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StuRa Sitzung am 26.04.2017 um 16:00 Uhr im Senatssaal 

10 Mitglieder anwesend. Der StuRa ist beschlussfähig. 

Auf 11 erweitert. 

Entschuldigt: 3 Mitglieder  

TOP Begrüßung 

TOP Abwahl/Nachrücken 

Ein StuRa-Mitglied möchte den StuRa verlassen. 

Der StuRa wählt Nima Mujaveri ab. 

Abstimmung:    Dafür: 9  | Dagegen: 1 | Enthaltungen: 0 

 

Der StuRa bestätigt, dass der Nachrücker Maximilian Härtel dieses Amt übernehmen darf. 

Abstimmung: Einstimmig dafür. 

TOP Berichte 

EXE: 

• Kooperation Hochschule: Ein Schreiben wurde vom Vorstand verfasst und per Mail 

und Hauspost verschickt 

• Haushaltsplan: Änderungen welche im Gespräch mit Kanzler, Finanzreferent und 

Vorstand besprochen wurden, werden erläutert. Es können verschiedene Einsparungen 

vorgenommen werden:  

o BdH konnte auf die Hälfte gekürzt werden, 

o ebenfalls werden die Kosten geringer ab Abtretung des Finanzreferenten 

(Stelle von Finanzreferent fällt weg, es wird nur noch Sprecher für Finanzen 

geben), somit auch Sozialleistungen 

o Rechtsberatung wurde ebenfalls gekürzt da momentan nicht abzusehen ist 

diese in dieser Höhe in Anspruch zu nehmen 

o Versicherung läuft über das Land und fällt somit weg 

o ISP Fahrkosten wurden gesenkt da Nachfrage die angedachte Summe in den 

letzten Jahren nicht rechtfertigen konnte 

o Rücklagen werden nun aufgebraucht und keine weiteren Rücklagen über 5% 

veranschlagt 

o außerdem wird angedacht bzw. sollten die Beiträge im nächsten Semester 

verringert werden 

o da wir die Hochschule mit den höchsten Beiträgen bleiben werden, müssen 

diese begründet werden 

o Investitionen wie gehabt da diese für Umzug in die neuen Räumlichkeiten 

genutzt werden sollen- Falls Umzug sich verschiebt können diese eingeplant 

bleiben 

• Vollversammlung 03. Mai: LWST, Anwesenheitspflicht, in der Aula? >JA 

• 13.06 Vollversammlung, in der Aula? >auch JA 

• Wahlkommission muss zum Teil neu besetzt werden 

• Tag der Vielfalt am 30.5. an der PH, AK trifft sich am 03.05.2017 nach der VV im VS 

Büro 

• Regelung Referate, für Referate mit weniger als 3 Mitglieder*innen- Anträge gehen 

nicht nur an den Finanzreferenten, sondern werden in Exe getragen 

• LWST; Vorstand war beim Treffen: 

o Es gab keine Vertragsvorlage, diese folgt in den nächsten ca. 6 Wochen. 



 
VSPHFR StuRa 2017-04-26 

Seite 2 

 
 

o Es waren Fragen offen, welche noch nicht geklärt werden konnten; bspw. wer 

sich um den Arbeitsaufwand kümmert etc. 

o Finanzieller Rahmen sieht wie folgt aus (Änderungen um ca. 5% könnten noch 

folgen): momentan werden 22€ Soli in Freiburg gezahlt, die beibehalten 

werden; hinzu würden 64,23€ kommen + Soli an den RvF 6,50€. Diesen 

Betrag müssten alle Studis zahlen. + 90€ Semesterticket Freiburg gibt 

Fahrtberechtigung im gesamten Kreis Freiburg; + 198,25 Semesterticket 

BaWü berechtigt für gesamt BaWü (Gesamtpreis für alle wäre somit 92,75€; 

für Gesamtkreis Freiburg läge Semesterticket bei 182,75€, Gesamtkreis BaWü 

würde 381€ kosten- Das Landesweite kann nur mit Freiburger Ticket erworben 

werden); 

o StuRa muss nun entscheiden, ob Sie dies überhaupt wollen: 

▪ wenn nein, kann es vorab abgeblockt werden 

▪ wenn ja, muss eine Urabstimmung durchgeführt werden 

▪ Egal wieviel Studis abstimmen würden, das Ergebnis würde zählen; 

▪ Man könnte abwarten bis die Rahmenbedingungen bzw. Vertrag 

vorliegt; 

