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Rundbrief Nr. 24/09 
Sitzung vom 13. Oktober 2009 

 

 
 
 

 
Sitzungsleitung: Martin (Medizin) Jana (MoBi) 
Protokoll: Christian (ReWi) 
Redeliste:  – 
 
Beginn: 19:15 Uhr 
Ende: 23:15 Uhr 
 

Anwesend: Jana, Malina (MoBi), Max (Germafia), Jasper, Oliver, Tine, Mario (MathPhys), 

Johanna (Theologie), Emanuel (Germanistik), Johannes ( Referat für Studienreform), Johannes 

(Ruprecht, Postautisten), Christian (ReWi), Martin (Medizin) 

 
TOP 0 
 

Zukünftige Sitzungsvorbereitung, Sitzungsleitung und Nachbearbeitung: 

Termin Fachschaft 
13.10.09 Medizin (Martin) 

27.10.09 Germanistik (Emanuel) 

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

 
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 (900,62 Euro Anm. d. 

Sitzung). 

 

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, ReWi, MoBi 

Dagegen:  

 -> Angenommen 

 
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. 

 

Dafür: Germanistik, MoBi, Theologie, ReWi  

Dagegen: 

 

 

Antrag 3/09 Unterstützung der Vortragsreihe der Postautisten 
 

Der Antrag umfasst drei Teile (s.u.). Der komplette Antrag befindet sich im Anhang des 

Rundbrief 23/09. 

(MathPhys unterstützt bis zu 1200 Euro, je nachdem wie die Voten liegen) 

 

3.1/09 Druckkosten – 200 Euro 
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Dafür: ReWi, Theologie 

Dagegen: 

 

3.2/09 Vortragsreihe – 1190 Euro 
 
Dafür: ReWi, Theologie 

Dagegen: 

 

3.3/09 Podiumsdiskussion – 805 Euro 
 

Dafür: ReWi, Theologie 

Dagegen: 

 

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

den Bildungsstreik fortzusetzen in die Sitzung ein. 

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

konkreten Aktionen, die noch nicht geplant sind. 

 

Dafür: ReWi, Theologie, MathPhys, MoBi, Germanistik 

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

 
Antrag 5/09: Antrag des Heidelberger Forums auf Unterstützung 
 

Das Heidelberger Forum möchte die seit 8 Semestern laufende Veranstaltungsreihe, die bei 

einem breiten Publikum Interesse geweckt hat, auch im kommenden Wintersemester fortführen. 

Geplant hierzu sind folgende 4 Vorträge: 

 
- Ingo Elbe (Philosophie, Universität Oldenburg) zu „Marx vs. Kontraktualisten“  
- Sonja Buckel (Gesellschaftswissenschaften, Universität Frankfurt) zu  „Rechtssoziologie“ 
- Oliver Brüchert (Gesellschaftswissenschaften, Universität Frankfurt) zu „Umbau der 

Hochschule“ 
- Walter Grasnick (Rechtswissenschaften, Universität Marburg) zu „Rechtstheorie“ 

 
Gesamtaufrechnung (Maximalberechnung): 

- Übernahme der Druckkosten:   max.   300,- € 
- Übernahme der Fahrtkosten:   max. 1000,- € 
- Übernahme der Spesenkosten:  max.     74,- € 

GESAMT:     max. 1374,- € 
 

Antrag 6/09: Antrag des Antifa-AK auf Unterstützung eines Vortrags 
Genauere Informationen fanden sich in Rundbrief 20/09 

 

Anm. der Sitzungsleitung: Der Antrag ist aufgrund zeitlichen Verzugs formal abgelehnt und muss 

neu gestellt werden. 

 

Dafür:  MathPhys, Germanistik, Theologie, ReWi, Molbio 

Enthaltung: Philosophie 

Dagegen:  
 
Antrag 2.1/09: Erhöhung des Betrags um 450 € auf 850 € IST EIN ZUSATZ 
 

Ergänzungsantrag zu Antrag 2/09 

 

Es konnte noch ein Referent gewonnen werden, weil einer abgesagt hat, dieser muss aber mit 

dem Flugzeug kommen und voraussichtlich übernachten, außerdem ist eine Finanzierung 

weggefallen. Damit erhöht sich der beantragte Zuschuss auf 850 Euro. 

 

Dafür: Germanistik, MoBi, ReWi 

Dagegen: 
 

Antrag 7/09: Mandatierung für die Delegation zur nächsten fzs-MV   
 
Die Verschickung zur 38. fzs-Mitgliederversammlung (Beinhaltet die fzs-Anträge) sowie eine 
Tabelle mit den fzs-Anträgen in Kurzform, in der auch die vorgeschlagenen Voten zu den fzs-
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Anträgen, das zuständige Referat/die zuständigen Referate und eine Argumentation für das 
vorgeschlagene Votum zu finden sind befinden sich im Anhang. 
 
Die Anträge S2 bis S7 basieren auf FSK-Beschlüssen. Sie wurden von Referaten der FSK und 
dem UStA der Univerisität Karlsruhe verfasst und eingebracht.  
 
Die FSK wie auch der UStA der Uni Karlsruhe stehen dem fzs zunehmend kritisch gegenüber. 
Gründe hierfür sind u. a. die kritikwürdige Wahl zum letzten fzs-Vorstand, aber auch die 
fehlende Legitimation für den Anspruch alle Studierenden bundesweit zu vertreten. Im fzs sind 
momentan rund 70 von ca. 300 Hochschulen zusammengeschlossen. Von diesen 70 Hochschulen 
sind ca. 50 aus Bayern und Baden-Württemberg und bezahlen deshalb keinen Beitrag. Der fzs 
wird somit von den restlichen rund 20 Hochschulen aus den nördlichen Bundesländern finanziert.  
Des Weiteren wird kritisiert, dass viel Arbeit vor allem in die Selbsterhaltung investiert wird. 
 
zu S8:  Mit Stimmstaffelung ist gemeint, dass je höher die Zahl der Studierenden an einer 
Hochschule ist desto mehr Stimmen diese Hochschule im fzs bekommt. Ein Beispiel wäre, dass 
eine Hochschule mit 10.000 Studierenden 2 Stimmen bekäme, eine mit 20.000 3 Stimmen, usw. 
 
zu F1: Die Studierendenvertretung der Universität Kassel hat ReferentInnen eingestellt, welche 
statt eines regulären Lohns eine Aufwandsentschädigung bekamen. Hierdurch entfiel die 
Verpflichtung, für die ReferentInnen Sozialabgaben bzw. Steuern zu zahlen. Die 
Studierendenvertretung wurde jedoch verklagt und in höchster Instanz zu einer Nachzahlung in 
fünfstelliger verurteilt. Durch dieses Urteil fehlt der Studierendenvertretung der Uni Kassel nun 
das Geld, um den fzs-Mitgliedsbeitrag zu zahlen, sie sehen im fzs jedoch weiterhin den 
Dachverband der Studierenden auf Bundesebene und wollen deshalb nicht austreten.  
 
Die Abstimmung muss bis zum 27. Oktober 2009 erfolgen! 
 

Antrag 8/09: Antrag von Nina (Klimaaktionsgruppe / Mitglied im 
Senatsausschuss für Umweltfragen): 
 
Ich fahr dieses Wochenende nach Kassel vom bundesweiten Treffen des Netzwerks 

Klimagerechte Hochschule. Die Ökostromkampagne, die wir hier führen, läuft auf nationaler 

Ebene und wir wollen dieses WE schauen, wie wir weitermachen und an welchen Punkten wir 

noch ansetzen könnten. Ist natürlich auch spannend im Bezug auf die Senatskommission, 

vielleicht arbeiten wir da zu Themen, zu denen wir auch bundesweit zusammenarbeiten, z.B. 

Recyclingpapier. 

 

Die Fahrt kostet mit BC 50 hin und zurück per IC 51€.  

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

 

3.1 Senatsausschüsse 
 

3.1.0 Nachnominierung von Mitgliedern 
 

Es werden weiterhin gesucht: 
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NC-Ausschuss: 1 Stellvertreterin 

Vertreterversammlung des Studentenwerks: 1 Mitglied, 1 Stellvertreter [Norbert W. kandidiert] 

 

Vorschläge müssen bis 21.10. eingereicht sein 

 

3.1.1AG zur Umstrukturierung der BA/MA-Studiengänge (Vgl. TOP 1.2) 
Bericht von der Sitzung am 6.10.  

 

Aufgrund technischer Probleme bei der Erstellung des RB fehlt an dieser Stelle leider ein Teil des 

Berichts. Der Protokollant bittet dies zu entschuldigen.  

 

In der Sitzung wurde u. a. die Berechnungsproblematik der ECTS-Punkte angesprochen. So 

kommt es vor, dass Studierende aus verschiedenen Fachbereichen dasselbe Seminar besuchen, 

aber eine unterschiedliche Anzahl von ECTS-Punkten für die Teilnahme erhalten.  

 

Ein Beispiel: Student Albert studiert Geschichte Südasiens und besucht ein Proseminar zum 

Kaschmirkonflikt. Studentin Berta studiert B.A. Südasienstudien und besucht dasselbe Proseminar 

zum Kaschmirkonflikt. Albert bekommt am Ende 8 ECTS-Punkte, während es für Berta nur 6 

ECTS-Punkte gibt.  

 

Bei einem Vortreffen sollte der Punkt Studierbarkeit von BA/MA-Studiengängen noch 

eingehender besprochen werden.  

 

3.1.2 AG Mitbestimmung (ORGASMUS) am 15.10., 17:00 
Vortreffen der AG ist um 15 Uhr am 15.10. 

Es ist geplant, die finale Besprechung des Fragebogens (siehe Tischvorlage) in eine kleine 

Untergruppe auszulagern und in der Hauptsitzung das Thema der (studentischen) Freiräume 

anzusprechen. 

 

3.1.3 SAL: am 20.10. 
. 

Vortreffen für den SAL ist: Sonntag, 18 Uhr SAL-Vortreffen im ZFB 
 

Hans kümmert sich um den SAL-Verteiler. 

Die Sitzung diskutierte über den TOP Gebührensatzung (für konsekutive Master-Studiengänge). 

