
Vorstandsbericht StuRa für 18.03.2014

Klausurhütte

Die diesjährige Klausurhütte war vom 7. - 9. März, es waren 12 Personen dabei. Wir haben sowohl 
die VV inhaltlich und zeitlich organisiert, als auch über externe Kommunikation und das 
Sitzungsklima des StuRa diskutiert.

Bei der externen Kommunikation ging es darum sich Gedanken zu machen, wer den AStA 
repräsentiert von wem und wer von ihm angesprochen wird und ob dies der Realität entspricht. Es 
war eine Diskussion auf Metaebene.

Beim Sitzungsklima des StuRa entstand der Gesamteindruck, dass gerade in der letzten Zeit die 
Stimmung angespannt teilweise aggressiv und unter starkem Zeitdruck/genervt vorherrschte.

Es kam die Idee auf, ob es nicht sinnvoll wäre, dass sich der StuRa nun nach gut einem halben Jahr 
die Zeit nehmen solle, um sich selbst zu reflektieren. Welche Rolle übt der StuRa aus, wie ist die 
Stimmung in den Sitzungen, was läuft gut was nicht ect. Besteht hierzu Interesse?

Das Protokoll wird noch veröffentlicht.

Jour Fix mit Personalrat

Wir waren in einem Gespräch mit einem Vertreter des Personalrates, dabei ging es um die Stellung 
der Doktorierenden – von wem werden diese vertreten? Dem Personalrat oder der VS?

Weiter ging es um die Streichung der interne Weiterbildungsmöglichkeiten für angestellte Hiwis – 
diese wurden gestrichen, da die Uni eine Überflutung der Kurse befürchtet. Dem wird nun weiter 
nachgegangen auch von Seiten des Personalrates.

Es wurde berichtet, dass dieses Jahr auch Personalratswahlen stattfinden und zwar am 1. Juli. Es 
wurde betont, dass alle Hiwis wählen dürfen und die Frage gestellt, ob die Studierendenschaft auch 
eine*n Vertreter*in für die gemeinsame Liste aufstellen möchte. Es wurde der Vorschlag gemacht, 
zur Wahl in der berta aufzurufen.

AStA

Ordnung zur Änderung der AstA-Geschäftsordnung bezüglich des Budgets für die 
Studierendenzeitung.

Senat

Am 26.02 war mal wieder Senat, in dem verschiedenste Prüfung- und Studienordnungen 
besprochen wurden, sowie die Diskussion ob eine Findungskommision für Prorektor* innen Wahl 
gewünscht ist, stattfand – dies wurde mehrheitlich bejaht.

LAK

Die LAK fand vom 28.2 bis zum 1.3 in Freiburg statt. Beide Tage waren recht gut besucht, Beim 
Workshop zum Semesterticket gab es leider keine neuen Entwicklungen.dennoch wollen viele 
Hochschulen ein landesweites Semesterticket, was für alle Studierenden der Hochschulen, die daran 



teilnehmen, verbindlich ist.
Der Workshop zur Satzung der LAK  ist gut voran gekommen, es gibt aber immer noch Arbeit.
Bei dem  Workshop zum BAföG/ Solidarpakt wurden Grundforderungen formuliert.
Ein weiterer Workshop beschäftigte sich mit Zulassungs- und Prüfungsordnungen, hierzu wurde ein 
Ministeriumsgespräch  vorbereitet.
Der Workshop zum Stand der VS zeigte, dass es große Unterschiede bei den Hochsculen gibt. So 
hat z.B. die Uni Stuttgart ihren Haushaltsbeauftragten rausgeworfen und sucht nach einem neuen 
während bei der HFG(Hochschule für Gestaltung) Karlsruhe keine rechtliche Prüfung der Satzung 
stattfindet. Für das LAK-Präsidium wurde Tabea von der DHBW  nachgewählt.

Schädelübergabe

Es fand ausserdem noch eine Schädelübergabe an das namibische Volk statt. Die Schädel stammen 
noch aus der Kolonialzeit und wurden im Uniarchiv gefunden. Darauf hin wurde ein Treffen zur 
Rückgabe der Gebeine organisiert, siehe hierzu einen Artikel auf spiegel online: 
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/nazi-forscher-in-muenster-zwangssterilisationen-an-der-
uni-a-484508.html

Wahlordnungs AK

Es fand ein weiteres Treffen zur Wahlordnung statt, diese ist inzwischen relativ weit ausgearbeitet 
und wird zur Diskussion in den nächsten StuRa eingebracht.
Es wurde vor allem die konstruktive Neuwahl eingearbeitet.

Treffen zwischen Bündnis gegen Rassismus  und Diskriminierung und 
der SPD

Am 12.03 gab es ein Treffen vom  Bündnis gegen Rassismus und Diskriminierung mit der SPD 
Vertreterin Freiburgs in dem es um die Forderung nach einem landesweiten NSU-Ausschuss ging.
Die SPD fordert einen Enquete-Ausschuss und will Ergebnisse der Ausschüsse aus anderen 
Bundesländern abwarten, bevor man auch in Bawü einen Untersuchungsausschuss einberuft. 
Während das Bündnis eigentlich beides fordert, da man im Untersuchungsausschuss zur Wahrheit 
verpflichtet ist, im Enquete hingegen der Vorteil in der Hinzuziehung externer Berater besteht.
Ein weiteres Treffen mit den Grünen ist geplant.
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