▪ wenn in BaWü 60% der Studis für ja stimmen wird es durchgeführt, 

▪ wenn die Abstimmung unter dem Prozentsatz liegt kann dies nicht 

durchgeführt werden  

• Wahlen und Stellenausschreibungen 

• Antrag auf Änderung der Prüfungsordnung? Vorsitz des StuRa kümmert sich darum 

diesen an den Senat weiter zu leiten 

• Treffen Büggeln: Vorstand und Finanzreferent haben sich mit dem Kanzler wegen 

Änderungen am HP und rechtlichen Angelegenheiten welche von der Exe angetragen 

wurden getroffen; Exe hat vor eine 24h Vorlesung zu organisieren. Diesbezüglich 

wurden die Räumlichkeiten der Aula angefragt und es gibt einen AK 

• Gegenargument Workshop findet am 19.05. von 10-17:00 Uhr statt, Anmeldung an 

Exe 

AK pol. Selbstverständnis: siehe Email von Sophie vom 14.04.17 

TOP Anträge 

Budgetantrag: Die Referate "Motorrad/Motocross", "Downhill/Mountainbike" 

• Es wird rückgemeldet die Anträge an die Mailadresse der Legislativen zu versenden 

und einzelne Anträge für die jeweiligen Referate zu verfassen (kein Gesamtantrag für 

mehrere Referate); Begründung für finanzielle Mittel ist sinnvoll, Auflistung ist nicht 

nötig. 

• Antragstellerin stellt Antrag vor und begründet finanziellen Betrag. 

1 Person verlässt den Raum. 

• GO Antrag: Abstimmung ob Referate Downhill und Mountainbike Geld bekommt: 

Abstimmung:    Dafür: 5 | Dagegen: 3 | Enthaltungen: 1 

• Abstimmung ob die zwei Referate jeweils 200€ zugesprochen bekommen. 

Abstimmung:    Dafür: 4 | Dagegen: 5 | Enthaltungen: 2 

2 Personen verlassen die Sitzung 

• Referentin wird gebeten neue, einzelne Anträge zu stellen 

1 Person verlässt den Raum 

Budgetzuteilung 2017 

• Vorstand legt Budgetverteilung vor, um den StuRa in Kenntnis zu setzen, wieviel 

Geld übrig ist. 

Änderung der Organisationssatzung und Änderung der Finanzordnung 
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• Finanzreferent*in wird nach Ablauf des momentanen Arbeitsverhältnisses aus 

Organisationssatzung und Finanzordnung gestrichen. 

• Diese Stelle wird es nicht mehr geben, da es keinen Bedarf mehr hierfür gibt. Die 

Aufgaben werden sich der BdH und der Sprecher/ die Sprecherin für Finanzen dann 

teilen. 

• Die Änderung besagt, dass diese Stelle nach Ablauf des Arbeitsverhältnisses nicht 

mehr auftaucht. 

1 Person kommt in den Raum zurück 

• Abstimmung:    Dafür: 8 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 1 

• Exe nimmt Änderung vor 

Antrag an den Senat auf Änderung der Evaluationssatzung 

• siehe Antrag 

• Abstimmung darüber ob Antrag angenommen und an Senat weitergeleitet werden soll 

Einstimmig dafür 

Vorsitz leitet weiter an Senat 

TOP VV 

Vollversammlung:  Aula 03.05. und 13.06. jeweils von 12 bis 14 Uhr 

03.05 Themen: 

    Anwesenheitspflicht Info darüber 

    LWST  

    13.06 Themen: 

    Wahlen; neue Kandidat*innen stellen sich vor 

    Abstimmung ob Daten, Räumlichkeiten, Themen und wenn möglich oben genannte 

Uhrzeiten so angenommen werden 

Abstimmung: Einstimmig dafür. 

TOP Wahlen und Stellenausschreibungen 

Wer lässt sich wieder aufstellen? 

Nur eine Person kann sich dies sicher vorstellen. 

Sind die Kommissionen noch vollständig besetzt? 

Personen, welche sich sicher nicht im StuRa aufstellen lassen, wenden sich bitte an Vorstand. 

TOP Sonstiges 

• Konstituierende Sitzung findet am 11.06 um 16:00 statt 

• Sommerfest-Team 

o Momentan ist der Stand, dass kein Sommerfest stattfinden wird 

• FSK am 03.05 18:00 bespricht ob sie das organisieren wollen 

• Sitzung wird geschlossen 

• nächste Sitzung: 24.05 16:00 Senatssaal 


