Protokoll des Studierendenrats
Sitzung Nr. 3, am 17.11.21 von XX bis XX Uhr
9 Mitglieder anwesend. Außerdem beide Vorstände der VS. Der StuRa ist beschlussfähig. Ein
Mitglied wird etwas später zur Sitzung hinzukommen. Sekretariat (F.V.)
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Die TO wird durchgegangen. Über einen neu hinzugekommenen Antrag (EDV-Geräte) muss
abgestimmt werden.
Abstimmung dafür: Dafür: 6 I Dagegen: 0 I Enthaltungen: 3
Ein stimmberechtigtes Mitglied betritt die Sitzung: 10 Mitglieder anwesend.
TOP Protokoll
•

Protokoll Nr. 2 (Bitte unbedingt abstimmen - das Protokoll muss an den Kanzler für
den Abschluss der QSM-Mittel weitergeleitet werden)
Wer ist dafür das Protokoll Nr. 2 so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 8 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 2

TOP Berichte
•

Bericht Exe
Die Vorstände der VS berichten. Die Hauptthemen waren mal wieder
Coronaverordnungen. Das Kuca hat als Lernraum (3G) geöffnet. Fachschaften können
das Kuca mieten - Sitzungen (3G), Abendveranstaltungen (2G).
Außerdem können die Computerräume ebenfalls als Lernraum verwendet werden.
Des Weiteren führte die Exekutive eine Planungshütte durch, auf der produktiv
gearbeitet wurde. U.a. wurde ein Leitfaden für die Erstiwoche entwickelt, sodass in
Zukunft klar ist, welche Hauptthemen behandelt und beachtet werden müssen.
Außerdem waren der Sprecher für Finanzen und ein Teil des Vorstands auf einer
Fortbildung zur Thematik Finanzen und Haushaltsplanung.

TOP Anträge
Antrag über EDV-Geräte für etwaige Sprecher*innen-Ämter - Summe: 2.000€
Es sollen EDV-Geräte für Sprecher*innen angeschafft werden, sodass diese privates und
geschäftliches trennen können.
Ein Kooperationsvertrag mit dem ZIK besteht bereits. Voraussichtlich werden ThinkPads
angeschafft werden. Auch für die Zukunft stellt dies eine arbeitserleichternde Maßnahme dar.
Rückfrage: Es ist noch nicht ganz klar, wie viele Laptops oder Handys angeschafft werden
müssen, da es noch nicht absehbar ist, wer einen Geschäftslaptop/Handy benötigt.

Deshalb wird erstmals eine etwas höhere Summe beantragt, sodass hier Handlungsspielraum
besteht.
Die Anschaffung eines Diensthandys (Sprecher für Kommunikation) ist von diesem Antrag
jedoch losgelöst.
Der Dienstlaptop ist an das Amt und nicht an den/die Sprecher*in gebunden und kann in
Zukunft auch von den dann neu-gewählten Sprecher*innen verwendet werden.
Versicherungstechnisch wird das Ganze über das ZIK laufen - diese kommen für etwaige
Reparaturen auf. Der Vorstand merkt an, dass die VS für technische Geräte mit ihrem Kapital
haftet.
Sofern neue Sprecher*innen auch auf ein EDV-Gerät zurückgreifen wollen, muss ein neuer
Antrag gestellt werden.
Abstimmung: Wer ist dafür, den Antrag über 2.000€ für die Anschaffung von EDV-Geräte, so
anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 8 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 2
Der Antrag ist angenommen.
TOP Haushaltsplan
Der Sprecher für Finanzen legt den Haushaltsplan zur 2. Lesung vor.
Der Ablauf der Lesung wird genauso stattfinden, wie die 1. Lesung von ablief.
Die Einnahmen der VS belaufen sich auf 117.000€ - mit Rücklagen ergibt sich ein Wert von
etwa 323.000€.
Die einzelnen Werte werden im Protokoll nicht weiter aufgeführt und können im
Haushaltsplan, nach erfolgreicher Verabschiedung, eingesehen werden.
Sofern etwaige Fragen aus dem Gremium zum Haushaltsplan aufkommen, werden diese im
Protokoll aufgeführt.
Es werden die einzelnen Kostenpunkte aufgezählt und durchgesprochen.
Der Vorstand berichtet nochmals kurz über den FZS-Zusammenschluss, da eine Anfrage aus
dem Gremium kam. Die Mitgliedsbeiträge belaufen sich auf 450€/jährlich.
Der Punkt Broschüren (Marketing) hat sich um 500€ erhöht, aufgrund der Erstellung der
Kucalender.
Der Preis für studentisches Engagement (500€) wurde gestrichen, da es rechtlich nicht erlaubt
ist, einen Preis von VS-Geldern zu bezahlen.
Einzelne Fachschaften haben 500€ mehr zugewiesen bekommen, da sie im vergangenen Jahr
mehr Gelder benötigt haben. Andere wurden heruntergestuft, da diese die ihnen
zugeschriebenen Gelder nicht ausgegeben haben.
Das Referat für Antifaschismus wurde wieder neu "belebt" und bekommt Gelder im Wert von
500€ zugeschrieben - in der 1. Lesung wurde dieses Referat gestrichen, ist nun aber wieder
dabei.
Die Investitionen belaufen sich auf 35.000€.
Der Punkt Relaxliegen beläuft sich auf 10.000€ - es liegt hierzu jedoch noch kein Antrag vor.
Die Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 323.198,76€. Dass alle Gelder ausgegeben werden,
ist sehr unwahrscheinlich.
Es gibt keine weiteren Fragen aus dem Gremium.

