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PROTOKOLL 24. Sitzung des 7. Studierendenrats an der ehrwürdigen Michael-von-Doering-

Service-Universität zu Tübingen

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit Beginn: 20:18

Uhrzeit Ende: 00:28

Ort: https://public.senfcall.de/Klubhaus

Anwesende Stimmberechtige:

GHG: Isabell, Jule, Sebastian,  Erik, Laura (ab 21 Uhr)

FSVV: Maximilian, Nastia, Norman

LHG: Antonia (bis 22:17), Nicolas (bis 23:03 Uhr)

BDSM: Jason

ULF: Jonathan

Juso-HSG: Jon, Bastian, Laura

SDS: Melanie (ab 21 Uhr)

Anwesende Nicht-Stimmberechtige / Gäste:

Mareike (FFF)

Helene (FFF)

Hannah (Kupferblau)

Franziska (Streitkultur)

Jan (Streitkultur e.V.)

Adnan (MST)

Jacob

Johanna

Mona

Jonathan, Iris, Paul (fzs Vorstand)

Hanna

Lukas

Tamara (VHG)

Geschäftsführender Ausschuss:

Nastia, Sebastian

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 11 Stimmberechtige anwesend. Der Geschäftsführende Ausschuss stellt daher um

20:18 die Beschlussfähigkeit der 24. Sitzung des 7. Studierendenrats fest.

Wir weisen auf die Regelungen zum Melden hin. Sterchen im Chat für Wortmeldungen. Zwei

Sternchen für Direkt dazu, drei Sterchen für GO-Anträge. Zustimmung gerne mit +.

2. Festlegung der endgültigen Tagesordnung

Der GA wird selbige Anträge vorziehen, zu denen Vertreter*innen des Antrags

anwesend sind. Wir springen daher innerhalb der Tagesordnung nach vorn und zurück.

Der GA bittet selbige Anwesende, sich im Chat zu melden, zu welchem Antrag sie

anwesend sind.

Folgende sollen vorgezogen werden: Streitkultur, FFF, MST, VHG.

https://public.senfcall.de/Klubhaus
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Schlagen vor Anträge mit Leute, FZS, Anträge die geheim sind, Anträge ohne Leute

bzw. mit Leuten, die die komplette Sitzung dableiben wollen.

--> Keine Gegenrede.

Ein Antrag ist nach Ende der Frist eingegangen (Spreadinfo). Der GA schlägt vor die

Behandlung des Antrags auf TO aufzunehmen (2/3 Mehrheit notwendig).

Um 18:53 Islamisch-Christlicher Gesprächskreis (50 Euro), und um 19:11 Antrag zur

Unterstützung eines offenen Briefes an die Wohnheimverwaltung.

Ggf. soll der Antrag AG Anlagen der Uni in nicht-öffentlicher Sitzung besprochen

werden. Der Teil des Protokolls dazu wäre als nicht-öffentlich zu behandeln und

Gäste, die nicht stimmberechtigt sind, wären durch den Beschluss entweder

zuzulassen oder zu bitten, den Raum zu verlassen.--> Antragsteller*innen haben für

heute zurückgezogen und bitten den Antrag in der nächsten Sitzung erst zu

behandeln.

--> Der GA schlägt vor über die Aufnahme der drei verspätet eingegangenen Anträge

gesammelt abzustimmen. Ob der StuRa sich entscheidet, diese auch direkt abzustimmen,

wird bei der Behandlung entschieden.

Für die Aufnahme der Anträge auf die TO: 12

Gegen die Aufnahme der Anträge auf die TO:0

Enthaltung:1

3. Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten Sitzung(en)

Heiko: "bitte die Protokolle vom 16.11. und vom 21.09. beschließen lassen - wurden

beide über den Verteiler geschickt." 

Protokoll vom 16.11.: 

Dafür:11

Dagegen:0

Enthaltung: 2

Protokoll vom 21.09.2020:

Dafür:10

Dagegen:0

Enthaltung:3

4. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses (GA) für die nächste Sitzung,

gegebenenfalls Übertragung von Aufgaben an den GA, Festlegung des nächsten

Sitzungstermins und der vorläufigen Gästeliste

11. Januar 2020 –> voraussichtlich konstituierende Sitzung des 8. Studierendenrats

(vgl. auch Post). Satzung sagt hier: Konstituierende Sitzung wird durch die Person

einberufen, die die meisten Stimmen erhalten hat. Die Aufgabe kann von dieser aber an

andere Personen abgegeben werden. Person mit den meisten Stimmen bei der StuRa-Wahl

ist Nastia. 

Bastian (Juso-HSG) und Jacob (FSVV) würden GA für diese Sitzung übernehmen. Es gibt

keine Gegenrede.
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5. Beratung über Anträge

[Das Protokoll gibt hier nicht die Reihenfolge des Aufrufs der Anträge wieder, sondern

die beschlossene Tagesordnung. Anträge zur Geschäftsordnung sind jeweils nach dem

Punkt, der bei der Stellung der GO-Anträge gerade behandelt wurde.]

Rechtzeitig eingegangene Anträge:

* A-StuRa01_14122020 Anfrage_auf_Foerderung_der

Deutschsprachigen_Debattiermeisterschaft

Studierende des Vereins Streitkultur e.V. beantragen  2.953 Euro für die

Teilfinanzierung der deutschsprachigen Debattiermeisterschaft in Tübingen. Von

Teilnehmer*innen werden Beiträge erhoben, außerdem gibt es weitere Sponsor*innen. Der

aktualisierte Finanzplan liegt vor.  

Jan (Streitkultur) stellt den Antrag vor und steht für Rückfragen bereit. Allein ist

die geplante Veranstaltung leider nicht zu stemmen, daher werden Sponsor*innen

gesucht. Donnerstag bis Sonntag, Unterbringung in JuHe Tübingen, Debatten in Runden,

Finale in der Neuen Aula mit Prominenten Ehrengästen, sowohl die Teilnahme am Turnier

als auch das Zuschauen ist allen Studierenden kostenlos offen.