Es gab den Vorschlag, über die Höhe von Gebühren von solchen Master-Studiengängen solle 

individuell von Studiengang zu Studiengang entschieden werden, da es Studiengänge gäbe, die 

vor allem als „Fortbildungsstudiengang“ für sowieso schon gut Verdienende eingerichtet wurde 

(diese sollten dann Gebühren kosten), während es auch Master-Studiengänge gäbe, welche von 

„armen Studierenden“ studiert würden. Wer sich jedoch die Kompetenz anmaßen kann, zu 

entscheiden, welcher Studiengang nun in welche Kategorie gehört, blieb fraglich. Ein 
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Meinungsbild der Sitzung ergab, dass sich die FSK-VertreterInnen im SAL bei diesem TOP 

entweder enthalten oder mit „nein“ stimmen sollen, da die FSK grundsätzlich gegen 

Studiengebühren sei. 

 

3.1.4 AG LA-Umstellung am 20.10. 
 

Vortreffen für die AG LA-Umstellung (Lehramtsumstel lung) ist: Sonntag, 20 Uhr im ZFB 
 

Wird bereits im AK Lehramt diskutiert. 

 

 
 

3.2 Fachschaftsrat 1. Sitzung: 
 
Die nächste Sitzung des FSR tagt am 19.10.2009 um 18:00 Uhr c.t. im Hörsaal 2 des Kirchhoff-

Instituts für Physik (INF 227). Dies ist die zweite Sitzung des FSR, da bei die erste Sitzung nicht 

beschlussfähig war.  

Die ZUV interpretiert das LHG momentan in der Weise, dass alle Studierenden, die bei einer 

Fakultätsratswahl auf einen der ersten sechs Plätze gewählt wurden, Mitglied des FSR sind. 

 

3.3 Studium Generale: 
 
Zuerst sollte das Thema der gesamten Reihe „Robert Koch“ sein und jeder Vortrag im Bereich 

Mikrobiologie liegen. Da das Programm jedoch weiter gestaltet werden soll, wird es nun über 

„Viren allgemein“ sein. Des Weiteren ist die gesamte Kommission der Meinung, das eine regere 

Teilnahme von Studierenden an dem Studium Generale wünschenswert wäre. Noch ist es auch 

möglich, ReferentInnen für das Studium Generale an Max vom Kultur- und Sportreferat zu 

schicken (kultur@fsk.uni-heidelberg.de). 

 

4. Aktuelles 

 
4.1 Semesterticket 
 

Auch Teile dieses TOPs sind den technischen Problemen zum Opfer gefallen. Auch hier bittet der 

Protokollant um Verständnis. 

 

Nach Aussagen des VRN wurde unser gestuftes Ticketmodell ausgiebig in den verschiedenen 

Gremien innerhalb der Gesellschaft diskutiert. Da nicht ausschließlich kommunale Träge beteiligt 

sind, sondern auch einzelne Unternehmer, wurde das Angebot als zu risikoreich abgelehnt. Als 

Gründe wurden die ca. 750 000€ finanziellen Mindereinnahmen gegenüber dem bisherigen Stand 

genannt, aber auch dass Heidelberg mit diesem Ticket alleine wäre und dies Signalwirkung für 

andere Universitätsstädte haben könnte. Außerdem würde bereits Druck von regionalen Gebieten 
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auf den VRN ausgeübt werden, die ebenfalls eine Art „kleines Ticket“ für die Region wünschen. 

Stimmte der VRN dem FSK-Modell zu, könnte er die Linie des Einheitstickets nicht mehr 

aufrecht halten und müsste auch dort nachgeben, was weitere Mindereinnahmen nach sich ziehen 

würde. Auch sei erst durch die Gebietserweiterung ein Zuwachs an Ticketkäufen zu verzeichnen 

gewesen und die Mobilität der Kunden sei bereits in den Preis eingerechnet, sodass keine 

Preisnachlässe möglich seien. Andere Verkehrsverbünde würden momentan gleiche 

Entwicklungen beobachten. Ebenso würde das Land Baden-Württemberg im Falle eines neuen 

Modells die Zuschüsse neu verhandeln wollen, wobei das Land angedeutet habe, hier einen 

Sparkurs fahren zu wollen. Genaue Angaben waren jedoch nicht möglich, da der VRN die 

Zuschussfragen zur Zeit selbst noch abkläre. Entgegen der Zusagen beim letzten Treffen wurde 

nicht durchgerechnet, ab welchem Preis das gestufte Modell für den VRN tragbar wäre, da zum 

einen die Risiken abseits der direkten Mindereinnahmen zu hoch seien und weil das Modell nicht 

mit der Ticketphilosophie des VRN vereinbar sei. In diesem Zusammenhang bekräftigte der 

VRN, dass die Unternehmer weiterhin zu einem Semesterticket stünden und legte dem 

Studentenwerk und der FSK nahe, das alte Angebot anzunehmen, auch da im Raum Heidelberg 

ca. 10 000 Semestertickets abgesetzt worden seien (bei ca. 27 000 Studierenden wäre das ein 

gutes Drittel). Da der VRN den Sockelbeitrag auf jeden Fall erhöht hätte, legten sie die 

Ausdehnung der Abendregelung auf 24h am Wochenende sowie die optionale Nutzung in 

Mannheim für TI und Medizin Mannheim als große Verhandlungserfolge studentischer Seite aus, 

denn diese wurden ohne weitere preisliche Forderungen gebilligt. Der Kernforderung der FSK, 

die preisliche Anpassung prozentual (statt absolut) an das Maxx-Ticket zu koppeln, wurde „keine 

Hoffnung“ eingeräumt, wenngleich dies nochmals intern angesprochen würde. Ebenso hart blieb 

der VRN bei der Forderung dass Studierende mit einem Semesterticket ihre Kinder ab sechs 

Jahren bis zur Einschulung umsonst mitnehmen dürfen, da sonst eine Anpassung aller Tickets 

nötig wäre. Als Beispiel wurde das „Ticket ab 60“ genannt, wo von Einzelnen ebenfalls eine 

Mitnahmeregel gefordert würde. Außerdem würde der Verbund für die Kinder keine Zuschüsse 

erhalten; dass dies nur sehr wenige Studierende mit Kind betreffen würde, wurde dabei als nicht 

relevant bezeichnet. 

 

 Beschwichtigend wurde ins Feld geführt, dass das Maxx-Ticket im nächsten Jahr wohl nur 

geringfügig (1,50€) teurer würde, was dann auch den Preis des Semestertickts nicht sehr stark 

ansteigen ließe. Der Vorschlag einer Nullrunde, da das Semesterticket zum Ende der Laufzeit 

eine Preissteigerungsrate von ca. 250% hätte, wurde sofort abgelehnt. Zum einen sei der VRN im 

Vergleich zu anderen Verbünden wie in Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein günstig 

und zum anderen sei eine absolute Preissteigerung gerechtfertigt. Ein weiterer, von uns 

eingebrachter Vorschlag beiden Parteien ein bedingungsloses, vorzeitiges Kündigungsrecht nach 

zwei Jahren, mit einem Jahr Kündigungsfrist stieß eher auf Ablehnung. Von studentischer Seite 

macht dies vor allem Sinn, weil der Verbund keine Verkaufszahlen für die Heidelberger Region 

vorlegen kann, die für die Entscheidungsfindung wichtig sind. Auch benötigt das Studentenwerk 

auf Grund zeitlicher und rechtlicher Abhängigkeiten mindestens ein Jahr vorlauf, um den 

Sockelbetrag ändern zu können. Zudem habe der alte Vertrag bereits sechs Möglichkeiten für 

eine Sonderkündigung enthalten, die jedoch alle einseitig beim VRN lagen. Gerade vor dem 
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Hintergrund, dass 2012 der bisherige Vertrag zur Bezuschussung des Tickets durch das Land 

ausläuft, nutzt diese Regelung dem VRN. Es wurde gefordert, dass die Sockelerhöhung dann auf 

den frühestmöglichen Kündigungstermin hochgerechnet wird. Ein Alternativvorschlag seitens 

des VRN war es, den Vertrag dann direkt nur auf die nächsten drei Jahre zu schließen. Dies wolle 

man ebenfalls noch einmal in den internen Gremien ansprechen. Die Sitzung endete mit dem  

gegenseitigen Einverständnis, dass der Verbund dem Studentenwerk und der FSK in den 

nächsten Tagen ein Angebot zukommen lassen wird, nachdem die genannten Punkte erörtert 

wurden. Es wurde vereinbart, dass der VRN als erster von einem Vertragsabschluss oder einer 

Ablehnung erfährt, bevor eine offizielle Mitteilung an die Presse gegeben wird. 

 

Die FSK sollte also klären ob wir zu irgendeinem weiteren Zugeständnis bereit sind. Die 

Sockelerhöhung ist wohl das kleinste Übel und mit der Nutzung an 24h am WE auch recht gut 

gedeckt. Unsere weiteren Forderungen am Anfang sind bis auf die Mitnahme eigener Kinder 

auch erfüllt worden (Moonliner gibt es dank der Stadt – hat nix mit unseren Verhandlungen zu 

tun). Die Forderung nach Anpassung der Preissteigerung sollten wir – soweit die Meinung des 

Referats – aber unbedingt aufrecht erhalten. Wenn dies nicht erfüllt wird sollten wir auf das 

Ticket verzichten. Das außerordentliche Kündigungsrecht ist wichtig um schlicht eine Reißleine 

ziehen zu können. 

 

Stimmungsbild aus der Sitzung zu der Frage, unter welchen Umständen das Angebot des VRN 

für ein Semesterticket angenommen werden könnte: 

 

Sollte das Angebot des VRN folgende Forderungen erfüllen, soll es angenommen werden: 

1. eine maximale Erhöhung des Sockelbetrags um 2,78 Euro 

2. eine prozentuale statt einer absoluten Angleichung des Preises an das 

Maxx-Ticket 

3. die optionale Nutzung der Abendregelung in Mannheim 

4. die Ausweitung der Abendregelung am Wochenende auf 24 h 

5. Moonliner an allen Tagen der Woche 

6. der Vertrag soll nach zwei Jahren zum dritten Jahr von beiden 

Vertragspartnern kündbar sein 

 

Sollte eine der o. g. sechs Forderungen nicht erfüllt werden, soll das Angebot des VRN 

ausgeschlagen werden. 

 

Das Stimmungsbild unter den o. g. Voraussetzunge war positiv. 

 

4.2 Anhörung im Landtag 
Siehe Tischvorlage 

 

Öffentliche Anhörung im Landtag am 29.10.09 von 10 Uhr bis 17 Uhr 
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Die Grünen haben zu einer öffentlichen Anhörung im Landtag am 29. Oktober 2009 von 10 bis 

17 Uhr im Langtag eingeladen. Themen werde vor allem Bologna und studentische 

Mitbestimmung sein. Als „studentischer Vertreter“ wurde Timo H. ebenfalls eingeladen, welcher 

sich jedoch von dieser Bezeichnung distanzierte.  

