
Sitzung am 24. Januar 2018, Protokoll

"Gestern war der Spinat in der Mensa gut" Lukas H. Weber

Redeleitung: Jonathan

Anwesende: Lukas, Manu (T), Jacob, Jonathan (R), Sandra, Ruben, Moritz, Andi, Lena (P)

Gäste: Daniela (FFJ)

Tweety: Manu

0. Redeleitungsplanung

Wer macht nächste Woche Redeleitung? Lena

1. Anmerkungen zum letzten Protokoll

Es wurde nicht hochgeladen; nicht öffentlich war im öffentlichen, ist aber ja nicht schlimm, weil 
weder hochgeladen noch ausgehängt!

2. Was ist besonders wichtig?

Was steht in später wichtig?

Nichts, was gerade für uns relevant ist!

3. Post/Mitteilungen/Mails

- eine FAZ Redakteurin hat uns angeschrieben und möchte mit jemandem von uns über Professoren 
reden, mit der Frage: "Ist es für die Studenten ein Problem, wenn die Profs nur an bestimmten 
Tagen anwesend sind?" Andi antwortet!
- zwei Tübinger Studis haben uns geschrieben, mit der Bitte eine Umfrage für ihre Masterarbeit zu 
teilen. Es gibt Amazongutscheine (oder nach Wahl auch Alnatura)… also nicht teilen oder was ist 
aktuell unsere Meinung dazu? Wir haben einen Beschluss, sowas nicht zu teilen, also lassen wir das,
reden aber bei Zeiten (und Anwesenheit von relativ viel Neuen) mal über diesen Beschluss!
- Jacob möchte im Namen der Fachschaft eine Mail an den Hausvogt schreiben, wegen der Frage, 
was mit den Schließfächern passiert und ob nicht benutzte Fahrräder mal entsorgt werden können. 
Weitere Punkte: Männerklolicht und generell Licht auf Klo



4. Räte/StuRa

Ewin und Jacob waren bei der FSVV, Lukas war GA; Jonathan, Jacob, Ewin und Felix waren im 
StuRa?

Wurde Jacob als Vorsitzender gewählt? Ja, ohne Gegenkandidat mit 5 Gegenstimmen. Sollte man 
etwas dagegen (Jacob) unternehmen? => Nein.

Hochschulpolitik / Gremienarbeit

Alte Anträge

RCDS Blockchain und Bitcoin Vortrag wird nochmal von RCDS überarbeitet (war ein Geschenk für
den Referenten drin, das muss überarbeitet werden), FSVV ist aber dafür

Neue Anträge

AK P&Ö:

- (Erneut) Antrag zur Mandatserweiterung (Pressemitteilungen auch ohne StuRa?-Beschluss), der 
wurde im StuRa? wieder vertagt
- Änderungsantrag der Wiwis: 48-Stundenfrist für ein Umlaufverfahren, wenn der AK kein Mandat 
für eine Pressemitteilung hat (basiert auf einem alten Antrag von Lars, da müssen also noch 
Änderungen vorgenommen werden)
48 Stunden sind bei drängenden Themen eventuell zu lang (längere Diskussion dazu), es sollten 
aber Mitteilungen des StuRa? und nicht des AKs sein. Wollen wir eine Änderung dahingehend, dass
Inhalte rumgeschickt werden, über die abgestimmt werden kann (48 Stunden), während die 
Stellungnahme verfasst wird, steht eventuell schon so im Antrag, könnte aber klarer gemacht 
werden
Der Antrag wird im StuRa? durch LHG und GHG wahrscheinlich geschoben, bis auch über den 
Antrag zum Pressereferat abgestimmt werden kann, wir stimmen trotzdem schon über den 
Änderungsantrag ab
-> Abstimmung über den Antrag mit oben genannten Änderungen (Klarstellung, dass nur Inhalte, 
nicht die ganze Stellungnahme rumgeschickt werden müssen) => Angenommen bei vier 
Enthaltungen und zwei Gegenstimmen
-> Abstimmung darüber, dass der Änderungsantrag (Klarstellung) im Namen der FS Politik gestellt 
wird: Angenommen bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen

- Es wurde ein Antrag von ein paar Hanseln gestellt, die auf eine Hütte fahren wollen, der wurde 
aber zurückgezogen, weil der Antrag nicht den Förderkriterien entsprochen hat, grundlegende 
Gedanken, ob wir sowas fördern, machen wir uns, wenn der Antrag tatsächlich in die Fachschaften 
geht oder danach!