Die Antragssteller*innen stellen die Posten, die durch den StuRa förderbar wären, kurz

vor:

TRANSPORT: 

    Autoanmietung, Benzin für organisatorische Transporte: 50 €

    Fahrtkosten Chefjurierende: 600 €

DRUCK:

    Druckerpapier & -material, Jurierbögen u.ä.: 203€

    Finalbroschüre: 400€

    Marketing: Plakate, Flyer, etc.: 100 €

FINALE:

    Technik und Hausmeisterkosten Finalraum: 500€

    Miete Finalraum: 500€

Gesamtkosten förderbar durch StuRa sind laut Antragssteller*innen 2.353 €.

Rückfragen werden gestellt:

    - Ist Autoanmietung wirklich notwendig? Transport schwerer Güter notwendig, daher

ist die Verwendung eines Autos nicht zu vermeiden.

    - Geschenke? Sind im Antrag nicht mehr vorgesehen.

    - Anfragt Chefjuror*innen per Bahn oder Auto? Typischerweise mit ÖPNV oder

Fahrgemeinschaft. Auf eine sparsame Mittelverwendung wird geachtet.

    - Druckkosten, Marketing? Noch nicht präzise fest, was genau gemacht wird. 

    - Durch wen fallen Mietkosten an? Evtl. fällt bei Uni was an.

    - Wer wird Hauptredner*in/Ehrenjury? Aus der Mitte des StuRa herrscht Sorge, dass

hier zu kontroverse Personen gewählt werden könnten. --> Zugesagt bisher Ulf

Buermeyer, Melanie Amann.

    - Bahn wird bevorzugt genutzt.

    - Warum werden Fahrtkosten für Chefjury gezahlt? Die Chefjury begleitet das

Turnier fachlich und hat damit extrem viel Aufwand. Deswegen übernehmen wir bei denen

die Fahrtkosten, da die Personen auch immer Studierende sind.  Chefjurierende sind
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essenziell für das Turnier, weil sie die Themen für das Turnier stellen - kommen

jedoch meist aus anderen Clubs - weswegen wir deren Anreise bezahlen.

Es gibt keinen weiteren Redebedarf. Der GA ruft zur Abstimmung über den Antrag auf.

Der StuRa soll die DDM in den genannten Punkten in Höhe von bis zu 2.953 Euro fördern.

Der StuRa nimmt die voraussichtliche Kostenaufschlüsselung zur Kenntnis.

Der StuRa kommt zur Abstimmung:

    Dafür:13

    Dagegen:0

    Enthaltung:0

Es wird gedankt. Die Antragssteller*innen weisen darauf hin, dass wenn im nächsten

halben Jahr noch Fragen oder Ideen seien, man sich an jan.ehlert@streitkultur.net bzw.

an franziska.reichmuth@streitkultur.net wenden könnte.

    

* A-StuRa02_14122020 FFF Tübingen Broschüre Antrag StuRa

Studierende der Gruppe Fridays for Future Tübingen beantragen 7.887 Euro für die

Druckkosten einer umfangreichen Broschüre "Überall Klima, nirgendwo Gerechtigkeit" zum

Thema Klimakrise und Intersektionalität. Die Auflage soll 5000 Stk betragen

(vergleichbar etwa mit der Kupferblau). An den Texten sind weitere überwiegend

studentische Gruppen aus Tübingen beteiligt. 

Die Antragsteller*innen führen das Thema näher aus. Wie denken Gruppen, die zu

Rassismus arbeiten, zum Thema Klima? Gemeinsam wurden Artikel von Verschiedenen

Gruppen gesammelt. Die Broschüre ist über 80 Seiten dick.

Es werden Fragen gestellt: 

* Wo wird die Broschüre noch verteilt außer auf dem Campus? Generell in Tübingen.

Ggf. müssen Belegexemplare an andere Gruppen gegeben werden. Ein Teil der Auflage

soll zum Verteilen auch an Hochschulgruppen gehen. 

* Wann sollen die Hefte verteilt werden? Wird in jedem Fall neues Jahr werden.

Genauer Drucktermin steht aber noch nicht. Mitglieder des Studierendenrats machen

sich Sorgen, dass eine Verteilung während der Corona-Krise erschwert sein kann.

* Gibt es andere Finanzierungsformen? Alles sind ehrenamtliche Gruppen, die selbst

auf Spenden angewiesen sind und deshalb die Mittel schlicht fehlen. Ein Mitglied

des StuRa bittet darum, dass geprüft werde durch FFF, ob durch beteiligte Gruppen

zur Finanzierung beigetragen werden kann.

* Wird umweltfreundliches Papier verwendet? Ja. <3

* Wird die Broschüre auch online bereitgestellt werden? Es soll zusätzlich auch

eine PDF-Version geben. Um neue Leute zu erreichen ist die Gedruckte Version aber

notwendig.

* Die Antragsteller*innen weisen darauf hin, dass ein Teil der Kosten bereits durch

FFF getragen werde (z.B. Designkosten).

* Kann evtl ein kleiner Teil auch beim Clubhaus landen / darüber verteilt werden?

Ja. 

Es gibt keinen weiteren Redebedarf. Der GA ruft zur Abstimmung auf. Der StuRa möge das

genannte Projekt mit Druckkosten in Höhe von maximal 7.887 Euro unterstützen.
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Der StuRa kommt zur Abstimmung:

    Dafür:11

    Dagegen:3

    Enthaltung:1

Der Antrag ist angenommen. Die Antragssteller*innen danken dem Studierendenrat, dieser

dankt ebenfalls für die Sitzungsteilnahme. Eine abschließende Frage bzgl. des

Postversands an das Clubhaus wird gebeten, persönlich mit dem Büro oder der Exe zu

klären. 

* A-StuRa03_14122020: Antrag auf Förderung Tabletop Simulatoren

Studierende der Gruppe  Elysium Gaming Tübingen (EGT) beantragen 164,97 Euro für 12

Kopien eines "Tabletop Simulator". Die Kopien sollen Studierenden ermöglichen, an

einem gemeinsamen Gaming-Stammtisch teilzunehmen. Bezüglich der Zugänglichkeit für

alle Studierenden wird von der*dem Antragsteller*in per Mail vorgeschlagen, entweder

diese in einem Event nach dem Prinzip First come, first serve zu vergeben oder

Gruppen-Accounts zu erstellen, deren Zugangsdaten jeweils geteilt werden können. Der

GA bittet darum, im Falle der Zustimmung zum Antrag, hier eine Empfehlung abzugeben.

Das Finanzreferat erklärt, dass nur die zweite Variante aus seiner/unserer Sicht

förderbar sei. Die erste Variante wird vom Finanzref als Geschenk wahrgenommen.

