
Rundbrief Nr. 23/09 
Sitzung vom 29. September 2009 

 

 
Orga Erstistand am 12.10. klären, siehe Liste!! 

 
Sitzungsleitung:  Jasper (MathPhys) 
Protokoll: Mario (MathPhys) 
Redeliste:  
 
Beginn:  19:30 Uhr 
Ende:  22:00 Uhr 
 

Anwesend: Jasper, Moritz, Mario, Oliver, Tine (MathPhys), Max (Germanistik), Johanna 

(Theologie), Dave, Carolin (Jura), Golo (Chemie), Christoph (AG postautistische Ökonomie), 

Johannes (Referat für Studienreform) 
 
Zukünftige Sitzungsvorbereitung, Sitzungsleitung und Nachbearbeitung: 

Termin Fachschaft 
13.10.09 Medizin (Martin) 

27.10.09 Emanuel (Germanistik) 

03.11.09 Theologie (Johanna) 

17.11.09  

24.11.09  

01.12.09, 08.12.09, 12.01.10, 26.01.10  

Die FSK tagt in der Regel 14-tägig. In den Wochen vor einer Senatssitzung (oder ggf. einer anderen wichtigen 

Sitzung wie z.B. fzs-MV) muss eine FSK-Sitzung stattfinden, um die FSK-VertreterInnen zu mandatieren – mit der 

Folge, dass der 14-tägige Rhythmus nicht immer durchgehalten wird.  

 

 

 

Anmerkung des Protokolls: 
Es hat sich trotz Aufruf des Bürodienstes niemand für das Protokoll gefunden. Daher konnte es 

nicht vorbereitet werden was die Durchführung der Sitzung deutlich erschwert. Alle Fachschaften 

mögen sich etwas aufraffen und für die Sitzungsreitung bereiterklären. 

  



1. Alte Anträge (Voten eurer Fachschaft für die nächste FSK-Sitzung erbeten) 

1.1 Antrag des Antifa-AK auf Unterstützung eines Vortrags 
Genauere Informationen fanden sich in Rundbrief 20/09 

 

Dafür: MathPhys, Germanistik, Theologie, Jura 

Enthaltung: Philosophie 

Dagegen:  

 

 

Antrag 1/09: Unimut 
Der AK-UNiMUT stellt für das Wintersemester 2009/2010 einen Antrag über ein 

Druckkontingent für den Druck der Studierendenzeitung UNiMUT in der Unidruckerei im 

Umfang von 144.000 Seiten. Die Seiten sind frei aufzuteilen und entsprächen zum Beispiel drei 

Ausgaben mit jeweils 16 Seiten und einer Auflage von 3.000 Stück. 

 

Sowie für den Druck des Themenheft Bildungsstreik, das im Sommersemester 2009 mit einem 

Umfang von 16 Seiten und Auflage von 3.000 gedruckt wurde. 

 

Die Voten sollten wenn möglich bitte bis zur nächsten Sitzung abgegeben werden. 

 

Dafür: Germanistik, Theologie, Jura, Chemie, MathPhys 

Dagegen:  

 

 



2. Neue Anträge (Votum eurer Fachschaft bis zur nächsten Sitzung erbeten) 

 

 

2.1 Antrag 2/09 Unterstützung der Vortragsreihe 
Das Referat für Studienreform und hochschulpolitische Entwicklungen beantragt die 

Unterstützung der von der GEW-Studigruppe gemeinsam mit anderen geplanten Vortagsreihe zu 

aktuellen hochschulpolitischen Entwicklungen. 

Beantragt wird die Übernahme von Zuschüssen zu Vorträgen (Honorar und Fahrtkosten) sowie 

eine Ausfallbürgschaft von bis zu 400 Euro, 

 

Anmerkung der Sitzung: 
Die beantragten Mittel sollte sofern der Antrag genehmigt wird aus dem Budget des Referates 

finanziert werden. 

 

 

2.2 Antrag 3/09 Unterstützung der Vortragsreihe der Postautisten 
 

Christoph vom AK stellt das Projekt vor. Der Antrag besteht aus drei getrennten Teilen 

(Vortragsreihe, Podiumsdiskussion, Druckkosten) die AG würde sich  sehr freuen, wenn für alle drei 

Unterstützung durch die FSK erfolgt. 

 

2.2.1. Druckkosten – 200 Euro 

2.2.2. Vortragsreihe – 1190 Euro 

2.2.3 Podiumsdiskussion – 805 Euro 

 

2.3 Antrag 4/09 Bildungsstreik Aufruf 
Johannes war in Leipzig beim bundesweiten Bildungsstreiktreffen und bringt den neuen Aufruf 

den Bildungsstreik fortzusetzen in die Sitzung ein. Das Papier ist im Anhang. 

 

Die Sitzung schlägt vor zur Fortsetzung des Bildungsstreik aufzurufen unabhängig von den 

konkreten Aktionen im angehängten Papier. 

 

 

 

 

 

 



3. Gremien (Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Informationsaustausch) 

 

3.1 Bericht aus dem Senat 
Senatskommission für studentische Beteiligung wurde im Senat nicht gewählt da noch keine 

Kandidaten von Mittelbau und Professoren vorgeschlagen wurden. Abstimmung in der nächsten 

Senatssitzung.  

 
Dezernat D2 will Daten von nicht immatrikulierten Promovierenden erfassen. Datenschutz 

Fragen wurden nur mündlich beschwichtigt – das Papier ist jedoch sehr vage. Wir sollten das auf 

jeden Fall im Auge behalten. Es ist unklar wo diese Daten gespeichert werden und welche Daten 

genau. Dauer der Speicherung ist auch unbekannt. Wir sollten an dem Thema dran bleiben, in 

Zusammenarbeit mit dem Mittelbau im Senat. 

 

Es sollte möglichst bald zur Sitzung des Fachschaftsrates eingeladen werden, angepeilter Termin 

ist der 7.10. Der Bürodienst wird gebeten möglichst bald eine Einladung zu verschicken. Die 

Einladungen können nach Satzung per Mail versendet werden was in den nächsten Tagen 

erfolgen wird. 
 
