

Sitzungsbeginn: 20:15 

 

TOP1 Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 

Der Studierendenrat ist mit 21 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig. 

 

 

TOP2 Festlegung der endgültigen Tagesordnung  

 

Abstimmung, ob die nicht fristgerecht eingegangenen Anträge auf die TO genommen werden 

sollen. 

Bastian (Juso-HSG) schlägt vor, gesammelt abzustimmen. Es gibt keine Gegenrede. 

 

Sollen die Anträge gesammelt auf die TO aufgenommen werden? 

dafür: 18 

dagegen: 

Enthaltung: 2 

 

Somit werden die Anträge gesammelt auf die TO aufgenommen. 

 

TOP3 Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten Sitzung  

 

Jason (BDSM) merkt an, dass wohl noch einige Protokolle fehlen würden. Laut Leonhard 

(RCDS) wurde das Protokoll von der 21. Sitzung bereits herumgeschickt. Sebastian (GHG) 



schlägt vor, das Büro zu beauftragen, die GAs der fehlenden Protokolltermine nochmal extra 

anzuschreiben. 

 

Abstimmung über das Protokoll der außerordentlichen Sitzung am 09.11.2020 

dafür: 16 

dagegen: 

Enthaltung: 2 

 

Das Protokoll der außerordentlichen Sitzung am 09.11.2020 ist somit angenommen. 

 

Abstimmung über das Protokoll der 21. Sitzung am 26.10.2020 

dafür: 19 

dagegen: 

Enthaltung: 2 

 

Das Protokoll der Sitzung am 26.10.2020 ist somit angenommen. 

 

Abstimmung über das Protokoll der 20. Sitzung am 29.09.2020 

dafür: 19 

dagegen: 

Enthaltung: 2 

 

Das Protokoll der Sitzung am 29.09.2020 ist somit angenommen. 

 

(Abstimmung über das Protokoll der 19. Sitzung am 21.09.2020 
dafür: 
dagegen: 
Enthaltung:) 
 
Anmerkung: Dieses Protokoll wurde anscheinend noch nicht herumgeschickt, freundliche 
Bitte an das Büro, den betreffenden GA nochmal diesbezüglich anzuschreiben. 
 

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  

 

Der nächste Sitzungstermin wurde bereits in der letzten regulären Sitzung durch den 

Antrag  "A-StuRa08_26102020 Festlegung kommender Sitzungen und Umlaufverfahren" auf 

den 14.12.2020 festgelegt. 

 

Sebastian (GHG) merkt an, dass noch über den Haushalt abgestimmt werden müsse und 

schlägt eine Sondersitzung oder ein Umlaufverfahren vor. Außerdem stellt er sich als GA zur 

Verfügung. 

 

Nicolas (LHG) meldet sich ebenfalls als GA. 

 



Bastian (Juso-HSG) schlägt vor, zuerst die Sitzungsmodalitäten zu klären, bevor ein neuer GA 

bestimmt werde. 

 

Nastia (FSVV) stellt sich ebenfalls zur Verfügung. Nach kurzer Abklärung soll über Nastia 

(FSVV) und Sebastian (GHG) als nächster GA abgestimmt werden. 

 

Abstimmung über den nächsten GA 

dafür: 13 

dagegen: 

Enthaltung: 

 

Der GA für die nächste ordentliche Sitzung setzt sich somit aus Anastasia (FSVV) und 

Sebastian (GHG) zusammen. 

 

TOP5 Beratung über Anträge  

 

a) A-StuRa01_16112020 Antrag_Kärtchen_April  

 

Sebastian (GHG) merkt an, dass mit zwei-Drittel-Mehrheit zugestimmt werden müsse, da der 

Antrag von der Haushaltsordnung abweiche (rückwirkende Finanzierung). Norman (FSVV) 

stimmt dem zu. 

 

Jon (Juso-HSG) wiederholt seine Argumentation der letzten Sitzung und räumt ein, dass die 

rückwirkende Finanzierung eine andere Ausgangslage darstelle, möchte dem Antrag aber 

dennoch zustimmen. 