Abstimmung: Wer ist dafür, den Haushaltsplan der eben vorgestellt wurde, so anzunehmen?
Einstimmig angenommen.
TOP Energie-Effizienz-Team
Mehr dazu siehe Mail von heute. Wer hat Interesse bei diesem Team mitzuwirken?
(Sekretariat: A.S.): Wir haben zwar schon letzte Sitzung über dieses Team und die
Senatsausschüsse gesprochen, aber ich wollte nochmal die Möglichkeiten in die Sitzung
tragen. Vielleicht hat sich jemand von Euch umentschieden, oder vielleicht kennt ihr Personen,
die dafür infrage kämen?)
Es soll ein Energie-Effizienz-Team aufgebaut werden. Ein Mitglied der VS soll diesem Team
beiwohnen. Die Vorsitzende des Sturas berichtet kurz über das Vorhaben.
Der Vorstand ergänzt kurz weitere Inhalte - der genaue Arbeitsbereich ist nicht genauer
definiert.
Rückfrage: Muss ein Mitglied der VS im Team mitarbeiten? Nein - es gibt keine Verpflichtung.
Idee: Es könnte mit der Technikfachschaft Kontakt aufgenommen werden, ob diese
potentielle Mitglieder stellen könnten, da die meisten sehr technikaffin sind.
Generell könnte mit allen Fachschaften Kontakt aufgenommen werden, da zusätzlich auch
noch weitere Mitglieder für etwaige Senatsauschüsse gesucht werden.
Ein Mitglied des Sturas wird sich mit der Technikfachschaft in Verbindung setzen und dem
Stura berichten.
TOP Senatsausschüsse
Es fehlen nach wie vor noch Personen für folgende Ausschüsse:
> Lust-Ausschuss: 2
> Ausschuss für Internationales: 2
> Chief Information Office: 1
Der Vorstand berichtet kurz über den aktuellen Stand.
Die Ausschüsse können von allen Studierenden besetzt werden.
Die Exekutive wird sich um Werbung kümmern.
Ein Mitglied des Sturas berichtet nochmals über die Wichtigkeit einzelner Ausschüsse. Die
Mitglieder des Sturas sollen sich Gedanken machen, welche Menschen diesen Ausschüssen
potentiell beiwohnen könnten. Wichtig: Werbung machen!
Der Sprecher für Kommunikation wird diese Ausschüsse weiter bewerben.
Der Vorstand der VS berichtet nach Nachfrage, kurz über die Aufgabenbereiche des LUSTAusschusses. Anwesenheitspflicht, Praktika, Studienordnungen etc. sind Themen, die hier
beispielsweise besprochen werden.
TOP Sonstiges
•

Nächster Termin: Donnerstag überspringen, da dort Exe-Sitzungen stattfinden?
Der nächste Termin (Donnerstag) sollte übersprungen werden, da hier gleichzeitig die
EXE-Sitzung stattfindet.
Vorschlag: Die nächste Sitzung soll wieder an einem Dienstag stattfinden.
Aussprache: Die Sitzungstermine wurden extra so gelegt, dass auch die Mitglieder an
den Sitzungen teilnehmen können, die an bestimmten Terminen (z.B. Dienstag)
zeitlich verhindert sind.

Wichtig: Es muss beachtet werden, dass der Stura an den Sitzungsterminen
beschlussfähig ist.
Frage aus dem Gremium: Wäre es möglich, Sitzungen ab und an in Hybriderform
stattfinden zu lassen? Grundsätzlich funktioniert das. Hierfür muss dann eine "Eule"
angeschafft werden, die dann für die Sitzungen besorgt und angeschlossen werden
muss. Das Rektorat hat hier bereits zugesagt, dass diese Eule von der VS verwendet
werden darf. Dies wäre die Aufgabe des VS-Sekretariat, die Technik zu besorgen.
Des Weiteren muss mit dem Sekretariat Rücksprache gehalten werden.

•

•

GO-Antrag: Abstimmung über Terminfestlegung, Dienstag (14.12.21), in hybrider
Form.
Einstimmig angenommen.
Desinfektionsspender
Ein Mitglied des Sturas berichtet, dass ihr aufgefallen ist, dass am gesamten PH
Campus wenig bis keine Desinfektionsspender zu Verfügung stehen.
Außerdem gibt es auch in der BIB keine dieser Spender. Anscheinend wurde auf
höheren Instanzen beschlossen, dass Händewaschen mehr bringen würde.
Der Einwand ist berechtigt - den Studis sollte die Möglichkeit gegeben werden, ihre
Hände zu desinfizieren.
Ein Vorschlag wäre, dem Rektorat nochmals eine Anfrage zukommen zu lassen, in der
abgefragt wird, ob Spender angeschafft werden könnten.
Es würde auch die Möglichkeit bestehen, aus VS-Mittel etwaige Spender anzuschaffen.
Hier muss dann jedoch Rücksprache mit der Hochschule gehalten werden, wo und wie
die Spender angebracht werden könnten.
Gerade in Bezug auf die aktuellen Corona-Zahlen wäre eine Anschaffung
wünschenswert.
Der Vorstand der Exekutiven wird sich mit dem Rektorat in Verbindung setzen.
Interviews zur Partizipation
Ein Mitglied des Sturas berichtet dem Gremium, dass er Interviews führen möchte, in
denen er versucht, mehr über die studentische Partizipation herauszufinden. Da das
Mitglied auch gleichzeitig Sprecher für politische Bildung ist, ist es ihm ein Anliegen,
hier einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen.
Anmerkung des Vorstand:
Der Vorstand hat die Geschäftsordnung neu geschrieben. Dieser wird diese per Mail
herumschicken, sodass sich die einzelnen Mitglieder mit der GO auseinandersetzen
können.
Nächste Sitzung: 14.12.21
Die Sitzungsleitung beendet die Sitzung um 19:15 Uhr.

