
Protokoll der Sitzung des Studierendenrats am 04.04.2022 

 

Sitzungsbeginn: 20 h c.t. 

TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Mitglieder des StuRa: 

Juso-HSG (2): Bastian, Jon 

Solid/SDS (2): Gabriel (<- nicht mehr im SDS), Josua 

LHG (2): Elena 

RCDS (1+1): Felipe, Anton 

ULF (1): 

GHG (6+2): Johanna, Sebastian, Annika, Arno, Mirek 

FSVV (3+1): David, Jacob, Timo, Linda 

Exekutive: Johanna, Jacob 

 

GA: Anton (Redeleitung), Felipe (Protokoll) 

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 

 

TOP 2 Festlegung der endgültigen Tagesordnung 

Sebastian bittet darum, die Anträge der Studentischen Vollversammlung (StudVV) in die TO 

(Tagesordnung) aufzunehmen und als StuRa zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Dies 

wird aufgrund ausbleibender Gegenrede so gehandhabt werden. 

Anton führt aus, dass noch zwei Anträge zur Tagesordnung hinzugekommen seien und 

schlägt vor, dass die StudVV Anträge nach den Anträgen im Protokoll besprochen werden. 

Es gibt keine Gegenrede. 

 

TOP 3 Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten Sitzung 

3.1 Protokoll der letzten Sitzung 

Es gibt keine Wortmeldungen.  

Das Protokoll wird mit 2 Enthaltungen und ohne Gegenstimmen angenommen. 

3.2 Bestätigung der Briefwahl 

Antrag K-StuRa01_21022022: Bewerbung für das Referat für gewerkschaftliche, 

soziale und ökologische Teilhabe und eine gerechtere Welt 

Hannah wurde einstimmig gewählt. Der StuRa bestätigt offiziell die Wahl. Es gibt keine 

Wortmeldungen oder Gegenrede. 

 



TOP 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 

GA für 25. April 2022: 

Johanna und Moritz erklären sich bereit. Der GA dankt für die Bereitschaft. Es gibt keine 

Widersprüche, keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen. 

Damit findet die nächste Sitzung des StuRa am 25. April 2022 unter dem GA durch Johanna 

und Moritz statt. 

 

TOP 5 Bestellung Mitglieder Wahlausschuss und Wahlprüfungsausschuss 

Entfällt. 

 

TOP 6 Beratung über Anträge 

Antrag A-StuRa01_04042022: Leichte Sprache - Workshop des AK Perspektivwechsel 

Antragsteller: AK Perspektivwechsel Medizin und Menschen mit Beeinträchtigungen 

(Fachschaft Medizin) 

 

Claudia (Fachschaft Medizin): Bei vorherigen Veranstaltungen wurde das Thema leichte 

Sprache aus Betroffenenperspektive öfters angerissen. Es habe bspw. einen Vortrag einer 

autistischen Person, die in der Verwaltung arbeitet, gegeben. Dabei wurde festgestellt, dass 

gerade die medizinische (Fach-)Sprache den Zugang vieler Personen zu medizinischen 

Einrichtungen und Behandlungen aufgrund von Verständnisschwierigkeiten erschwere. 

Deshalb sei recherchiert worden, ob es hierfür Workshops für Mediziner gibt, um zukünftigen 

Ärzten eine sprachliche Grundlage an die Hand zu geben, um mit Patienten auf eine 

verständliche Art und Weise zu kommunizieren. 

Sebastian stellt einen Änderungsantrag mit dem Inhalt, ein Honorar i.H.v. 200 € 

festzusetzen. 

Anton fragt, ob es Gegenrede gegen den Änderungsantrag gebe. Dem ist nicht der Fall, 

sodass direkt über den Änderungsantrag als weitrechender Antrag abgestimmt wird. 

Dieser wird mit 15 Fürstimmen einstimmig angenommen. 

Sebastian bietet den Antragstellern an, dass der AK Presse und Öffentlichkeit bei Werbung 

für die Veranstaltung helfen könne. 

 

Antrag A-StuRa02_04042022: Förderung des iGEM Team Tübingen 2022 

Antragsteller: iGEM Team Tübingen 2022 

Lars (iGEM) bedankt sich für bisherige Förderung für die International Competition for 

Genetically Engineered Machines. Er erklärt, dass es die Aufgabe des Wettbewerbs sei 

mittels synthetischer Biologie Probleme zu lösen. Das Thema sei bewusst allgemein 

gehalten, um möglichst viele Felder anzusprechen: Medizin, Lebensmittel, Industrie und alle 

möglichen Lebensbereiche. Es werde ein Rahmen für die Vorstellung studentischer Projekte 



gestellt. Insbesondere stehe auch eine ethische Hinterfragung der Projekte im Fokus, 

danach werde man beim Wettbewerb auch bewertet. 