 

Abstimmung über A-StuRa01_16112020 Antrag_Kärtchen_April 

dafür: 15 

dagegen: 4 

Enthaltung: 2 

 

Der Antrag wird angenommen. 

 

b) A-StuRa02_16112020 Vortrag-teidelbaum-oekorechte  

 

Sebastian (GHG) führt die Motivation des Antrags aus und bittet darum, dem Antrag 

zuzustimmen. Er bietet an, gerne Fragen zu stellen und merkt an, dass der StuRa auf jeden 

Fall als Förderer erwähnt werden solle. 

 

Abstimmung über A-StuRa02_16112020 Vortrag-teidelbaum-oekorechte  

dafür: 21 

dagegen: 

Enthaltung: 

 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

c) A-StuRa03_16112020 Fzs_Austritt  



 

Norman (FSVV) spricht sich für den Antrag aus und erklärt die Intention dahinter.  

 

Jonathan (fzs-Vorstand) entgegnet, dass der fzs unabhängig der politischen Ausrichtung des 

Vereins eine bundesweite Vertretung für Studierende darstelle. Er fügt an, dass inhaltliche 

Überschneidungen mit bundesweit agierenden politischen Gruppen nicht als "Abschreiben" 

tituliert werden sollten. Den kritisierten Haushalt begründet er unter anderem mit 

Personalkosten, die essentiell für eine funktionierende Arbeit seien. Er weist den Vorwurf 

zurück, dass der fzs medial nicht präsent sei. Die 900€ Aufwandsentschädigung/Person/Monat 

begründet er mit der dem zeitlichen Aufwand, den die Vorstandsmitglieder erbringen 

würden. Fahrtkostenentschädigungen seien mit dem aktuellen Haushaltsplan nicht 

finanzierbar. Jonathan erläutert, dass die Positionen durch Mehrheitsentscheidungen 

innerhalb des Verbands zustande kämen. Am Ende bietet er sich für weitere Fragen an. 

 

Norman (FSVV) merkt an, dass es andere Gruppen (z. B. RCDS, LHG) schaffen würden, 

bundespolitisch zu wirken, ohne enorme Summen an Geld zu benötigen. Er merkt an, dass 

der Verein zwar unterstützenswerte Positionen vertrete, aber auch teilweise ablehnend 

gegenüber anderen Gruppen agiere, was er selbst schon erfahren habe. 

 

Jason (BDSM) fragt, warum sich der fzs als legitimierte Vertretung sehe, obwohl nicht einmal 

ein Viertel der Studierendenvertretungen Mitglied im fzs seien. Außerdem stellt er die Frage, 

wie eine überpolitische Gruppierung überhaupt politisch wirken wolle. 

 

Nastia (FSVV) merkt an, dass sehr viel Zeit in die Arbeit des fzs investiert werden müsse und 

appelliert, die Intention des Antrags noch einmal zu überdenken. 

 

Bastian (Juso-HSG) bemerkt, dass er sich selbst nicht mit allen Aussagen identifizieren könne, 

aber dass dies für ihn für alle Gruppen zutreffe. Er ist der Meinung, dass der fzs ein 

Verbündeter der VS sein sollte und dass der Verein die Studierenden adäquat medial vertrete, 

zumindest was die Bildungspolitik angehe. 

 

Norman (FSVV) entgegnet, dass sich der fzs nicht nur bildungspolitisch, sondern auch 

allgemeinpolitisch äußere und dass dies keinen Mehrwert für viele Studierende biete, deren 

Meinung nicht repräsentiert werde. 

 

Jason (BDSM) stellt die Frage, ob der fzs überhaupt einen Einfluss habe, der 20.000 Euro im 

Jahr wert sei. 