Am Vormittag wird es einige Input-Referate geben und am Nachmittag Arbeitsgruppen zu 

folgenden Themen: 

 

1. Studierbarkeit 

2. Studentische Mitbestimmung 

3. Hochschuldidaktik 

4. Akkreditierung  

 

Von Heidelberg aus wird es einen kostenlosen Bus geben, der um 8 Uhr losfährt. Dieser Bus wird 

über Abgeordnetenfahrten abgerechnet. Da dies prinzipiell auch in anderen Städten möglich ist, 

könnte man Studierenden in anderen Städten dies mitteilen, so dass auch diese eine solche 

Möglichkeit ausnutzen. 

  

4.3 Erstirede: 
 
Die Ersti-Rede kam bei den Studis und auch vielen anderen Zuhörern trotz des relativ bissigen 

Tons gut an. Herr Eitel war vor der Rede noch in einer „euphorischen“ Stimmung, beschwerte 

sich jedoch nach der Rede über das ständige „Rektoratsbashing“. Auch Herr Pfisterer, 

Landtagsabgeordneter der CDU fand die Rede gut. Johannes wird noch einen kurzen Bericht über 

die Liste schicken. 

 

5. Sachen in Arbeit 

 
5.1 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. 

 

5.2 Einrichtung neuer Referate -> Als neuen Antrag rein 
Es wird sich weiter bemüht, die folgenden Themen mit Referaten abzudecken:  

- Presse und Propaganda 

- Ökologie 

- politische Bildung und Vernetzung 

 

Der Antrag wurde wegen Verfahrensverzug formal abgelehnt und muss neu gestellt werden. 

 

 

5.4 Brief der „politischen Hochschulgruppen“ 
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5.4. Sven Krause schreibt am So, 11 Okt. 2009, um 14:35:09 

Liebe Vertreter der Fachschaftskonferenz,  

es ist nun einige Zeit seit der Gremienwahl im Sommer vergangen und die erste Sitzung des AStA 
steht an. Die politischen Hochschulgruppen haben sich seit der Wahl mehrmals zusammengesetzt 
um über die Art und Weise der künftigen Beschlussfassung im AStA zu beraten. Wir sind dabei 
zum Ergebnis gekommen, dass die bisherige Art der Entscheidungsfindung einer Überarbeitung 
bedarf. Unser Ziel ist es, dass in Zukunft jede Hochschulgruppe, die sich mit ihrer Kandidatur zu 
Wahl bereit erklärt hat, an der Vertretung der Studenten mitzuwirken, auch direkt daran beteiligt 
wird.  

Nach unserer Ansicht ließe sich dies am besten durch die Einrichtung eines 
Studierendenparlaments realisieren, in dem die Gruppen, entsprechend des Ergebnisses der 
letzten Wahl, vertreten sind. Dieses Parlament berät und beschließt über Angelegenheiten des 
AStA. Der AStA Vorsitz hat folgend die Beschlüsse gegenüber der Universität zu vertreten.  

Wir möchten damit ein demokratisches System einrichten, in dem jeder Studierende seinen 
gewählten Vertreter findet. Die FSK stellt in diesem Parlament entsprechend des 
Wahlergebnisses  die meisten Mitglieder. Wir würden daher gern mit Euch über die Realisierung 
dieses Projekts und Eure Ansichten dazu sprechen.  

Wir laden Euch zum gemeinsamen Gespräch am nächsten Donnerstag, dem 15. Oktober 2009, 
um 19 Uhr im Übungsraum 5 des Juristischen Seminars (Friedrich-Ebert-Anlage 6-10) ein. 
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von Euch die Gelegenheit hätten, an diesem Treffen 
teilzunehmen. 

Viele Grüße 

Sven Krause, LHG  

für die politischen Hochschulgruppen 

Momentane Verteilung der Sitze im AStA: 

 

• FSK: 5  

• GHG: 3 

• Juso: 1 

• LHG: 1 

• RCDS: 1 

 

Zu dem Brief wurde allgemein festgestellt, dass eine AStA-Vorsitzende/ein AStA-Vorsitzender 

sich nicht zu hochschulpolitischen Themen äußern darf. Dies würde sich auch nicht ändern, wenn 

sie/er in einem Studierenden Parlament säße und dessen Vorsitzende/r wäre. Würde dies trotzdem 

getan, könnte die rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

Aus der Diskussion ging des Weiteren hervor, dass die HSGen vor allem eine größere 

Beteiligung an der Finanzverwaltung anstrebten. Weitestgehende Übereinstimmung fand die 

Sitzung darin, dass es sinnvoll wäre, die Einladung anzunehmen, da eine Diskussion vor Ort als 
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produktiver erachtet würde, als ein Brief. Da es jedoch nicht möglich ist, in der kürze der Zeit 

noch ein Positionspapier durch die FSen abstimmen zu lassen, wird es keine(n) von der Sitzung 

mandatierte(n) FSK-VerteterIn geben. Es haben aber einige Teilnehmer der Sitzung angekündigt, 

dass sie privat ein Interesse daran hätten, an der Sitzung teilzunehmen und sich zu einem Treffen 

am Donnerstag um 13 Uhr im Marstall zum Mittagessen verabredet. 

Die Diskussion ergab auch, dass es als sinnvoll erachtet wird, Änderungen durchzusetzen, dies 

jedoch einer gewissen Zeit bedürfe. Am Ende eines Prozesses solle eine möglichst demokratische 

Lösung stehen, durch die sich so viele Studierende wie möglich bestmöglich vertreten fühlen. An 

einer solchen Lösung arbeitet unter anderem auch die AGSM (AG studentische Mitbestimmung).  

 
 
 

 

5.5 Bericht vom offiziellen Treffen 625-Jahr-Feier am 6.Oktober 2009 
(Bericht: Space) 
 

-Herr Prof. Tröger wird mir demnächst eine aktualisierte Mitgliederliste des Kuratoriums 

senden. Mit diesen führt er Einzelgespräche, da es sich als zu schwierig erweist, sie zu 

einem Termin mal alle nach HD zu bekommen. Ggf. können noch einzelne Neuzugänge 

aufgenommen werden, wo es inhaltlich/zur Ergänzung des bestehenden Teams sinnvoll erscheint. 

-Er findet die Idee einer Studierendenkonferenz gut; die Uni würde auch finanziell und 

logistisch helfen. Aber machen sollen/müssen die Studis. Er rät, sie terminlich nahe an der 

ebenfalls in der Festwoche in HD stattfindenden Hochschulrektorenkonferenz anzusiedeln, damit 

zB Teilnehmer dieser an der Studikon teilnehmen können, wenn von uns gewünscht. 

-Er fragt nach dem Stand der Laser- oder Lichtbrücke durch die Altstadt oder über den Fluss? 

Er findet die Idee klasse 

-Bzgl. Themen, zu denen es Veranstaltungen geben könnte, gibt es von Alex schon Vorschläge 

wie Nazizeit-Vergangenheit sowie Wohnsituation und Studiticket. Findet er alles gut, sagt, der 

Input aber müsse auch von Studis kommen. Z.B. könnte man Einzelschicksale jüdischer 

Studenten recherchieren, damit nicht bloß bereits recherchiertes (er verwies auf den Band von 

Wolgast/Sellin et al) wiederholt wird. 

 

- Horrorvision 650 Jahr feier: - 1500€ Stud.Geb, usw…  

- haben sich kaum Leute gefunden, um etwas zu machen 

 

5.6 Queer-Party vom FGP-Referat und Stud.We.: 
 

Das Referat für Frauen- und Geschlechterpolitik hat vor in Zusammenarbeit mit dem 

Studentenwerk eine „Queer“-Party zu veranstalten, um so das Thema in einen breiteren 

gesellschaftlichen Kontext zu schieben. 
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6. Termine 

 
6.1 Unigremien 

Mi, 14.10.  

15:00, Senatssaal: Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät (nicht öffentlich)  

Di, 20.10.  

15:00, ZUV. Raum 236: Sitzung des SAL (nichtöffentlich)  

17:00, ZUV R 235: Sitzung der Studiengebührenkommission des Rektorats 
(nichtöffentlich) 

Di, 27.10. 

16:00, UB: Sitzung der Informations- und Kommunikationskommission des Rektorats 

19:00, ZFB: Sitzung der FSK  

 

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 
 
Fr, 13.11.2009, 18:00 Uhr, mehrtägig  
Seminar: Hochschulpolitik für EinsteigerInnen 

Ort: Jugendherberge Würzburg  

(bis So, 15.11.2009, 13:00 Uhr)  

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

 
6.3 weitere Termine 
6.3.1 Jahresfeier  
Am 17.10.um 11 Uhr Aula der alten Uni 

6.3.2 IHK Rhein-Neckar und Uni HD zum 29. Heidelberger Abend 
- am 03.11. um 18.30 Uhr 

- nur 4 Plätze 

- bitte pünktlich sein 
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7. Interessante Artikel und Veranstaltungen etc.  

 

Arbeitsplatz Hochschule 
Vor dem Hintergrund umfassender Veränderungen in der deutschen Hochschullandschaft 

(Stichworte: Bologna-Prozess, 'New Public Management') hat sich der gemeinsam von der 

Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und der FES getragene Arbeitskreis Dienstleistungen mit den 

Auswirkungen des Wandels an Hochschulen auf den Arbeitsplatz Hochschule befasst. Die 

Ergebnisse und die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen liegen jetzt in einem weiteren 

Memorandum des Arbeitskreises Dienstleistungen vor. Es zeigt Entscheidungsträgern aus Politik, 

Hochschulen, Gewerkschaften und Verbänden sowie Wissenschaftler/innen mögliche 

Perspektiven für die zukünftige Gestaltung des Arbeitsplatzes Hochschule auf. Auch die 

studentischen Beschäftigten werden behandelt. Verfasst von Ulf Banscherus, Klaus Dörre, 

Matthias Neis und Andrä Wolter. 

online: http://library.fes.de/pdf-files/wiso/06669.pdf 

 

Datenschutz an der Uni: 
Personendaten, Mensadaten, Druckdaten: Für sich genommen sind digitale Daten oft nicht 

sinnvoll zu gebrauchen. Wenn man solche persönlichen Daten jedoch zusammenführt, ist dem 

Missbrauch Tür und Tor geöffnet - und diese Gefahr besteht auch an den Hochschulen. 