AG zur Umstrukturierung der BA/MA-Studiengänge (Vgl . TOP 1.2) 
Vortreffenbericht – es muss noch ein Treffen geben vor der Sitzung am 6.10.  

 

Themen die angegangen werden sollen: 

- Allgemein Aufteilung/ Gliederung von Studiengängen (X% von Fach A  + Y% Fach B) 

- 30% Anteile der Fächer Fächer � Argumentation ist aktuell das gewisse Anteils sich 

nicht verwalten lassen würden (LSF kann das nicht darstellen) – es muss erstmal 

inhaltlich geklärt werden ob die Sachen sinnvoll sind, Verwaltung zweitrangig 

- Lehrexport (wird offenbar derzeit nur über Gebühren diskutiert nicht inhaltlich); viel 

wichtiger ist wo wird an wen Lehrexport geleistet � Lehrexport erfassen und dann 

Finanzierung klären (Kommission) 

- selbiges für ÜK 

 

Vortreffen am Montag den 05.10 um 10 Uhr oder um 19 Uhr im ZFB 

 
 

AG Mitbestimmung hat am 27.9. getagt 
Am Donnerstag, 27.08., fand von 16.00 bis 18.00 Uhr im Senatssaal/Alte Universität das nächste 

Treffen der AG Mitbestimmung statt. Die Sitzung verlief etwas unbefriedigend, da kaum 

Studierende (4) und vom Rektorat nur irgendwelche unwichtigen Leute da waren. Generell ist es 

aber eine gute Sache, dass das Rektorat noch dabei ist und bereit ist, den Fragebogen zu 

verschicken. 

 
fzs: Bericht AS in Paderborn am 19. / 20.9.  und Planungen für die nächste MV 



am 19./20.9. fand die Sitzung des Ausschusses der StudentInnenschaften statt, sie war schwach 

besucht und nicht sehr produktiv. Die nächste fzs-MV ist vom 30.10 bis 2.11. in 

Freiberg/Sachsen. Derzeit geht es dem Verband nicht so gut, bestehende Probleme halten an, es 

gibt viele Austrittsdrohungen und einige davon werden auch umgesetzt werden. Die Situation ist 

sehr festgefahren und es muss sich grundlegend etwas ändern. ==> vgl. auch Sachen in Arbeit / 

fzs-Anträge in diesem Rundbrief  

 

AG LehrerInnenbildung tagt am 1.10. 
Thema Fachdidaktik: die Leute sollen auch eine fundierte Ausbildung haben und die finanziellen 

Mittel sollen zur Verfügung gestellt werden. Tine und Johannes gehen hin. Die Fristen für die 

komplette Umstellung ist viel zu knapp terminiert – es gilt also das  schlimmste zu verhindern. 

Eine Verschärfung der Ordnungen muss verhindert werden. 

 

 

 

 



4. Aktuelles 

 
FSK jetzt Mitglied im bpm  
Die bpm-VV (bpm: Bündnis für Politik und Meinungsfreiheit) hat am 26.9.09 die Mitgliedschaft 

der FSK im Bündnis bestätigt. (www.pm-buendnis.de) 

 
Semesterticket 
Der URN hat sich noch nicht zu dem gestuften Modell geäu0ßert – in einem Telefonat mit dem 

Studentenwerk wurde nur betont das der Verbund das finanzielle Risiko sehr hoch einschätzt. 



5. Sachen in Arbeit 

 
5.1 Erstirede und Erstibegrüßung 
Am 12. Oktober wird die Erstsemesterbegrüßung stattfinden. Hierzu sind tapfere 
MitstreiterInnen und fleißige RednerInnen gesucht (oder umgekehrt ;o). 
 

Johannes würde die Rede halten – jedoch will er Leute die die Rede schreiben ansonsten wird es 

aus der Hüfte gehalten. Yannick wird gefragt ob er mit schreiben und gestalten würde. 

Thema sollte unter anderem das Semesterticket sein.  

 

5.2. Überarbeitung der Satzung steht an 
Die Satzung liegt für alle Interessierten im ZFB in Druckform vor. Anmerkungen können also 

direkt hineingeschrieben werden (z.B. während der FSK-Sitzung) um die Satzung anhand dieser 

Notizen dann zu bearbeiten. 

 

5.3 Einrichtung neuer Referate 
Weiter wird sich bemüht die folgenden Themen mit Referaten abzudecken:  

- Presse und Propaganda 

- Ökologie 

- politische Bildung und Vernetzung 

 

5.4. fzs-MV Anträge 
5.4.1 Änderung der Stimmenstaffelung bei fzs – Mitgliederversammlung  
Fzs-MV Antrag der BHT Berlin  - FSK Heidelberg als Mitunterzeichner – Antrag im Anhang.  

 

Das Referat für Studienreform bittet den Antrag zu lesen und Änderungswünsche einzubringen. 

Der Antrag wurde eingereicht – inhaltliche Änderungen sind jedoch noch möglich. 

 

5.4.2 Anträge des UstA Uni Karlsruhe und FSK Heidelberg 
Mit Nachdruck für mehr Transparenz, Partizipation und Demokratie  im Verband – im Anhang. 

Kritik und Ergänzungen bitte an die FSK und das Referat für Studienreform und 

hochschulpolitische Entwicklung. 

 

5.4  Neuer Verteiler 
"Im Juni 2009 haben wir den Bahnbetriebswerk Verein „Verein für kulturellen Freiraum“ 

gegründet, ein Zusammenschluss junger und weniger junger Menschen, die es sich zum Ziel 

gesetzt haben das Bahnbetriebswerk am Ochsenkopf in Wieblingen in einen kulturellen Freiraum 

zu verwandeln. 

Wir treffen uns regelmäßig um die Ideen für dieses Kulturhaus voranzutreiben und sind somit 

sehr auf Kommunikation über Emails angewiesen. Es wäre toll, wenn die FSK uns mit einem 

Mailverteiler aushelfen würde!" 

Das EDV-Referat hat den Verteiler eingerichtet. 