Das diesjährige Team habe 13 Mitglieder und wolle einen Biosensor entwickeln, um ein 

Toxin zu detektieren. Es gebe nicht nur wissenschaftliche Aufgaben (auch wenn dies im 

Fokus liege) sondern auch weitere Aufgaben im finanziellen Bereich, Marketing, ethischen 

Bereich inklusive der Hinterfragung des Projekt. Es seien Teilnehmer aller Fachrichtungen 

explizit erwünscht. 

Der gesamte Wettbewerb wird mehr kosten und mit anderweitiger Förderung und Spenden 

finanziert. Flyer und eine Homepage müssten erstellt werden. Später entstünden zudem 

auch Fahrtkosten etc. Der StuRa solle jedoch lediglich die Anmeldegebühr übernehmen. 

Sebastian dankt für das Engagement bei dieser „coolen Veranstaltung“. Er führt aus, dass 

jedoch bei diesem kurzfristig eingegangenen Antrag ein Problem bestehe, da die FSVV-

Vertreter kein Mandat hätten. Er fragt deshalb, ob über den Antrag auch in der nächsten 

Sitzung entschieden werden könne. 

Dies sei möglich, da kein Zeitdruck bestehe. 

Sebastian stellt den GO Antrag, den Antrag in die nächste Sitzung zu vertagen. 

Josua bemerkt, dass die Website des iGEM leider abgeschaltet sei. 

Die Website vom letzten Jahr sei seit drei Tagen nicht mehr erreichbar. Infos gebe es auf der 

iGEM Seite, die auch noch nicht ganz fertig sei. LINK: https://2021.igem.org/". 

Sebastian weist darauf hin, dass der AK P+Ö ebenfalls dafür werben könne. 

Über den GO-Antrag wird abgestimmt: Der Antrag wird mit 12 Stimmen dafür, 2 

dagegen, 2 Enthaltungen angenommen. 

 

Antrag A-StuRa03_04042022: Workshop und Führung durch die Grafeneck-

Gedenkstätte 

Antragsteller: AK Perspektivwechsel Medizin und Menschen mit Beeinträchtigungen 

(Fachschaft Medizin) 

Claudia (Fachschaft Medizin): Der AK Perspektivwechsel sei ein neuer Arbeitskreis in der 

Medizinischen Fachschaft, der zum Ziel habe, Menschen mit Beeinträchtigungen zu 

erfassen, da dies in der Lehre nicht ausreichend beleuchtet werde. Der AK habe in den 

vergangenen Semestern einige Veranstaltungen organisiert, bei denen bis zu 70 Teilnehmer 

anwesend waren. 

Nun sei eine Führung in der Gedenkstätte Grafeneck geplant, wo im NS-Regime 

Euthanasieversuche an Menschen mit Behinderungen verübt wurden. Es solle eine 

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ermöglicht werden. 

Sebastian findet es cool, dass die Veranstaltungen organisiert werde. Er fragt, ob die 

Veranstaltung nur Humanmediziner oder auch Studis anderer Medizinwissenschaften bzw. 

alle Studis betreffe. Er fragt darüber hinaus, wie dafür geworben werde. Zudem schlägt er 

vor, das Honorar auf 200 € zu erhöhen, um diese wichtige Veranstaltung zu honorieren. 

Es wird ein Änderungsantrag gestellt, das Honorar auf 200 € zu erhöhen. 

Claudia erklärt, es habe ein AK-Treffen gegeben, bei dem entschieden worden sei, über 

Instagram, Semester-WhatsApp-Gruppen und Semesterverteiler zu werben. Das erklärte 

Ziel sei, sich anderen Studiengängen gegenüber zu öffnen. 

https://2021.igem.org/


Sebastians Änderungsantrag (Honorar i.H.v. 200 €) wird einstimmig mit 16 Fürstimmen 

angenommen. 

 

Antrag A-StuRa04_04042022: Lernreise Restkostenübernahme 

Antragsteller: Moritz (Finanzreferent) 

Moritz ist der Meinung, der Antrag sei selbsterklärend. Im Antrag wird ausgeführt, dass das 

Rektorat die Kostenübernahme für die Lernreise zum Teil untersagt habe, weil ein gewisser 

Beitrag von den Teilnehmern selbst beigetragen werden solle.  