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1043717/ 

 

DSW sucht engagierte Studis 
Das Deutsche Studentenwerk (DSW) will Studierende auszeichnen, die sich besonders für ihre 

Kommilitoninnen und Kommilitonen einsetzen. 

. Wer sind die engagiertesten Studierenden Deutschlands? 

· Wettbewerb an allen Hochschulen gestartet, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung 

· Deutsches Studentenwerk sucht Studierende, die sich besonders für ihre Mitstudierenden 

engagieren 

· 13.000 Euro Preisgelder 

· Nominierungen bis 9. Januar 2010 

· Große Frage: Haben Bachelor noch Zeit für soziales Engagement? 

Details online: http://www.studentenwerke.de/main/default.asp?id=04300 

 

Mehr Erwerbslose mit Abitur  
Laut einer DGB-Studie sind Höherqualifizierte überdurchschnittlich von der Krise betroffen 

http://www.jungewelt.de/2009/10-13/049.php 
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/gebuehren/verwendung/ 

 

 



 15 

8. Anlagen 

 

1. Antrag des Heidelberger Forum für kritische Theorie und Wissenschaft 

2. inhaltliche Anträge zur 38. fzs-MV (lange Form aus der Verschickung) 

3. Tabelle mit Anträgen zur 38. fzs-MV in Kurzform 

4. Plakat: „Alle reden vom Wetter“ 

5. Plakat: „Vorlesungsreihe GEW-Studis“ 

6. PDFs zu 625-Jahr-Feier 

7. Einladung zur Landtagsanhörung der Grünen 
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C/o Zentrales Fachschaftenbüro (ZFB)    V.i.S.d.P Friedemann Vogel & Martin Hölz 
Albert-Überle-Str. 3-5      Karlsruher Strasse 59 
69120 Heidelberg      69126 Heidelberg 
Mail: info@KritischeTheorie-hd.de    Tel : 06272 / 928653 oder  
Web: www.KritischeTheorie-hd.de    Hdy: 0170-9832652  
 

Antrag auf Druck- und Kostenunterstützung 
 
 
Hiermit möchte das ‚Heidelberger Forum für Kritische Theorie und Wissenschaft’ bei den 
Fachschaften der Universität Heidelberg im Rahmen einer für alle Studierenden zugänglich 
geplanten Veranstaltungsreihe zum Thema ‚Kritische Wissenschaften’  (noch unspezifisch) 
finanzielle Unterstützung beantragen für: 

 
(a) Übernahme der Druckkosten (Unidruckerei) 

- Werbeplakate 
- Werbeflyer 
- Auflage jeweils unter Rück- und Absprache mit dem FSK- Bürodienst 

 
(b) Übernahme der Fahrtkosten der erwarteten ReferentInnen 

- Fahrtkosten inkl. Aufwandsentschädigung für max. 4 ReferentInnen; 
max. 4 x 250 = 1000,- € 

 
(c) Übernahme von Spesenrechnungen für max. 4 Veranstaltungen, darunter 

- Autoparkgebühren (TG max. 4x6 = 24,- €) 
- Fahrkosten (Fahrten von und zu Bahnhöfen; max. 4x2 = 8,- €) 
- Getränke (Kaffee und Wasser der ReferentInnen; max. 4x5 = 20,- €) 
- Ein Dankeschön-Präsent (Wein im Wert von max. 4x10 = 40,- €) 

 
 
Gesamtaufrechnung (Maximalberechnung): 

- Übernahme der Druckkosten:   max.   300,- € 
- Übernahme der Fahrtkosten:   max. 1000,- € 
- Übernahme der Spesenkosten:  max.     74,- € 

GESAMT:     max. 1374,- € 
 
 
Ausführliche Informationen Inhalt und Arbeit des Heidelberger Forums findet Ihr online unter www.KritischeTheorie-

hd.de! 

 

Fragen zu Inhalt, Finanzierung und Berechnung beantworten gerne Friedemann Vogel oder 

Martin Hölz (s.o.). 

 
Antragsbegründung s. Seite 2! 
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���� Hintergrund: 
Das Heidelberger Forum möchte die seit 8 Semestern laufende Veranstaltungsreihe,  die bei einem 

breiten Publikum Interesse geweckt hat, auch im kommenden Wintersemester fortführen. Geplant 

hierzu sind folgende 4 Vorträge:  

- Ingo Elbe (Philosophie, Universität Oldenburg) zu „Marx vs. Kontraktualisten“  
- Sonja Buckel (Gesellschaftswissenschaften, Universität Frankfurt) zu  „Rechtssoziologie“ 
- Oliver Brüchert (Gesellschaftswissenschaften, Universität Frankfurt) zu „Umbau der 

Hochschule“ 
- Walter Grasnick (Rechtswissenschaften, Universität Marburg) zu „Rechtstheorie“ 

 
  � Das Forum steht allen Interessierten einer kritischen Wissenschaftsreflexion und eigener 
Wissenschaftspraxis offen; dabei gibt es vielerlei (insb. auch infrastrukturelle) Möglichkeiten, auch 
eigene Ideen einzubringen und gemeinsam umzusetzen. 
 
���� Infoflyer  
 

Darstellungen. 

Wissen, Bildung und Wissenschaft(en) sind seit der Aufklärung und bis heute im 21. Jahrhundert eines 
der prägenden Merkmale unserer Gesellschaft. „Modernisierungen“, „technische Innovationen“ und 
„kultureller wie industrieller Fortschritt“ werden uns dabei tagtäglich als der umfassende Gewinn 
schlechthin präsentiert. – Doch wem gilt der Gewinn? Wem oder was nutzen Verschulung und 
Disziplinierung von Wissen und Denken – etwa durch die Einführung von Studiengebühren oder 
BA/MA-Studiengängen? Wer definiert eigentlich jene hoch gepriesene „Fortschrittlichkeit“? – Ist sie, 
wie behauptet, etwa ein Ergebnis der sog. „Freiheit von Lehre und Forschung“? – Das bleibt fraglich. 
Die traditionellen Wissenschaften unterliegen längst gesellschaftlichen und von ökonomischen 
Prinzipien dominierten Machtzwängen und -strukturen: Was erforscht, erkannt und gelehrt werden 
darf, ist immer mehr eine Frage von Drittmittelgeldern und finanzkräftigen Lobbyisten. Ohnehin 
gefördert werden nur noch diejenigen Disziplinen, die eine entsprechende Rendite erwarten lassen, die 
in der universitären „Denkfabrik“ aus „Humankapital“ instrumentelles „Wissenskapital“ produzieren. 
Zugleich verdrängt und kürzt dieser Mainstream systematisch jene Ansätze, die noch ein Restpotential 
kritischer Reflexion bewahren könnten; Geistes- und Sozialwissenschaften werden zu 
„Kompetenzclustern“ reduziert. – Folgen sind eine zunehmende Unfähigkeit der 
Gesellschaftsmitglieder, sich individuell, kritisch und eigeninitiativ zu behaupten, ihre Umwelt zu 
gestalten, und gesellschaftliche Probleme zu hinterfragen. 
 
Kritisch denken, kritisch forschen. 

Aus diesem Grund sieht das ‚Heidelberger Forum für kritische Theorie und Wissenschaft’ seine Aufgabe 
in der Anregung, Förderung und Diskussion kritischen Denkens und kritischer Reflexion in unserer 
Gesellschaft. Nach Ansicht des Forums ist es heute – einer Zeit zunehmender Diskreditierung jeglicher 
gesellschaftskritischen Äußerungsansätze – wichtiger denn je, gerade dort systematisch zu fragen, wo 
ansonsten andere nur antworten. Kritische Theorie untersucht dabei Wissenschaften als 
gesellschaftsimmanente Entstehungsorte von Wissen und Denkstrukturen, auf deren Basis sich alle 
Gesellschaftsmitglieder ihre Wirklichkeit konstituieren. Kritisch forschen heißt damit auch, nach den 
Bedingungen und Gründen zu suchen, nach denen ein Gegenstand ins Zentrum wissenschaftlicher 
Erforschung gelangt. 
 
Theoretisch, praktisch, utopisch. 

Nach diesen Überlegungen versucht das Heidelberger Forum kritisches Denken innerhalb seines 
universitären Umfeldes und darüber hinaus theoretisch wie praktisch umzusetzen: in Form von 
Vortagsreihen, Seminaren und regelmäßigen Diskussionszirkeln sollen bereits bekannte Themen und 
Ansätze der kritischen Theorie rezipiert und erörtert, eigene Überlegungen vorgetragen, diskutiert und  
in kleineren Publikationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dabei gilt es nicht einem 
gleichwie gearteten ideologischen Ziel nachzusetzen, sondern vielmehr utopisch (i.S. Blochs) – Tag für 
Tag aufs Neue kritische Reflexion zu üben. Durch Vernetzung und Koordination verschiedener 
kritischer Gruppen ist es nicht zuletzt Ziel, die allgemeine Erreichbarkeit kritischer Themen in 
Heidelberg zu verbessern, und damit auch zum infrastrukturellen Aufbau kritischer Wissenschaften 
beizutragen. 
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I Inhaltliche Anträge 

 685 
I 1 Einrichtung eines politischen Profils auf studiVZ 
 
AntragstellerIn: StuRa der TU Bergakademie Freiberg 
 
Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 690 
 
Der fzs richtet auf studiVZ ein politisches Profil ein. Es erklären sich 
Mitgliedshochschulen bereit, dieses zu betreuen und regelmäßig zu 
aktualisieren. Das Profil wird genutzt, um Kampagnen zu bewerben 
und die Positionen des fzs nach außen zu tragen. 695 
 
Begründung: 
Um seinem Anspruch als bundesweite Studierendenvertretung ge-
recht zu sein, muss der Verband nahe an den Studierenden arbeiten. 
Es sollten dabei alle Möglichkeiten genutzt werden, an die Studie-700 
renden heranzutreten und so eine breite Unterstützung als Grund-
lage für unsere Forderungen zu erlangen. Ein großer Vorteil von On-
line-Plattformen wie studiVZ ist dabei ihre große Wirkung als Multi-
plikator. Wenige Aktive können so über Netzwerke und Gruppen 
eine große Anzahl an Studierenden und anderen Engagierten errei-705 
chen. Dabei entstehen nicht nur weiträumige Netzwerke, die auch 
weniger aktive Studierende und andere Interessierte einbinden, es 
besteht auch die Möglichkeit, Positionen auf breiterer Basis zu dis-
kutieren.  
 710 
I 2 Aufruf zur Unterstützung: KEINE Stimme ohne 

uns! – Für eine demokratische Bildungspolitik! 
 