6. Termine 

 
6.1 Unigremien 
Die Termine finden sich hier: 

http://unimut.fsk.uni-heidelberg.de/unimut/termine/print?title=&upTo=all&kat=Gremien&doLinks=on 

Diese Termine stehen vor allem aus folgendem Grund im Rundbrief: die FSK sollte die FSK-

VertreterInnen in den Gremien bei der Vorbereitung unterstützen und ggf entsprechend 

mandatieren. Dies geht nur, wenn man Vortreffen frühzeitig ansetzt. Außerdem will man ja evtl. 

auch Anträge einbringen, dazu sollte man den Termin frühzeitig wissen.  

 

6.2 fzs-Termine 
Termine des fzs finden sich hier: http://www.fzs.de/termine/index.htm 

 

6.3 weitere Termine 
Jahresfeier  

 

 

 

 



7. Interessante Artikel und Veranstaltungen etc.  

 

DQR/EQR 
Der Spiegel hat auf ein Thema aufmerksam gemacht, das viele noch nicht wahrgenommen haben: 

den Europäischen und Nationalen Qualifikationsrahmen: 

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,646274,00.html 

Wer sich intensiver aus einer kritischen Perspektive einlesen will, kann dies hier tun: 

http://www.anti-bertelsmann.de/berufsbildung/090820_DQR-Gutachten_web.pdf 

http://www.gew.de/Binaries/Binary48679/DQR_DGB-Bildung24s_z.pdf 

 

weitere Informationen erhaltet ihr auch im ZFB beim Referat für Studienreform 

 

Priviligierteninzucht  
Nicht, dass wir es uns nicht alle schon gedacht haben, aber es ist doch immer gut, zu wissen, was 

man zitieren kann, wenn man seriös argumentieren will:  

http://www.his.de/pdf/21/Begabte-Bericht.pdf  

Kommentare dazu findet ihr zum Beispiel bei der Zeit: 

http://www.zeit.de/2009/40/C-Begabtenfoerderung?page=all 

http://images.zeit.de/studium/2009-09/stiftung-herkunftsgruppen/stiftung-herkunftsgruppen.jpg 

 

 

BdWi-Aufruf: "Jetzt erst recht: Mehr Geld für Bildu ng!"  
In einem gemeinsamen Aufruf "Jetzt erst recht: Mehr Geld für Bildung!" haben sich 

Vertreterinnen und Vertreter von Gewerkschaften, Verbänden und Fraktionen des deutschen 

Bundestags kurz vor der Bundestagswahl an die Öffentlichkeit gewandt. Sie warnen davor, nötige 

Ausgaben im Bildungsbereich auf die lange Bank zu schieben. Nach der Bundestagswahl drohe 

ein Kassensturz, so die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Aufrufes. Dieser dürfe nicht 

zu Lasten der Bildung gehen: "Die Finanzierung der Wirtschaftskrise kann und darf nicht als 

Anlass dienen, notwendige strukturelle Veränderungen und finanzielle Mehraufwendungen im 

Bildungssystem zu unterlassen." 

Der Aufruf betont die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung von Bildung, da diese "die 

Grundlage für die entscheidenden Wege aus der Krise durch ökologischen Umbau und eine 

gerechtere Verteilung von gesellschaftlichen Ressourcen" schaffe. Daher fordern die 

Unterzeichnerinnen und Unterzeichner eine Steigerung der öffentlichen Bildungsausgaben.  

Angesichts der Wahlergebnisse, muss man dafür wohl erst mal ein paar Jahre warten – denn, 

wenn Ausgaben erhöht werden, dann die für Forschung (was man natürlich trefflich als 

Bildungsausgaben tarnen kann) Der Aufruf ist auf der Homepage des BdWi zu finden: 

http://www.bdwi.de/bdwi/positionen/2845510.html 

Eine Presseerklärung des BdWi dazu findet Ihr hier: 

http://www.bdwi.de/show/2846509.html 

In einschlägigen Kreisen gab es große Resonanz: 

http://www2.bdwi.de/uploads/aufruf_mehr_geld_fuer_bildung.pdf 



http://www.bdwi.de/show/2846509.html 

http://www.bdwi.de/bdwi/positionen/2845510.html 

http://www.nachdenkseiten.de/?p=4209#h21 

http://www.neues-deutschland.de/artikel/156215.gemeinsamer-aufruf-mehr-geld-fuer-bildung.html 

http://www.zwd.info/index.php?PHPSESSID=604372854c5318886c05f3f6b663b9c4&cat=5&group_id=102100002

&themen_id=7858&content_id=121 

http://www.studis-online.de/HoPo/art-959-mehr-geld-fuer-bildung.php 

http://www.verdi-bg-fhh.de/index.php?option=com_content&task=view&id=968&Itemid=46 

http://www.campusgruen.de/show/2854365.html 

http://www.jusohochschulgruppen.de/index.php?id=26&tx_ttnews[tt_news]=1729&tx_ttnews[backPid]=58&cHash=

dfe6a7da93 

http://www.jusohochschulgruppen.de/index.php?id=26&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1729&tx_ttnews%5BbackPid

%5D=58&cHash=%5Bhash%20string%5D 

http://www.limes21.de/politik/34-ueberregional/1476-gemeinsamer-aufruf-mehr-geld-fuer-bildung 

http://www.bildungsspiegel.de/aktuelles/jetzt-erst-recht-mehr-geld-fuer-bildung.html?Itemid=262 

http://bildungsklick.de/a/70058/jetzt-erst-recht-mehr-geld-fuer-bildung/ 

http://www.bildungslandschaft.eu/news,id104,jetzt_erst_recht_mehr_geld_bildung.html 

http://www.weiterbildung.de/newseintrag/2817/Jetzt-erst-recht-Mehr-Geld-fuer-Bildung-.html 

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/bildung/pbfin317.html 

http://blog.stadtschulpflegschaft-duisburg.de/archives/747 

http://www.netzwerk-

weiterbildung.info/meldung_volltext.php?si=1&id=4ab89a664e636&akt=news&view=&lang=1 

http://www.abitur-und-studium.de/Default.aspx 

http://www.weiterbildung-mv.de/aktuelles/news_list_national.cfm 

http://www.wikio.de/gesellschaft/bildung 

http://www.id-bildung.de/ 

http://www.abitur-und-studium.de/Default.aspx 

http://rss.germanblogs.de/jetzt-erst-recht-mehr-geld-fur-bildung-471662 

http://blog.stadtschulpflegschaft-duisburg.de/archives/747 

 

Reichtumsmehrung statt Armutsverringerung - Butterwegge zur Politik der großen 
Koalition  
„Reichtumsmehrung statt Armutsverringerung - so lautete das heimliche Regierungsprogramm 

der Großen Koalition und ihrer Unions-Kanzlerin. Zwar vermittelt ein Regierungsbündnis der 

beiden großen "Volksparteien" mit ihren unterschiedlichen programmatischen Traditionen den 

Eindruck, als ob die Interessen sämtlicher Bevölkerungsschichten angemessen repräsentiert seien. 

