Protokoll
der Fachschaftsrätevollversammlung vom 23.07.12
Verteiler: https://lists.schokokeks.org/mailman/listinfo.cgi/fsrvv

TOP 1:

suche nach leuten für chf diesen donnerstag, auch zum mensa flyern. Siehe
doodles, die über den Verteiler geschickt wurden
TOP 4:

Vorstellungsrunde/ Anwesenheitsliste

Delegierte: Eva (EKW), Björn, Philipp (Philo), Timo, Amrei (EvTheo),
Martin, Inka (Physik), Jan-Peter, Flo-Quadrat (Info),
Christian, Felix (Geschichte), Laura (Medizin), Pia (I&O),
David (Politik), Sebastian (Rhetorik)
GA:
Eva, Sebastian
Gäste:
Christin (Hochschulrat), Rike, Simon (oikos), Mono-Flo
(Info), Marcel (Nanoscience), Max (Wiwi-Netzwerk), Michael
(iBWLopment!), Caro (Physik)
TOP 2:

Kritik am letzten Protokoll
Keine Kritik am letzten Protokoll.

TOP 3:

gehen rum
Info zum Studientag
TOP 5:

Keine weiteren Vorschläge oder Ergänzungen zur vorgelegten TO.
Clubhausfestvergabe:
18.10. FSVV
25.10.
Internationale Literaturen
8.11.
Info/Psyche
15.11. Geschi/Rhetorik
22.11. Politik/NMUN
29.11. Wiwi, Wiwi-Netzwerk, iBWLopment
6.12. beide Theologien
13.12. Medi/MolMed
20.12. --10.1. Physik, Chemie, Nanoscience
17.1. Jusos
24.1. EKW
31.1. --7.2. Räte-Anlage
Details unklar, sicher ohne Kaminzimmer, hoffentlich mit Theke unten,
wahrscheinlich mit eigenen Versicherung (110€ bei Sparkasse) → Christin
bemüht sich um allg. Versicherungen für alle, Feuertreppe wird wahrscheinlich gebaut, ansonsten nochmal an alle: Lautstärke gerne mal zu laut, bitte
an die Beschränkungen halten! Kontakt anlage@fsrvv.de

Räte

GA
30.7.

6.8.

20.8.

Inka + x
Kasse e. V.
TOP 6:

Vorschläge zur Tagesordnung

Post/ Mitteilungen

Fächerübergreifende Zusammenarbeit

Berichte aus den Fachschaften & Gruppen
FS :
EKW entschuldigt sich für mangelnde Hilfe beim CHF letztes
Sem.
Fakrat Philosophische Fakultät: Leonhardt für Stellvertreter in den Rat,
will rechtlich abklären, Kontakt Kreutzmann
Berichte aus den Arbeitskreisen
AK: ZSV: Wie Gruppen einbinden? Eher wenig Beigeisterung für
Gruppeneinbindung allgemein, Wahlen kein Thema, kooptieren wird geklärt
Clubhaus/Rätebaubrigade: TÜV-Abnahme der Brandmeldeanlage heute
Islamzentrum: Wahlen zum Zentrumsrat, alle wahlberechtigten sind
wählbar, erstes Ergebnis ohne Stellvertreter, 2 posten besetzt, 3. posten läuft Stichwahl, Fachschaft sitzt auf jeden fall
mit im Rat
Campus d. Zukunft: treffen mit landesoffiziellen, letzte woche info, dass
der mensaneubau feststeht, versuch studis rauszuhalten, erst
nach beschwerde im ministerium einladungen an senatoren,
mensaneubau verkündet, stellungnahmen, noch einige
wichtige fragen offen, städtebaulicher wettbewerb mit oder
ohne hörsaalanbau ate physik, effektiv abriss angedacht,

urheberrechte für alte mensa: erbe des erbauers ist
sauer/nicht informiert, andere gruppen mit rechten eher
unkritisch, teils falsch informiert, pm rausgeben mit stand
von letzter woche
urheberrechteinhaber haben noch macht, baubürgermeister
sehr unzufrieden, wusste von fast nix, hat aber wenig
einfluss auf unimaßnahmen
planungen für alte mensa angeblich erst 2016
stellung
der
fsvv/ghg
nochmal
klar
machen,
mehrheitsanspruch betonen

pensiamento latino: beantragt nachträglich fahrtkosten, sind
immer zu spät, antrag auf nichtbehandung
Förderung eines gartenprojekts,
forschung/lehre genutzt wird

flexifenster: fs rhetorik unterstützt das flexifenster in der rhetorik,
altertum&kunst gegen ihr flexi, musik wusste nicht was das
ist, unklare stände in der medizin u. Kognitionswiss.

TOP 7:

nicht

fertig,

auch

für

IT-Referat: Besetzung allgemein 10 pro, 1 dag., 5
enthaltungen
tobi 3/5/7
fabian/kim 7/5/3

treffen

→ Fabian und Kim als neue IT-Referenten
Anant Kumar: Antrag, keine Veranstaltungen mehr mit ihm
durchzuführen, da das Vertrauensverhältnis nachhaltig beschädigt wurde

Hochschulpolitik/ Gremienarbeit

Hochschulrat: nix
Kommission: nachhaltigkeitsbeirat: analyse von potenzial von regenerativen energien, teils nicht schlecht, veggie-day in der
prinz-karl-mensa wird im seminar evaluiert, soll weitergehen, fond für solaranlagen, netzwerke nachhaltiger unis
sind teuer, werden mal angeschaut, interesse zentral nach
anfrage vom ministerium, thema nachhaltigskeitsforschung
mit open access anbieten
neubesetzung im herbst, mitglieder interessiert/engagiert
(übrigens auch gropper)
Senat: hochschulrat nachbesetzung durchgegangen, christin weiter
dabei, mittelbau weiter vertreten, verwaltungsordnung MUT
gegen stud. Votum durch, W1 sino war angeblich sino mit
land ausgehandelt, fs ist dran, zeitplanungen des rektors zu
XX eher seltsam
Stuwe: Mensabeirat umarbeitung läuft (über jan), vorschlag zu neuer
GO von Jan in die Fsen zur Abstimmung
AStA:
Anträge zur Abstimmung in den FS/Gruppen, siehe
auch Anhänge zum Protokoll
Umweltreferat: Antrag Fahrradkino

aber

Antrag synagieren (Nachhaltigkeitsworkshops)
nachhaltigskeitsworkshops 23.-26.8. in tübingen, wollen geld
für reisekosten von referent_innen, werbung, materialkosten
workshops. workshops sind kostenlos, offen für alle, auch
über tü hinaus, haben vielleicht förderung von anderen
Stellen → finanzplan nicht vollständig, Antrag angehängt

ract! Trifft sich bis Mitte September nicht zentral, aber aks

Systemakkreditierung: stellungnahme noch
dienstag und mittwoch um 10:00

das

Erweiterte FSVV: Gruppen, die das imperative Mandat der eFSVV in Asta
und Gremien nicht umsetzen, sollen in der eFSVV kein
Stimmrecht haben. Antrag in die Fachschaften, diese
Regelung in Zukunft durchzusetzen.
TOP 8:
fzs:
LAK:

Überregionale Hochschulpolitik
-

TOP 9:

Allgemeinpolitik

TOP 10:

Soziales/ Ausländische Studierende/ Frauen/ Umwelt/ Kultur

TOP 11:

Sonstiges

f.d.R.d.P. Sebastian

