
Protokoll der Sitzung vom 07. Juli 2014 

Anwesende: Max, Daniel, Charlotte, Swantje, Phil, 

Kathi, Peter, Yves, Thalke, Nils 

 

 

TOP 0 Begrüßung 

TOP 1 Berichte 

a) Bildungspolitischer Kongress der Juso-Hochschulgruppen in Berlin 

Daniel liest seinen Bericht vor (Link folgt noch)  

Sicht des Bundesvorstands: Kongress war richtig gut, viele Nichtmitglieder waren dabei, gute 

politische Repräsentation vor der Fraktion 

b) Senat 

Nachtrag: Rektor fand den Aktionstag super die Aktion hätte viel gebracht, beim Wechsel der 

Zweitmittel in die Grundmittel soll es gut aussehen 

Der Rektor will sich dafür einsetzen, dass die Qualitätssicherungsmittel nicht in die Grundmittel 

überführt werden. 

Info: das novellierte Landeshochschulgesetz erlaubt wohl Hausprofessuren 

c) Jour Fix 

Kommunikation zwischen Rektorat und Studis war das Thema, die aufgetretenen Probleme bei den 

Wahlen wurden angesprochen, Solidarpakt war wieder Thema 

d) Kreisvorstand SPD 

- Verteilung vom Roten Kochbuch kam sehr gut an, wichtige Termine: AK Bildung Montag 14.07. um 

17 Uhr im Regionalzentrum, Mittgliederversammlung der SPD zum Thema Inklusion am Freitag, den 

18.07. 

TOP 2 StuRa 

- etwas längere Sturasitzung wegen der Logodiskussion 

- Antrag auf Errichtung eines Referats für Ideologiekritik (soll sich kritisch an der Uni mit Ideologien 

auseinandersetzen; insbesondere Ideologien der Neuzeit; geplant: Vortragsreihe); Frage: braucht es 

da ein eigenes Referat?  gibt schon: gg. Faschismus und Referat für politische Bildung; genügt nicht 

AK? anderes Argument.: es gibt schon solche Vortragsreihen; die HSG hält ein solches Referat für 

nicht sinnvoll 

- Vorschlag des Vorstands: neuen Vorstand schon vor dem WS wählen; arg.: die Menschen können 

dann schon über die Ferien eingearbeitet werden 



- Vorstand hat sich darüber beschwert, dass die Fachbereiche sich mehr im Wahlkampf hätten 

engagieren sollen; dazu werden noch Spenden für den abgelaufenen Wahlkampf benötigt; wollen wir 

symbolisch einen Euro spenden? :D 

- Finanzantrag: Ferienuni Psychologie 1000€ beantragt (Fahrtkosten für Orgateam). Top: Beleuchtung 

von anderen Standpunkten fernab des Mainstreams sprich dafür. Die Gruppe sagt ja 

- Abstimmungsergebnisse: veganes Essen in den Mensen: Option a (weitestgehende) angenommen, 

Archäologie: 156€; Finanz der Romanistik vertagt 

- Solidaritätserklärung mit dem KuCa an der PH, finden wir gut 

- Antrag zu verkleinerten Mensaportionen (Antrag Campus Grün), vertagt weil es einen 

Änderungsantrag der Soziologie gibt: es sollen standardmäßig kleine Portionen angeboten werden 

(statt der Option halbe Portionen) und der Nachschlag soll Essen 2 und vegan sein.  Änderungsantrag 

wird von der HSG abgelehnt; Max schreibt einen eigenen Antrag bzgl. verganem nachschlag in ein 

Pad (-->AK StuRa) 

- es gab eine Diskussion um die vorgeschlagenen Logos für die VS; beide Vorschläge wurden für nicht 

ideal befunden; bevor neu ausgeschrieben wird sollen beide jetzt abgestimmt werden; die HSG lehnt 

beide ab; es soll auch neue Namensvorschläge geben 

TOP 3 Landekoordinierungstreffen  

LKT findet am Samstag, den 12. Juli in Karlsruhe statt 

Phil und Swantje werden einstimmig zur Delegation gewählt, Charlotte ist Ersatzdelegierte, ebenfalls 

einstimmig 

Die Unterstützung für Yves und Thalkes Bewerbung zur Landeskoordinierung ist ebenfalls einstimmig  

TOP 4 Gremienbeteiligung 

- möglichst viele Menschen von uns sollten in Gremien der Universität und der Verfassten 

Studierendenschaft vertreten sein, daraus besteht ein Großteil unserer hochschulpolitischen Arbeit 

a) AK StuRa: Kathi stößt als Mitglied des neugewählten StuRas zum AK dazu, vor Semesterende 

sollten noch Anträge im StuRa gestellt werden, mögliches Thema: veganer Nachschlag in den Mensen 

b) Referate der VS: ein Mensch der qua Amt im AStA ist wäre super 

c) Senatskommissionen:  demnächst werden die Kommissionen des Senats neu besetzt, bei Interesse 

bitte bei Charlotte melden 

TOP 5 Inklusionsinput 

Das SoH-Referat (Studieren ohne Hürden) meldet sich nicht auf unsere E-Mails, es wird eine 

persönliche Kontaktherstellung versucht 

TOP 6 PM zum Wahlergebnis bei den Uniwahlen 



Änderungen werden vorgeschlagen, diskutiert und eingearbeitet, die PM wird nach der 

Veröffentlichung der offiziellen Wahlergebnisse durch die Uni über den Presseverteiler geschickt 

TOP 7 Sonstiges 

a) das Abschiedsgrillen findet am Samstag den 2. August statt 

b) Zur Terminfindung wird es ein doodle mit Terminen ab der zweiten Ferienwoche geben 

c)Es gibt von mehreren Seiten weiterhin Bestrebungen die Rasenfläche vor dem KG 2 zu erhalten, 

sollen die Sprecher*innen bei den Menschen im Gemeinderat anfragen ob sich da noch was machen 

lässt? -->Ergebnis des Stimmungsbilds negativ 

d) CSD -Plakate Malen der Jusos: Anfrage der Jusos nach Materialien, wir haben selbst kaum noch 

was, für die letzten Plakate wurde größtenteils privates Material verwendet 

Protokoll: Nils 

 

 

 