Dennoch haben CDU und CSU, aber auch die SPD, in den letzten vier Jahren eine 

Regierungspolitik nach dem Matthäus-Prinzip gemacht: Wer hat, dem wird gegeben. Und wer 

nur wenig hat, dem wird auch das zumindest teilweise noch genommen.“ So Christoph 

Butterwegge im Stern: 

http://www.stern.de/politik/deutschland/grosse-koalition-reiche-verschont-arme-belastet-1509737.html 

 



Veranstaltung zu Bildung als Menschenrecht am 14.11. in Berlin 
Mit den weit in den Bildungssektor hineinwirkenden Elementen eines Bildungsmarktes nehmen 

die Unterschiede in der Finanzierung von Bildungseinrichtungen zu. Studiengebühren sind 

lediglich ein Symptom dieser Entwicklung, bei der Bildungschancen neu -- und das heißt: noch 

ungleicher als bisher -- verteilt werden. Die Vorstellung einer Bildungsbeteiligung als 

Rechtsanspruch erweist sich zunehmend als die politische Fundamentalalternative zu derartigen 

neoliberalen Deregulierungsregimen im Bildungsbereich. Die daraus resultierenden, sich 

zuspitzenden Widersprüche sollen auf der Tagung diskutiert werden. 

 

http://www.bdwi.de/termine/event_15826.html 

 

 

 



8. Anlagen 

 

1. zu 5.4.1. Änderungen der Stimmstaffelung bei fzs-Mitgliedversammlungen 

2. zu 5.4.2. Mit Nachdruck für mehr Transparenz, Partizipation und Demokratie im Verbund 

3. zu 2.2. Unterstützung der Vortragsreihe der Postautisten 

4.  zu 2.3. Bildungsstreik Aufruf 

5.  



Änderung der Stimmstaffelung bei fzs-Mitgliederversammlungen
AntragsstellerInnen: AStA der BHT Berlin, FSK der Uni Heidelberg

Streiche in § 14 Nr. 2 a der Satzung „zwei“ und ersetze durch „vier“.
Streiche in § 14 Nr. 2 b der Satzung „drei“ und ersetze durch „fünf“.
Streiche in § 14 Nr. 2 c der Satzung „vier“ und ersetze durch „sechs“.

Begründung:
Der freie zusammenschluss von studentInnenschaften ist Dachverband der 
StudentInnenschaften  der  BRD.  Damit  hat  er  den  Anspruch,  alle 
StudentInnenschaften  gleichermaßen  zu  vertreten.  Die  Unterteilung  in 
kleine,  mittlere  und  große  Mitglieder  halten  wir  für  wenig  sinnvoll.  Es 
entsteht  dabei  der  Eindruck,  dass  es  wichtige,  weniger  wichtige-  und 
wenig wichtige StudentInnenschaften bzw. Mitglieder gibt.
Jede StudentInnenschaft ist Teil einer Hochschule mit sowohl individuellen 
als  auch  für  alle  Hochschulen  vergleichbaren  Problemen  und  Anliegen. 
Durch  die  Stimmstaffelung  nehmen  allerdings  größere  StudentInnen-
schaften zwangsläufig mehr Einfluss auf die Verbandspositionierung, mit 
Folgen für alle  StudentInnenschaften,  egal  ob „groß“ oder „klein“.  Dies 
stellt  eine  Partizipationshürde  für  zahlenmäßig  kleinere  StudentInnen-
schaften im fzs dar.

Sowohl der letzte Perspektivenprozess und das aktuelle Arbeitsprogramm 
sehen  ein  Eingehen  auf  die  Bedürfnisse  kleinerer  Hochschulen  vor. 
Gleichbehandlung  aller  Mitglieder  und  solidarisches  Verhalten 
untereinander sind zudem generelle Anliegen des fzs! Die Stimmstaffelung 
entspricht  nicht  unserem  Demokratieverständnis  und  ist  deshalb 
abzulehnen. Mittel- bis langfristiges Ziel muss daher die Abschaffung der 
Stimmstaffelung sein.

Die Stimmstaffelung ist deswegen schon lange ein Thema im Verband. Es 
gab  diesbezüglich  Anträge,  die  allerdings  an  der  Zwei-Drittel-Mehrheit 
scheiterten. Dies ändert aber nichts an unserer grundsätzlichen Ablehnung 
der  Stimmstaffelung.  Als  Kompromiss  zwischen  der  vollständigen 
Abschaffung und der derzeitigen Regelung wollen wir mit unserem Antrag 
die  Hierarchien  zumindest  soweit  abbauen,  dass  zahlenmäßig  kleinere 
StudentInnenschaften gestärkt und damit eingebunden sowie gleichzeitig 
die Interessen größere Hochschulen respektiert werden. 
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Liebe Interessierte, liebe Aktive, liebe Mitglieder, lieber Vorstand,

hiermit schicken wir euch die Bitte um Aufnahme des Tagesordnungspunkts „Vorstandswahlen“ 
sowie einige Anträge des UStA der Uni Karlsruhe und der FSK der Uni Heidelberg zur kommenden 
38. Mitgliederversammlung des fzs in Freiberg.
Ausführlichere schriftliche Begründungen werden zeitnah folgen, wir hoffen auf eine breite 
Diskussion der angesprochenen Probleme und möglicher Lösungen innerhalb des Verbands. 
Ergänzungs-, Änderungs- und Modifikationsvorschlägen gegenüber sind wir sehr aufgeschlossen, 
auch freuen wir uns über weitere Unterstützung für unsere Anträge.

