
Protokoll  
der Fachschaftsrätevollversammlung vom 20. April 2009 
 

TOP 1: Vorstellungsrunde/ Anwesenheitsliste 

Delegierte:  Daniel (Jura, GA), David (Biologie), Fabian (EKW), , Ira (Psycholo-
gie), Jakobus (Geschichte), Pascal (Physik), Laura (Bio), Florian (In-
fo), Sara (bbp), Rosa (Medizin) 

Nicht delegiert::  Roland, Georg, Christin (Protokoll 

TOP 2: Kritik am letzten Protokoll 

Auf Anfrage von Fabian wird festgestellt dass es  

a) ein Protokoll gab  

und dies 

b) auch verschickt wurde. 

TOP 3: Vorschläge zur Tagesordnung 

Keine weiteren Vorschläge oder Ergänzungen zur vorgelegten TO. 

TOP 4: Post/ Mitteilungen 

Diverse Werbung, Veranstaltungskalender für das SS 

TOP 5: Räte 

GA 

27.4.2009 4.5..2009 11.5.2009 18.5.2009 

Pascal+N.N 

Rosa(Med.) Prot., 
Redeleitung fehlt 

noch David + ??? ??? 
 

Kasse e. V. 
 
• Veranstaltet das Clubhausfest am 30.4. und sucht dafür dringend Helfer!!!!! 

 
• Der Drucker im RäteBüro ist vor zwei Wochen kaputtgegangen. Trotz der ver-

anstalteten Clubhausfeste ist ein Neu-/Gebrauchtgerät zur Zeit noch nicht al-
lein über Kasse e.V. finanzierbar, daher ergeht ein Spendenaufruf an die 
Fachschaften. 
 
 
 

TOP 6: Fächerübergreifende Zusammenarbeit 

Clubhausfest der Räte am 30.4. (zusammen mit der FS  Geographie) 
 

 
Für das Fest werden noch zahlreiche Helfer gesucht , da eine Sperrzeitaufhebung bean-
tragt ist gehen die Theken und Ordnerschichten bis 6h, danach muss noch aufgeräumt 
werden (DIE Chance für Frühaufsteher sich auch mal bei der Arbeit beim Clubhausfest 
zu beteiligen!) 
 
Die Räte kümmern sich um Bier, die FS Geographie und die Mayday Parade stellen DJs 
(siehe Antrag aus den Semesterferien), die Entlohnung der Geographie-DJs ist noch 
unklar, verlangt wurden 150 Euro (zu viel), die Geos verhandeln nochmal nach. Diese 
Woche findet ein weiteres vorbereitungstreffen statt. 
Die Mayday Parade kümmert sich um Dekoration, Treffen der Maydayparade istMi, 20h 
im Clubhaus. 
Die Helferlisten führt Fabian, wer helfen möchte bitte an fsrvv-ga@web.de  mailen . 
 
 

Berichte aus den Fachschaften 
 
 fFSJura: Beim Landgericht sitzen Richter, die selbst in der FS waren und zur 

Fachschaftsarbeit aufrufen.  
 Die ULF (2. Jura-FS) ruft zur Werbung für die Top10 Party auf, da dort 

Studiengebühren verlost werden.  
 

Rätetä 
Ein neues Räteta zu Unistrukturen ist in Arbeit, Franz kümmert sich. 
Pascal merkt an, dass in diesem Semester der Wahlkampf früher vorbereitet wer-
den solle und damit auch bessere Diskussionsmöglichkeiten zum verwendeten Ma-
terial bestehen sollen, da die FS Physik im letzten Wahlkampf Kritik am Wahl-
kampfmaterial hatte. 
 

Berichte aus den Arbeitskreisen 
 
AK Wahlen : Wer Interesse hat soll sich bei Laura (Laura.mega@student.uni-

tuebingen.de ) melden , sie korrdiniert dann die Terminfindung. 
Ract!:  tagt Do 20h. Ein Antrag bei der Eu ging wie letzte Jahr auch durch, 

Zusammen mit dem Preisgeld aus einem Wettbewerb und dem Geld 
vom AstA (siehe Antrag) wäre die Veranstaltung finanziert. 

Rätebaubrigade:  Am WE wurde eine weitere Küche geliefert, in naher Zukunft soll 
diese eingebaut werden. Zudem sind noch Malerarbeiten zu erledigen. 
Helfer bitte zwecks Terminabsprache bei christin@fsrvv.de  mel-
den . 

Ak freie Bildung:  Treffen am Do um 18h im AstA-Büro . Der AK macht bei der 
Organisation des bundesweiten Bildungstreiks vom 15.-19.6. mit.  Für  
die Durchführung werden Gelder benötigt, auch hier sind die Fach-
schaften aufgerufen an Kasse e.V. zu spenden. (Kontonummer 



464495, BLZ 64150020 KSK Tübingen, Verein zur Förderung stu-
dentischer Zusammenschlüsse). Als Verwendungszweck bitte 
„Streik“ angeben. Wer Bildungsstreik-T-Shirts haben möchte (4 
Euro) bitte bei Fabian ( fabian@fabiandaily.de ) melden. Selbiges 
Gilt auch für „gute-Bildung“-Kapuzenpullis. 

Campus der zukunft:  in gut informierten Universitätsverwaltungskreisen wird 
über die Zeitpläne des Rektors gelacht. Die gut informierten Kreise 
nehmen an dass innerhalb der nächsten zehn Jahre lediglich das 
stud. Servicecenter und die Mensa verwirklicht werden, und dass 
daach sowieso kein Geld mehr da ist. 