AntragstellerIn: StuRa der TU Bergakademie Freiberg 
 715 
Am 24. November, 13 Uhr, findet eine Demonstration unter dem 
Motto: „KEINE Stimme ohne uns! – Für eine demokratische Bil-
dungspolitik!“ statt. 
Der Anlass: Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) tagt am Diens-
tag, dem 24. November 2009, in Leipzig! 720 
Es wird höchste Zeit, die HRK zum Thema der öffentlichen Wahr-
nehmung und der Kritik zu machen – denn sie ist nach ihrem 
Selbstverständnis DIE – und damit DIE EINZIGE – Stimme der deut-
schen Hochschulen. Seit Jahren bestimmt die HRK – der Zusam-
menschluss der HochschulrektorInnen und -präsidentInnen maß-725 
geblich die Ausformung des Bologna-Prozesses auf Bundes- und 
Landesebene mit. In zahlreichen Publikationen und Stellungnah-
men bestärkt sie ihren Einfluss auf die deutsche Politik und Öffent-
lichkeit. Dabei ist sie weder demokratisch noch legitimiert! Studie-
rende und MitarbeiterInnen der Hochschulen haben kein Mitbe-730 
stimmungsrecht bei den „Brennpunkten der HRK“. RektorInnen 
und PräsidentInnen maßen sich an, als Stimme der Hochschulen zu 
sprechen und werden so zum Sinnbild von Missständen der Bil-
dungspolitik. Manch weitreichender Entscheidung geht kein gleich-
berechtigter Meinungsbildungsprozess voran. Ebenfalls wird nicht 735 
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auf die Bedürfnisse derer eingegangen, die am meisten von den Ent-
scheidungen betroffen sind: SchülerInnen, Studierende und Mitar-
beiterInnen an den Hochschulen. 
Am 24. November treten wir an, um uns selbst zu vertreten! Wir tre-
ten an – für eine demokratische Hochschulpolitik! 740 
Dies wird umso notwendiger, wenn die Positionen der HRK zu Stu-
diengebühren und Zulassungsbeschränkungen in die Kritik mit ein-
bezogen werden. Seit 2004 befürwortet die HRK Studiengebühren, 
die „die Rolle von Preisen in einem zunehmend marktorientierten 
System [spielen]. Sie führen zu einem neuen Verhältnis zwischen 745 
Studierenden als zahlenden Nachfragern und Hochschule.“ 
Bildung wird hier ausschließlich als Ware und die Studierenden als 
zahlungskräftige KundInnen begriffen. So wird die Selektion im Bil-
dungssystem weiter verschärft: Vom Kindergarten an über die 
Grundschulen und das dreigeteilte Schulsystem bis hinein in die 750 
Hochschulen zeigt sich Diskriminierung im Bildungssystem. 
Auch das Thema Zulassungsbeschränkungen darf nicht verschwie-
gen werden. Durch die Umsetzung der sogenannten „Bologna-Re-
form“ wird der Bachelor zum Regelstudienabschluss, der Master ist 
von vornherein nur für eine kleine Zahl selektierter Studierender 755 
vorgesehen. Das steht im klaren Widerspruch zu studentischen In-
teressen. Die Selektion muss abgebaut, statt verfestigt werden. Bil-
dung darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Mit dem Mythos von 
besserer Lehre durch Studiengebühren muss endlich aufgeräumt 
werden! Hochschulpolitik und Bildungspolitik müssen demokra-760 
tisch legitimiert sein! „Die Stimme der Hochschulen“ sind alle Mit-
glieder der Hochschulen inklusive derer, die es werden wollen und 
so ein Recht haben, Mitglieder zu sein – und nicht nur RektorInnen 
und PräsidentInnen. 
Unsere Position ist eindeutig: Gegen Studiengebühren, gegen Zulas-765 
sungsbeschränkungen, für eine demokratische Bildungspolitik! 
Am 24. November, 13 Uhr, Ostseite Hauptbahnhof Leipzig: 
KEINE Stimme ohne uns! – Für eine demokratische Bildungspolitik! 
 
I 3 Anforderungskatalog an die neue Bundesregie-770 

rung 
 
AntragstellerIn: AStA Uni Göttingen 
 
Am 27. September 2009 wurde ein neuer Bundestag gewählt. Die 775 
Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse macht es wahrscheinlich, 
dass Deutschland künftig von einer Koalition von CDU und FDP re-
giert wird. Daher ist auch mit einem Politikwechsel im Bildungsbe-
reich zu rechnen. Aus Sicht des freien zusammenschluss von stu-
dentInnenschaften bestehen aktuell große Probleme und Defizite 780 
im Hochschulsektor, welche der fzs in Form eines Anforderungska-
taloges der neuen Regierung kommuniziert. 
 

Der fzs fordert von der neuen Regierung: 
Föderalismusreform und Hochschulrahmengesetz (HRG) 785 
Die Föderalismusreformen der vergangenen Jahre haben zu Klein-
staaterei mit großer Intransparenz geführt. Mangelnde Vergleich-
barkeit und Durchlässigkeit führen zu einem Chaos im Hochschul-
system. Hierdurch wird insbesondere auch die Mobilität der Studie-
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renden erheblich eingeschränkt. Auch die Bologna-Reformen, die 790 
das Ziel eines einheitlichen europäischen Hochschulraumes 
verfolgen, sind bisher in ihrer Umsetzung bundesweit sehr 
unterschiedlich ausgestaltet worden. Der fzs fordert daher 
bundesweit einheitliche Regelungen im gesamten Bildungssektor. 
Das Hochschulrahmengesetz muss in diesem Sinne beibehalten 795 
und ausgebaut werden. 
Es muss in allen Bundesländern eine Verfasste Studierendenschaft 
geben. Darauf muss die Bundesregierung hinwirken. Dies ist nicht 
nur der Selbstorganisation und Selbstbestimmung dienlich, son-
dern auch ein gutes Mittel, junge Menschen an die Demokratie und 800 
die Politik heranzuführen. Dieses soziale Engagement der Studie-
renden darf nicht zu einem finanziellen Nachteil (z. B. beim BAföG, 
Kindergeld, Studiengebühren etc.) führen; die Studienordnungen 
müssen dieses Engagement ermöglichen. Daher bedarf es gesetzli-
cher Regelungen, die soziales Engagement fördern und Restriktio-805 
nen verhindern. 
 
Studienfinanzierung und Hiwi-Löhne 
Das BAföG ist für viele Studierende die Hauptfinanzierungsquelle; 
es ermöglicht bis zu einem gewissen Grad auch jungen Menschen 810 
aus finanziell schwächer gestellten Familien die Aufnahme eines 
Studiums. Deshalb muss das BAföG nicht nur ausgebaut, sondern 
auch reformiert werden. Die Studienfinanzierung muss elternunab-
hängig und bedarfsgerecht gestaltet werden. Die Studierenden dür-
fen nach Abschluss des Studiums nicht vor einem Schuldenberg ste-815 
hen. Daher muss die Studienfinanzierung voll vom Staat, also ohne 
Darlehensanteil, bereitgestellt werden. 
Kredite stellen in keiner Weise einen Ersatz dar. Das Verschuldungs-
risiko ist hier immens und schreckt deshalb von einer Aufnahme ei-
nes Studiums ab. Auch das Stipendiensystem ist kein Ersatz für 820 
BAföG. Es fördert nur eine bestimmte Zielgruppe, und wirkt somit 
sozial selektiv. 
Die Bezahlung der studentischen Hilfskräfte ist derzeit nicht nur in 
den einzelnen Bundesländern, sondern vielfach auch zwischen Uni-
versitäten und Fachhochschulen unterschiedlich. Ebenfalls ist sie 825 
gemessen an der geleisteten Arbeit und ihrer Bedeutung für die 
Hochschulen zu gering. Ein bundesweiter Tarifvertrag mit angemes-
senem Lohnniveau und Lohnentwicklung muss abgeschlossen wer-
den. Der fzs fordert die Bundesregierung daher auf, im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten für den Abschluss eines solchen Vertrages einzu-830 
treten. 
 
Hochschulpakt II 
Der Hochschulpakt II ist unzureichend. Es muss viel mehr Geld für 
den Erhalt und den Bau neuer Hochschulen bereitgestellt werden. 835 
Genauso wichtig ist aber auch die Ausstattung. Jedoch ist nicht nur 
die Quantität wichtig, auch die Qualität der Lehre muss deutlich 
verbessert werden. Hierzu muss viel mehr Personal, vor allem Lehr-
personal eingestellt werden. Nur so können die Studienbedingun-
gen verbessert werden. 840 
 
Diskriminierung im Studium verhindern 
Der Diskriminierung von Frauen, Homo-, Bi-, Transsexuellen, Aus-
länderInnen, Behinderten und chronisch Kranken muss weiter ener-
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gisch entgegengewirkt werden.  845 
Die Landesregierungen von Berlin, Hamburg und Bremen sind hier 
bereits mit gutem Vorbild vorangegangen. Sie haben eine Bundes-
ratsinitiative zur Ergänzung der Diskriminierungsverbote in Art. 3 
Abs. 3 GG um das Diskriminierungsverbot für Lesben, Schwule, Bise-
xuelle und Transgender auf den Weg gebracht. Ein solches Diskrimi-850 
nierungsverbot muss bundesweit vorgeschrieben und an den Hoch-
schulen umgesetzt werden.  
Zudem müssen die gesetzlichen Hürden bei der Aufnahme und Fi-
nanzierung des Studiums für AusländerInnen in Deutschland abge-
baut werden. Eine Diskriminierung aufgrund der Herkunft darf in 855 
Deutschland keine Realität sein. 
Schon heute können viele Studierende nicht Vollzeit studieren, da 
sie aufgrund von Behinderungen, Erkrankungen oder auch auf-
grund familiärer Gründe eingeschränkt sind. Dieser Entwicklung 
muss Rechnung getragen werden: Die flächendeckende Veranke-860 
rung des Teilzeitstudiums stellt hierfür einen notwendigen Schritt 
dar.
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S  Strukturelle Anträge 

S 1  Impulse für mehr inhaltliche Arbeit des Verban-
des – Stärkung der Außenwirkung 865 