Mittelfristig wollen wir mit allen Interessierten, Aktiven und Mitgliedern gemeinsam einen 
studentischen Dachverband gestalten, der unseren gemeinsamen Ansprüchen wieder genügt, in den 
Studierendenschaften eintreten, weil er ihrer Vorstellung von bundesweiter studentischer 
Organisation entspricht.
Wir knüpfen dabei an an den Initiativantrag 4 der 37. Mitgliederversammlung in Trier „Zukünftige 
Arbeitsweise des Verbands“ und hoffen, einen Diskurs zu entfachen, der schließlich auch über die 
fzs-Mitglieder hinausgeht und bundesweit Studierendenschaften auffordert, ihre Vorstellung von 
bundesweiter studentischer Organisation zu formulieren und in den fzs einzubringen. Wir brauchen 
gemeinsame Veränderungen – dringender denn je.

UStA der Uni Karlsruhe
FSK der Uni Heidelberg



Mit Nachdruck für mehr Transparenz, Partizipation und 
Demokratie im Verband. Für eine qualitative Dachverbandsentwicklung!

AntragstellerInnen: UStA der Uni Karlsruhe, FSK der Uni Heidelberg

1. Vorstandswahlen
Wir  halten  es  für  unerlässlich,  dass  vor  allem  grundlegende  Personal-
entscheidungen  des  Verbands  wie  die  Besetzung  des  Vorstandes  von  allen 
Mitgliedern  direkt  getroffen  und  getragen  werden.  Wir  bitten  daher  um 
Aufnahme des  Tagesordnungspunkts  „Vorstandswahlen“  in  die  Tagesordnung 
der Mitgliederversammlung. 
Um den Weg für reguläre Vorstandswahlen auf der 38. Mitgliederversammlung 
frei  zu machen, was wir  für  zwingend nötig  halten,  wäre ein geschlossener 
Rücktritt des lediglich vorläufig durch den AS bestellten Vorstands zu Beginn 
der MV sinnvoll.
Um  sicherzugehen,  dass  die  Mitgliederversammlung  nicht  vor  vollendete 
Tatsachen gestellt wird, bitten wir um die Aufnahme des Tagesordnungspunktes 
„Vorstandswahlen“  anstelle  einer  bloßen  Bestätigung.  Zugleich  bitten  wir 
Vorstand  und  AS  um  umgehende  Ausschreibung  der  Vorstandsposten,  um 
ordnungsgemäße Vorstandswahlen zu ermöglichen.
Wir  halten  dies  unter  anderem  deshalb  für  wichtig,  weil  das  Ergebnis  der 
Bestellung  durch  den  AS  erheblich  von  den  Vorschlägen  der 
Mitgliederversammlung (Männer- und Frauenplenum) abwich und im Sinne der 
Arbeitsfähigkeit des Verbands die Einhaltung basisdemokratischer Grundsätze 
wichtig  ist,  um vor allem Missstimmung innerhalb des  Verbands,  aber  auch 
Angriffen von außen konstruktiv zuvor zu kommen.

2. Öffnung der Verbands
Der fzs muss seine Verantwortung als Dachverband gegenüber StudentInnen 
von NichtmitgliedsstudentInnenschaften deutlich ernster nehmen als bisher.
Anstatt  weiterhin  der  Mehrzahl  der  Studierendenschaften  Verbandsveran-
staltungen und Mitgliederversammlungen zu verschließen, muss der Verband 
sich für alle Studierendenschaften öffnen. Hier muss ein Weg gefunden werden, 
Partizipationshürden  abzubauen  –  auch  und  gerade  wenn  die  Finanzmittel 
knapp sind.
Dies kann zum Beispiel durch den Aufruf geschehen, Solidaritätsbeiträge für 
Seminare zu zahlen und ansonsten für alle die gleichen Beiträge vorzusehen. 
Dazu sollen AS und Vorstand bis zu nächsten MV ein Konzept ausarbeiten.

Die 38. MV möge beschließen: „Vorstand und AS entwickeln bis zur 39. MV  ein  
Konzept, wie Partizipationshürden für und Diskriminierung von StudentInnen 
von NichtmitgliedsstudentInnenschaften abzubauen sind.“

3. Satzung, Ordnungen, Positionen
Demokratisch  beschlossene  Satzungen,  Ordnungen  und  Positionen  sind  die 
Grundlage  gemeinsamer  demokratischer  Arbeit  und  entfalten  –  frei  nach 
Rousseau – innerhalb von Hierarchien eine befreiende Wirkung. Dies scheint in 
letzter Zeit aus dem Blickfeld gerutscht zu sein, was allerdings gerade in Zeiten 
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realer oder empfundener Krisen nicht passieren darf. Wir möchten die Aktiven 
und Mitglieder auffordern, sich bei ihrer Arbeit an Satzung und Ordnungen zu 
halten.  Der  fzs  muss  sich  zudem  verstärkt  darum  bemühen,  die  eigenen 
inhaltlichen Positionen auch innerhalb des eigenen Verbands umzusetzen – frei 
nach Lk 6,41-42 und Mt 7,1-5.

