
Protokoll des Studierendenrats am 16.05.2022 
Sitzungsbeginn: 20:18 
 
 

TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Wir sind beschlussfähig.  
 
Mitglieder des StuRa: 
Juso-HSG (2): Bastian 
Solid/SDS (2): Gabriel,  
LHG (2): Elena, David 
RCDS (1+1): Anton, Felipe 
ULF (1):  
GHG (6+2): Mirek, sebastian, Johanna, Ronja, Hanna  
FSVV (3+1): David, Timo, Jacob, Moritz 
 
Exekutive: vollzählig 
Weitere  Anwesende: Ernst, Moritz, Kathleen (Christliche Hochulgruppe), Mara (Faktor 14), 
Stella (MRW)  
 
GA:  
    Redeleitung: Gabriel  
    Protokoll: Elena 
 
 

TOP 2 Festlegung der endgültigen Tagesordnung 
- Wahlprüfungsauschuss Infos werden kurz vorgezogen  
- Moritz bittet, darum den Nachtragshausalt auf die TO aufzunehmen  
- TO wird angenommen  
 
 

TOP 3 Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten 
Sitzung(en) 
- das Protokoll wird angenommen mit einer Enthaltung  
 
TOP 3.1  Besätigung der Abstimmungsergebnisse im Umlaufverfahren 
- Gabriel stellt die Ergebnisse vor  
- Umlaufverfahren wird bestätigt  
 
 



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 
- Gabriel: StuRa-Sitzung fällt auf Pfingstmonat 
- Sebastian ist für StuRa in 4 Wochen, bietet sich als GA an  
- Johanna ist auch für nächste Sitzung in 4 Wochen 
- Bastian bietet sich als GA an  
- Bastian und Sebastian werden als GA bestimmt   
- keine Gegenrede für den Termin am 13.6.  
- nächste StuRa-Sitzung findet am 13.6. statt 
 
 

TOP 5 Bestellung Mitglieder des Wahlausschusses 
Erfolgt unter TOP 8, da erst zu diesem Zeitpunkt die erforderlichen, finalen Informationen 
über die zu bestellenden Wahlausschuss-Mitglieder vorlagen. 
 
 

TOP 6 Beratung über Anträge 
1) QSM Antrag Faktror14 Ausgabe Sommersemester 2022 
 
Mara von Faktor 14 stellt Antrag vor:  
- bieten Studenten an, ihre Abschlussarbeiten zu veröffentlichen, damit man mitkriegt, was 
für Forschung hier betrieben wird  
- sie machen das schon seit Jahren  
- sie brauchen das Geld für Druck, die Werbekosten stemmen sie durch Lizenszen etc., aber 
können so nicht den ganzen Druck finanzieren  
- wollen bei lokaler Druckerei mit guten Erfahrungen drucken  
- Gabriel fragt nach Redebedarf, keine Fragen 
- Antrag wird einstimmig mit 15 Ja-Stimmen angenommen  
 
2) Hochschultage Tübingen 2022  
 
Kathleen von der Christlichen Hochschulgruppe stellt den Antrag vor: 
-  Ende Mai, Anfang Juni sind die Hochschultage  
- mehrere Veranstaltungen während den Mittagessen und im Hörsaal, Rahmenprogramm 
wird geboten 
- 4 Referenten, es geht um Glaube und Religion 
- Referenten beziehen sich auf aktuelle, gesellschaftsrelevante Diskussionenen, aus 
wissenschaftlicher und christlicher Perspektive  
- auch Q&A geplant, sodass man mit den entsprechenden Referenten in Austausch treten 
kann  
- viel Raum für Diskussionen  