Moritz stellt den Antrag, dass der StuRa aufgrund des Vertrauens der Gruppe in die 

Förderung mit finanziellen Mitteln, die dadurch entstandenen Kosten für die Gruppe 

übernimmt. 

Sebastian findet es schade, wenn der StuRa nur dies beschließen würden, ohne zu 

kritisieren, dass das Rektorat die QSM (Qualitätssicherungsmittel) nicht vollständig bezahlen 

wolle. Er stellt den Änderungsantrag, dass die Exekutive Druck auf das Rektorat ausüben 

und es überzeugen solle, die Reisekosten doch zu übernehmen. 

Der Änderungsantrag wird einstimmig mit 14 Fürstimmen angenommen. 

 

Antrag A-StuRa05_04042022: Online-Vortrag "Antifaschismus in Deutschland" 

Antragsteller: Quirin („Offener Treff gegen Faschismus und Rassismus“ (OTFR) 

Quirin führt aus, der Vortragende sei Politikwissenschaftler und habe auch bereits zur 

Geschichte des Antifaschismus geforscht. Der Fokus des Vortrags liege auf den Wurzeln der 

antifaschistischen Bewegung in Deutschland. Der Vortragende sei als Doktorand beschäftigt 

und solle deshalb entsprechend für die entstandene Arbeit entlohnt werden. Er sei ein sehr 

versierter Redner. Der Vortrag sei online geplant. 

Gabriel findet es ‚mutig‘, dass man es ‚wage‘ den StuRa nochmal nach finanzieller 

Unterstützung zu fragen. Er möchte die Möglichkeit nutzen, der Öffentlichkeit zu erklären 

was das OTFR sei. 

Er sei selbst dort lange engagiert gewesen. Er erklärt, die Gruppe nenne sich offen, obwohl 

sie geschlossen und ausschließend sei. Zudem sei die Entscheidungsfindung in dieser 

Gruppe nicht demokratisch. Zudem herrsche dort ein Sexismus, was ein Skandal sei. Er fügt 

hinzu, dass die Gruppe eine kriminelle Vereinigung sei und er jemanden kenne, dessen 

Kiefer aufgrund von Körperverletzungen eines OTFR-Mitglieds gebrochen worden sei.  

Er fragt, ob das OTFR weiterhin plane, Kinder und „Spaziergänger“ einzuschüchtern und 

möchte wissen, ob das OTFR bei Demonstrationen weiterhin kriminelle Taten begehen 

würde.  

Die Redeleitung des GA verweist zu einer sachlichen Diskussion, der Antragssteller von 

Seiten des OTFR möchte sich zu den vorgebrachten Punkten nicht äußern. 

Elena erklärt, das OTFR tauche im Verfassungsbericht auf, daher sei sie entschieden 

dagegen eine linksextremistische Vereinigung zu finanzieren. 

Sebastian kann sich den Vorrednern nicht anschließen. Er finde es zudem unsympathisch, 

dass Gruppen, die spannende Vorträge teilen, zunächst als linksextrem kategorisiere, anstatt 

dass man auf ihre guten Projekte einginge. 



Jon schließt sich Sebastian an. Vom StuRa würden keine Gruppen, sondern 

Veranstaltungen gefördert werden. Er findet Elenas Einwand vertretbar, Gabriels 

Kommentare seien jedoch unangebracht. Zudem bittet er darum, dass sich an die Redezeit 

gehalten werden solle, insbesondere bei störendem Inhalt und Umfang. Gegebenenfalls 

solle auch ein Ausschluss aus der Sitzung in Betracht gezogen werden.  

Gabriel appelliert an alle StuRa-Mitglieder, eine solche Gruppe nicht zu unterstützen. 

Josua antwortet gegenüber Elenas vorgebrachten Argumenten, dass auch die Linksjugend 

vom Verfassungsschutz beobachtet werde. Daher sei er der Meinung, dass die Beobachtung 

durch den Verfassungsschutz kein Indikator für die Förderung/Nichtförderung sei. 

Moritz möchte klarstellen, dass nie Gruppen, sondern stets Veranstaltungen gefördert 

werden würden. Er fordert zudem den Schluss der Rednerliste. 

Sebastian gibt an, dass es zudem ein Beispiel gäbe, in dem der Verfassungsschutz in die 

studentische Selbstverwaltung eingegriffen habe, somit sei dies differenziert zu betrachten. 