Überregionale Hochschulpolitik

Niente

AKs

AK Finanzen

Arbeitet an Haushaltsplan. Um unsere Rücklagen [475.000 Euro, also 147.050.500 Ungarische 
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Forint, 2.216.587, 5 Rumänische Leu (das heißt Lei, 1 Leu, mehrere Lei; ihr Lappen!) (Funfact: von
diesem Geld könnte man über 8 rumänische Politiker bestechen ohne, dass diese deswegen mehr als
ein Kleinstverbrechen begehen würden) oder 559.526 Schweizer Franken und 25 Rappen] langsam 
abzuschmelzen, soll der VS-Beitrag von Studis gesenkt werden (zwischen 2€ bis 5€ ist alles 
möglich, glatte 50 Cent Beträge sind zu bevorzugen). Wenn die Rücklagen abgebaut sind, soll 
wieder erhöht werden (auf 5,50€, so viel brauchen wir aktuell nämlich pro Semester). Die Frage ist, 
ob wir jetzt lieber 3-4 Jahre einen sehr niedrigen Beitrag wollen und die Rücklagen schnell abbauen
oder 5-6 Jahre langsam die Rücklagen abbauen und den Semesterbeitrag ein wenig senken. Den 
Semesterbeitrag bei 5€ lassen steht eher nicht zur Debatte! Haushaltsplan wurde heute erst 
rumgeschickt, deswegen können wir noch nicht wirklich darüber reden (konnten uns noch nicht 
damit beschäftigen), wir können aber über die Semesterbeiträge reden:
Szenarien: 
2,50€: SoSe21? 3,50€, ab WiSe21? 5,50€; Abstimmung: 0 Leute
3€: ab SoSe22? 5,50€; Abstimmung: 3 Leute
3,50€: WiSe22? 4€, ab SoSe23? 5,50€; Abstimmung: 2 Leute
4€: SoSe24? 4,50€, ab WiSe24? 5,50€; Abstimmung: 5 Leute
Keine Senkung; Abstimmung: 0 Leute

Können wir uns darauf verlassen (gerade bei den langfristigeren Szenarien), dass die Beiträge in ein
paar Jahren wirklich wieder hochgehen? Es gibt durchaus Gruppen, die den StuRa? langfristig 
schwächen wollen? Diese Aussage wird von anderer Seite als Blödsinn bezeichnet.. Warum sind 
diese Rücklagen überhaupt problematisch (470000 sind der Restbeitrag, wenn alle kreativen 
Lösungen, Geld zu verwenden angewendet werden)? Wir müssten sie begründen können, können 
wir nicht!

- AK Rätebaubrigade trifft sich nächste Woche Dienstag 12:00.

- AK Logo hat Entwürfe erstellt, die werden nächste Woche vorgestellt (VIELLEICHT)

Sonstiges

- es gibt ein Doodle für einen AK Landesweites Semesterticket. Hat wer Interesse? Scheinbar 
nicht in bestehender Runde, wenn doch, wendet euch ans Büro oder so?

- Geschäftsordnung: Haben mal einige Leute den aktuellen Entwurf durchgelesen? Jonathan 
schickt den rum!

- Clubhausfestvergabe: Wir überlegen heute, welche drei Termine wir haben wollen. Anglistik 
sieht sich nicht als kleine FS, ist aber begeistert, nur ein Viertel der Stimmen übernehmen zu 
müssen, wissen erst in einer Woche, ob sie wirklich mit uns machen wollen/ können (scheinbar gibt 
es eventuell ein BBP CHF, mit dem sie liebäugeln!), das reicht uns aber, Vergabe ist erst in zwei 
Wochen!
Wir wollen den Termin am 17. Mai (Tasha und Jonis Geburtstage! <3), ansonsten 7. Juni, 3. Termin 
muss noch gefunden werden, weil bei unserer Präferenz Menschenrechtswoche ist.. Sollten aber 
sowieso einen der ersten beiden Termine kriegen, weil wir mit zwei Fachschaften und einer 
Hochschulgruppe fast nicht zu schlagen sind!

- ein paar Leute in der FSVV wollen FS übergreifend ein Sommerfest organisieren, sehr schön!

- nächste Woche ist wieder FSVV Stammtisch und außerdem der Vortrag von Ingrid Strobl 
(#Antifa), LHG und RCDS distanzieren sich von den Plakaten, weil da das Antifa-Logo drauf ist 
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(oder weil es neben dem StuRa?-Logo ist?)

Wer geht nächste Woche? Lena und Lukas

5. Gremien

Vorstand: 
Institutsbeirat:
Fakultätsrat: 
Gleichstellungskommission: Lena berichtet nächste Woche, macht euch Gedanken, was ihr auf 
dem Schwarzen Brett haben wollt!
Studienkommission: Diskussion über Zulassungen: unsere Einwände wurden gehört und zur 
Kenntnis genommen
Gemeinsame Regelungen zu Prüfungsanmeldungen: passiert erstmal nichts, weil eh noch niemand 
weiß, was mit ALMA passiert

6. Arbeitskreise:

AK Kasse
Was passiert mit unserem Finanzreferat? (Die Kommunikation letzte Sitzung war ungenügend. 
Entschuldigung dafür!)
3 Möglichkeiten: 
- Fachschaft als e.V.: Daniela (Jura) erzählt uns was davon
- Konto über den Stura: Haben Jonathan und Felix sich informiert?)
- weiterhin privat
=> Siehe nicht öffentlich, lest euch das durch!