 
 
ANTRÄGE:    
 

Antrag zum Beschluss der Stellungnahme: Die (Unter- )Finanzierung der "Aufga-
ben in Studium und Lehre" an den Universitäten und mangelnde Mitbestim-
mungsrechte für Studierende 
Und  
Antrag auf eine Pressemitteilung zur Stellungnahme (die Pressemitteilung wird 
diese Woche über den fsrvv-Verteiler geschickt) 
Der Antrag war bereits im vergangenen Semester eingereicht und wird nächste Woche 
abgestimmt! Antrag hängt nochmals am Protokoll. 
Auf Nachfrage erklärt David dass die Stellungnahme zusammen mit einer Pressemittei-
lung an die Presse gegeben werden soll. Ausserdem schlägt er eine verschickung an 
Landtasabgeordnete vor.Zudem soll die Stellungnhame in den Senat eingebracht wer-
den.Im Senat soll damit verbunden eine Stellungnahme des Sentas zu diesem Thema 
beantragt werden. 
 

TOP 7: Hochschulpolitik/ Gremienarbeit 

Senat/Studiengebührenkommission:  
Aufgrund der Drittkindregelung zahlt nur noch weniger als jeder zweite Studierende 
überhaupt Studiengebühren. Da die uni den Drittkindregelung in ihrer Studiengebüh-
renkalkulation nicht vorgesehen hatte wurden zu viele Anträge bewilligt7zu viel Geld 
ausgegeben, so dass jetzt in den Fakultäten nochmals entschieden werden muss, 
welche der bewilligten Anträge doch nicht finanziert werden. In der Senatssitzung hat 
der Rektor zugesagt, dass dies unter Einbindung der Studienkommissionen in den 
einzelnen Fächern passieren muss. In einem Schreiben an die Mitglieder der Studien-
gebührenkommission , das am Tag zuvor unterschrieben wurde wird die Einbindung 
der Kommissionen jedoch abgelehnt. 
Die Fachschaften sollten Ihre Studiendekanen mitteilen dass der Rektor in der Senats-
sitzung die Einbindung der Kommissionen bei der Kürzung der Anträge zugesichert 
hat. In der Biologie und der Politik ist dies bereits geschehen. 
 
Studentenwerk: 
Am Mittwoch tagt der Verwaltungsrat. Es wird eine neue Geschäftsordnung beschlos-
sen sowie der Vorschlag des Verwaltungsrats für die neuen externen Mitglieder des 

Verwaltungsrats (wird nächste Woche in der Vertreterversammlung gewählt) beschlos-
sen. 
Wer Kandidaten hat bitte an den GA mailen. 
EilAntrag auf freies Mandat für Daniel: J/N/E 6/0/1� der Antrag auf Eilantrag ist ange-
nommen 
Abstimmung des Antrags auf freies Mandat: Einstimmig bei einer Enthaltung angenom-
men. 
  

AStA:  tagt am 7.5., besprochen werden die Rechenschaftsberichte der Refe-
rentInnen und folgende Finanzanträge: 

 
Antrag von Desierto Florido (siehe Anhang) über 138 ,60 
Antrag von Interpol e.V. über 500 Euro 
Antrag des act e.V. fürs Ract! Über 6000 Euro (sieh e auch berichte aus den AKs) 

 
Da in der Sitzung Unklarheit darüber bestand wie hoch der Zuschuss des AStA zu 

Veranstaltungen pro Person sein darf (Antrag von Interpol betrifft 12 
Personen und beläuft sich auf 500 Euro) wird Christin beauftragt in der 
Haushaltsabteilung nachzufragen welche Zuschüsse pro Teilnehmer 
und Tag gezahlt werden dürfen. 

Die Anfrage hat folgendes ergeben: Es gibt einen Rektoratsbe-
schluss nach dem die Bezuschussung zu Seminarfahrten o.ä. auf 13 
Euro gedeckelt ist (gilt für alle Kosten insgesamt, also z.B. Fahrkosten, 
Telnahmebeiträge, Übernachtungs- und Verpflegungskosten), dies gilt 
auch für Bezuschussungen von Gruppenfahrten durch den AStA. 

 
Anträge: neu  
Eilantrag von Fabian auf eine Solidaritätserklärung  mit den Leipziger Studieren-
den, die gegen die Studienbedingugnen etc protestie ren:  Antrag wird bei einigen 
Enthaltungen angenommen 
 
Abstimmung des Antrags: Der Antrag wird bei 4 Enthaltungen ohne Gegenstimme ange-
ommen 
 
 
NEUE ANTRÄGE: Bitte abstimmen: 
 

Antrag von Desierto Florido (siehe Anhang) über 138 ,60 
 
Antrag von Interpol e.V. über 500 Euro 
 
Antrag des act e.V. fürs Ract! Über 6000 Euro (sieh e auch berichte aus den 

AKs) 
 

 

 



TOP 8: Überregionale Hochschulpolitik 

Am WE war LAK in Mannheim mit Strukturdebatte über LAK-Wochenenden etc. 

 

TOP 9: Allgemeinpolitik 

 

TOP 10: Soziales/ Ausländische Studierende/ Frauen/ Umwelt/ Kultur 

TOP 11: David (Bio) berichtet, dass das Schütteltheater am Samstag, d.25. und 
SO., d.26. jeweils im Fichtehaus um 20h spielt. Titel des Stückes „outplaced“. 
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.  
Am Wochenende ist jeweils Nachmittags im Innenhof der Schelling Bastelwo-
chenende.  

 Sonstiges 

Ira berichtet dass Sie auf dem Festakt zur Einrichtung des Wissenschaftscampus war. 

Es wird vorgeschlagen den Leiter des iwm in die Räte-Sitzung einzuladen, damit er das 

Projekt mal vorstellt. (Zeitumfang ca. 20 min). 