Aufgrund der Antragshöhe muss niemand den Antrag vertreten. Dies hat sich auch niemand

angetan. Der GA vernimmt keine weiteren Fragen. Der StuRa soll 164,97 Euro für die

genannten Spiele auf die genannte weise bereitstellen. 

Der StuRa kommt zur Abstimmung:

    Dafür: 5

    Dagegen:1

    Enthaltung:4

Der Antrag ist damit angenommen.

* A-StuRa04_14122020 Antrag auf Fristverlängerung A-StuRa02_13012020

Damit noch nicht eingereichte Abrechnungen noch abgerechnet werden können, muss der

StuRa die Frist für diesen Antrag verlängern. Es gibt keinen Redebedarf.

Der StuRa kommt zur Abstimmung:

    Dafür:8

    Dagegen:0

    Enthaltung:1

* A-StuRa05_14122020_Antrag-AG-Anlagen-der-Universität

--> Antragssteller*innen bitten darum, den Antrag erst in der kommenden StuRa-Sitzung

zu behandeln.

* A-StuRa06_14122020_Antragstabelle_QSM_Vergabe_2021_StuRa-geschwärzt

Der AK QSM hat die Anträge für die Vergabe der Qualitätssicherungsmittel für 2021

bearbeitet und zu einer Tabelle zusammengefasst. Der AK bittet um die Zustimmung zu

seinem Vergabevorschlag.
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Die Antragstabelle wird erklärt. Grüne Anträge sind bewilligt, die Zahlen geben an,

wie hoch die bewilligten Mittel sind. Können Mittel nicht verausgabt werden, rücken

bewilligte (grüne) Anträge nach.

Max stellt die Punkte für den AK vor. Es werden Punkte vorgestellt, bei denen dem AK

nicht klar ist, wie's aussieht. Der StuRa soll sich zu folgenden Dingen eine Meinung

bilden:

Englisches Seminar. Die Tutorien seien ohne eine Verschlechterung der

Grundständigen Lehre nicht zu kürzen. Mailverlauf hierzu werden dem StuRa zur

Einsichtnahme gegeben. Aus der Mitte des Gremiums wird empfohlen, den Antrag zu

fördern und dem AK zu empfehlen, ein Gespräch mit der Universität zu suchen.

Hiergegen gibt es keine Gegenrede.

Philosphie: Der AK empfiehlt, die Bewilligung der Mittel an die Bedingung zu

knüpfen, dass die Unterschrift, welche die Einsichtnahme in die letzte Vergabe

nachweist, nachgeliefert wird. Die Mittel sind bis dahin eingefrohren. Hiergegen

gibt es keine Gegenrede.

Medienwissenschaften: Bei den beantragten Mastertutorien ist sich der AK sicher,

ob diese Grundständige Lehre sind. Der AK schlägt vor, die Mittel

bereitzustellen, und im kommenden Jahr nochmal Rücksprache zu halten, wenn hier

erneut ein Antrag gestellt wird. Hiergegen gibt es keine Gegenrede.

Soziologie: Fachschaft hat darum gebeten, dass es finanziert wird, obwohl es noch

nicht genau aufgeschlüsselt ist. Der StuRa hält sich an die FS.

Zahnmedizin: Studentische Hilfkräfte für den Lehrbetrieb werden beantragt. Die

Fachschaft möchte, dass diese gefördert werden. Der StuRa hält sich an die FS.

MolMed: Lernraum wird gefördert. Dies wird von der FS so gewünscht. Der StuRa

hält sich an die FS.

Max weist auf die Streichung des Internationalen Chor hin (Zentrale Mittel). Aus

Sicht des AK handelt es sich um eine musischen Gruppe, die nicht durch die

Universität zu fördern sei. Hiergegen gibt es keine Gegenrede.

Wir beschließen, dass die Mittel aus der jeweiligen Vergaberunde (in dem Fall

Vergabezeitraum 2021), welche nicht bis zum 15. April des Folgejahres (in dem

Fall Stichtag 15.April 2022) verausgabt wurden oder noch nicht mit einer

entsprechenden Rechtsverpflichtung belegt sind, der UB zur Verwendung zur

Literaturanschaffung für die jeweiligen Forschungsbereiche bzw. Fachbereiche zur

Verfügung gestellt werden sollen. Bei Resten aus zentralen Mitteln sollen die

Mittel zur freien Literaturbeschaffung gemäß Wünschen und Anregungen der

Studierenden bei der UB genutzt werden.

Wir beschließen, dass alle Antragsteller, die mehr als 50€ ihrer zugewiesenen

Antragssumme noch nicht beantragt haben, vom Büro des Studierendenrates per Mail

kontaktiert werden und auf die noch verbleibenden Mittel aufmerksam gemacht

werden. Es gelten die beantragten Summen als Bemessungsparameter, nicht die

bewilligten Antragssummen. Solche Antragsteller, bei denen Reste durch Kürzungen

seitens des AK QSM entstehen, sollen erst kontaktiert werden, nachdem der

Studierendenrat als höheres Gremium über die Anträge final abgestimmt hat. Dann

soll es diesen Fächern ermöglicht werden, über diese Summen erneut zu verfügen

mittels neuer zusätzlicher Anträge.

Dies betrifft:

Philosophisches Seminar

Computerlinguistik 

Sprachwissenschaften



17.12.2020 stura7-24 | Riseup Pad

https://pad.riseup.net/p/stura7-24 7/16

Slavisches Seminar 

Romanisches Seminar 

Englisches Seminar

Deutsches Seminar

Ethnologie 

Japanologie

Sportwissenschaften 

Kognitionswissenschaften 

NwT 

Psychologie 

Exekutive bitte diesbezüglich das Büro kontaktieren.

Der StuRa beschließt, die oben genannten Punkte, die Beschlüsse sowie die

Antragstabelle umzusetzen. 

 

Dafür: 10

Dagegen: 0

Enthaltung: 0

GO ANTRAG

Zeitlich wird der Antrag zu QSM als letzter unter dem TOP Anträge behandelt. Es kommt

zu zwei GO-Anträgen um 23:47: 

    - Streichung einiger TOPs. Es erfolgt eine Gegenrede. Der Antragsteller zieht den

Antrag zurück.

    - Verlängerung der Sitzung um 1 Stunde. Keine Gegenrede, wird daher umgesetzt.