AK Stellungnahme 
Traf sich, wurde sich über anzupeilenden Zeitraum einig, wird sich nächste Woche (wahrscheinlich)
Donnerstag in der Früh erneut und mit weiteren Menschen (Philo & Sozio) treffen und freut sich 
über neue Gesichter aller Farben, Formen und Falten <3, soll nicht mehr Sommersemester, sondern 
eher nächstes Wintersemester werden, soll später für andere coole Leute geöffnet werden!

AK QSM FS 
Andi und Sandra haben alleine die dringenden QSM beantragt :-( der zweite Teil ist aber noch zu 
tun. Kommt jemand wenn wir uns nach der Prüfungsphase drum kümmern? Trifft sich Mitte 
Februar! Möglichst mit Leuten, die noch nicht dabei waren und noch eine Weile im Ländle bleiben!

AK Amelie (FS-Intern)

AK Gleichstellung

AK Systemakkreditierung
Schickt eine Umfrage an die Studis des BA HF rum, was sie generell von Pflichtpraktika halten. 
Außerdem Gespräch mit Nielebock und Frankie diesbezüglich geplant. Isch des no aktuell? Mir 
kinntet amole andre FSen (Wiwi?) froge! Können wir erstmal für ein paar Jährchen vergessen, sind 
jetzt zu spät!! POs sind durch!
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AK Kasse

7. Sonstiges

- LeMonde? läuft jetzt auf den Namen AK. Danke, AK, wir sind der sehr dankbar <3 <3

- LKH zahlen!!! AK und FK kommen sonst in finanzielle Nöte!

- DudL? am 1.2., Titel: "Was soll #metoo wollen?"

- Wer fährt mit zur BuFaTa in Konstanz?! 4.-6. Mai, 25 €, Anmeldung bis zum 25. März. Einige 
Leute haben Lust, wir können scheinbar zu sechst dahin (keine sichere Info!)-> Lukas 
recherchiert!, persönliche Anmeldung, nicht als FS gesammelt! Es wird also eine Klopperei (franz.: 
Rififi) geben!

- Wenn noch Zeit: Frage an alle, insbesondere aber die Neueren hier: reden wir zu viel über den 
StuRa? usw., sollten wir andere Themen mehr in der Sitzung besprechen? Besprechen wir wann 
anders! Ist zwar noch nicht soo spät, aber die allgemeine Stimmung ist doch sehr schlaff! 
#Prüfungsphase

8. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

Tweety Wir wollen ein Verein werden, Finanzkrams (Semesterbeitrag), Senatskommission Studium
und Lehre-> POs

9. Die die nicht zahlen

Nein zu Speziesismus

Die 10 Erinnerungen:

- Geschirr und Dreuschs Haare sind zu waschen und dann direkt wieder im FS Zimmer 
aufzuräumen.

- E-Mails und Facebook-Nachrichten sind zu beantworten, weiterzuleiten und als gelesen (und unter
Umständen als erledigt) zu markieren, sofern man sie gelesen und nicht ignoriert hat.

- Wenn etwas bestellt wurde oder Rechnungen an die FS gehen, sind diese gleich in den 
Kassenordner zu heften oder direkt dem Finanzreferat zu geben.

- Der Kaffeedauerfilter ist zu leeren und dreckige Tassen sind zu spülen! Das FS Zimmer ist 
regelmäßig auf veraltete und vergammelte Sachen zu überprüfen. Weil: Eklig!

- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen!
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- Die Küche ist regelmäßig zu lüften, Chimmel raus aus Deutschland! Wo wart ihr Sylvester?

- Du, PROTOKOLLANT_IN, musst die Tagesordung gewissenhaft aktualisieren. Bitte update den 
Ordner "Semesterbericht". Und wichtig: Du sollst das Protokoll (ohne die Erinnerungen) auf die 
Homepage hochladen! Und, nicht minder wichtig: Du sollst den Ordner BeschlosseneDinge 
aktualisieren!

- PROTOKOLL (ohne die Erinnerungen) ist am Donnerstag UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN!

- Im Aufräumzimmer ist regelmäßig fachzuschaften.

- Auf Doodle-Anfragen und Pads ist zu reagieren und aktuelle Doodles und Pads müssen ins Wiki 
eingetragen und per Mail verschickt und irgendwann auch wieder aus dem Wiki gelöscht werden.

- Finanzentscheidungen sind immer aufzuschreiben und an Wolfgang Schäuble Peter Altmaier 
kommissarisch zu faxen.

- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung zu lüften, das Fenster dann wieder zu 
schließen und aufzuräumen.

9. Blitzlicht

10. Bierkeller
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