- Ernst fragt nach Aktivitäten in der Stadt  
- Kathleen: es wird ein Infostandort in der Stadt sein, Leute mit Flyer und Infos, es geht 
darum, schon mit den Interessenten für das Thema ins Gespräch zu kommen  
- Gabriel findet die Veranstaltung gut  
- Jakob fragt, wie wissenschaftlich das ist oder ob es eine Werbeveranstaltung ist  
- Antwort: sie laden auch für ihre Aktivitäten ein und sind mit Namen benannt, es ist 
allerdings nicht das Hauptziel, sondern es geht um den Inhalt  
- Flyer werden nicht im großen Stil ausgelegt, keien großen Banner von den 
Hochschulgruppen; es geht um das Thema  
- Jakob: vom Titel klingt es nicht wissenschaftlich, sondern wie ein Gottesdient  
- Kathleen: es geht auch um persönliche Lebenswelt,  aber kein Gottesdient, kein Gebet, 
keine christliche Musik, es geht um den Diskurs; manche sind auch eher aus dem 
historischen und nicht aus dem christlichen Bereich, es geht auch um wissenschaftliche 
Argumente  
- Johanna: fragt nach Distanz zu anderen christlichen Hochschulgruppen, die negativ 
aufgefallen sind; fragt, warum z.B. Biochemiker eingeladen sind 
- Kathleen: zwar Dachverband, aber keinen konkreten Einfluss, selbes Motto und Leitbild, 
aber Gruppen sind trotzdem unabhängig von anderen, es geht ihr vor allem darum, dass die 
Gruppe hier zu keiner Konfession gehört, es geht ihnen vor allem um den Glauben  
- Johanna: gibt es eine Finanzierung durch den Dachverband? 
- Antwort: nein, sie sind unabhängig  
- Johanna:  Frage nach Akkreditierungsverfahren, Kathleen weiß es nicht  
- Katleen betont, dass es eine Hochschulgruppe und keine Sekte ist  
- Frage zu Biochemickern: manche haben in den NaWis studiert, sind aber Christen und sind 
in einen anderen Bereich übergegangen und verbindet Fachwissen damit, wird auch um 
NaWi-Fragen gehen  
- Ernst fragt, ob sie missionieren möchten  
- Kathleen: Angebot ist eine Einladung, Ziel ist es allerdings nicht, Leute zu überzeugen 
- Ernst: ist es ein StuRa-Finanziertes Missionswochende?  
- Kathleen: wollen niemanden direkt missionieren 
- Bastian: macht darauf aufmerksam, dass wir eine Veranstaltung und keie Gruppe 
finanzieren; findet es schwierig, dass wir alle politischen Veranstaltungen fördern und bei 
religiösen jetzt nicht so offen sind  
- Kathleen: es ist ihnen wichtig, dass es christliche Weltanschauung nur eine ist und es auch 
andere gibt  
- Gabriel: man sollte keine Doppelmoral anwenden, StuRa hat auch schon OTFR-Dinge 
untersützt (linksradikale Antifa-Gruppe), Vorträge sind wissenschaftlicher als manch anderer 
Vorträge hier 
- Gabriel macht darauf aufmerksam, dass in jüngster Vergangenheit auch Vorträge finanziert 
wurden von anderen, unseriösen Leuten; macht auf die Bedeutung des Christentums 
aufmerksam, es ist ihm wichtig, dass alle Religionen gleichbehandelt werden  
- Sebastian: wir diskutieren nicht, ob Veranstaltung stattfinden soll, sondern ob Referenten 
Gelder vom StuRa bekommen, ihm gefällt es nicht, dass Referenten in die Planung 
hineinreden  
- Bastian: Redezeit beachten  
- Josua: fühlt sich unwohl damit, dass wir sanfte Mission fördern  
- Moritz: kann Kritik nachvollziehen, formal nichts auszusetzen, aber StuRa muss nicht alles 
fördern  



- Bastian: finde es schade, wenn es nur daran scheitet, wenn man nicht einverstanden ist, 
erinnert an andere Fiannzierungen (OTFR)  
- Anton: meint, man würde mit zweierlei Maß messen, es wurde in der Vergangenheit damit 
argumentiert; auch bei politischen Veranstaltungen wird missioniert  
- Sebastian: Unterschied zwischen Nischenthemen und christlichen Veranstaltungen; 
christliche könnten auch so stattfinden, andere nicht  
- Felipe: findet es auch unverständlich, da es die Diskussion gab, dass wir Veranstaltungen 
fördern und keine Gruppen, wir fördern außerdem auch Freizeitveranstaltungen, wir haben 
genug Geld  
- Sebastian: wir haben keine Mitgliederwerbung gefördert, sondern unterschiedliche 
Aufklärung einer Gruppe, die nicht hätte stattfinden können, was der entscheidende 
Unterschied ist; wir sollten nicht über die Gruppe reden, sondern über die Referenten  
- Elena: macht auf Schreiben der Rechtsaufsicht aufmerksam  
 
