Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 25 am 20.04.21 von 18:00 bis 18:43 Uhr
Online-Anwesend: 2x Vorstand, Sprecher für Kommunikation, Sprecherin für studentisches
Leben, Sprecher für politische Bildung, Sprecher für Finanzen, 1x Sekretariat (F.V.)
Entschuldigt fehlt: Sprecherin für Hochschule
Stimmberechtigt: 6
Nicht stimmberechtigt: TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Der Vorstand begrüßt die anwesenden Personen und stellt die TO fest, welche unverändert
bleibt.
TOP Protokoll
Das Protokoll Nr. 23 muss ein weiteres Mal verändert und angepasst werden. Abstimmung
hierüber in der kommenden Sitzung.
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 24 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 3| Dagegen: 0 | Enthaltungen: 3
TOP Berichte
Es folgen Berichte zu unterschiedlichen Themen:
StuRa Sitzung:
- siehe Protokoll. Nächster Termin: 10.05.
Ein Teil des Vorstands berichtet von der gestrigen Sturasitzung vom 19.04.21. Für
tiefergehende Einblicke - siehe Sturaprotokoll.
Klimanotstandpapier
Es wird angefragt, ob der Sprecher für Kommunikation das verabschiedete Positionspapier
auf der VS-Homepage hochladen könnte, sodass dieses für alle anderen
Hochschulmitglieder*innen einsehbar ist. Der Sprecher für Kommunikation stellt eine kleine
Rückfrage, ob es noch weitere Dokumente zum Positionspapier gäbe - dies wird verneint.
Er empfindet das Notstandspapier als etwas "dünn". Ein Teil des Vorstands beschreibt kurz
den schwierigen Ablauf, dieses Papier auf die Beine zu stellen - teilweise wurde über jedes
Wort dreimal diskutiert. Keinen weiteren Klärungsbedarf.

Der Sprecher für Finanzen erkundigt sich, ob er das Sturaprotokoll aus der Sitzung im März
bekommen kann. Das Sekretariat kümmert sich darum.
TOP Anträge
-keine AnträgeTOP Wahlen
Der Vorstand erläutert kurz, dass die Wahlen anstehen und man früh genug planen muss auch in Bezug auf die Wahlkommission etc. Im gleichen Zug ergeht hiermit die Aufforderung
an die Exe, sich zu überlegen, ob sie nochmal kandidieren oder in der Wahlkommission
mitarbeiten könnten.
Der Sprecher für Finanzen betont, dass er das Protokoll der Sturasitzung benötigt, in welcher
die Online-Wahlen abgestimmt wurden. Es wird benötigt, um hierfür Gelder ausgeben zu
dürfen. Für eine etwaige Wahlordnung erging noch kein offizielles Statement der
Hochschule.
Bei einer Online-Wahl hat eine Wahlprüfungskommission eher weniger zu tun - trotzdem
muss die Kommission besetzt werden, da es auch zu Überprüfen gilt, ob alles richtig
ausgeschrieben wurde etc.
Es wird kurz erläutert, was die Aufgaben der einzelnen Kommissionen sind.
Auch das weitere Vorgehen, und etwaige Vorsitzende und die Besetzung für Kommissionen
wird kurz erläutert - der Sprecher für Finanzen wird sich nach einem Gespräch mit der
Hochschule mit den Kommissionen in Verbindung setzen.
Der Vorstand merkt an, dass noch weitere Menschen für die Kommissionen benötigt werden
- jeder der Zeit und Lust hat soll sich hier gerne melden. Es können auch weitere Studis der
Hochschule Teil dieser Kommission sein - normalerweise kümmert sich jedoch die Exekutive
um diese Aufgabe. Wichtig: Wenn man Teil einer Kommission ist, darf man nicht zur Wahl
stehen.

TOP Mails
[LaStuVe BW] Abfrage:
Genehmigung Haushaltsplan, Prüfung Haushaltsabschluss
Der Sprecher für Finanzen erläutert kurz, was Andreas Bauer in seiner aktuellen Mail
geschrieben hat. Es geht um eine Umfrage, die gemacht werden kann und der Sprecher für
Finanzen diese auch machen wird, sofern die Exekutive darauf besteht. Hauptsächlich geht
es um ein aktuelles Lagebild, welches Andreas Bauer einreichen möchte.
Keinen weiteren Klärungsbedarf.
Mail eines Studierenden - Prüfungsnachbesprechung
Es kam eine Mail, in der sich ein Studi über die Nachbesprechung seiner Klausur beschwerte
und sich ungerecht behandelt fühlte. Er ist wegen 0.5 Punkten, das zweite Mal durchgefallen
und fühlt sich nicht gerecht behandelt, da auch bestimmte Aussagen der Dozierenden sehr
grenzwertig waren und der Studierende das Gespräch beendet hat, da er den Tränen sehr
nahe war.
Ein Vorstand bringt die Fachschaft ins Spiel und fragt an, ob diese sich darum kümmern

könnte. Der Sprecher für Finanzen sieht dies als eine Aufgabe für die Sprecherin für
Hochschule an und die VS hier aktiv werden sollte. Die Vorsitzende würde hier aktiv werden,
und sich mit der Sprecherin für Hochschule auseinandersetzen und weitere Informationen
zusammentragen. Die Fachschaft und die Sprecherin für Hochschule werden ebenfalls
zusammenarbeiten und sich der Sache annehmen.
Antidiskriminierungsreferat
Ein Vorstand grübelt darüber nach, wann ihn eine Mail zur Thematik
"Antidiskriminierungsreferat" erreicht hat. Die Mail wird herausgesucht. Es geht darum, dass
ein Studi gerne ein Antidiskriminierungsreferat gründen würde. Er erkundigt sich, wie das
weitere Vorgehen aussieht.
Es wird kurz erläutert, welche Schritte der Antragssteller gehen muss, sodass er ein Referat
gründen kann - Formloser Antrag an den Stura und falls Geld benötigt wird einen Antrag an
den Sprecher für Finanzen.
Der Sprecher für Kommunikation wird sich beim Antragssteller erkundigen, ob er von einer
ähnlichen Gruppe bereits Kenntnis hat und wird sich mit diesem ggf. in Verbindung setzen.
TOP Sonstiges
Anfrage Fachschaft
Ein Vorstand berichtet von einer vergangenen Fachschaftssitzung und stellt eine Anfrage an
den Sprecher für Kommunikation, ob dieser auf der offiziellen Instaseite der VS auf den
Onlineauftritt der Fachschaften aufmerksam machen könnte und ob das grundsätzlich
möglich wäre.
Der Sprecher für Kommunikation hat ein ähnliches Vorgehen bereits geplant und kümmert
sich in den nächsten Wochen darum. Die Fachschaften werden vom Sprecher für
Kommunikation per Mail angeschrieben und auf die Möglichkeit hingewiesen.
Schnelltests im Kuca
Der Sprecher für Finanzen berichtet, dass ab nächster Woche Schnelltests im Kuca ausliegen
werden. Hierzu soll eine Wordtabelle erstellt werden, dass ein Überblick gewährleistet
werden kann, wer wann einen Test genutzt hat. Da diese nicht ganz billig waren, soll hier
einfach etwas Transparenz hergestellt werden.
ActionBound
Der Vorstand setzt die Exekutive kurz darüber in Kenntniss, dass der eingerichtete
ActionBound von bislang keinem Studierenden genutzt wurde. Evtl. könnte hier nochmals
eine Erinnerungsmail herumgeschickt werden.

Die Sitzung ist um 18:43 als beendet erklärt.

Bearbeitet von Felix Vögele