* A-StuRa07_14122020_Förderungsantrag_MST_Workshop_Poesie-geschwärzt

Die Gruppe MST beantragt 200 Euro Honorar für einen studentischen Referenten für eine

Online-Workshop "Mit Worten die Welt verändern" am Sonntag, 24.01.2020. Workshop wird

speziell für Tübingen vorbereitet. Aus Sicht des GA ist das Honorar für den Referenten

durch die Eigenschaft als Student*in ausreichend begründet.

Der Antragssteller ist anwesend und stellt beide Anträge ausführlich vor. 

Es wird vorgeschlagen, den Antrag gemeinsam mit dem Anderen Antrag von MST en block

abzustimmen. Hiergegen gibt es keine Gegenrede.

* A-StuRa08_14122020_Förderungsantrag_MST_Workshop_Stress-geschwärzt

Die Gruppe MST beantragt 200 Euro Honorar für einen studentischen Referenten für eine

Online-Workshop am Samstag, 16.01.2020. Aus Sicht des GA ist das Honorar für den

Referenten durch die Eigenschaft als wissenschaftliche Mitarbeiterin ausreichend

begründet. Dies wird durch einen Redebeitrag des Protokollschreibenden unnötig

wiederholt.

Der GA ruft die beiden Anträge 07 und 08 en block zur Abstimmug auf. Es handelt sich

um 2x200 Euro Honorar.

Der StuRa kommt zur Abstimmung:

    Dafür:14
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    Dagegen:0

    Enthaltung:0

Der GA wünscht im Namen des StuRa viel Erfolg bei den beiden Veranstaltungen.

* A-StuRa09_14122020 VHG

Ein*e Student*in der Gruppe VHG bittet um die Erstattung von im Rahmen einer

Rechtsberatung angefallen Kosten in Höhe von max. 400 Euro. Die Rechtsberatung sei im

Zusammenhang mit einer durch den Studierendenrat unterstützten Aktion angefallen.

Die Antragstellerin ist anwesend und berichtet über den Antrag. Im Rahmen der Aktion

mit Visitenkarten wurde eine Rechtsberatung in Anspruch genommen, z.B. zu Fragen nach

Impressum, Jugendschutzhinweis, usw.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen ist, damit der

Antrag angenommen werden kann, da die Antragsstellung nach Antragsgegenstand erfolgt

ist. Mehrere Personen weisen darauf hin, dass ein Antrag gestellt werden muss, bevor

er angefallen ist. 

Aus der Sitzung der Fachschaftenvollversammlung wird berichtet, dass der Antrag – da

er nicht in den Fachschaften besprochen werden konnte – in der FSVV nach sehr

kritischen Wortmeldungen per Eilantrag abgelehnt wurde. Ein Vertreter der GHG sieht

die Chance aber durchaus, dass bei einer Diskussion in den Fachschaften ein positives

Votum möglich sein kann. Würde heute abgestimmt werden, würden Personen allerdings

voraussichtlich dagegen stimmen. Aus der Mitte des StuRas empfehlen Personen daher,

den Antrag zurückzuziehen, da eine 2/3-Mehrheit nicht zu erwarten sei. 

---> Die Antragsteller*innen ziehen den Antrag zurück und stellen ihn ggf. nochmal.

Eine weitere Vorstellung ist nicht notwendig, da der Antrag jetzt vorgetellt wurde.

Verspätetet eingegangene Anträge:

* A-StuRa10_14122020 Spreadinfo

Ein*e Student*in der Gruppe Spreadinfo bittet um die Förderung der Kosten die im

Zusammenhang mit ihrer Webseite anfallen. Gruppe freut sich über weitere Menschen.

Es gibt keinen Redebedarf. Der StuRa kommt zur Abstimmung:

    Dafür:9

    Dagegen:0

    Enthaltung:0

* A-StuRa11_14122020 Christlich-Islamischer Gesprächskreis

Es werden 50 Euro als Honorierung für Vortragende aus anderen Unistädten beantragt.

Ein Mitglied weißt darauf hin, dass Studierende fair für ihre Arbeit bezahlt werden

sollten und StuRa hier ein höheres Honorar zahlen könnte, wenn ein solches beantragt

würde.

Es gibt keinen weiteren Redebedarf. Der StuRa kommt zur Abstimmung:

    Dafür:10

    Dagegen:0
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    Enthaltung:0

* A-StuRa12_14122020 Offener Brief StuWe

Es wird diskutiert, ob hier sofort abgestimmt werden sollte. Es gibt unterschiedliche

Meinungen. Die Wichtigkeit des Themas wird betont. Es solle schnell reagiert werden.

Es wird auf mögliche Punkte hingewiesen wie Awarenessstrukturen usw. Wir wollen den

Punkt in den AK StuWe/Soziales übergeben, der in unserem Namen und im Idealfall in

Absprache mit Fachschaften sich hierzu im Namen des StuRa äußern soll. Der AK erhält

hierfür das Recht, in diesem Fall im Namen des StuRa zu unterzeichnen. Wichtig ist,

dass hier noch vor Weihnachten eine gemeinsame Linie gefunden werde. 

Der StuRa kommt zum Meinungbild:

    Dafür:8

    Dagegen:0

    Enthaltung:0

--> Der AK Soziales / StuWe wird damit beauftragt, sich mit dem Thema zu befassen und

eine Meinung im Namen des StuRa zu fassen und ggf. den Brief zu unterschreiben.

6. Mitteilung der Ergebnisse und Bestätigung der Umlaufverfahren. 

Der GA stellt die Ergebnisse der Umlaufverfahren seit der vergangenen Sitzung mit. 

Umlaufverfahren 25112020 WPA: https://sturatue.ocloud.de/index.php/s/EbSxcNAy6oBCfLx 

--> 14 Dafür, 0 Dagegen, 0 Enthaltungen

Votum A-StuRa04_16112020 Antrag Haushaltsplan 2021 mit Anhang und Erläuterungen:

https://sturatue.ocloud.de/index.php/s/N68sxc6YQRm8mEQ 

--> 15 Dafür, 0 Dagegen, 4 Enthaltungen

Der Studierendenrat stellt fest, dass beide Umlaufverfahren die notwendige Zahl an

Teilnehmer*innen erreicht hat und jeweils eine Mehrheit mit "Dafür" gestimmt hat. Der

StuRa bestätigt daher beide Umlaufverfahren (25112020_WPA und StuRa04_16112020).