Wir appellieren an alle Aktiven und Mitglieder, sich bei ihrer Arbeit innerhalb 
des Verbands an die Satzung und Ordnungen des fzs zu halten. Desweiteren  
rufen  wir  alle  Aktiven  und  Mitglieder  auf,  sich  auch  mit  den  inhaltlichen 
Positionen des fzs aktiv auseinanderzusetzen.“

4. Zukünftige Arbeitsweise
In  Anknüpfung  an  angenommenen  Initiativantrag  4  der  37.  MV  in  Trier 
„Zukünftige Arbeitsweise des Verbands“ möchten wir weiterhin die Mitglieder 
stärker in die anfallenden Aufgaben einbeziehen, es geht uns darum, Aufgaben 
gemeinsam zu definieren und die Arbeit gemeinsam anzugehen. Wir glauben, 
dass es dazu notwendig ist, nicht nur Aufgaben zu delegieren, sondern auch 
den Vorstand dauerhaft  strukturell  zu entlasten,  indem Arbeit und Aufgaben 
sowie  damit  verbundene  Verantwortung  auf  einen  weiteren  Personenkreis 
verteilt  und  die  Arbeitsweise  des  Verbands  gleichzeitig  dezentralisiert  wird. 
Damit wollen wir mehr Partizipation aller Engagierten erreichen, die Impulse 
aus der Basis zulässt und dadurch auch die inhaltliche Diskussion belebt, ohne 
dabei die Kontrollfunktion der AS-Mitglieder untereinander und gegenüber dem 
Vorstand zu schwächen.
Schlägt § 21 Absatz 4 der Satzung bereits vor, besondere Aufgaben aus dem 
Vorstand  heraus  zu  delegieren,  indem  Personen  bevollmächtigt  werden,  so 
möchten wir ermöglichen, auch allgemeine Aufgaben z.B. an AS-Mitglieder zu 
übertragen, um die Arbeitsfähigkeit sowie die Bindung an die Basis zu stärken:

Füge ein in § 21 Absatz 4 vor „besonderer“ die Worte: „allgemeiner und“

Zudem  halten  wir  es  für  sinnvoll,  die  Stimmhäufung  bei  der  AS-Wahl 
abzuschaffen,  um  eine  wirkliche  Repräsentation  der  Mitgliederbasis  zu 
ermöglichen:

Füge ein in § 16 Absatz 3, Satz 3 vor „möglich“: „nicht.“

Damit der AS seinen Aufgaben gerecht werden kann, ist es unbedingt nötig, die 
Tagungsfrequenz wieder zu erhöhen. Dies kann – wie es in den letzten beiden 
Legislaturen bereits praktiziert  –  auch über Telefonkonferenzen und per Mail 
unterstützt  werden.  Allerdings  dürfen  Beschlüsse  nur  auf  Sitzungen  gefasst 
werden,  jede  Sitzung  muss  protokolliert  und  das  Protokoll  unverzüglich 
verbandsöffentlich gemacht werden.

Fasse § 17 Absatz 1 wie folgt: "Der Ausschuss der StudentInnenschaften tagt 
mindestens  einmal  im  Monat.  Das  zu  führende  Beschlussprotokoll  ist 
unverzüglich verbandsöffentlich zu machen."
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5. Transparenz und Partizipativität
Für einen basisdemokratischen Verband ist es elementar wichtig, die internen 
Vorgänge und vor allem sämtliche Beschlüsse gegenüber der Basis vollkommen 
transparent und nachvollziehbar zu machen. Abgesehen davon, dass das Recht 
auf  Information  ein  demokratisches  Recht  der  Mitglieder  ist,  dient  die 
Transparenz auch der Entlastung der Ausführenden – zum einen,  da sie die 
Verantwortung  nicht  alleine  tragen,  zum  anderen,  da  Menschen  motiviert 
werden, sich selbst zu beteiligen und Aufgaben zu übernehmen.

Der unverzügliche Versand der Vorstandssitzungs-Beschlussprotokolle ist daher 
ein wichtiges demokratisches Instrument innerhalb des Verbands, das in der 
Vergangenheit nicht sinnvoll und satzungskonform genutzt worden ist.
Hier wollen wir mit einer kleinen Aktualisierung der entsprechenden Paragrafen 
erreichen, dass der Vorstand so handlungsfähig und gleichzeitig so transparent 
und partizipativ wie möglich wird. Dazu müssen selbstverständlich – wie die 
Satzung bereits  vorschreibt –  alle Verbandsmitglieder unverzüglich über das 
Stattfinden von Sitzungen und die dort gefällten Beschlüsse informiert werden.
Zusätzlich soll nun geklärt werden, dass Beschlüsse nur in regulärer Sitzung 
gefasst werden können, da es hier bislang in Satzung und Praxis eine Lücke 
gibt.  Gleichzeitig  gibt  §  23 Absatz  3  durch die  Formulierung „Die  Form der 
Einladung und der Ladungsfrist regelt der Vorstand“ diesem weiterhin sehr freie 
Hand  bei  der  Gestaltung  von  Vorstandssitzungen,  so  dass  Sitzungen  ohne 
weiteres  auch  online  oder  telefonisch  stattfinden  können.  Die  Beschlüsse 
müssen  dennoch  nach  §26  Abs.  2  unverzüglich  nach  Zustandekommen 
dokumentiert und versandt werden. 

Ergänze in § 20 Absatz 5 nach „Das Protokoll ist“ die Worte : „zusätzlich zum 
unverzüglichen Versand“

Ersetze in § 24 Absatz XX die Worte „anwesend sind“ durch die Worte „an der 
Sitzung teilnehmen“.

Füge ein in § 24 nach „Mitglieder“ die Worte: „auf einer Sitzung“.

Zur Öffentlichkeit der Sitzungen von Vorstand und Ausschüssen hier noch eine 
Kleinigkeit, die ebenfalls geändert werden sollte, da die beschriebene Situation 
in der jetzigen Formulierung einen Zirkelschluss darstellt,  in der geänderten 
Formulierung aber durchaus Sinn macht:

Streiche in §25 Absatz 1, Satz 2 die Worte „in nicht-öffentlicher Sitzung“.
Streiche in §32 Absatz 1, Satz 2 die Worte „in nicht-öffentlicher Sitzung“.

