Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 19, am 04.04.2020 von 19 bis 21:20 Uhr
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
> Anwesend: 2x Vorstand, Sprecher für Finanzen, Sprecherin für studentisches Leben, Sprecher für
Kommunikation, Sprecherin für politische Bildung, Sprecherin für Hochschule, Sekretariat
TOP Protokoll (wird vertagt)
> Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 18 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: | Dagegen: | Enthaltungen:
TOP Berichte
> Online-Wahlen: (wird vertagt)
Die Wahlleiterin der PH meint, dass bis zur elektronischen Erfassung des Wählerverzeichnisses und
der Erstellung der Stimmzettel in Polyas alles „beim Alten“ bleibt, also Bekanntmachung der Wahl (in
diesem Fall reine Online-Wahl bekannt machen), Auslegung des Wählerverzeichnisses, Einreichen
der Wahlvorschläge wie bisher.
In welcher Form die Wahlordnungen davor noch geändert werden müssen, versucht sie im März zu
klären. Für die VS wäre noch zusätzlich die Auslegungsfrist des Wählerverzeichnisses und die Abgabe
der Wahlvorschläge terminlich zu überdenken, da in Polyas zunächst das Wählerverzeichnis angelegt
werden muss und darauf aufbauend die Stimmzettel erstellt werden. Dies dauert beim ersten Mal
sicher etwas länger.
Grundsätzlich wird versucht, alle Wahlen (VS, Senat und Fakultätsräte der Wählergruppe Studierende
und Nachwahl Doktorand_innen in einzelnen Hochschulgremien) im Sommersemester 2020 online
durchzuführen.
TOP ISP
Ein Studierender hat uns heute eine E-Mail geschrieben, ob das ISP wegen der Corona-Krise ohne
Konsequenzen verschoben werden kann. Die Fragen sind: wie die PH das ISP oder eben die Verschiebung handhaben? Wird es hierfür eine Landesweite Regelung geben? Wie ist die rechtliche Lage? Die
Sprecherin für Hochschule wird den Rektor fragen und dann dem Studierenden antworten.

TOP Beratungswoche
Die Sprecherin für Hochschule steht in Kontakt mit dem Koordinator der Stundenplanberatung. Das
Ganze wird dieses Semester digital und telefonisch stattfinden. Gesucht werden hierfür fünf Menschen, die schon Erfahrung bei der Stundenplanberatung haben. Die Mitglieder der Exe beraten sich.
Es haben sich vier Menschen der Exe dazu bereit erklärt. Es fehlt noch ein Studierender aus der Primarstufe. Alternativ kann auch der Vorstand die Beratung der Primarstufe machen. Für die Telefonberatung können die Telefone des Sekretariats und des VS Büros genutzt werden. Die Sprechzeiten
sollen von Dienstag - Donnerstag 12-16 Uhr sein. Die Sprecherin für Hochschule wird die Daten und
Telefonnummern an Herrn Davis weiterleiten. Der Sprecher für Finanzen wird sich um eine digitale
Kommunikationsplattform kümmern, damit auch anhand eines Bildschirms die Infos und Fragen geklärt werden können.
Die KuCalender werden erstmal im KuCa gelagert. Die KuCalender können während der Sprechzeiten
der Stundenplanberatung ausgegeben werden. Der Sprecher für Kommunikation wird hierfür eine
Werbung gestalten.
TOP Bibliothek + Corona
Der Sprecher für Finanzen hat einen Brief an das Rektorat verfasst, dass wir als VS die Öffnung der
Bibliothek nicht mittragen wollen. Zudem sollten wir uns dazu positionieren, dass Menschen der Risikogruppe nicht in der Bib arbeiten müssten. Außerdem möchten wir uns als Ansprechpartner*innen
für die Hilfskräfte usw. der Bib anbieten. Es gibt aber auch die Meinung eines Vorstands und der
Sprecherin für Hochschule, dass die Mitarbeitenden der Bib die geforderten Abstandsregeln einhalten können. Die Viren können sich anscheinend nicht über die Bücher verbreiten. Desinfektionsmittel
und Handschuhe sind in der Bibliothek vorhanden. An Orten wie bspw. die Drucker kann der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden.
Ein weiterer Einwand ist, dass die meisten Bibliotheken in Deutschland geschlossen sind. Letzten
Mittwoch war die Polizei da, da normalerweise alle öffentlichen Orte geschlossen sein sollten. Der
Rektor hat ihnen das Schreiben vom MWK vorgelegt. Nun ist die Frage, was dies für Folgen hat. Der
Sprecher für Finanzen kritisiert, dass das Rektorat die Gefahren des Virus nicht ernst genug nimmt.
Ob tatsächlich alles wieder zum 19.04. öffnet ist Spekulation.
Die Frage ist, ob wir uns als VS zu der erneuten Öffnung der Bib äußern? Sollten wir uns äußern ohne
eine bestimmte Zielrichtung? Wird die Bib gerade tatsächlich benötigt? Kann die Entscheidung für die
Studierenden transparent gemacht werden? Können wir fordern, dass alle Bücher digitalisiert werden?