Er fragt den Antragsteller, wie dafür geworben werde, damit der StuRa es verbreiten könne. 

Quirin gibt an, dass es noch kein Konzept gäbe, er sich aber gerne melden würde. 

Elena gibt zu Wort, dass ihr bewusst sei, dass Veranstaltungen und nicht Gruppen gefördert 

werden würden. Sie gibt jedoch zu bedenken, dass die Gruppe mit der Förderung des 

Vortrags Aufmerksamkeit erhalte, mit der diese für sich werben könne. Das sei bei einer 

Gruppe aus dem rechtsradikalen Spektrum undenkbar, in diesem Fall würde der StuRa nicht 

zwischen Gruppe und Vortrag trennen. Sie bittet darum, dass keine Doppelmoral an den Tag 

gelegt werden solle. 

Sebastian erklärt, dass er Elena nicht zustimme, es würden alle Gruppen gleichbehandelt 

werden, auch Gruppen, die er grundsätzlich sehr kritisch betrachten würde. So habe es 

Gruppen gegeben, die sehr Bundeswehr-nah gewesen seien, die für Vorträge finanziell 

unterstützt worden seien, obwohl er keinen Kaffee mit den Gruppenmitgliedern trinken wollen 

würde. 

Der Antrag wird mit 12 Fürstimmen, 3 Neinstimmen und ohne Enthaltung 

angenommen. 

Antrag A-StuRa06_04042022: Ringvorlesung "Economic Crises and the Crisis of 

Economics" 

Antragsteller: Rethinking Economics Tübingen 

Michel (Rethinking Economics): Der Gruppe gehe es um eine plurale Lehre in den 

Wirtschaftswissenschaften, z.B. durch Ringvorlesungen, Workshops, Engagements für neue 

Lehrstuhlstellen und Bestellung neuer Bücher, die pluraler seien. Die Gruppe wolle eine 

Ringvorlesung organisieren, diese solle hybrid stattfinden. Diese Ringvorlesung sei vor der 

Pandemie eine feste Institution gewesen. Man wolle mit renommierten Wissenschaftlern, 

Sprechern aus In- und Ausland, von Universitäten, Thinktanks und 

Wirtschaftsforschungsinstitutionen die Vorlesung stattfinden lassen. Es seien 12 

Vorlesungen geplant, jeweils mittwochs um 18 h s.t., zwischen Mai und Juli. Der Antrag 

belaufe sich daher im Gesamtvolumen auf über 2000 €. Hier seien besonders die 

Reisekosten und Unterkünfte eingeplant. Es seien bislang keine Honorare vorgesehen, er 

habe jedoch im Laufe der Sitzung beobachten können, dass der StuRa hier recht großzügig 

mit umging. Gerne würde er einen Änderungsantrag einreichen, in dem Honorare eingeplant 

seien. 



Bislang stehen 10 Sprecher fest, zwei seien noch ausstehend. Es seien 7 Präsenz- und 5 

Onlinevorlesungen geplant. 

Jacob erklärt, es könne eine Pauschale von ca. 80€ für die Übernachtung bezahlt werden. 

Michel sagt, diese Frage könne gegebenenfalls erst in der nächsten Sitzung besprochen 

werden, jedoch würde er darum bitte, ob über die Kosten für die ersten Veranstaltungen 

schon abgestimmt werden könne. 

Josua erklärt, dass genehmigte Mittel nicht vollständig abgerufen werden müssten. Er 

begrüßt den Vorschlag von Michel. 

Auch Bastian stimmt dem zu. 

Der Änderungsantrag, das Honorar für die Vortragenden der ersten Vorlesung im Mai 

zu genehmigen, wird mit 2 Enthaltungen und 12 Dafürstimmen angenommen. 

 

Antrag A-StuRa07_04042022: Erhöhung Aufwandsentschädigungen Referate und 

Exekutive 

Antragsteller: Exekutive 

 

Johanna erklärt, die Exekutive habe sehr viel Arbeit und würde sich eine höhere Entlohnung 

wünschen, um den Aufgaben vollumfänglich nachkommen zu können. 

Sebastian begrüßt, dass der StudVV-Antrag in den StuRa getragen würde.  

Der Antrag wird mit 12 Fürstimmen und 2 Enthaltungen angenommen. 

TOP 7 StudVV Anträge 

Sämtliche von der StudVV angenommenen Anträge werden vom StuRa zustimmend 

zur Kenntnis genommen. 

 

Zum Antrag hinsichtlich des veganen Mensaessens möchte Gabriel ausdrücklich betonen, 

dass er sich dagegen ausspreche. 