Finanzierung:  
- Frage, ob man eine 2/3 Mehrheit braucht, weil Teile der Kosten schon angefallen sind (400 
Euro für die Vorbereitung), 
- Moritz: das Rechnungsdatum ist noch nicht eingetreten, keine 2/3 Mehrheit von Nöten 
nach FO, einfache Mehrheit reicht   
- 6 Ja stimmen, 8 Nein Stimmen, 2 Enthaltungen: Antrag wurde abgelehnt  
 
3) Eröffnungsfeier der Menschenrechtswoche Tübingen 
Stella von der MRW stellt den Antrag vor 
- es geht bei der MRW um Ressourcen und Menschenrechte 
- MRW wird mit Eröffnungsfeier eröffnet 
- im Laufe der Woche: verschiedene Initiativen ohne Eintritt  
- Sebastian: GO Antrag, per Umlaufverfahren abzustimmen  
- keine Gegenrede 
- Bastian: Geschenk ist im Antrag, das müsste man streichen  
- Stella: verständlich, wollen es über anderen Sponsor finanzieren, gibt auch andere 
Sponsoren, fragt ob es Einfluss auf unsere Entscheidung hat  
- Sebastian:  fragt nachder Deko im Antrag  
- Stella: ist Deko, wurde auch bewilligt in den letzten Jahren, nicht direkt Geschenke, es geht 
darum zu zeigen, dass man nominiert war für den MRW - Preis, wichtig für die 
Veranstaltung  
- Antrag wird per Umlaufverfahren abgestimmt, die Finanzierung des Geschenks ist 
gestrichen.  
 
4) Menschenrechtswoche Tübingen - Initiativenveranstaltungen 
 
- Abstimmung, ob wir den Antrag jetzt diskutieren und Abstimmten: 11 dafür, 2 dagegen, 1 
Enthaltung 
--> wir behandeln den Antrag jetzt  
- Bastian: fragt nach den Plattformen für die Werbung  
- Stella: Facebook und Instagram, freuen sich über andere Vorschläge  
- Bastian: Meinung hat sich geändert, er will nicht 750 Euro an FB geben, Werbung bringe 
nichts und falsche Kanäle  
- Stella: es geht darum, vor allem junge Leute anzusprechen, Instagram war sinnvolle 



Möglichkeit, weiß von keiner Plattform mit mehr Reichweite, auch in der Zeitung Werbung, 
aber junge Leute lesen diese nicht  
- Antrag angenommen mit 11 Ja-Stimmen, 1-Ja - Stimme und 2 Enthaltungen  
 
5) Stop The Cuts Kampagne:  
    - Sebastian stellt Antrag vor: fzs ist Dachverband, wir sollen bei der Kampagne 
mitmachen, auf die AG zugehen, es zeichnet sich eine gute Richtung ab und wir sollen von 
Anfang an dabei sein  
    - Sebastian: in Bezug auf letzten Satz: keine zusätzlichen Aufgaben dadurch  
    - Antrag angenommen mit  10 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen  
 
 

TOP 7 Berichte der Arbeitskreise und der Exekutive  
1) AK P & Ö:  
- Vernetzungstreffen für Fachschaften, wo über Social Media gesprochen wurde, wie man 
Leute rekrutiert etc.,  
- Referat wird immer noch gesucht.  
- Mit Kupferblau wird Elefantenrunde geplant 
 
2) AK Finanzen:  
- Nachtragshausalt, da Aufwandsentschädigungen erhöht wurden  
- andere Korrekturen: manche AKs wollen Änderung im Budget  
- Moritz stellt die Änderungen vor, schickt den Nachtragshaushalt per Mail  
- hört sich viel an, aber wird nicht alles abgerufen, da die Budgets der AKs nie vollständig 
abgerufen werden, wird haben außerdem viel Geld und bald kommen wieder neue Beiträge, 
wir würden damit Rücklagen abbauen  
- Felipe meint, ihn würden Graphiken helfen, um Ausgaben und Einnahmen richtig zu 
vergleichen  
- Moritz: kann er machen, wird auch wieder Quartalsbericht vorstellen müssen  
- Felipe: wie schnell nähern wir uns an das Ziel an?  
- Moritz: wir hingen bei 1 Millionen, jetzt bei 800.000M; Ziel ist nicht klar definiert, es 
kommen noch Ausgaben  hinzu wie die Cafeteria 
 
