
Protokoll für die Sitzung am 18.01.2017 

 

 

Redeleitung: Der dreuscheste Jonathan 

 

Anwesende: Leon, Thomas, David (Protokoll), Ewin, Tasha, Jonathan, Lea, Linus, Manu, 

Jonas, Antonia, Verena, Alexa, Elke, Felix 

 

Tweety: Thomas 

 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll: 

 

0. Was ist besonders wichtig? 

- Haushaltsberatung. Sollte nach Bericht aus Räten/StuRa?? stattfinden 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

David versendet Briefe gegen das Vergessen.  

 

2. Räte/StuRa??? 

 

- Alle drei Anträge der GHG (wir berichteten) wurden angenommen.  

- Der Intedant des LTT war da und hat uns einen Zettel dagelassen. Für 1€ Semesterbeitrag 

können Studierende kostenlos ins Theater. 25% des Ticketkontingent wird für Studierende 

reserviert. Die Tickets müssen 3 Tage vor Vorstellungsbeginn reserviert werden. Es ist aber 

noch viel unklar, z.B. ob die Kooperation mit Zimmertheater feststeht.  

Das Sommertheater auf der Neckarinsel könnte mit in die Vereinbarung genommen werden, 

dafür zeigte sich der Intendant offen.  

Man muss sich auch mit Reutlingen verständigen, sodass die gleichen Konditionen verhandelt 

werden.  

Was halten wir von der Idee?  

Grundsätzlich gut, es könnte aber widersprüchliche Signale geben, da von vielen Seiten 

momentan Beitragssenkungen gefordert werden.  

Vorschlag: Man senkt wie von der GHG gefordert den Beitrag um 1 Euro und finanziert das 

Abkommen für ein Jahr aus den erklecklichen Rücklagen des StuRa?. Danach findet eine 

Evaluation statt, in der auch berücksichtigt wird, ob man den Beitrag wieder zu erhöhen hat, 

wenn man die Kooperation weiterführt.  

Vorschlag: Kein Pauschalbeitrag aller Studierender, sondern ein Festbetrag. Würde Kosten 

senken.  

Wir haben viel Geld, deswegen ist es ein guter Vorschlag. Studierende profitieren davon, die 

örtliche Kulturszene profitiert auch. Vielleicht entdecken dadurch manche Studierende auch 

dadurch ihr Theaterinteresse. Ewin bestätigt das (Quelle: eigene Erfahrung).  

Wichtig wäre, ob wir aus der Vereinbarung ein einjähriges “Pilotprojekt” machen kann, d.h. 

erst mal nach einem Jahr die Sinnhaftigkeit der Kooperation evaluieren und gegebenfalls 

aufkündigen kann.  

Das Stimmungsbild ist durchwegs positiv. Manu, der Stimm(ungs)lose entzieht sich der 

demokratischen Willensbildung!  

 

- Die offizielle Meinung der FSVV ist nun die Senkung des Beitrags auf 5 Euro. Jemand 

dagegen? Dann müssten wir einen Gegenantrag stellen. Ist aber niemand.  

 

- Die große Haushaltsdebatte findet statt! 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
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Welche Fragen müssen wir in die Sitzung tragen?  

 

Referenznr. Frage 

518.01 1. Wenn 12x150€ = 1800€, woher kommen die anderen 1800€?  

2. Welche Qualität kann man damit drucken? Also, uns wäre mehr Geld wert, wenns geile 

Qualität ist.  

531.01 Aus was setzen sich die Kosten zusammen?  

534.01 Warum listen wir den Punkt auf, wenn wir nichts zahlen?  

536.01 Warum genau zahlen wir so viel?  

548.08 Wieso fallen dafür Kosten an? Machen wir überhaupt Rätecafé?  

637.01 Muss man bei Wüste Welle Beitrag zahlen, um Programm zu senden?  

Alle Punkte bei 9XX Bitte Erläuterungen!!!!  

 

 