Durch  diese  Änderung  kann  eine  öffentliche  Sitzung  ihre  eigene 
Nichtöffentlichkeit jederzeit herbeiführen.
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Antrag auf Unterstützung der Veranstaltungsreihe 

„Real World Economics“ 

(siehe Anhang) 

im Wintersemester 09/10 

 

Veranstalter: AK Postautistische Ökonomie 

 

Heidelberg, den 28. September 2009 

 

Liebe Fachschaften der Universität Heidelberg, 

 

Der AK Postautistische Ökonomie existiert seit nunmehr November 2003. Das Ziel ist es, die als 

einseitig und realitätsfern empfundene Lehre der Wirtschaftswissenschaften, plural und offen zu 

gestalten. Hierfür laden wir in regelmäßigen Abständen ReferentInnen nach Heidelberg ein, um die 

Vielfalt heterodoxer Strömungen sichtbar werden zu lassen. Wir wollen Lehrenden und 

Studierenden zeigen, welche theoretischen uns praktischen Ansätze es jenseits des so genannten 

Mainstreams gibt.  

 

Bereits im Wintersemester 08/09 konnten wir, mit Unterstützung der FSK, das Seminarwochenende 

„Real World Economics“ organisieren. Das es ein so großer Erfolg war, wollen wir dieses 

Wintersemester etwas ähnlich veranstalten, diesmal eine Veranstaltungsreihe. Hierzu haben wir 6 

ReferentInnen nach Heidelberg eingeladen (siehe Anhang), am Ende des Semesters planen wir eine 

Podiumsdiskussion (siehe Anhang), die den aktuell statt findenden „Methodenstreit“ in der VWL 

kritisch durchleuchtet.  

 

Als Unterstützer konnten wir das Büro für Hochschul- und Forschungskooperation vom Service 

Culturel de l'Ambassade de France (BCU) gewinnen, dennoch sind einige Kosten für die 

Referenten (Reisekosten, Übernachtung, Honorar) noch offen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 

2195 €, wovon 1190 € für die Vortragsreihe, 805 € für die Podiumsdiskussion und 200 € für 

Druckkosten entfallen. Der Antrag besteht aus drei getrennten Teilen (Vortragsreihe, 

Podiumsdiskussion, Druckkosten) wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir für alle drei 

Unterstützung eurerseits bekämen. 

 

Lieben Gruß und bis Dienstag 

Christoph Gran 



Veranstalter: AK Postautistische Ökonomie 
Kontakt: christoph.gran@yahoo.de 

Real World Economics 

-zwischen Wachstumsgrenzen und der Finanzkrise 

 

Angesichts des Ausmaßes von Ressourcenverbrauch, Klimawandel und der Misere der 

Finanzkrise scheint die heutige Ökonomik zu erblassen. Die ökologischen Grenzen unseres 

Planeten werden durch einen übertriebenen Glauben an technischen Fortschritt bei Seite 

gerechnet. Die Grenzen der Finanzmärkte wurden mit Hilfe eines leidenschaftlichen 

Vertrauens auf die heilenden Kräfte der Märkte ausgeblendet.  

 

Aktuell ist in den Wirtschaftswissenschaften ein Streit über die richtige Methodik zwischen 

anerkannten Vertretern des Fachs entbrannt (siehe Handelsblatt, FAZ…), es steht zur 

Diskussion, welche der richtige Entwicklungspfad der Wirtschaftswissenschaften sein soll. 

An diesem Punkt setzt die Vortragsreihe Real World Economics kritisch an und möchte neben 

einer angeregten Diskussion auch auf Perspektiven jenseits der bisherig gelehrten Meinung 

aufmerksam machen. 

Hierzu kommen in einer Vortragsreihe mehrere renommierte deutsche, aber auch 

internationale Wissenschaftler/Innen beispielgebend für neue Denkansätze in der Ökonomie 

nach Heidelberg. Ein Thema, das immer wieder auftaucht, ist Wirtschaftswachstum. Die 

Frage ist, ob der Wohlstand nicht trotz anhaltenden Wirtschaftswachstums zurück und was 

Perspektiven jenseits eines wachsenden BIPs sind. Hierzu wird der renommierte und für 

zahlreiche Werke zum Thema „Décroissance“ bekannte französische 

Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Serge Latouche seine Gedanken zum Thema 

„Nichtwachstum“ darlegen. Anlässlich des Weltklimagipfels in Kopenhagen stellt Prof. Dr. 

Hans Diefenbacher aus Heidelberg, darüber hinaus den nationalen Wohlfahrtsindex (NWI) 

vor, der im Hinblick auf eine nachhaltige Gesellschaft die traditionelle Messung von 

Wohlstand an Hand von materiellem Wachstum um soziale und ökologische Aspekte ergänzt.  

Die Klimakonferenz von Kopenhagen wird auch als besonderer Anlass genommen, in diesem 

Zeitraum die Rolle der Wirtschaftswissenschaften und ihr Beitrag zur Lösung gegenwärtiger 

Krisen zu reflektieren. Prof. Dr. (emer.) Adelheid Biesecker stellt in diesem Zusammenhang 

eine Einschätzung der gegenwärtigen Krisen aus sozial-ökologischer Perspektive vor und 

analysiert diese mit Hilfe der Kategorie der (Re)Produktivität. 

 

Im Hinblick auf das Selbstverständnis der Wirtschaftswissenschaften wollen wir an den 

aktuellen Methodenstreit anknüpfen. Der Vortrag „Finanzkrise und Ökonomik, ein Anlass zur 



Veranstalter: AK Postautistische Ökonomie 
Kontakt: christoph.gran@yahoo.de 

Selbstreflexion“ von Prof. Dr. Helge Peukert macht hier den Auftakt, den Abschluss der 

Vortragsreihe bildet eine Podiumsdiskussion mit renommierten Vertretern des Fachs, welche 

Raum für aktive Diskussion für alle Teilnehmer bieten wird. 