 

Jacob (Gast) räumt ein, dass es schön wäre, wenn mehr Studierendenschaften Mitglieder im 

fzs wären. Er merkt an, dass etwa ein Viertel der Studierendenschaften und ein Drittel der 

Studierenden Mitglied im fzs seien. Er fordert auf, den fzs eher als eine Ergänzung zu den 

politischen Gruppierungen als eine Konkurrenz zu sehen. Er führt ein Beispiel auf, indem ein 

allgemeinpolitisches Thema exemplarisch für Hochschulpolitik verwendet wird. Er plädiert 

dafür, sich lieber mehr einzubringen als aus dem Verein auszutreten. 

 

Norman (FSVV) stellt infrage, ob ein Verein mit einer solchen Reichweite einen großen 

Einfluss bekommen sollte und damit eine Minderheit für eine Mehrheit sprechen würde. 



 

Sebastian (GHG) merkt an, dass es aus studentischer Perspektive sehr sinnvoll sei, dass der 

Verein nicht von Spendengeldern o. Ä. abhängig ist, da das eine Unabhängigkeit gewähre. 

 

Melanie (solid.SDS) meint, dass wenn es verhindert werden solle, dass der fzs als Vertretung 

aller Studierenden auftritt, sich theoretisch der StuRa mit einer Wahlbeteiligung von zehn 

Prozent auflösen müsste. 

 

Lukas (Gast) stimmt dem zu und führt die Analogie weiter aus. 

 

Jonathan (fzs) stimmt dem zu und fordert dazu auf, im fzs mitzuwirken und ggf. Positionen zu 

verändern. Er definiere in diesem Zusammenhang Überparteilichkeit nicht als unpolitisches 

Verhalten.  

 

Maximilian stellt einen GO-Antrag zum Schluss der Redeliste. Gegenrede von Jason. 

Abstimmung über GO-Antrag 

dafür: 2 

dagegen: 10 

Enthaltung: 8 

 

Der GO-Antrag wird abgelehnt. 

 

Sebastian (GHG) berichtet von einer Twitter-Seite, die die Wahlergebnisse verschiedener 

deutscher Unis zusammenfasse und merkt an, dass die Stimmen im fzs recht genau 

repräsentiert werden würden und führt einige vergleichende Rechnungen durch. 

 

Bastian (Juso-HSG) erklärt, dass der fzs trotz der 27% die Meinung der Studierenden 

wiedergeben könne. 

 

Jason (BDSM) stellt ebenso infrage, ob der StuRa durch 11,7% Wahlbeteiligung legitimiert sei, 

bezweifelt aber trotzdem die Tatsache, dass der fzs einen Mehrwert für die Tübinger 

Studierenden darstelle. 

 

Norman (FSVV) merkt an, dass das Meinungsbild bei Bundestagswahlen z. B. deutlich 

diverser sei als bei dem von Sebastian angeführten Twitter-Account. 

 

Laura (Juso-HSG) reicht einen Änderungsantrag ein und schlägt vor, die strittigen Punkte 

noch einmal unter weniger aufgeheizter Stimmung zu diskutieren. 

 

Änderungsantrag: 
füge an: 
"Die Mitglieder des Studierendenrats sollen in einer außerordentlichen Sitzung über den 
Antrag A-StuRa03_161120 beraten. Über das Datum dieser Sitzung soll der Studierendenrat in 
der heutigen Sitzung beraten. An der Sitzung sollen neben den Mitgliedern des 
Studierendenrats Vertreter*innen des fzs-Vorstands teilnehmen. 
 



So soll gesichert werden, dass strittige Punkte in Bezug auf die Tübinger Mitgliedschaft im fzs 
in angemessenem Rahmen diskutiert werden können. Wir erkennen sowohl die Vorteile als 
auch die kritischen Punkte einer Mitgliedschaft im fzs an und wünschen uns eine 
differenzierte Auseinandersetzung mit der Möglichkeit eines Austritts." 
 

 

Sebastian (GHG) versteht nicht, warum die Ergebnisse der Bundestagswahl für die politische 

Meinung der Studierenden aussagekräftiger sein sollten als die Uni-Wahlen. Außerdem 

stimmt er Jason bei seinem Punkt mit der Wahlbeteiligung zu. Die Mitbestimmung der 

Wahllisten solle sich an die Höhe der Wahlbeteiligung anpassen (wie z.B. in Heidelberg). 