 

TOP 8 Post und Mitteilungen 

 

Es gab eine Einladung zur Landes-ASten-Konferenz. 

Zudem habe Herr Manuel Hengge eine Mail geschrieben, in der er um studentische Mitarbeit 

und Unterstützung im Task Force Ukraine bitte. 

Der StuRa einigt sich darauf, dies dem AK Soziales zu übertragen. Anton wird Herrn Hengge 

antworten und ihm dies mitteilen. 

 

 

 



TOP 9 Bericht der Exekutive und Berichte aus den Arbeitskreisen 

Exekutive: 

Johanna führt aus, dass sich die Exekutive momentan viel mit der Rektorenwahl, den zur 

Wahl stehenden Kandidatinnen und dem Wahlprozess beschäftige. 

Jacob bittet darum, das Thema in die Tagesordnung der kommenden StuRa-Sitzung 

aufzunehmen. 

Moritz erklärt, dass es leider noch keinen Quartalsbericht zu den Finanzen gebe, dieser folge 

in der nächsten Sitzung. 

 

Bericht aus den Arbeitskreisen: 

AK P+Ö: 

Die Webseite werde gerade aktualisiert, zudem sei man auf Nachfolgersuche, da eine 

Person aus dem Referat ausscheide. 

Timo: Wird die Website aktualisiert und sucht man Nachfolger, da eine Person aufhört. 

 

AK Alternativer Dies: 

Sebastian erläutert, man wolle einen alternativen dies universitatis zu Beginn des 

Sommersemesters organisieren, jedoch in verkleinerter Form. Es soll dieses Jahr lediglich 

einen Markt der Möglichkeiten geben, zudem sollen keine Vorträge stattfinden. Die Gruppen 

vom letzten Jahr sollen wieder eingeladen werden. Terminlich werde der 21. April zwischen 

16 und 19 Uhr angepeilt, Location sei das Clubhaus. Danach finde wohl ein Clubhausfest 

statt. 

 

AK Finanzen: 

Ab Semesterbeginn gebe es wieder wöchentliche Sitzungen. Am dringendsten sei die 

Auseinandersitzung mit dem Stand des Bewerbungsverfahren, zudem stehe ein 

Nachtragshaushalt bevor. Die Honorarrichtlinie sei nun ausformuliert auf der Webseite zu 

finden. Zudem sei das Thema von Versicherungen bei Fachschaften relevant. 

 

AK Soziales: 

Sebastian erklärt, das zuständige Referat bringe sich bei dem organisierten Fahrradprojekt 

mit ein und alle seien ebenfalls zum Engagement eingeladen. 

 

AK Ract!: 

Dieser treffe sich inzwischen bereits mit Hoffnung und Erwartung, dass das Festival dieses 

Jahr stattfinden wird. 

 

 



AK Rätebaubrigade: 

Jacob führt aus, dass ein Getränkeautomat bestellt worden sei. Dieser werde im kleinen 

Sitzungssaal aufgebaut. Zudem seien inzwischen alle Räume nun für hybride Sitzungen 

ausgestattet. 

 

TOP 10 Sonstiges 

Elena beklagt, dass der Termin der StudVV schlecht gewählt worden sei, da viele zu dieser 

Zeit in den Ferien Praktika machen und nicht hätten teilnehmen können. Sie fragt, nach 

welchen Kriterien dieser Termin ausgewählt wurde. 

Jacob führt aus, dass der Termin im AK P&Ö vereinbart und dem StuRa mitgeteilt worden 

sei. Man habe Konkurrenz zu Kneipenabenden und anderen Abendplänen befürchtet, falls 

die StudVV abends stattgefunden hätte. 

Sebastian bedauert, dass viele nicht kommen konnten. Dennoch sei die StudVV gut besucht 

gewesen und habe einen guten Querschnitt durch die verschiedenen Fachbereiche gezeigt. 

Elena dankt für die Erklärung. 

Gabriel möchte Dank an den RCDS für die gute Moderation richten. Zudem entschuldige er 

sich für ehemalige unfreundliche Kommentare gegenüber Vertretern des RCDS. Für die 

Zukunft wünsche er sich weniger Spaltung und appelliert für mehr Präsenzveranstaltungen in 

der Zukunft. 

Sebastian dankt dem GA für Redeleitung und Protokollierung. 

Wird zudem die Sitzungsleitung bei der StudVV gelobt. 

Sitzungsende um 23.08 Uhr. 

 