Stimmungsbild: Sollen wir uns äußern - nach dem Schreiben vom Sprecher für Finanzen oder sollen
wir gar nichts zur Wiedereröffnung der Bib sagen?
Wer ist dafür, dass wir uns als VS äußern?
Abstimmung: Dafür: 4 | Dagegen: 2 | Enthaltungen: 1
Der Vorstand wird das Schreiben des Sprechers für Finanzen anpassen und dann dem Gremium zur
Mitarbeit in Nucclino veröffentlichen.
TOP Mail
> InteGREATer e.V. - Suche nach Freiwilligen: Die Exe sieht dies nicht als ihre Aufgabe, da es schon
ausreichend Plattformen dafür gibt.
> Anfrage für einen Stellplatz eines E-Lastenrades: Das KuCa hat offiziell kein Außengelände. Außerdem können wir kein Strom verlegen und es fehlt der Feuerschutz für den Akku. Ansprechperson
sollte die PH sein.

TOP HiWi Gehälter (wird vertagt)
> zum 1.10.2020 wird erhöht auf:
·

Für studentische Hilfskräfte von 9,35 Euro auf 10,00 Euro pro Stunde,

·

für Wissenschaftliche Hilfskräfte mit BA-Abschluss von 11,00 Euro auf 11,65 Euro pro Stunde

und
·

für Wissenschaftliche Hilfskräfte mit MA-Abschluss von 13,50 Euro auf 14,50 Euro.

TOP Merch
> aktueller Stand?
> Tassen als Merch + als Erinnerung ans KuCa? Eventuell könnten wir das neue KuCalender Umschlagdesign nutzen.
TOP Amtsübergabe (wird vertagt)
> Der Sprecher für Kommunikation schlägt vor den Neugewählten des StuRa, der Exe, QSM-Ausschusses, dem Senat, den FAK ... eine gedruckte oder elekronische Ausgabe der folgenden Schriften
mit auf den Weg zu geben, um sie besser auf ihre Arbeit vorzubereiten:


Organisationssatzung der VS,



wichtige Teile des LHGs,



Organigramm der Hochschule,



Organigramm der VS,



die jeweilige Geschäftsordnung bzw. Hinweise des Gremiums



und eine Übersichtsseite mit Informationen zur Landesstudierendenvertretung (LaStuVe)
und dem Freien Zusammenschluss von Studierendenvertretungen (fzs).

TOP Sonstiges
> fzs Solidarsemester studentischer Forderungskatalog: Die Sprecherin für politische Bildung hat hierfür einen Link versendet. Die Frage ist, ob wir als VS die Forderungen unterstützen möchten. Bis
Montag sollen alle Menschen der Exe ihre Meinung im Telegram Chat äußern.
>frelo: Der Sprecher für Finanzen wird den BdH fragen ob wir die Testphase von Mai-September
durchführen dürfen. Ein Argument wäre, dass die Studierenden nicht die öffentlichen Verkehrsmittel
nutzen müssen. Der Vorstand hat ein Schreiben vorbereitet und wird dies dem Sprecher weiterleiten,
ob die Umfrage durchgeführt werden kann muss mit dem Rektorat klären kann. Während der Testphase könnte parallel die Umfrage laufen. Der Vorstand möchte bei Nextbike anfragen ob das Ganze
ab Mai starten kann.
>Sommerfest: Die Sprecherin für studentisches Leben wird Frau Epp fragen ob das PH Sommerfest
stattfindet.
> Nächste Sitzung wird eventuell in der ersten Vorlesungswoche sein. Wir sprechen dass dann nochmal vor dem 20.04. ab.