Moritz: für den gesuchten Haushaltsbeuaftragten soll die Entschädigung auf "ab E9" 
geändert werden 
 
- Sebastian zur Höhe des Notlagenstipendiums: wir müssen darauf achten, dass wir nicht 
nur umverteilen, darum Deckelung nötig 
- macht darauf aufmkersam, dass im Nachtragshausahlt nicht mehr aktuelle Paragraphen 
stehen 
-  Moritz: das ist nur in der Ansichtstabelle, er wird noch anpasst werden  
- Moritz: stellt Antrag, den Antrag zur Annahme des Nachtragshaushalt auf die TO zu 
nehmen  
- der Antrag wird mit 14 Ja Stimmen und 1 Enrhaltung angenommen  
- der Antrag zum Nachtragshaushalt wird auf die TO genommen und per Umlaufverfahren 
abgestimmt 
- Sebastian: man soll die Frist auf 14 Tage verlängern, damit man länger Zeit zur 



Abstimmung hat   
 
- neuer Termin wird gedoodelt  
 
3) Exekutive:  
- Umbennenung der Uni ist Thema  
- Flyer und Prospekte wurden abbestellt -> kein Papiermüll mehr  
- involviert in Clubhausfest und Rätebaubrigade  
- Jour Fixe mit der Uni am 28.06  
  
 4) AK Studieren mit Beeinträchtigung:  
- nöchsten Montag um 14 Uhr ein Treffen geplant  
- wollen Umfrage auswerten  
 
5) AK Soziales:  
- 200 HiWis am UKT wurden kurzfristig entlassen, stehen jetzt ohne Geld da  
- verdi-Gruppe beschäftigt sich schon damit, StuRa muss es also nicht  
- Unterstützung für studentische Eltern besprochen  
- Jakob: Semesterticket und 9 - Euro Ticket: Frage, wie man das Geld zurückkriegt  
- Elternforum: asynchrone Lehre war eine große Errungenschaft 
- Referent für Soziales schreibt Mail an Referate  
 
5) AK Gleichstellung:  
- Hanna: Hyigeneartikelautomat wird noch diesen Monat mit dem Rektorat besprochen  
 
6) AK Rätebau:  
- Anfrage von Leuten aus dem früheren Bierkeller, ob sie Cafeteria mit übernehmen können  
- Bedenken, aber Treffen findet statt um es zu klären  
 
7) AK QSM  
 - verteilt die Gelder  
  
 8) AK Ract 
 - plant das Festival, Helfer werden 
benötigt:  https://www.ract-festival.de/mitmachen/helferin-werden/ 
 
 

TOP 8  Post & Mitteilung  
- Wahlausschuss: 
    Vorschläge: Florin Collmer, Paul Fricker, Leonie Biedermann   
    Stellv.: Oliver Streck, Laura Burkhardt 
 
-  Antrag zur Bennenung des Wahlauschuss 
    - wird angenommen mit 13 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen  
     
- Workshop für Vertreter der VS: Seminare werden angeboten in Raststatt über Rechtliche 
Grundlagen und Haushaltsrecht  



 
- Sebastian: Seminar ist gut, könnten Büro darum bitten, dass die Neugewählten davon 
informiert werden, evlt. könnte man sie dann nach Tübingen holen  
 
 

TOP 9 Sonstiges 
Gabriel:  
- Mehrere interessante Ereignisse wie Rektorwahl, er findet die Wahl gut und hat Hoffnung 
auf eine gute Zusammenarbeit und hofft auf mehr Freiwilligkeit bei den 
Corona-Maßnahmen  
- hofft auch auf Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit  
.- Clubhausfest: positiv überrascht  
- beklagt, dass er im Clubhaus angegriffen wurde wegen politischer Gründe, es soll nicht zu 
Gewaltätigkeiten kommen   
 
Johanna: Anfang Mitte / Juni wird die Maskenpflicht vermutlich fallen  
 
Sebastian zu Gabriel: findet die Erfahrung schade, aber findet nicht, dass das Aufgabe der VS 
ist, rät ihn dazu, auf die Ordner zuzugehen  
 
Sebastian: freut sich, dass wieder StuRa-Wahlen stattfinden werden  
 
 
Sitzungsende: 23:21 
 
 
 