 

Leonhard (RCDS) hält es für unnötig, die Diskussion zu vertagen, da Jonathan als 

Vorstandsmitglied in der Sitzung präsent ist und fragt konkret nach, welchen Mehrwert der 

fzs für die Tübinger Studierenden darstelle. 

 

Bastian (Juso-HSG) sieht beim fzs sehr wohl Diskussionsbedarf und möchte konkrete 

Forderungen an den Vorstand des fzs richten und die Reaktion in einem Gespräch erfahren. 

Er ist der Meinung, dass zuerst versucht werden solle, eine Änderung zu erzielen, bevor 

unüberlegt ausgetreten wird. 

 

(Abstimmung über eine Einberufung einer Sondersitzung zum Thema fzs (30.11.2020) 
dafür: 6 
dagegen: 4  
Enthaltung: 6) 
 
wurde später für ungültig erklärt, da zuerst ein Terminvorschlag endgültig geklärt werden 
musste 
 

Norman (FSVV) bittet Bastian, die Vorwürfe gegenüber des fzs zu konkretisieren. 

 

Sebastian (GHG) merkt an, dass am vorgeschlagenen Termin eine Veranstaltung der GHG 

stattfinde und bittet darum, den Termin zu verschieben. 

 

Jason (BDSM) bittet um einen Terminvorschlag. 

 

Lukas (Gast) bittet darum, nicht zu viele Sondersitzungen einzuberufen. Er ruft zum 

Ablehnen des Antrags auf, da es in dem Antrag nicht um Kritik, sondern um einen Austritt 

gehe. 

 

Norman (FSVV) spricht sich dagegen aus und möchte den Antrag fortführen. 

 

Jon (Juso-HSG) findet es schade, dass Kritik am Änderungsantrag geübt werde, da 

Diskussions- und Reformbedarf da sei und er die Entscheidung für eine Entscheidung halte, 

die von allen gemeinsam getroffen werden müsse. Er meint, dass das Ablehnen des 

Änderungsantrags bedeuten würde, dass die entsprechenden Personen keinen Reformbedarf 

sehen würden und würde in diesem Fall für einen Austritt stimmen. 

 



Nicolas (LHG) spricht sich gegen eine Sondersitzung aus, da dies auch nur unnötig Zeit kosten 

würde. 

 

Jonathan (fzs) ist überrascht über die antidemokratische Gesinnung der Aussage Normans 

(nämlich, dass mit dem fzs Vorstand besprochen werden soll, welche Reformen notwendig 

sind und falls dieser nicht zusagen würde, auszutreten). Er fügt an, dass der fzs versuche, die 

gesellschaftspolitische Relevanz einiger Themen zu sehen. Hochschulen seien Teil der 

gesamten Gesellschaft. 

 

Moritz (Finanzreferent) erinnert an die AK-Struktur, die früher verhindert habe, dass sich 

StuRa-Sitzungen unnötig in die Länge ziehen. 

 

Norman (FSVV) entgegnet Jonathan, er habe gemeint, dass der fzs Vorstand einschätzen solle, 

ob diese Reformen umsetzbar wären. 

 

Bastian (Juso-HSG) legt nochmal seine Meinung dar und wünscht sich eine angenehme 

Debatte. 

 

Laura (Juso-HSG) schlägt vor, zunächst über eine Sondersitzung und dann über einen Termin 

abzustimmen. 

 

Jason (BDSM) schlägt die Streichung der vorherigen Abstimmung vor und eine neue 

Abstimmung anzufangen. 

 

Sebastian (GHG) meint, dass dies per GO-Antrag möglich sein sollte. 