Dafür:6

Dagegen:0

Enthaltung:0

    

Wir danken dem Büro für die Durchführung und Auswertung der beiden Umlaufverfahren.

7. Post und Mitteilungen

Der GA verliest aufgrund der vorgeschrittenen Stunde nur recht kurz wichtige Punkte

aus der Post. Diese betrifft im wesentlichen: 

13.11.2020 Anwesenheitspflicht bei Zoom

In einem Fach gibt es laut eine*r Student*in nur Veranstaltungen mit

Anwesenheitspflicht. Zudem fehlt ihr*ihm ein passendes Endgerät. Wir haben auf die

Ansprechpartner*innen bei der Uni hingewiesen sowie auf die Fachschaft und gebeten,

uns in CC zu setzen, wenn er*sie das möchte.

13.12.2020 Re: Unterstützung unseres Offenen Briefes ans Studierendenwerk Tübingen

https://sturatue.ocloud.de/index.php/s/EbSxcNAy6oBCfLx
https://sturatue.ocloud.de/index.php/s/N68sxc6YQRm8mEQ
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Ein*e Student*in berichtet von rassistischen und sexistischen Vorfälle in Wohnheimen

des Studierendenwerks. Es wird darum gebeten, einen offenen Brief zu unterstützen, in

welchem Forderungen an das StuWe gestellt werden. Nachdem die Mail bei uns einging

wurde sie zusätzlich als Antrag einer der im StuRa sitzenden Gruppen gestellt. vgl.

daher unter Anträge.

 

 

14.12.2020 Wahlen etc.

Insbesondere Frage zum Umgang mit Verteiler, Übergang StuRa 7 zu StuRa 8.

Der GA schlägt vor, 1. + 2. Dankend zur Kenntnis nehmen? 

3. Verteiler zum ersten Arbeitstag in 2021 löschen und die neuen Mitglieder mit

hinweis auf Verteiler ab xx.01.2021 zur Konstituierenden Sitzung einladen, ggf.

bereits jetzt. Einladung soll Büro übernehmen, GA können wir benennen (oder

automatisch Bewerber*in mit den meisten Stimmen?) Hinweis auf Vorläufigkeit des

Wahlergebnisses, Büro richtet Anfrage an Uni ob der Stura 8 sich auch mit vorläufigem

Wahlergebnis konstituieren kann. Außerdem wird Büro beauftragt eine Briefwahl

vorzubereiten, damit die Mitglieder der Exikutive sowie des Notlagenausschuss in einer

der folgenden Sitzungen neu gewählt werden können. Wir sollten dem neuen Stura

empfehlen, diese Posten auszuschreiben, können das aber natürlich nicht für diesen

entscheiden. 

Aus dem Studierendenrat gibt es hierzu keine Meinungen. Da ein neuer GA für die

Sitzung benannt wurde, kann dieser entweder die Vorschläge übernehmen oder sich anders

verhalten. Eine Abstimmung mit der Exekutive und dem Büro ist in jedem Falle sinnvoll.

15.12.2020 Anfrage StuRa (VASAT)

Fragen an, ob eine Förderung nachträglich – also nach der Veranstaltung – noch möglich

ist. Der GA schlägt vor, VASAT zum Antrag zum zu ermuntern. Darauf hinweisen, dass wir

zur Abweichung von unseren Förderbedingungen eine 2/3 Mehrheit benötigen. Können nicht

sagen, wie der StuRa 8 tickt, Antrag kostet aber nix.

06.12.20 Re: Jetzt Briefwahl beantragen für Uniwahlen

Beschwerde über Rundmail. Wir haben in Absprache mit AK PrÖ-Aktiven auf die

Möglichkeit der Filterung hingewiesen.

9.12. Fwd: Wintersemester Semesterticket

Weitergeleitete Anfrage von AK QSM mit der Bitte einer Mutter um Rückerstattung des

Semesterstickets ihres Kindes. --> Wir wissen absolut nicht was wir da antworten

sollen. --> Wird im AK StuWe besprochen. Dieser kümmert sich drum. 

Nach diesem Tagesordnungspunkt gibt es kurzzeitig Verwirrung, ob dieser nicht durch

GO-Antrag um 23:47 von der TO genommen worden sei. Dies wird verneint. Aufgrund der

Fortgeschrittenen Zeit wird weiter in der Tagesordnung gegangen.

8. Bericht des Exekutivorgans

Normalerweise können neue StuRa-Mitglieder bei einem Seminar zu Finanzen bei der HS

Kehl teilnehmen. Da dieses Jahr die Legilatur erst später startet, wird geplant,

Anfang des Jahres ein Online-Seminar nur für Tübingen stattfinden zu lassen. Hierzu

fallen nicht unerhebliche Kosten an, weshalb das Finanzreferat dies nicht gegen den

StuRa beschließen möchte. Für den Vorschlag, ein Seminar zu Finanzen unter Beteiligung

von Personen der HS Kehl durchzuführen, gibt es aus der Mitte des Gremium viel Liebe.

Eine Beteiligung der (mit Finanzen betrauten) Fachschaftsaktiven wird ebenso begrüßt
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wie eine Teilnahme der zukünftigen StuRa-Mitgliedern. Eine Verpflichtung zur Teilnahme

soll es aber nicht geben. 

9. Berichte aus den Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, ins Protokoll-Pad auch schriftliche Berichte

zu hinterlegen, sofern diese als schriftlich gekennzeichnet werden.

- AK Alternativer Dies

- AK Ausländische Studis

- AK Campus der Zukunft

- AK Digitalisierung

- AK Familienfreundliche Hochschule

- AK Finanzen

Trifft sich Donnerstag, 16 Uhr.

- AK Gleichstellung

- AK Hochschulsport

- AK Personal

- AK Politische Bildung

- AK Presse und Öffentlichkeit

Trifft sich diesen Donnerstag, 17:30 bis 18:00. Überlegt für Notlagenstipendium

nochmal zu werben.

- AK Qualitätssicherungsmittel

- AK Ract!

- AK Rätebaubrigade/Clubhaus

- AK Räte-Café (Büro)

- AK Satzung & Geschäftsordnungen

- AK Soziales/Semesterticket

Hat Aufgaben erhalten. Sollte sich treffen.