Referenznr. Änderung Abstimmung 

511.01 Von 10.000€ auf 7.000€ senken Einstimmig angenommen 

514.01 Mandat ändern, ‚Sitzungen und Büroöffnungszeiten‘ streichen; Bewirtung nur als 

Gastgeber Angenommen bei 6 dafür, 3 dagegen, 5 Enthaltungen 

514.03 Komplett streichen, da kein Bedarf bisher Abgelehnt bei 6 dagegen, 5 dafür, 3 

Enthaltungen 

514.03 Auf 200€ senken Einstimmig angenommen 

518.01 Siehe Frage oben; unter Bedingung, dass wir nur einen Drucker für obigen Preis 

brauchen, Senkung auf 1800€ Einstimmig angenommen 

525.01 Senkung auf 300€, jur. Fachlektüre, die teurer wäre würde uns nicht helfen, da zu 

kompliziert für einfache Studis, würde ‚outgesourct‘ Einstimmig angenommen 

548.04 Erhöhung auf 15.000€, sind chronisch unterfinanziert, die Leute müssen ‚unwürdige‘ 

Jobs zur Finanzierung machen Angenommen bei 1 Enthaltung 

548.08 Senkung auf 100€, da es bisher nur ganz wenig Aufwand gibt Einstimmig 

angenommen 

548.09 Erhöhung auf 4000€ für Leon’s potenzielle Umbaufantasien Angenommen bei 4 

Enthaltungen 

548.13 Erhöhung auf 750€ für evtl. Demos Angenommen bei 3 Enthaltungen 

548.17 Änderung auf Titel ‚Weitere Mittel für AKs‘, da damit auch bestehende AKs nochmal 

potenziell gefördert werden könnten Einstimmig angenommen 

637.01 Unter der Bedingung, dass kein Beitrag gezahlt werden muss, Beitrag streichen 

Angenommen bei 6 Enthaltungen 

812.02 Änderung Lizenzen soll gestrichen werden Einstimmig angenommen 

Restliche Mittel sollen in Sparte 548.17 geschoben werden Abgelehnt bei 7 dagegen, 1 dafür, 

5 Enthaltungen 

Restliche Mittel sollen in Sparte 684.01 geschoben werden Angenommen bei 4 Enthaltungen 

 

 

Anregung für AK Finanzen: Wahlkosten langfristig senken! 13.500€ sind sehr viel Geld!  

 

Der StuRa? wird eine Geschäftsordnung erarbeiten. Wer Lust hat, dabei mitzuarbeiten wendet 

sich an Jonathan Dreusch.  

 

Wer fragt Sandra, ob wir noch offene Rechnungen haben? Joni!  

 

Wer geht am Montag zu den Räten?  

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit


Linus und Ewin!!! FS-Politik wird nach vorne preschen!  

 

3. Gremien 

- Vorstand: Niente 

- Institutsbeirat: Nada 

- Bibkomm: Öhhh 

- Fakultätsrat: Nope 

- Gleichstellungskommission: 

1.) Es gibt sehr wenig gesichertes Wissen über Fall sexueller Belästigung in WiWiBib??. Wir 

werden nachforschen ob das häufiger auftritt. Bib Personal wurde instruiert was in einem 

solchen Fall zu tun ist. Das könnten wir auch bei uns machen... was meint ihr? In UB und 

anderswo soll vermehrt darauf aufmerksam gemacht werden, dass bei solchen Fällen das 

Personal benachrichtigt werden kann/soll.  

Wir finden die Idee begrüßenswert. Leon wird sich mit Hr. Plieninger kurzschließen.  

2.) GK will eigenständig eine Vortragsreihe organisieren. erster Themenvorschlag: "kritische 

Analyse des 'angry white man' Diskurses"... die Leute waren begeistert. Es kamen coole 

Ideen. Wird eine interdisziplinäre Angelegenheit. Wer mitwirken möchte ist herzlich 

eingeladen sich bei mir (Leon Ninow) zu melden.  

3.) Anne (GK HiWi??) bekommt jetzt mehr Geld weil wir uns in letzter Sitzung beschwert 

haben, dass sie zu schlecht bezahlt wird. Anette Schramm, Marke Messerschmidt und ich 

werden zum SoSe noch ein/zwei praxisvorträge organisieren. Wir treffen uns vermutlich Ende 

des Semesters... Interessierte dürfen sich auch hier gerne zum Mitwirken eingeladen fühlen.  

- Studienkommission: hat getagt.  

Es wird gerade eine Rahmenprüfungsordnung für alle Monobachelor aufgesetzt. Falls es da 

schon Ungereimtheiten und Änderungswünsche existieren, soll zeitnah eingewirkt werden.  

Es sollen zentrale Bewerbungen fürs Studium geben, d.h. Leute bewerben sich nicht mehr an 

einzelnen Unis, sondern zentral über Hochschulstart. Das soll Erwartungen stabilisieren bei 

den Verwaltungen. Aber eventuell gibt es Probleme mit dem Verteilungsalgorhythmus und 

der Wahlfreiheit der BewerberInnen?.  

Beschäftigt sich die FSVV damit? Wir wollen mal nachfragen!  

 

4. Arbeitskreise: 

- AK Showbizz: Flyer über die FS? Es ist noch unklar, was überhaupt drauf soll? Sollen wir 

Leute anwerben? Oder erklären was wir tun? Mehr Leute sollen kommen!!!  

- AK QSM (FS & FSVV):  

- AK Lehrveranstaltungen: Nächste Woche wird was eingebracht.  

- AK Ausland: Es waren nicht viel Leute da, woran lag es? Die letzten Jahre gab es mehr 

Teilnahme. Vielleicht andere Form der Veranstaltung? Der AK trifft sich nochmal zur 

Evaluation. Lea erstellt ein Doodle (Doodle’s back!)  