 

Abstimmung über den Änderungsantrag der Juso-HSG: 

"Die Mitglieder des Studierendenrats sollen in einer außerordentlichen Sitzung über den 
Antrag A-StuRa03_161120 beraten. Über das Datum dieser Sitzung soll der Studierendenrat in 
der heutigen Sitzung beraten. An der Sitzung sollen neben den Mitgliedern des 
Studierendenrats Vertreter*innen des fzs-Vorstands teilnehmen. 
 

So soll gesichert werden, dass strittige Punkte in Bezug auf die Tübinger Mitgliedschaft im fzs 
in angemessenem Rahmen diskutiert werden können. Wir erkennen sowohl die Vorteile als 
auch die kritischen Punkte einer Mitgliedschaft im fzs an und wünschen uns eine 
differenzierte Auseinandersetzung mit der Möglichkeit eines Austritts." 
 

dafür: 7 

dagegen: 8 

Enthaltung: 5 

 

Der Änderungsantrag wird abgelehnt. 

 

Sebastian (GHG) merkt an, dass GHG und FSVV im Wahlkampf mit dem fzs geworben hätten 

und spricht sich für Treue zum Wähler aus. 

 

Jason (BDSM) erinnert, dass jeder im StuRa unabhängig abstimmen dürfe. 



 

Bastian (Juso-HSG) hält eine extra Sitzung für eine gute Möglichkeit, um in Kontakt zum fzs 

zu treten. 

 

Lukas (Gast) ruft zum Mitwirken im fzs auf, z. B. durch Beteiligung in einem Arbeitskreis. 

 

GO-Antrag von Bastian (Juso-HSG) zur Schließung der Redeliste und sofortige Abstimmung 

Es gibt keine Gegenrede. 

 

Norman (FSVV) stellt GO-Antrag auf geheime Abstimmung. Gegenrede von Sebastian. 

 

Abstimmung über geheime Abstimmung (wie auch immer geartet) 

dafür: 11 

dagegen: 6 

Enthaltung: 3 

 

Der Antrag auf geheime Abstimmung wird angenommen. 

 

Bastian (Juso-HSG) merkt an, dass eine digitale geheime Wahl möglich sei, da es nicht um 

eine Personensache geht. 

 

Laura (GHG) schlägt eine Methode zur geheimen Wahl vor. 

Sebastian (GHG) schlägt vor, über Senfcall abzustimmen. 

Norman (FSVV) schlägt Briefwahl vor. 

Sebastian (GHG) spricht sich gegen Portokosten aus. 

 

Meinungsbild zur Abstimmung 

Briefwahl: 2 

googledocs: 9 

Enthaltung: 5 

dagegen: 4 

 

Abstimmung, ob googledocs verwendet werden soll 

dafür: 9 

dagegen: 2 

Enthaltung: 8 

 

Die Abstimmung wird über googledocs durchgeführt. 

 

Jon (Juso-HSG) kritisiert das Vorgehen in diesem Fall. 

 

Der Antrag zum Austritt aus dem fzs wird mit einer Enthaltung und 11 Gegenstimmen 

abgelehnt. Neun Personen stimmen für den Antrag. 

 

Abstimmung über Folgeantrag: Mehrwertsteuerübernahme bei Antrag zum Seminar zu 

toxischer Männlichkeit 

dafür: 15 



dagegen: 

Enthaltung: 3 

 

Folgeantrag wird mit angenommen. 

 

Eilantrag zu aktuellen Vorfällen an der katholischen Fakultät 

 

Konstantin (RCDS) spricht sich gegen die Passage aus, im Falle eines Vorwurfs parteilich für 

die Betroffen vorzugehen. 

 

Nicolas (LHG) fragt bei Jonathan nach, was er mit dieser Passage meine. 

 

Jonathan (fzs) erklärt, dass es darum gehe, an entsprechenden Anlaufstellen den Opfern 

Glaubwürdigkeit zu schenken und die Traumatisierung nicht noch durch Anzweifelungen zu 

verschlimmern. 

 

Änderung (vom Antragsteller angenommen) 

füge ein "Der Studierendenrat bittet, etwaige Spekulationen 

über mögliche Betroffene sowie Beschuldigte zu unterlassen." 
 