- AK StuWe

- AK Systemakkreditierung

- AK TüMania

- AK Umwelt

- AK ÜrStuB

-- CIVIS-Mitglieder für Rat wurden ausgeschrieben und gefunden. Der AK hat sich für

drei Personen entschieden: Janine, Julius und Justus. Vom Studierendenrat gibt es

hierzu keine Gegenrede, die Personen sind damit bestätigt. 

- AK Wahlen

- AG Bibupdate

- AK Digitalisierung

10. „Verbesserungsvorschläge und Kritik fzs“ / „kritische Auseinandersetzung mit dem

fzs“

Dieser TOP wurde in  der letzten Sitzung durch StuRa-Mitglieder gewünscht, nachdem ein

Antrag zum Austritt aus dem FZS nicht vertagt wurde, sondern abgelehnt. In einem Pad

konnten Fragen gesammelt werden. Hiervon haben bis 19 Uhr vor der Sitzung nur zwei
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Personen gebraucht gemacht. Nach 19 Uhr wurden noch einige Fragen hinzugefügt, die nun

einzeln durch den GA an die anwesenden Mitglieder des FZS-Vorstand gestellt werden.

Danach wird die Runde für weitere Fragen geöffnet. Bis einschließlich Punkt 7 handelt

es sich um Fragen aus dem Pad, danach versucht das Protokoll weitere Wortmeldungen

widerzugeben. 

Iris, Jonathan und Paul vom fzs-Vorstand sind anwesend. Es werden Fragen aus dem

Vorbereitungspad vorgetragen:

2. Zu welchen Gesetzesvorhaben konnte sich der FZS im vergangenen Jahr äußern und wie

kamen die Positionen generell zustande? Mindestlohn, Hochschulgesetz Mecklenburg-

Vorpommern, Wissenschafts-Unterstützungs-Gesetz, diverse Hochschulgesetznovellen der

Länder (u.a. BaWü, Bayern), Bafög-Novelle, [...].

I.d.R. gibt es im Verband bereits Positionierungen zu den verschiedenen Themen (durch

die MV). Bei Landesgesetzen wird sich eng mit den Studierendenschaften vor Ort

abgestimmt. 

3. Inwiefern ist es für die Arbeit des FZS wichtig, sich zu allgemeinpolitischen

Themen zu äußern und welchen Nutzen hat z.B. eine Kritik am KPD-Verbot oder an

Freihandelsabkommen für die Studierenden?

Es gibt keine klare Trennung von "Hochschulpolitik" und "Allgemeinpolitik".

Studierende existieren nicht im Vakuum. Kontext sei hier wichtig. Kritik am KPD-Verbot

fand etwa in allgemeiner Feststellung zur Lage von Demokratie und Antifaschismus (an

Hochschulen) statt. Die Allgemeinpolitischen Äußerungen sind stets Teil von

studierendenrelevanten Themen. Es wird im Rahmen eines Brückenschlags immer

dargestellt, warum etwas für Studis wichtig ist.

4. Warum zahlt der FZS nicht zumindest die Fahrtkosten für interessierte Studierende

zu seinen Seminaren?

Grundsätzlich werden Fahrtkosten dann übernommen, wenn es keine andere Möglichkeit der

Übernahme gibt, z.B. wenn nicht möglich (z.B. Bayern). 

Haushalt ist insgesamt sehr knapp bemessen (etwa ist es bei BMBF notwendig,

Eigenmittel aufzubringen), insgesamt sei es bei vergleichbaren Verbänden eher

unüblich, dass Kosten zentral übernommen werden. 

6. Fließen Gelder des FZS an Dritte (bspw. andere Organisationen, etc.)? Wenn ja an

welche und warum?

7. Können die Ausgaben, des auf der Website veröffentlichten Haushalts weiter

aufgeschlüsselt werden?

Die Vertreterin antwortet ausführlich mit Zahlen. Das Protkoll bildet hier nur einen

Teil der Ausführungen ab: Einnahmen des fzs stammen aus Mitgliedsbeiträge – zirka 80

Mitglieds-Studierendenschaften – und Inhaltlicher Arbeit, vor allem Föderung durch

bspw. BMBF für Veranstaltungen/Workshops,  außerdem Teilnahmebeiträge. Publikationen

und Kampagnen-Einnahmen sind nur relativ klein, da hier möglichst günstig

weitergegeben werden solle.

Die Ausgabenseite ist mit Einnahmenseite immer ausgeglichen, da der Verein

gemeinnützig ist.

Ausgaben u.a. für Personalmittel (Geschäftsstelle in Berlin, Festangestellte

Mitarbeiter*innen, außerdem Honorare, Projektstellen und Vorstand). Außerdem zahlt der

FZS Miete/Nebenkosten/usw. für die Geschäftsstelle (im Gegensatz zu VS, die durch die
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Uni Gebäude umsonst bekommt). Ausgaben außerdem für Veranstaltungen, Verbandsarbeit

(Fahrtkosten, etc.). 

An Dritte fließen nur sehr wenige Mittel: ESU (Europäische Studierendenvertretung),

Studien(tausch?)platzbörse, Jugendherrbergswerk.

Neu wird eine WeChange-Plattform für die Nutzung für Studierendenvertretungen

bereitgestellt. 

5. Welche konkreten Erfolge hat der FZS für die Studierenden in den letzten zwei

Jahren erzielt?

Viel Gespräche führen, Lobby arbeit führen, daher oft nicht klar, ob diese jetzt immer

den Ausschlag gegeben haben. Die Vertreter*innen des FZS sehen eines der Ergebnisse

dieser Lobbyarbeit etwa darin, dass nun die größeren Parteien ein familienunabhängiges

BaföG fordern. Der FZS hat beim Solarsemester sehr gewirkt. Die Bundesweite und

zugleich Lokale Kampagne wäre in diesem Umfang nicht möglich und bundesweit sichtbar

gewesen ohne FZS. Die Überbrückungshilfe sei nicht gut, aber immerhin hätte man das

BMBF zu einer Form von Hilfe für Studis bewegt. Studiengebühren konnten nicht immer

verhindert werden, die Arbeit des fzs dazu sei aber wichtig, damit das Thema überhaupt

in den (großen) Medien ankommt. 