 

5. Sonstiges  

- T-shirts? Ich (Leon) hab Vorschläge rumgeschickt. Die gingen über den Beschluss aus 

letzter Sitzung leicht hinaus. Einfach Favoriten auswählen oder Änderungswünsche äußern. 

Könnten auch alle den gleichen FS Schriftzug haben und alle dürfen sich ein kleines Bildchen 

und die Farbe auswählen #individuell!!! Stehe in Kontakt mit Druckerei bezüglich der Preise. 

Die können erst endgültig genannt werden wenn die dort wissen was genau wir wollen.  

Duly noted. Unsere Fantasie wurde sehr durch Leon’s vielfältige Vorschläge angeregt.  

Antrag: Mittiger, mittelgroßer neuer Schriftzug mit Lindenlogo drunter. Angenommen bei 7 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/WiWiBib/edit
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dafür, 4 dagegen, 1 Enthaltung 

- Antrag Förderung Prof. Jacob - Wer hilft Sylvie bei der Vorbereitung? Sylvie, mach mal 

ran, keiner weiß wovon du redest…  

- Am Dienstag ist wieder DudL?? - denkt daran und ladet alle Leute ein! 

- Sylvie hat einen möglichen Vortragsredner zum Thema "Neue Rechte" in Deutschland klar 

gemacht. 

Ihr Mitbewohner Tom Poljansek, der in Stuttgart promoviert, und sich tief in das Thema 

eingearbeitet hat, hält zum Thema " 

„Neue Rechte“, „Alternative Right“ - Wieso kann nicht einfach alles beim Alten bleiben? 

Strategien und Idiologeme der Neuen Rechten" einen Vortrag für die PoWi??-Fachschaft in 

Freiburg. 

Das hat Sylvie zum Anlass genommen, ihn zu fragen, ob er nicht Lust hätte, das auch in 

Tübingen zu tun. Er würde das unentgeltlich machen :) 

Daher möchte Sylvie euch bitten, zu diskutieren, ob wir das möchten? Es wäre toll, das noch 

vor den Semesterferien auf die Beine zu stellen (vor allen Dingen weils nicht viel Aufwand 

wäre!) Man könnte Polis fragen, ob sie das mit unterstützen wollen (falls gewünscht). 

Termine würden ihm grundsätzlich zwischen dem 28.1.-8.2. passen. Nach der Entscheidung 

heute, könnte Sylvie sich respektive um einen Raum kümmern und schauen, ob es 

irgendwelche Uni-Plakatvorlagen gibt?  

Wir finden, dass der Termin schwierig ist, wegen den Prüfungen und befürchten, dass nicht 

viele Leute kommen würden. Es wäre toll, wenn er im Sommersemester kommen könnte, 

dann hätte er mehr Publicity. Lea spricht mit Sylvie. 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

- Hier sind unsere Änderungsvorschläge für den Haushaltsplan!  

- DudL? bewerben 

- Bilder von T-Shirt Vorschlägen 

 

7. Die elf Erinnerongernsen: 

 

- E-Mails sind zu beantworten, weiterzuleiten und als gelesen zu markieren, wenn man sie 

gelesen und nicht ignoriert hat. 

- Wenn etwas bestellt wird oder Rechnungen an die FS gehen, sind diese gleich in den 

Kasseordner zu heften oder direkt Sandra zu geben. 

- Gebrauchte Kaffeefilter sind zu entfernen und Tassen sind zu spülen. Der Kühlschrank ist 

regelmäßig auf veraltete und vergammelte Sachen zu überprüfen - weil: eklig! 

- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen! 

- Die KÜCHE ist regelmäßig zu LÜFTEN, um dem Chimmel keine Schance zu lassen! 

- Du, PROTOKOLLANT_IN, musst die Tagesordung inklusive Später Wichtig aktualisieren. 

Bitte update den Ordner "Semesterbericht". Und ganz, ganz, Gans wichtig: Du sollst das 

Protokoll auf die Homepage hochladen! 

- PROTOKOLL (Donnerstag Morgen) UND TAGESORDNUNG (Mittwoch Mittag) sind 

IMMER, SOFORT UND UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN! 

- CAPSLOCK RULEZ THE WORLD 

- IM Fachschaftszimmer ist wirklich regelmäßig aufzuräumen. 

- Auf Doodle-Anfragen ist zu reagieren und aktuelle Doodles sind immer ins Wiki 

einzutragen. 

- Finanzentscheidungen sind immer aufzuschreiben. 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/DudL/edit
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- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung das Fenster zu schließen und 

aufzuräumen, das gilt auch für Biergläser etc. 

 

 

8. Blitzlicht 

 

9. Bierkeller 