 
AntragstellerIn: Ausschuss der StudentInnenschaften 
 
Die Mitgliedshochschulen des fzs erkennen an, dass die Arbeit des 
Verbandes gestärkt werden muss. Nur so ist dem fortdauernden 870 
Schwund an Mitgliedern zu begegnen und neue Mitglieder können 
gewonnen werden. Auf Grund der derzeitigen finanziellen Situation 
des Verbandes kann eine Stärkung der Arbeit nur von den Mitglie-
dern selbst durch aktive Teilhabe erfolgen. 
Dabei sind drei Bereiche vordringlich zu bearbeiten. Die inhaltliche 875 
Arbeit des Verbandes muss gestärkt werden, indem Positionen aktu-
eller Themen gefunden werden und beispielsweise über Seminare 
und Broschüren besser an die Mitglieder kommuniziert werden. 
Es müssen trotz der desolaten finanziellen Situation des Verbandes 
mehr Mittel für inhaltliche Arbeit verfügbar gemacht werden.  880 
Die Mitgliedschaft im fzs muss mit unmittelbaren Vorteilen ver-
knüpft sein, damit die Akzeptanz des Verbandes innerhalb der Mit-
gliedshochschulen gestärkt wird. Der fzs hat hier beispielsweise 
über Rahmenverträge erste Ansätze zu bieten. 
 885 
Die Mitglieder vereinbaren daher, folgende Projekte kurzfristig mit 
eigenen Mitteln durchzuführen: 
 
Verbesserung der Seminare 
Die Seminare des fzs sind einer der wesentlichen verbliebenen Teile 890 
der inhaltlichen Arbeit im Verband. Sie werden vom BMBF größten-
teils finanziert und können trotz der finanziellen Situation durchge-
führt werden. Daher legen die Mitglieder besonderen Wert auf die 
Ausgestaltung, Bewerbung und Nachbereitung der Seminare. Damit 
der Vorstand mit dieser Aufgabe nicht allein bleibt, erklärt sich für 895 
jedes Seminar eine Hochschule bereit, unterstützend tätig zu wer-
den. Sie unterstützt den Vorstand und den zuständigen Ausschuss 
bei der Vorbereitung nach Bedarf inhaltlich und organisatorisch. 
Die Hochschule bewirbt das Seminar aktiv unter potentiellen Teil-
nehmerInnen, insbesondere durch persönliche Ansprachen. Die 900 
Hochschule ist federführend für die Dokumentation der Veranstal-
tung zuständig. Hierfür erstellt sie eine zusammenfassende Bro-
schüre und versucht diese auf eigene Kosten zu drucken und an die 
Mitgliedshochschulen zu verschicken. 
 905 
Inhalte schärfen – aktuelle Probleme aufgreifen 
Der fzs braucht aktuelle und gute Positionen, um sich in den gesell-
schaftlichen Diskurs einbringen zu können. Die Arbeit in den Aus-
schüssen, welche solche Positionen vorbereiten sollen, ist jedoch 
stark von der aktiven Mitarbeit der StudentInnen, insbesondere der 910 
Mitgliedshochschulen abhängig. Daher verpflichten sich die Mit-
glieder in verstärktem Maße Interessierte für die Mitarbeit in den 
Ausschüssen zu gewinnen. 
Der Ausschuss der StudentInnenschaften wird von der Mitglieder-
versammlung beauftragt, die inhaltliche Positionsfindung im Ver-915 
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band aktiv zu unterstützen. Dazu soll der AS regelmäßig eigene Dis-
kussionen über inhaltliche Positionen aus den Ausschüssen führen. 
Dieses Verfahren soll keine Kontrollfunktion darstellen, sondern 
den Ausschüssen eine Rückanbindung an die Meinung der Mitglie-
der ermöglichen. Die Anmerkungen des AS sollen von den Aus-920 
schüssen bei der weiteren Positionsentwicklung wohlwollend be-
rücksichtigt werden. 
Die Positionierung des fzs obliegt jedoch den Mitgliedern selbst. Da-
her stimmen die Mitglieder darin überein, dass auf den Mitglieder-
versammlungen intensiver über Inhalte gesprochen werden muss. 925 
Die Mitglieder gestehen ein, dass sie selbst in der Verantwortung 
stehen, tiefgreifende inhaltliche Diskussionen zu führen und ent-
sprechend vorbereitet zur Mitgliederversammlung zu erscheinen. 
Um organisatorisch während der MV Freiraum für inhaltliche Dis-
kussionen zu schaffen, verständigen sich die Mitglieder auf der 930 
nächsten MV über ein neues Verfahren der Beratung von Anträgen.  
 
Infoplattform einrichten  
Der fzs richtet für verschiedene Bereiche eine Internetplattform ein, 
die ausschließlich den Mitgliedern für den Austausch von Material 935 
und Wissen verfügbar gemacht wird. Folgende Bereiche sind denk-
bar: 

● Artikel 

● Fotos und Bilder  

● Broschüren der Mitgliedshochschulen 940 
● Pressespiegel 

● Kalender 
Zunächst müssen die technischen Voraussetzungen für eine solche 
Plattform geschaffen werden, anschließend sollte der Vorstand in 
der Lage sein, die technische Betreuung zu übernehmen. Die Mit-945 
gliedshochschulen sind jedoch in der Pflicht die Inhalte beizusteu-
ern und diese zu organisieren. Es erklären sich Hochschulen bereit, 
zunächst die Federführung für einen Teilbereich zu übernehmen. 
Sie fordern die anderen Mitglieder auf, Inhalte zur Verfügung zu 
stellen und pflegen diese in das System ein. 950 
 
Monetäre Vorteile generieren 
Mit dem Abschluss des GEMA-Rahmenvertrags hat der fzs seinen 
Mitgliedern eine Möglichkeit geschaffen, in beträchtlichem Umfang 
Kosten einzusparen. Dieser Zusatznutzen der Mitgliedschaft erhöht 955 
die Akzeptanz für die Beitragspflicht innerhalb der Mitgliedshoch-
schulen. Der fzs setzt daher das Bemühen fort, weitere solcher Vor-
teile zu generieren. Diese können sich dabei auch direkt an die Stu-
dierenden der Mitgliedshochschulen richten. 
 960 
Geld für inhaltliche Arbeit bereitstellen 
Lediglich Strukturen mit Mitgliedsbeiträgen zu finanzieren ist für 
die Mitglieder unattraktiv. Daher muss der fzs dringend einen er-
heblichen Teil der Eigenmittel für inhaltliche Arbeit bereitstellen. 
Hierzu zählt die Finanzierung der Positionsfindung (Arbeit der Aus-965 
schüsse, Personal, Seminare), die Weitergabe von Inhalten an Stu-
dierende der Mitgliedshochschulen (Seminare), die Veröffentli-
chung eigener Positionen (Broschüren und Mitgliederzeitung) und 



 

 

- 24 -

Tagungsunterlagen 38. Mitgliederversammlung des fzs

das Präsentieren von Positionen in der Öffentlichkeit (Kampagnen). 
Unter den gegebenen Bedingungen der erheblichen Unterfinanzie-970 
rung des Verbandes in Hinsicht auf seine Aufgaben bedeutet diese 
Prämisse auch an empfindlichen Stellen in der Struktur zu sparen. 
Der fzs sieht sich daher gezwungen, die Stellenausstattung der Ge-
schäftsstelle bis auf Weiteres um eine halbe Stelle zu reduzieren. 
Die Unterstützung befreundeter und sogar strukturell verwobener 975 
Verbände aus eigenen finanziellen Mitteln ist derzeit nicht möglich 
und wird daher bis auf Weiteres eingestellt. Davon ist die Unterstüt-
zung durch Bereitstellung von Infrastruktur unberührt.  
 

S 2  Mit Nachdruck für mehr Transparenz, Partizipati-980 
on und Demokratie im Verband – Öffnung des 
Verbands 

 
AntragstellerIn: FSK Heidelberg und u-asta U Karlsruhe 
 985 
Die 38. MV möge beschließen: „Vorstand und AS entwickeln bis zur 39. 
MV ein Konzept, wie Partizipationshürden für und Diskriminierung 
von StudentInnen von NichtmitgliedsstudentInnenschaften ab-
zubauen sind.“ 
 990 
Begründung: Der fzs muss seine Verantwortung als Dachverband 
gegenüber StudentInnen von NichtmitgliedsstudentInnenschaften 
deutlich ernster nehmen als bisher. Anstatt weiterhin der Mehrzahl 
der Studierendenschaften Verbandsveranstaltungen und Mitglie-
derversammlungen zu verschließen, muss der Verband sich für alle 995 
Studierendenschaften öffnen. Hier muss ein Weg gefunden werden, 
Partizipationshürden abzubauen – auch und gerade wenn die Fi-
nanzmittel knapp sind. Dies kann zum Beispiel durch den Aufruf 
geschehen, Solidaritätsbeiträge für Seminare zu zahlen und ansons-
ten für alle die gleichen Beiträge vorzusehen. Dazu sollen AS und 1000 
Vorstand bis zu nächsten MV ein Konzept ausarbeiten. 

 
S 3:  Mit Nachdruck für mehr Transparenz, Partizipa-

tion und Demokratie im Verband – Zukünftige 
Arbeitsweise I 1005 

 
AntragstellerIn: FSK Heidelberg und u-asta U Karlsruhe 
 
Füge ein in § 21 Absatz 4 vor „besonderer“ die Worte: „allgemeiner 
und“ 1010 
 
Begründung: 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 definie-1015 
ren 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 weite-
ren Personenkreis verteilt und die Arbeitsweise des Verbands gleich-1020 
zeitig dezentralisiert wird. Damit wollen wir mehr Partizipation al-
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ler Engagierten erreichen, die Impulse aus der Basis zulässt und da-
durch auch die inhaltliche Diskussion belebt, ohne dabei die Kon-
trollfunktion der AS-Mitglieder untereinander und gegenüber dem 
Vorstand zu schwächen. Schlägt § 21 Absatz 4 der Satzung bereits 1025 
vor, besondere Aufgaben aus dem Vorstand heraus zu delegieren, 
indem Personen bevollmächtigt werden, so möchten wir ermögli-
chen, auch allgemeine Aufgaben z. B. an AS-Mitglieder zu übertra-
gen, um die Arbeitsfähigkeit sowie die Bindung an die Basis zu stär-
ken. Zudem halten wir es für sinnvoll, die Stimmhäufung bei der 1030 
AS-Wahl abzuschaffen, um eine wirkliche Repräsentation der Mit-
gliederbasis zu ermöglichen. 
 
