
 

 

Protokoll des Exekutivkomitees 

Sitzung Nr. 31, am 08.06.21 von 18 bis 19 Uhr 
 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  
Online-Anwesend: Das gesamte Gremium ist anwesend. Außerdem eine Person aus 
dem Sekretariat (F.V).  
Der TOP Wagenplatzgruppe wird an die erste Stelle vorverlegt. Keine Einwände.  

TOP Wagenplatzgruppe 
Es werden Teilnehmer*innen der Sitzung hinzugefügt. Die Antragstellenden 
berichten über ihr Vorhaben. 
Die Grundidee besteht darin, dass der Verein für einen gewissen Zeitraum z.B. die 
Semesterferien, auf dem Parkplatz der Hochschule stehen darf. Es besteht auch 
Interesse, um die Wagenplatzkultur auch ein Stück weit an die Hochschule zu 
bringen und hier ggf. auch Gespräche mit Interessierten zu führen.  
2013 hat eine Wagenplatzgruppe bereits den Hochschulparkplatz genutzt - damals 
hat das Ganze funktioniert. Der Rektor hat dies damals genehmigt und eine Art 
"Vertrag" aufgesetzt.  
Es werden Fragen aus dem Gremium beantwortet.  
- es geht um den Parkplatz zwischen der Bäckerei und dem Kunsttrakt der PH 
- es handelt sich um eine Art "privater Campingplatz" mit Wohnmobilen (kleinere & 
größere)  
- die Anzahl beläuft sich auf etwa 6 Wohnmobilen  
- es soll kein "Exklusivparkplatz" werden; es wird Wert auf eine Gemeinschaft gelegt  
- ein Link zur Vereinshomepage kann dem Gremium gesendet werden  
- es handelt es sich nicht nur um eine Anfrage zum Thema Parkplatz: Es wird 
angefragt, ob der Verein die Toilettenräume des KuCa verwenden könnte 
- Strom wird nicht benötigt, da der Verein weitestgehend autark "lebt"  
 
Es wird kurz zusammengefasst.  
Für den Verein wäre es wichtig, dass die VS hinter diesem Anliegen steht, um die 
"Verhandlungen" mit der Hochschule zu erleichtern.  
 
Der Vorstand merkt an, dass der Stura hier die "Entscheidungshoheit" hat. Die 
Exekutive alleine, kann hier keine ideelle Unterstützung leisten - der Stura muss dies 
absegnen. Daher kommt der Vorschlag, dass man hier den Stura direkt kontaktiert, 
um das weitere Vorgehen zu besprechen.  
Einzig die Vermietung des Kuca-Schlüssels kann über die Exekutive laufen.  
Für Tipps und weitere Ratschläge ist der Verein sehr gerne offen und ist an weiteren 
Austausch interessiert.  
Auch die Thematik Corona spielt eine Rolle, inwiefern das Kuca überhaupt geöffnet 
hat etc. Hochschulräume dürfen zur Zeit nur zu Hochschulzwecken verwendet 
werden - allerdings weiß man nicht genau, inwiefern sich diese Regelungen in der 
nächsten Zeit verändern werden.  



Vereinshomepage: radlager-freiburg.org  
 
Die Antragsteller*innen verlassen die Sitzung um 18:27 Uhr.  
 
Im Gremium wird diskutiert. Die Exekutive hat hier relativ wenig Handlungsspielraum 
- der Stura ist hier das "federführende" Gremium.  
Grundsätzlich findet die Exekutive das Vorhaben unterstützendswert. 

 
TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 30 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 
Abstimmung: Dafür: 6 | Dagegen: - | Enthaltungen: 1 

TOP Berichte 
LAK 
Der Sprecher für Finanzen berichtet von der LAK.  
Die hier aufgelisteten Punkte sind die zentralen Punkte der vergangenen LAK.  

 Anpassung Positionspapier Lehramt BA/MA 
Die Inhalte des Papiers können online oder via Telegram eingesehen werden.  

 Forderungskatalog Gleichstellung, Antidiskriminierung & Chancengleichheit 
Dieser Katalog wurde von einer "Untergruppe" der LAK verfasst. Ebenfalls 
online einsehbar.  

 Position zu Öffnungsperspektiven der Hochschulen 
Dieser Katalog wurde von einer "Untergruppe" der LAK verfasst. Ebenfalls 
online einsehbar. Eine zentrale Thematik waren potentielle Impfungen, um die 
Hochschulen wieder zu öffnen. Wichtig: Es geht und darf nicht um 
"Impfzwang" gehen!  