Abstimmung über den geänderten Eilantrag 

dafür: 8 

dagegen: 

Enthaltung: 1 

 

Moritz (Finanzreferent) bittet darum, nach der Diskussion über den Eilantrag direkt zur 

Diskussion zum Haushalt zu kommen. 

 

Moritz (Finanzreferent) stellt den Haushaltsplan vor und antwortet auf eine Rückfrage von 

Sebastian. 

 

Sebastian (GHG) schlägt ein Umlaufverfahren vor, das am 23.11.2020 beginnen soll und nach 

einer Woche am 30.11.2020 wieder geschlossen werden soll. 

 

Jason (BDSM) schlägt vor, das Umlaufverfahren am 25.11.2020 enden zu lassen, damit notfalls 

am 27.11.2020 noch eine Sondersitzung einberufen werden könne. 

 

Norman (FSVV) findet es frech, trotz Rücklagen weiterhin Geld von Studierenden 

einzuziehen. 

 

Moritz (Finanzreferent) meint, dass auch am 30.11.2020 eine Sondersitzung einberufen 

werden könne. 

 

Es steht ein Umlaufverfahren im Raum, bei dem bis zum 27.11. 23:59 unter Vorbehalt 

abgestimmt werden kann und bis zum 25.11. 23:59 Änderungsanträge eingereicht werden 

können. Stimmen von Stellvertretern sollen gezählt werden, sofern keine Mehrheit mit 

ordentlichen Mitgliedern erreicht werden kann. 



 

folgender Abschnitt wegen sensiblen Themas anonymisiert 
 

Antrag StudInfo 

 

Ein Mitglied des StuRa stellt den Antrag vor. StudInfo ist bisher nur ein Namensentwurf und 

soll für "Studierende Informieren" stehen. 

 

Ein Mitglied fragt nach, wie eine Sachlichkeit erreicht werden könne. 

 

Ein Mitglied des StuRa berichtet, dass studentische Kompetenzen und vertrauenswürdige 

Quellen verwendet werden sollen. 

 

Ein Mitglied mahnt zur Vorsicht, da die Intention der Studenten-Stehen-auf-Gruppe nicht 

ganz klar sei. 

 

Ein Mitglied spricht sich für die Initiative aus und bietet seine Mithilfe an. 

 

Ein Mitglied fragt, ob der StuRa auf dem Link bzw. den Stickern erwähnt werden solle. 

 

Ein Mitglied hält es an dieser Stelle nicht für sinnvoll, den StuRa als Förderer aufzuführen. 

 

Ein Mitglied schlägt vor, z. B. in einer Telegram-Gruppe eine Nachricht anzupinnen, in dem 

der StuRa als Förderer erwähnt werden solle. 

 

Ein Mitglied rät ebenfalls davon ab, sich als StuRa zu erkennen zu geben. 

Ein weiteres Mitglied stimmt dem zu. 

 

Abstimmung über 90 Euro für StudInfo 

dafür: 13 

dagegen: 

Enthaltung: 

 

Der Antrag auf Förderung wird angenommen. 

 

TOP6 Post und Mitteilungen  

 

Jason (BDSM) berichtet über verschiedene eingegangene Post.  

 

Der nächste GA kümmert sich um die spezifische Nachfrage zu fehlendem Internet. 

Einige Mitglieder aus dem Plenum äußern sich mit hilfreichen Aussagen. 

 

Beratung über modulbezogenes Prüfungskonzept soll in den AK Systemakkreditierung 

weitergegeben werden. 

 

Leitfaden QSM ist hinfällig, wurde schon beschlossen. 

 



TOP7 Bericht des Exekutivorgans  

 

Johanna erzählt vom Jour Fixe. 

 

Studibeteiligung: 

Es wurde von Seiten der Exekutive angemerkt, dass Studierende kaum in diversen Gremien 

(z. B. im Krisenstab) vertreten seien, dies werde intern beraten.  