S 4:  Mit Nachdruck für mehr Transparenz, Partizipa-

tion und Demokratie im Verband – Zukünftige 1035 
Arbeitsweise II 

 
AntragstellerIn: FSK Heidelberg und u-asta U Karlsruhe 
 
Füge ein in § 16 Absatz 3, Satz 3 vor „möglich“: „nicht.“ 1040 
 
Begründung: Zudem halten wir es für sinnvoll, die Stimmhäufung 
bei der AS-Wahl abzuschaffen, um eine wirkliche Repräsentation der 
Mitgliederbasis zu ermöglichen 

 1045 
S 5:  Mit Nachdruck für mehr Transparenz, Partizipa-

tion und Demokratie im Verband – Zukünftige 
Arbeitsweise III 

 
AntragstellerIn: FSK Heidelberg und u-asta U Karlsruhe 1050 
 
Fasse § 17 Absatz 1 wie folgt: "Der Ausschuss der StudentInnenschaf-
ten tagt mindestens einmal im Monat. Das zu führende Beschluss-
protokoll ist unverzüglich verbandsöffentlich zu machen." 

 1055 
Begründung: 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. Al-
lerdings dürfen Beschlüsse nur auf Sitzungen gefasst werden, jede 1060 
Sitzung muss protokolliert und das Protokoll unverzüglich ver-
bandsöffentlich gemacht werden. 

 
S 6:  Mit Nachdruck für mehr Transparenz, Partizipa-

tion und Demokratie im Verband – Transparenz 1065 
und Partizipativität I 

 
AntragstellerIn: FSK Heidelberg und u-asta U Karlsruhe 
 
Ergänze in § 20 Absatz 5 nach „Das Protokoll ist“ die Worte : „zusätz-1070 
lich 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“. 
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 1075 
Begründung: Für einen basisdemokratischen Verband ist es ele-
mentar wichtig, die internen Vorgänge und vor allem sämtliche Be-
schlüsse gegenüber der Basis vollkommen transparent und nach-
vollziehbar zu machen. Abgesehen davon, dass das Recht auf Infor-
mation ein demokratisches Recht der Mitglieder ist, dient die Trans-1080 
parenz 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 über-
nehmen. Der unverzügliche Versand der Vorstandssitzungs-Be-
schlussprotokolle ist daher ein wichtiges demokratisches Instru-1085 
ment innerhalb des Verbands, das in der Vergangenheit nicht sinn-
voll und satzungskonform genutzt worden ist. Hier wollen wir mit 
einer kleinen Aktualisierung der entsprechenden Paragrafen errei-
chen, dass der Vorstand so handlungsfähig und gleichzeitig so 
transparent und partizipativ wie möglich wird. Dazu müssen selbst-1090 
verständlich – wie die Satzung bereits vorschreibt – alle Verbands-
mitglieder unverzüglich über das Stattfinden von Sitzungen und die 
dort gefällten Beschlüsse informiert werden. Zusätzlich soll nun ge-
klärt werden, dass Beschlüsse nur in regulärer Sitzung gefasst wer-
den können, da es hier bislang in Satzung und Praxis eine Lücke 1095 
gibt. Gleichzeitig gibt § 23 Absatz 3 durch die Formulierung „Die 
Form der Einladung und der Ladungsfrist regelt der Vorstand“ die-
sem weiterhin sehr freie Hand bei der Gestaltung von Vorstandssit-
zungen, so dass Sitzungen ohne weiteres auch online oder telefo-
nisch stattfinden können. Die Beschlüsse müssen dennoch nach §26 1100 
Abs. 2 unverzüglich nach Zustandekommen dokumentiert und ver-
sandt werden. 

 
S 7:  Mit Nachdruck für mehr Transparenz, Partizipa-

tion und Demokratie im Verband – Transparenz 1105 
und Partizipativität II 

 
AntragstellerIn: FSK Heidelberg und u-asta U Karlsruhe 
 
Streiche in §25 Absatz 1, Satz 2 die Worte „in nicht-öffentlicher Sit-1110 
zung“. 
Streiche in §32 Absatz 1, Satz 2 die Worte „in nicht-öffentlicher Sit-
zung“. 
 
Begründung: Zur Öffentlichkeit der Sitzungen von Vorstand und 1115 
Ausschüssen hier noch eine Kleinigkeit, die ebenfalls geändert wer-
den sollte, da die beschriebene Situation in der jetzigen Formulie-
rung einen Zirkelschluss darstellt, in der geänderten Formulierung 
aber durchaus Sinn macht. Durch diese Änderung kann eine öffent-
liche Sitzung ihre eigene Nichtöffentlichkeit jederzeit herbeiführen. 1120 
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S 8:  Änderung der Stimmstaffelung bei fzs-Mitglie-
derversammlungen 

 1125 
Antragssteller_innen: AStA der BHT Berlin, FSK der Uni Heidel-
berg 
 
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“. 1130 
Streiche in § 14 Nr.2 c der Satzung „vier“ und ersetze durch „sechs“. 
 
Begründung: Auf der 33. Mitgliederversammlung des fzs war die 
Mehrheit der Mitglieder für die komplette Aufhebung der Stimm-
staffelung. Da für eine Satzungsänderung sinnvollerweise eine 2/3 1135 
Mehrheit benötigt wird, die nicht erreicht wurde, wurde die alte Re-
gelung beibehalten. Dies ändert aber nichts an der Ablehnung, vie-
ler Hochschulen, der Stimmstaffelung. Um einen Kompromiss her-
zustellen, hoffen wir die Hierarchien durch die neue Regelung zu-
mindest soweit abzuflachen, dass nicht mehr zwei „kleine“ Hoch-1140 
schulen die selbe Stimmenanzahl haben wie eine einzige „große“ 
Hochschule, sondern drei „kleine“ Hochschulen einen Stimmen-
gleichstand mit zwei „großen“ Hochschulen erreichen können. 
Wir sehen dies als notwendiges Zeichen, dass der fzs die Forderun-
gen seiner Perspektivendebatte ernst nimmt und aufgreift. Zum ei-1145 
nem gibt es seit der 32. MV den Arbeitskreis zum Thema 
„Student_innenschaften mit kleinen Strukturen“ und zum anderen 
wurde auf der Perspektiventagung ein Workshop zum Thema ange-
boten indem unter anderem die Stimmstaffelung als eine Beteili-
gungshürde thematisiert wurde. Eine Veränderung der Stimmstaf-1150 
felung würde diese Hürde damit abflachen und zu einer hoffentlich 
breiteren Beteiligung aller Mitglieder führen. 
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Titel des Antrags: FSK stimmt mit: Referate zuständig? Argumentation:

I1 nein

I2 ja

I3

S1 nein

Einrichtung eines politischen Profils auf 
StudiVZ

Politische 
Arbeit/Vernetzung:
PoBiNetz (in spe)

Der fzs hat bislang eine sinnvolle Beschlusslage dagegen (MV 
Lüneburg 07). Wenn Einzelpersonen oder Studischaften sowas 
machen wollen, mögen sie dies tun, der fzs sollte jedoch nicht 
mit dem StudiVZ zusammenarbeiten. Abgesehen von den 
politischen Gründen halten wir auch ein solches Profil für nicht 
zielführend und die Antragsbegründung für wenig überzeugend.

Aufruf zur Unterstützung: KEINE 
Stimme ohne uns! – Für eine 
demokratische Bildungspolitik!

Längerfristige 
hochschulpolitische 
Positionierung:
StudRef/HoPolEnt

Die Aktion gegen die HRK sollte der fzs unterstützen. Das kann 
mit Unterzeichnung des Aufrufs und aktiver Beteiligung 
geschehen, auch wenn dieser Aufruf nicht zu 100% unserer 
Linie folgt: Die HRK ist als Institution nicht legitimiert und damit 
politisch nicht anzuerkennen, unabhängig von ihrer jeweiligen 
inhaltlichen Positionierung. Wäre sie gegen StudGeb wär, 
lehnten wir sie immer noch ab. Es geht um demokratische 
Grundsätze bei der hochschulpolitischen Entscheidungsfindung.

Anforderungskatalog an die neue 
Bundesregierung

Nein, falls nur in 
derzeitiger Form*

→ Delegation

Hochschulpolitische 
Entwicklungen unter 
neuer 
Bundesregierung:
StudRef/HoPolEnt

Sicherlich ist es sinnvoll, einen solchen Anforderungskatalog 
auszuarbeiten, dieser sollte jedoch gut durchdacht sein und auf 
bisherigen Beschlusslagen fußen. Das tut der Entwurf leider 
kaum, er wäre deutlich zu überarbeiten, um angenommen zu 
werden. Im Ernstfall lieber gar kein Katalog als ein schlechter.

Impulse für mehr inhaltliche Arbeit des 
Verbandes – Stärkung der 
Außenwirkung

Alles, vor allem 
Finanzen/Internes, 
StudRef&PoBiNetz

Gute Absichten können leider manchmal zum Gegenteil führen. 
Dieser Antrag ist auf keinen Fall zu unterstützen. Auszug aus 
einer Mail von Johannes an den AS: 
„Bei allem Respekt, aber ich finde diesen Antrag 
hochnotpeinlich. […] "Die Mitglieder kommen überein", "die 
Mitglieder vereinbaren", "die Mitglieder erkennen an" [...]? Der 
fzs kann nur für sich selbst sprechen, nicht (im Stil der HRK) für 
alle MitgliedsSTUDENTiNNENSCHAFTEN [...]. Und Ideen wie 
die "Generierung monetärer Vorteil, um die Akzeptanz der 
Beitragspflicht zu erhöhen" im Zusammenspiel mit leeren 
Worthülsen wie  "Stärkung der Arbeit" suche ich gern mal aus 
einem Werk von Herrn Müller-Böling […] raus.“ Es wäre fatal, 
würde der fzs diesen plötzlichen Schwenk auf die Linie von HRK 
und CHE tatsächlich vollziehen.
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S2 ja

S3 ja

S4 ja

S5 ja

S6 ja

S7 ja

S8 ja

Mit Nachdruck für mehr Transparenz, 
Partizipation und Demokratie im 
Verband – Öffnung des Verbandes

Diese Anträge 
wurden geschrieben 
und eingereicht von 
PoBiNetz (in spe) in 
Absprache mit 
StudRef/HoPolEnt 
und dem UStA der 
Uni Karlsruhe (und 
anderen).