 Bundestagswahlkampagne DGB-Jugend 
Die DGB-Jugend hat bei der LAK vorgesprochen und deren Vorhaben 
unterstützen. Es geht um eine Bundestagwahlkampagne. Die DGB-Jugend 
wird auf die einzelnen Hochschulen zugehen.  

 Initiative PISIC 
Diese Initiative ist keine Hochschulgruppe, sondern eine "private". Sie 
organisieren Treffen für Studis und organisieren verschiedene 
Veranstaltungen, welche unabhängig von der Hochschule sind.  
Sie ist kein Teil der LAK, was im LAK-Gremium nicht unbedingt gut bei allen 
ankam. Die Initiative hat angefragt, ob sie in den offiziellen Mailverteiler der 
LAK aufgenommen weren können - dies wurde abgelehnt.  

Die Protokolle der LAK werden momentan aufgearbeitet und können in naher 
Zukunft eingesehen werden  

Wahlen 
Der Vorstand berichtet kurz über die vergangene Wahlkommissionsitzung. Die Stura-
Wahl wird offiziell ausgerufen - es können Bewerbungen getätigt werden.  

TOP Update Stadtradeln 
Der Sprecher für Finanzen berichtet, dass die Pädagogische Hochschule sich nicht 
für das Stadtradeln anmelden wird.  



Der Sprecher für Finanzen findet die Idee Stadtradeln grundsätzlich gut - allerdings 
lohnt sich das nur, wenn auch eine große Anzahl an Menschen teilnimmt.  

TOP Anträge 

Onlinewerbung Workshop "Niemand flieht ohne Grund" 
Der Sprecher für Finanzen berichtet über einen Antrag, welcher vom Sprecher für 
politische Bildung eingereicht wurde.  
Der Sprecher für politische Bildung berichtet kurz über das Vorhaben.  
Der Finanzantrag beläuft sich auf eine Summe von 30,00€.  
Für den Vortrag zum obengenannten Thema, soll auf dem Instragramprofil der VS 
bezahlte Werbung geschaltet werden.  
So kann die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass sich interessierte Menschen 
zum Workshop anmelden.  
Diese Schalte könnte auch als "Testversuch" gesehen werden, inwiefern bezahlte 
Posts ablaufen und ob die gewünschte Anzahl an Teilnehmer*innen generiert 
werden kann.  
 
Abstimmung über den Finanzantrag (30,00€): Dafür: 6 | Dagegen: - | Enthaltungen: 1 

TOP Mails 
Der Sprecher für Kommunikation berichtet über den Mailverkehr mit der 
Wirtschaftsfachschaft. Diese möchte bitte in den Mail-Verteiler aufgenommen 
werden. Der Vorstand und das Sekretariat kümmert sich um dieses Anliegen.  
 
 
Der Sprecher für Kommunikation spricht eine weitere Mail an, in der es um etwaige 
Hochschulöffnungen geht. Die Sprecherin für Hochschule und Studium hat hierauf 
geantwortet.  

TOP Sonstiges 
Exe Teamtag 
Die Sprecherin für studentisches Leben merkt kurz an, dass sich auch das 
Sekretariat in den Doodle eintragen kann. Es geht um den Exe-Teamtag und die 
dazugehörige Planung.  
Es wird angemerkt, dass eine Fahrradtour immer etwas mehr Zeit in Anspruch 
nimmt. Es wird erfragt, ob auch eine Wanderung eine Alternative wäre. Eine 
Wanderung bietet sich gut an, um auch anderen Studierenden darauf aufmerksam 
zu machen, was Freiburg alles zu bieten hat. Ganz nach dem Thema: "Schaut mal, 
was es hier alles gibt - es lohnt sich, hier auch mal vorbei zu schauen".  
Das Hauptaugenmerk dieses Teamtages soll darauf liegen, sich mal wieder face-to-
face auszutauschen und etwas Teambuilding zu machen.  
Für den Exe-Teamtag wird der Dienstag, 15.06.21, 17:00 Uhr festgelegt.  

Actionbound 
Der Sprecher für Kommunikation hakt nach, wie der Actionbound angenommen 
wurde, da dieser mittlerweile abgelaufen ist. Der Vorstand merkt an, dass dieser 
nach wie vor nicht gut angenommen wurde - lediglich zwei Gruppen haben den 
ActionBound abgelaufen.  
Dies wird wahrscheinlich dazu führen, dass kein weiterer ActionBound mehr 



angeboten wird. Evtl. liegt es jedoch auch daran, dass Corona hier der Auslöser war.  
Vielleicht läuft es ab nächstem Semester ja wieder etwas besser :) 

Honorarzahlung Fossil Free 
Dieser Punkt hat sich geklärt.  
 
Die Sitzung wird um 19:08 offiziell beendet.  

 


