Sitzung Nr. 6, am 28.02.2020 von 14 Uhr bis 15.37 Uhr
8 Mitglieder anwesend + Sprecher für Finanzen, Vorstand, Sprecher für
Kommunikation. 4 Mitglieder sind entschuldigt. Der StuRa ist beschlussfähig.
TOP 1 Begrüßung und Feststellung der TOPs
Die Vorsitzende begrüßt den StuRa und stellt die heutigen TOPs vor.
TOP 2 Protokoll
- 20.01.2020
Abstimmung: Wer ist dafür das Protokoll anzunehmen?
einstimmig dafür
TOP 3 Berichte
- Bericht der Exekutiven
> 30 Jahre KuCa: Die Veranstaltung war sehr gut besucht, auch ältere Jahrgänge
waren anwesend.
> Die Verfasste Studierendenschaft hat eine neue Website mit Google Kalender.
> Am 26.02.20 war KuCa putzt. Es war einiges los und hat Spaß gemacht
> Ersti- Woche: Da am Montag ein Feiertag ist, verschiebt sich alles um einen Tag und
beginnt deshalb am Dienstag. Siehe Flyer, der bald veröffentlicht wird.
> KuCalender: Liegt dem Grafiker vor. Es wird 700Stk. geben, in schwarz- weiß mit
farbigem Einband.
- Frelo
Die Universität hat eine Kooperation mit Frelo. Die genaue Konditionen findet man auf
der Website. Wir als Verfasste Studierendenschaft wollen auch einen Vertrag mit Frelo
zu denselben Konditionen, jedoch wurde es von unserer Rechtsaufsicht verboten. Nun
zweifeln wir diese Entscheidung an und wollen doch in diesen Deal einsteigen.
Deshalb sollen wir eine Umfrage unter den Studierenden starten, an der mind. 10%
teilnehmen müssen (Als Verhandlungsgrundlage mit dem Rektorat). Der Vertrag mit
Frelo würde bis 2024 laufen. Außerdem haben wir eine Testphase (3500€, viel billiger
als das Original) angeboten bekommen von Frelo. Danach könnten wir genauer
abschätzen, wie viele Studierende dieses Angebot nutzen würden. Die Umfrage soll
über Ilias stattfinden. Der StuRa findet die Idee mit Frelo unterstützenswert. Der TOP
wird auf eine andere Sitzung vertagt.
- Finanzbericht Sprecher Finanzen
Der Sprecher für Finanzen mahnt an, dass der Studierendenrat in der letzten Sitzung
viel Geld bewilligt hat. Er bittet den Studierendenrat in Zukunft mehr darauf zu achten,
welche Anträge bewilligt werden und auch immer den Haushaltsplan im Hinterkopf zu
behalten. Des Weiteren fand der Sprecher für Finanzen einige der Anträge
beunruhigend und empfand manche Handlungsweisen für fragwürdig. Deshalb wurde
nun beispielsweise die bewilligte Summe für den neuen "KuCalender" aus dem
Haushaltstopf des "Wetters" gezahlt, da dieses Referat im Moment inaktiv ist. Falls in
nächster Zeit erneut ein "großer" aber unterstützenswerter Antrag gestellt werden
sollte, dann bittet der Sprecher für Finanzen auf ihn zuzukommen, sodass er im
Gespräch mit dem BdH eine Lösung finden kann. Anträge des Exekutivkomitees die

250€ übersteigen, sollen zukünftig in den StuRa gereicht werden, werden im Anschluss
aber trotzdem über den Exekutivtopf verbucht, um die Handlungsfähigkeit des
Studierendenrates zu sichern. Zur besseren Übersichtlichkeit wird der Sprecher für
Finanzen den aktuellen Haushaltsplan rumschicken.
- Gleichstellung
Das Senats- Gleichstellungs- Gremium hatte eine Sitzung. Im Sommer beginnt für den
Gleichstellungsplan 2022 die neue Erarbeitungsphase. Es wäre sinnvoll, wenn der
StuRa oder generell Studierende sich daran beteiligen würden, da der Eindruck
aufkam, dass dieses Gremium sehr homogen besetzt war. Der Gleichstellungsbericht
ist dies bezogen auch sehr interessant. Der Vorstand informiert den Studierendenrat
über dessen erscheinen in Zukunft per Mail.
- QSM Gremium
Am 27.02. fand eine Sitzung des QSM- Gremiums statt. Es kamen insgesamt 41
Anträge rein, die alle besprochen wurden. In zwei Wochen wurde ein Treffen mit dem
Kanzler angesetzt, bei dem alle nochmal behandelt werden.
TOP 4 Anträge
- Lastenfahrrad
Der Sprecher für Kommunikation, stellt drei verschiedene Angebote für ein Lastenfahrrad vor. Ein Lastenfahrrad würde die Arbeit der Verfassten Studierendenschaft
bspw. bei selbstorganisierten Demonstrationen erheblich erleichtern. Das Land BadenWürttemberg bezuschusst hierbei 30% der beantragten Summe. Es besteht die
Möglichkeit die Lastenfahrräder jeweils als E-Bike zu erwerben. Eine genaue Auflistung
der Angebote und die jeweiligen Kosten findet man im Gruppenlaufwerk der Verfassten
Studierendenschaft unter Horde (smail). Die Akkus für die E-Bikes sollten innerhalb
eines Sicherheitsschrankes geladen werden, aufgrund von Brandschutz (weil wenn die
einmal brennen, dann brennen sie). Die Aufstellorte der Schränke unterliegen strikten
Verordnungen. Aus diesem Grund würden wir eventuell die Schränke der Hausmeister
mitnutzen. Das Fahrrad kann innerhalb der eingezäunten Fahrradstellplätze abgestellt
werden (auch von der PH verwaltet). Ein StuRa- Mitglied schlägt vor, in diesem Zuge
noch ein "normales" Fahrrad zu kaufen. Zu den verschiedenen Angeboten werden
Fragen gestellt. Es wird diskutiert
Go Antrag auf Abstimmung über ein Lastenfahrrad
keine Gegenrede
Abstimmung: Wer ist generell dafür ein Lastenfahrrad zu erwerben?
einstimmig dafür
Abstimmung: Wer ist dafür den vorliegenden Antrag über 8000€ anzunehmen?
einstimmig dafür
- Erstihütte
> Es soll eine Ersti- Hütte stattfinden, die Organisator*innen hätten gerne
Unterstützung bei der Erstattung der Fahrtkosten (Busreise). Für die Busfahrt werden
900€ beantragt, was aber die tatsächlichen Kosten wahrscheinlich deutlich übersteigen
wird.
Abstimmung: Wer ist dafür den vorliegenden Antrag über 900 € so anzunehmen?
Dafür: 7 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 1

TOP 5 Sonstiges
- AK Klimanotstand
Go Antrag auf Vertagung des Tops
keine Gegenrede
Ein Mitglied verlässt die Sitzung
- Neuer Sitzungstermin
Das Sekretariat erstellt einen Doodle vom 27.04.-30.04.