Planung nächstes Semester:  

Das Sommersemester soll bis Februar geplant werden, darum Nachfrage, inwiefern die 60/30-

Regelung schon Früchte getragen habe. 

Die Antwort darauf lautete, dass es wieder auf 90 min hinauslaufen werde, da die 60/30-

Regelung für etwaige Präsenzveranstaltungen geplant war. 

 Feststellung: einzig sichere Art vorauszuplanen ist komplett digital, Uni sei natürlich 

darauf aus, zurück zur Präsenz zu gehen, aber ihnen sei es bewusst, dass es schwierig werde 

StuWe: 

Für Mensa Morgenstelle seien Foodtrucks vorgesehen um die Essensversorgung zu 

gewährleisten, diese werden zur Zeit ausgeschrieben; weiteres werde folgen. 

Das StuWe stehe aktuell sehr in der Kritik. Die erwarteten Dienstleistungen würden zur Zeit 

nicht ordentlich erfüllt werden (Wohnheime besonders bei Internationalen, die ohne dort zu 

wohnen bezahlen müssen, Mensen in Zukunft [hier: Überlegung, dass die Cafeteria im 

Clubhaus schließen solle])  

Zukunft Campus Tal und allg. die "Umgestaltung der Stadt":  

Ab 2021 werde eine Umgestaltung des Tals geplant (Uniplatz, mehr Sitzmöglichkeiten außen, 

zoologische Sammlung solle abgerissen werden), dies sei allerdings noch relativ unsicher. Bei 

Interesse an Mitarbeit solle man sich gerne melden. 

Stadtbahn sei kritisch, da viele Forschungsgebäude in Mitleidenschaft gezogen werden 

würden, Planung sei noch nicht abgeschlossen. 

 

 

TOP8 Berichte aus den Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen  

 

- AK Alternativer Dies  

- AK Ausländische Studis  

- AK Campus der Zukunft  

- AK Digitalisierung  

- AK Familienfreundliche Hochschule  

- AK Finanzen  

hat am Haushalt gearbeitet, neuer Termin Donnerstag 16:00, Link auf der Homepage 

- AK Gleichstellung  

- AK Hochschulsport  

- AK Personal  

- AK Politische Bildung  

- AK Presse und Öffentlichkeit  

Jacob (Gast) hat sich um Fehler auf der Homepage gekümmert. Jon (Juso-HSG) bittet darum, 

für die Wahlen zu werben. 

- AK Qualitätssicherungsmittel  

- AK Ract!  



- AK Rätebaubrigade/Clubhaus  

- AK Räte-Café (Büro)  

- AK Satzung & Geschäftsordnungen  

- AK Soziales/Semesterticket  

- AK StuWe  

Treffen am 17.11.2020 um 18:00, neuer Verwaltungsrat 

- AK Systemakkreditierung  

- AK TüMania  

- AK Umwelt  

- AK ÜrStuB  

- AK Wahlen  

Ein Wahlprüfungsausschuss muss bestimmt werden vor dem ersten Wahltag, dies soll per 

Umlaufverfahren geschehen, da keine weitere StuRa-Sitzung geplant ist vor der Wahl. Das 

Umlaufverfahren startet sofort, nicht jedoch bevor sich ausreichend Beweber*innen gefunden 

haben. Diese dürfen keiner Wahlliste angehören. Am Verfahren zum Haushalt kann sich 

orientiert werden. Sofern es dazu Gegenrede gibt, soll es ein Umlaufverfahren zum weiteren 

Wahlverfahren geben. Zum vorgeschlagenen Verfahren gibt es keine Gegenrede. 

- AG Bibupdate  

- AG Geschäftsordnung  

- AG StuRa-Wiki  

Jacob ruft dazu auf, sich bei ihm zu melden, falls man für eine Aufrechterhaltung des StuRa-

Wikis plädiere. 

 

TOP9 Verschiedenes  

 

Keine Punkte unter diesem TOP. 

 

 

Schluss der Sitzung: 23:49 

 