Der FZS leiste viel Bildungsarbeit und Erfahrungsaustausch. Erfolg sei auch bei

Gremienarbeit, etwa beim DSW, welcher durch Anträge von FZS-Vertreter*innen deutlich

progessiver werde. Bolognia werde durch FZS ein bisschen weniger schlecht. 

Der FZS habe nicht den einen krassen Erfolg, sondern verbessere viel im Kleinen und

Größeren. Der Weg werde mit FZS besser. 

Viel der Arbeit bleibt leider unsichtbar, etwa beim ESU, wo auf EU-Ebene der FZS die

Politik studierendenfreundlicher beeinflussen kann.

Als weiterer Erfolg wird die Solidaritätsarbeit des FZS genannt, wo enge

Zusammenarbeit auch mit Politiker*innen notwendig ist, um bspw. Studierende in Belarus

zu unterstützen. Hier gäbe es seit Jahren Gespräche auf EU-Ebene. Solche Arbeit könne

lokal nicht geleistet werden. 

Themen, die auf lokaler und Landesebene nicht möglich seien, können durch den FZS

wahrgenommen werden. Gerade bei dieser Lobbyarbeit sei der FZS nicht durch lokale

Studierendenvertretungen zu vertreten.

FZS helfe dort, wo es notwendig sei. 

Ab hier öffnet der GA die Diskussion:

8. Ein Redebeitrag weißt darauf hin, dass Rückleistung geboten sein sollte für StuRa.

Auf Fahrtkostenerstattung könnte StuRa aus Sicht des Redebeitragenden verzichten. -->

Es wird auf die solidarische Funktion von Mitgliedsbeiträgen hingewiesen. Wenn

Studierendenvertretung sich hier aus einer Finazierung zögen, fehle es schnell an

notwendigen Mitteln. Seminare wären das erste, was man streichen müsste, wenn Geld

fehlt. Punkt mit Letzfinanzierer sei hier nicht schlüssig, weil auch FZS

Letztfinanzierer ist. Wenn alle so argumentieren, würde nichts mehr möglich an

Veranstaltungen. Laufende Kosten müssen auf jedenfall abgedeckt werden, schnelle

Kostensenkung eher bei Seminaren und Kampagnen möglich.

9. Beitrag von 20000 Euro der Studierendenschaft Tübingen sei schon Solidarität genug.

Ein Antrag werde gestellt werden, welcher ein Verbot der Fahrtkostenübernahme vorsehe.

--> Ahja.



17.12.2020 stura7-24 | Riseup Pad

https://pad.riseup.net/p/stura7-24 14/16

10. Zum Thema Letzfinanzierer und Fahrtkosten wird angemerkt, dass der Punkt bei

Fahrtkosten nicht zentral sei, sondern natürlich primär die Landesreisekostenordnung

gelte. 

11. Ein Redebeitrag empört sich über die Aufwandsentschädigung für den FZS-Vorstand.

Es wird angemerkt, dass die Aufwandsentschädigung notwendig ist, damit Studierende

sich dieses Amt überhaupt leisten können. Letztlich kann dies durch die

Mitgliederversammlungen des fzs geändert werden, wenn hier Reformbedarf besteht. Der

Vorstand kann hier gerade nicht eingreifen.

12. Es wird von Mitgliedern darum gebeten, der GA solle "neutral" sein. Der GA innert

daran, dass er die Sitzung zu leiten habe. Im Chat, der für die genannten Komandos (*)

gedacht ist, gibt es eine Nebendiskussion, die nicht Teil der Sitzungsprotokollierung

sein kann.

13. Ein Mitglied hebt die Arbeit des FZS zu Meinungsbildung der Studiereden, bspw. zum

BDS, Antisemitismus und mehr, nochmals hervor. Hier würden sich  Diskussionen in

Studierendenschaften einsparen lassen, da schon zentral geklärt wurde, wie ein Umgang

mit Antisemit*innen sein sollte. Die breite Akzeptanz sei auch durch die

Zusammenarbeit der Bundesverbände der Politischen Hochschulgruppen (Kampusgrün, RCDS,

LHG, Juso-HSGen) mit dem FZS sichtbar.

Es wird auf eine weitere Frage im Pad verwiesen, welche vom FZS an den StuRa gestellt

wird:

 In der StuRa Sitzung am 16.11. wurde immer wieder von Reformen gesprochen. Was

stellen sich die Mitglieder konkret vor?

--> Ein Mitglied des StuRa sieht hier Notwendigkeit den Verband zu verschlanken.  

Hierauf antwortet eine Person aus dem FZS-Vorstand: Der FZS ist eine

basisdemokratische Struktur, die durch die Studierendenschaften gemeinsam gestaltet

wird. Nicht der Vorstand entscheidet über die Ausrichtung des Verbands, sondern die

Mitglieder. Es wird Mitarbeit bei Finanzen angesprochen.

15. Ein Redebeitrag behauptet hiergegen, ein Vorstand sei dafür verantwortlich, was

gemacht werde. 

16. Es wird eine konstruktive Debatte angemahnt. Punkte werden gerne zur Diskussion

mitgenommen, aber natürlich kann nicht Tübingen für alle anderen entscheiden. 

17. Ein Mitglied weist darauf hin, dass Redebeitröge nicht zwingend die Meinung des

StuRa widerspiegeln, sondern die Meinung der Mitglieder seien. Der StuRa spreche durch

Beschlüsse, so das Mitglied. 

18. Es gibt unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Redebeiträgen. 

19. Ein StuRa-Mitglied berichtet von Gesprächen von Personen bei einer Gremiensitzung

des FZS, die das Mitglied gehört habe. Das Mitglied behauptet, es fände Zusammenarbeit

mit LHG oder RCDS nicht statt. LHG und RCDS seien, so behauptet das Mitglied, "der

Klassenfeind". Es wird gefragt: Werden die Studierenden der "demokratischen und

gesellschaftlichen Mitte" nicht vertreten?  Ist der FZS aus Sicht des Vorstands

überparteilich? Müsse der FZS überparteilich sein? 
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Eine Person aus dem FZS-Vorstand antwortet: Der FZS habe beispielsweise zum Thema

Antisemitismus und Isrealfeindlichkeit mit RCDS und LHG zusammen gearbeitet.

DieDeutsch-Israelische Studierendenkonferenz solle auch im kommenden Jahr stattfinden.