 
Die einzelnen Veranstaltungen im Überblick: 
 
Apl. Prof. Dr. Dr. Helge Peukert 
 

Finanzkrise und Ökonomik. Ein Anlass zur 
Selbstreflektion  

 Freitag, 16. Oktober 2009 
 

  
Prof. Dr. Serge Latouche  Décroissance – Jenseits des Wachstumszwangs 

moderner Gesellschaften 
Donnerstag, 12. November 2009, 19.00 
Hörsaal 5, Neue Universität (Heidelberg) 
 
mit Unterstützung des Büros für Hochschul- und 
Forschungskooperation vom Service Culturel de l'Ambassade de 
France (BCU) 

  
Dr. Fabién Tarrit Une crise du capitalisme ou dans le capitalisme 

Montag  23. November 2009, 20.00 
Raum 00.010, Campus Bergheim 
 
mit Unterstützung des Büros für Hochschul- und 
Forschungskooperation vom Service Culturel de l'Ambassade de 
France (BCU) 

  
Prof. Dr. Hans Diefenbacher Der Nationale Wohlfahrtsindikator (NWI) 

Donnerstag, 10. Dezember 2009, 19.30 
  
Prof. Dr. Adelheid Biesecker 
 

Eine Einschätzung gegenwärtiger Krisen aus sozial-
ökologischer Perspektive: Die Kategorie der 
(Re)Produktivität 
Montag, 14. Dezember 2009, 19.00 
 

Prof. Dr. Andreas Fisahn (angefragt) Finanzmarktkrise und Reregulation der Märkte 
 
Januar 2010 

  
Podiumsdiskussion mit: 
Prof. Dr. Volker Caspari 
Prof. Dr. Christoph Schmidt 
(angefragt) 
Apl. Prof. Dr.Dr. Helge Peukert 
(angefragt) 
Moderation: Tanja von Egan Krieger 

Der aktuelle „Methodenstreit“ in der Ökonomik 

Februar 2010 
 



Vortragsreihe Real World Economics
im Wintersemester 09/10
organisiert vom AK Postautistische Ökonomie

Honorar Übernachtung Fahrtkosten 
Vortragsreihe
Apl. Prof. Dr. Dr. 
Helge Peukert 100 € 80 € 100 €
Prof. Dr. Serge 
Latouche 100 € 80 € 150 €
Prof. Dr. Adelheid 
Biesecker 100 € 80 € 120 €
Prof. Dr. Andreas 
Fisahn 100 € 80 € 100 €
SUMME 400 € 320 € 470 € 1.190 €
abschliessende 
Podiumsdiskussion
Prof. Dr. Volker 
Caspari 100 € 25 €
Prof. Dr. Christoph 
Schmidt 100 € 80 € 100 €
Apl. Prof. Dr.Dr. Helge 
Peukert 100 € 80 € 100 €

Tanja von Egan Krieger 120 €
SUMME 300 € 160 € 345 € 805 €
Druckkosten 200 €

Die einzelnen Elemente im Überblick:
Teil I:
Vortragsreihe 1.190 €
Teil II:
Podiumsdiskussion 805 €
Teil III:
Druckkosten 200 €
Gesamtkosten: 2.195 €



Wir machen weiter! 
Bildungsstreikaufruf für einen heißen Herbst 

Im Juni 2009 sind in über einhundert Städten 270.000 SchülerInnen, Studierende, Azubis, Lehrende 
und GewerkschafterInnen gemeinsam auf die Straße gegangen, um gegen die unzumutbaren 
Zustände im Bildungssystem zu protestieren. Trotz großer Aufmerksamkeit und kleinen 
Zugeständnissen hat sich nichts geändert – unsere zentralen Forderungen wurden nicht erfüllt. 

Wir bleiben bei unserer Kritik! Wir machen weiter! Vom 17. November bis zum 10. Dezember 
rufen wir deshalb zu neuen Aktionen im Rahmen des bundesweiten Bildungsstreiks auf. 

Unsere Bewegung ist nicht auf die Bundesrepublik begrenzt, wir stellen den Bildungsstreik in einen 
internationalen Zusammenhang und solidarisieren uns mit ähnlichen Protestbewegungen in anderen 
Ländern. Als Auftakt für einen heißen Herbst beziehen wir uns deshalb auf die „Global Week of 
Action“ und rufen für den 17. November bundesweit zu Demonstrationen und Aktionen auf. 

Mit vielfältigen Aktionsformen (Demonstrationen, Blockaden, Besetzungen, etc.) wollen wir die 
Krise des Bildungssystems auch nach der Bundestagswahl zur Diskussion stellen und konkrete 
Veränderungen durchsetzen. 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt weltweit, dass wettbewerbsorientierte Entscheidungen in 
allen gesellschaftlichen Bereichen verheerend sind. Deshalb suchen wir das Bündnis mit 
Gewerkschaften und anderen sozialen Bewegungen, um die Auseinandersetzung im 
Bildungsbereich als gesamtgesellschaftlichen Konflikt zuzuspitzen. 

Dem Einfluss der maßgeblichen politischen und wirtschaftlichen Interessen im Bildungsbereich 
setzen wir unsere Alternativen entgegen: 

• selbstbestimmtes Lernen und Leben statt starrem Zeitrahmen, Leistungs- und 
Konkurrenzdruck 

• freier Bildungszugang und Abschaffung von sämtlichen Bildungsgebühren wie Studien-, 
Ausbildungs- und Kitagebühren 

• öffentliche Finanzierung des Bildungssystems ohne Einflussnahme der Wirtschaft u.a. auf 
Lehrinhalte, Studienstrukturen und Stellenvergabe  

• Demokratisierung und Stärkung der Mit- und Selbstverwaltung in allen 
Bildungseinrichtungen 

Nach den Protesten gegen die Hochschulrektorenkonferenz in Leipzig (24.11.) wollen wir in einer 
bundesweiten Aktionswoche vom 30. November bis 6. Dezember diese Alternativen zum 
herrschenden Bildungssystem konkretisieren und auf regionalen Bildungsgipfeln zur Diskussion 
stellen. 

Sollten die Verantwortlichen in Regierungen, Ministerien und Hochschulleitungen die berechtigten 
Forderungen des Bildungsstreiks weiterhin nicht umsetzen, werden wir die Kultusministerkonferenz 
am 10. Dezember in Bonn massenhaft blockieren und weitere Proteste vorbereiten. 

Wir, das bundesweite Bildungsstreiktreffen in Leipzig, rufen alle Bildungsstreikbündnisse und 
UnterstützerInnen dazu auf, weiter zu machen und sich an neuen Aktionen zu beteiligen. Wir 
wollen einen heißen Herbst! Ein anderes Bildungssystem ist möglich – und nötiger denn je! 
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