Diese Anträge haben wir selbst geschrieben und zusammen mit 
dem UStA der Uni Karlsruhe eingebracht. Sie basieren auf dem 
Initiativantrag der FSK-Delegation zusammen mit Mainz auf der 
MV in Trier, dieser wiederum basierte auf der imperativen 
Mandatierung der FSK durch die Delegatonsmatrix zur MV.
Sie sind ein Anstoß, den fzs zu einem Verband zu machen, in 
dem wir gerne Mitglied bleiben wollen. Wir sollten uns auch 
Gedanken über einen möglichen Austritt machen – nicht, falls 
unsere Anträge abgelehnt werden, sondern falls der fzs sich 
immer weiter von dem entfernt, was wir als sinnvolle 
bundesweite studentische Organisationsform betrachten.
Wir halten es für sehr wichtig, dass es eine solche überhaupt gibt 
und haben uns auch seit Gründung des fzs mal mehr, mal 
weniger dominant aus Heidelberg bundesweit eingebracht – 
nicht nur im fzs, sondern auch in anderen Organisationsformen 
wie Bildungsstreik, ABS, bpm und anderen Bündnissen.
Dies wollen wir auch weiterhin tun, jedoch ist der fzs inzwischen 
sehr weit von unserer Vorstellung bundesweiter studentischer 
Organisation entfernt – mit unseren Anträgen möchten wir hier 
ein Zeichen setzen und hoffen, dass unsere Anregungen ernst 
genommen und breit diskutiert und schließlich umgesetzt 
werden. Für einen emanzipatorischen, transparenten und basis-
demokratischen Verband!

Mit Nachdruck für mehr Transparenz, 
Partizipation und Demokratie im 
Verband – Zukünftige Arbeitsweise I
Mit Nachdruck für mehr Transparenz, 
Partizipation und Demokratie im 
Verband – Zukünftige Arbeitsweise II
Mit Nachdruck für mehr Transparenz, 
Partizipation und Demokratie im 
Verband – Zukünftige Arbeitsweise III
Mit Nachdruck für mehr Transparenz, 
Partizipation und Demokratie im 
Verband – Transparenz und 
Partizipativität I
Mit Nachdruck für mehr Transparenz, 
Partizipation und Demokratie im 
Verband – Transparenz und 
Partizipativität II

Änderung der Stimmstaffelungen bei 
fzs-Mitgliederversammlungen

Antrag wurde von uns 
mitgeschrieben

Die Initiative kam von der BHT Berlin, zumindest eine 
Abschwächung der anti-basisdemokratischen Stimmstaffelung 
zu versuchen. Eine Abschwächung hat mehr Aussicht auf Erfolg 
als eine komplette Abschaffung: Wie in der FSK selbst auch 
wollen wir ein System „eine Stimme pro Studierendenschaft“ und 
keine Staffelung nach Geld/Mitgliedern.
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W1 Wahlen: Kassenprüfungsausschuss ja

F1 Antrag auf Erlass des Mitgliedsbeitrags ja

Sonst:

Allg.: Arbeit der FSK im Verband
____________
*Braucht noch Arbeit! Änderungen sind je mit Begründung und Priorisierung anzuhängen, um von der Delegation bestmöglich umgesetzt werden zu können

Wirtschaftliche sowie 
politische Einschätz-
ung der Arbeit:
Finanzen&PoBiNetz

Christopher Bohlens von der HAW Hamburg hat gute, kreative, 
gleichzeitig solide und umfangreiche Arbeit geleistet im letzten 
KPA. Er kandidierte auf der vergangenen MV und wieder auf 
dem AS für den Vorstand, wurde allerdings nicht gewählt und 
zwischenzeitlich trat auch seine Hochschule aus dem fzs aus, 
um sich mehr der Vernetzungsarbeit wie etwa mit Bildungsstreik, 
ABS und bpm zu widmen. Christopher ist als Gegner des 
Austritts zu sehen und im KPA mit Sicherheit ein Gewinn für den 
fzs.

Wirtschaftliche sowie 
politische Einschät-
zung der Situation:
Finanzen&PoBiNetz

Kassel hat diesen Antrag schon mehrmals eingebracht, er wurde 
stets heiß diskutiert, teils auf „Stundung“ geändert – aber er lag 
noch nie so gut begründet vor wie diesmal. Der Argumentation 
können wir folgen, auch wenn es den fzs finanziell sehr 
schmerzt.

Kandidaturen, Ini-Anträge, Geklüngel

Delegation,
→ auf Basis von 
Beschlusslagen 
der FSK, im Kon-
sens und nach 
bestem Ermes-
sen, Gerüchten 
und Geklüngel 
folgend, ggf. 
sonst Enthaltung MV-Delegation

Da auf der vergangenen MV kein Vorstand gewählt wurde, hat 
der AS Florian Kaiser (AStA Trier), Anja Gadow (Berlin, 'solid), 
Juliane Knörr (Juso-Opposition Mainz) und Thomas Warnau 
(Jusos AStA Köln) vorläufig auf die frei gebliebenen Posten 
bestellt. 
Johannes wird Neuigkeiten baldmöglichst knapp kundtun (mehr 
Infos gibt’s stets auf Nachfrage), gern mit auf die MV fahren und 
Interessierte dort ggf. einarbeiten. Er kennt sich im fzs aus, ist im 
Verband seit einigen Jahren aktiv und derzeit Mitglied des 
Ausschusses VS/PM.

Alle
→ und zwar durch 
Beschluss-lagen 
der FSK, nach 
Absprache und 
nach bestem 
Ermessen MV-Delegation

Die FSK hat etwas die Lust verloren, sich auf der MV und im 
Verband allgemein wie bisher auch strukturell zu engagieren, 
besonders wichtig ist ihr immer noch die konstruktive Diskussion 
und Entwicklung der inhaltlichen Positionen.
Die FSK unterstützt den fzs weiterhin, setzt sich für eine 
Verbandsreform unter transparenten, emanzipatorischen und 
basisdemokratischen Vorzeichen ein, macht aber gleichzeitig 
kein Geheimnis aus Austrittsüberlegungen.















































 

 

Plan B(achelor) 2012 
Wie kann Bologna gelingen? 

Öffentliche Anhörung 

Donnerstag, 29. Oktober 2009 

10.00-17.00 Uhr 

 
Landtag von Baden-Württemberg 

Plenarsaal 

Konrad-Adenauer-Straße 12, 70173 Stuttgart 
(fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt) 

Theresia Bauer, MdL 
Hochschulpolitische Sprecherin 

stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
Konrad-Adenauer-Straße 12 
70173 Stuttgart 
 
Telefon 0711/2063-683 
Telefax 0711/2063-660 
 
post@gruene.landtag-bw.de 
www.bawue.gruene-fraktion.de 

 
 
Die Studienabschlüsse Bachelor und Master sind zehn 
Jahre nach Start der Bologna-Reform fast überall einge-
führt. Jedoch erfolgte die Umstellung auf die neuen 
Studienabschlüsse vielerorts nur formal. Die Reform der 
Studieninhalte und Lehrformen blieb aus. Die Verspre-
chen auf ein flexibleres, praxisnäheres und internatio-
naleres Studium sind nicht eingelöst. Die Unzufrieden-
heit wächst über Zeitdruck, Klausurenstress und Ver-
schulung des Studiums. Nicht zuletzt, weil auch der 
Blick über den Tellerrand der Disziplin oder des eigenen 
Landes eher schwieriger geworden ist.  
 
Die Ziele der Bologna-Reform sind gut gedacht, aber 
die Reform droht zu scheitern, wenn die Umsetzung 
schlecht gemacht wird. 
 
Schlüssel für eine gelungene Bologna-Reform ist die 
wirksame Beteiligung von Studierenden und eine quali- 

 
 
tative Studienreform, die Studierende in den Mittel-
punkt stellt.  
 
Mit der Anhörung bieten wir eine Gelegenheit, die Ex-
pertise von Betroffenen im Landtag zu hören. Studie-
rende sowie Hochschullehrerinnen und -lehrer sind 
täglich mit den neuen Studiengängen konfrontiert. Sie 
wissen am besten, was dem Bachelor fehlt und wo der 
Handlungsbedarf am größten ist. 
 
Welche Ideen zur Verbesserung gibt es? 
Wer muss an der Überprüfung und Verbesserung der 
Studienangebote beteiligt werden? 
Wie soll die Politik diesen Prozess unterstützen? 
Diesen Fragen wollen wir nachgehen. Ich freue mich 
auf Ihr Kommen und Ihre Mitwirkung dabei! 
 
 
 



 

 

Programm 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten 
um Anmeldung bis zum 27.10.2009 bei: 

 
Büro Theresia Bauer, MdL 

E-Mail: theresia.bauer@gruene.landtag-bw.de 
Telefon: 0711 / 2063-688 
oder Fax: 0711 / 2063-14688 
 
 
www.bawue.gruene-fraktion.de 
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10.00 Uhr    Begrüßung und Einführung 

Theresia Bauer, MdL 

 

10.15 Uhr 

„Von „employability“ bis „citizenship“ – stimmen 

die Ziele im Bologna-Prozess?“ 

Prof. Dr. Ulrich Druwe, Rektor PH Freiburg 

 

10.45 Uhr    Diskussion im Plenum 

 

11.30 Uhr    Inputs 
 
• STUDIERBARKEIT AUF DEM PRÜFSTAND 

 Daniel Becker, Student HU Berlin, PG Studienbarkeit 

 

• NEUE IDEEN FÜR LEHRE UND LERNEN AN 

HOCHSCHULEN 

Santina Battaglia, Vorsitzende Deutsche Gesellschaft 

für Hochschuldidaktik, Freiburg 

 

• QUALITÄTSSICHERUNG DURCH SYSTEMAKKREDI-

TIERUNG? 

Dr. Susanne Klöpping, Dezernat für Studium und 

Lehre, Uni Heidelberg 

• STUDIERENDE BETEILIGEN! 

Timo Hagemeister, Studierendenvertreter, Uni Hei-

delberg 

 

12.30 Uhr    Mittagspause 

 

14.00 Uhr    Arbeitsgruppen 

• STUDIERBARKEIT 

• HOCHSCHULDIDAKTIK 

• AKKREDITIERUNG 

• STUDENTISCHE MITBESTIMMUNG 

 

15.30 Uhr    Präsentation der Ergebnisse 

Wie wird Baden-Württemberg zum Vorreiterland für 

eine gelungene Bologna-Reform? 

 

16.00 Uhr    Politische Bewertung und Ausblick 

Theresia Bauer, MdL 