Es wird daran erinnert, dass Überparteilichkeit sich nicht mit einer klaren

politischen Positionierung ausschließe. Positionierung kommt aus der Mehrheit der bei

Abstimmungen teilnehmenden Mitglieder des Verbands. Der FZS ist politisch nicht

neutral (sondern für alle Studierende), aber parteilich neutral, rufe also nicht zur

Wahl einer Partei auf. FZS kann nicht die vollständige Meinungsvielfalt der

Studierenden bundesweit darstellen, da er sich dann widersprechen müsste. Dies wird am

Beispiel der vielfältigen, sich widersprechenden Positionen zu Studiengebühren

ausgeführt. FZS müsse Politik machen für Studierende. 

Eine andere Person aus dem FZS-Vorstand ergänzt, dass generell mit Verbänden, die

demorkatisch sind, zusammengearbeitet wird. Jedoch gebe es eine klare Abgrenzung zu

RechtsextremistInnen. 

20. Der RCDS habe einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit dem FZS, der FZS hat keinen

Unvereinbarkeitsbeschluss mit dem RCDS. Teilweise werden nicht die gleichen Positionen

geteilt, jedoch äußert sich der FZS niemals gegen RCDS oder LHG als Verbände. Eine

stärkere Zusammenarbeit wäre aus Sicht des FZS wünschenswert, jedoch wird hier leider

von RCDS (und LHG?) blockiert. Wo Zusammenarbeit möglich ist, wird diese gemacht. 

21. Aus der Mitte des Gremium wird für die Anwesenheit gedankt. GA schließt sich der

Wertschätzung an.

Ein Mitglied möchte, nachdem die Personen aus dem Vorstand des FZS die Sitzung

verlassen haben, folgenden "Initiativantrag" stellen:

Initiativantrag zur Finanzierung von Fahrtkosten zu Veranstaltungen des FZS

Der Studierendenrat möge beschließen:

Der Studierendenrat Tübingen fördert künftig keine Fahrtkosten für Seminare und

Veranstaltungen des FZS.

Wir halten unseren jährlichen Beitrag i.H.v. über 20.000€ für ausreichend, um die

Verantwortung für diese Kosten auf Seite des FZS zu sehen.

Da wir bereits über 10% unseres Gesamthaushalts in den Haushalt des FZS investieren

sehen wir vor dem Hintergrund unserer Verpflichtung gegenüber den Studierenden vor Ort

keine zusätzlichen Finanzmittel für die Übernahme dieser Kosten.

Es herrscht Uneinigkeit darüber, ob dies ein Initiativantrag sein kann. GO sieht in §

16 vor, dass ein Dringlichkeitsantrag nicht zu Finanzangelegenheiten stattfinden kann.

Der Antrag behandelt direkt eine Frage der Finanzierung.

Der Antragsteller wünscht daher alternativ, dass ein Umlaufverfahren gestartet werde

zu seinem Antrag. Die GO sieht hierzu vor, dass dies nur bei Dringlichkeit möglich

ist. Aus Sicht eines Mitglieds sei Dringlichkeit gegeben, weil der StuRa in dieser

Zusammensetzung nicht mehr tagt. Die nächste StuRa-Sitzung im Januar sei bereits ein

neuer StuRa.  

Ein Teil der Anwesenden unterstützt den Antrag und möchte, dass der hierüber abstimmen

möge, ob hier Dringlichkeit besteht. 
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Der GA formuliert daher folgenden Punkt. Es kommt zu einem GO-Antrag zu einem anderen

Thema.

Es soll abgestimmt werden, ob Dringlichkeit hier gegeben sei. GO sieht Umlaufverfahren

als nur dann möglich an, wenn "wenn aufgrund von Dringlichkeit die Herbeiführung des

Abstimmungsergebnisses in der nächsten ordentlichen Sitzung untunlich wäre". Es gibt

einen GO-Antrag zu QSM zu springen. Der GA lässt zuerst den GO-Antrag abstimmen und

bittet dann per Abstimmung um Klärung der 'offenen Frage'.

GO-Antrag jetzt (23:13) zu QSM zu springen, da es hierbei um rund 1,7 Millionen Euro

ginge: 

Dafür: 6

Dagegen:4

Enthaltung: 1

--> Anstimmung wird um 23:18 geschlossen. Der GO-Antrag zum Punkt QSM zu springenwurde

angenommen.

Zunächst lässt der GA noch die 'offene Frage' abstimmen. 

Klärung offener Frage: Beim Antrag "Fahrtkostenverbot FZS" sei Dringlichkeit zu sehen:

Dafür:5

Dagegen:6

Enthaltung:0

--> Die Abstimmung wird geschlossen 23:21. Der StuRa sieht im Antrag keine

Dringlichkeit, weshalb kein Umlaufverfahren stattfinden kann. Der Antragssteller wird

gebeten, sollte weiter Interesse am Antrag bestehen, diesen als regulären Antrag

fristgerecht zu einer Sitzung einzureichen.

11. Verschiedenes

Ein Mitglied berichtet aus der letzten Senatssitzung: 

Antrag zur Umbennenung der Uni wurde einstimmig abgelehnt, jedoch gab es viel positiv

Resonanz für Starten einer historischen Einordnung / Umbenennung. Eine sofortige

Umbenennung wurde durch Senat abgelehnt. Antrag 'mit mehr Fingerspitzengefühl' solle

formuliert werden und gemeinsam mit anderen Statusgruppen besprochen und unterstützt

werden. Ein problematischer Name solle nicht durch einen anderen problematischen Namen

ersetzt werden. Als Beispiel nennt ein Mitglied hier den Pazifist, Stalingegner, NS-

und DDR-Flüchtling, Philosoph, Freund der Tübinger Studierenden und Ehrendoktor

unserer Universität Professor Ernst Bloch, welcher in Tübingen auch seine letzte Ruhe

fand. Das Mitglied begründet nicht, was an Bloch "problematisch" sei. Aufgrund der

fortgeschrittenen Stunde erfolgen aus der Irritation keine Rückfragen.

Ein Gast erwidert, dass weiter ein Demokratisches Namensfindungsverfahren verlangt

werde und nicht die Senator*innen allein autoritär für die Universität entscheiden

söllten. Einer der studentischen Senator*innen bekräftigt dies als absolut notwendig.

Es wird für die Arbeit im vergangenen Jahr gedankt und ein schönes neues Jahr und so

gewünscht.

Die Redeleitung schließt die Sitzung um 12:28. 


