
P /11 RB 5: Antrag der Vorbereitungs-AG zur 40. fzs-MV vom 11. - 13.3. in Mainz
Die FSK stimmte der folgenden Vorlage zu:
1. Die FSK schickt eine Delegation zur MV. Mitglieder der Delegation sind: Kirsten Heike Pistel und Martin Wagner.
2. Die Delegation stimmt über vorliegende Anträge nach der folgenden Abstimmungsmatrix ab.

Abstimmungsmatrix für Anträge auf der 39. fzs-MV zu Köln

Die Vorbereitungs-AG freut sich über weitere MitvorbereiterInnen.

Erklärung: 
Votum: +: Zustimmung: -- : Ablehnung; # Zustimmung mit Änderungen; D: Delegation;
D(+/--/#): Delegation soll sich nochmal ein Bild verschaffen, aber generell eher dafür/dagegen/mit Änderungen

Nr. S. Titel Kurzzusammenfassung/Kommentar Votum

6 13 FGP statt FGP

Der Ausschuss für Frauen- und Geschlechterpolitik 
soll in Ausschuss für Frauen- und 
Geschlechtspolitik umbenannt werden.

Begründung nicht ganz valide semiologisch/linguistisch, aber wenn die Leute das so sehen, dann hat das  
auch unabhängig davon sicher seine Berechtigung.

+

7a 14f Schafft das Deutschlandstipendum ab Stoßrichtung ist absolut in Ordnung. Besonders gut: der Vorschlag wird begründet abgelehnt und keine  
immanenten Verbesserungsvorschläge gemacht. Der Antrag könnte aber besser strukturiert sein, d.h.  
Ggf. kann man Vorschlägen zur besseren Strukturierung zustimmen

+

7b 17 Veröffentlichung von Positionspapieren Sollte eigentlich selbstverständlich sein, insofern kann man eigentlich nur dafür sein; Wenn es aber  
beantragt wird, geht es auch noch um was anderes. Dies sollte man ansprechen. Auch sollte man drüber  
reden, dass Satzungen und Regelungen befolgt werden und Beschlüsse eingehalten werden, wie die, die  
Basis stärker zu beteiligen: die FSK hatte hierzu Anträge gestellt, deren Einhaltung wurde aber von uns  
auch nicht eingefordert... Der Antrag könnte Anlass sein, mal ein bisschen über Umgangsformen zu  
reden.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass einige Beschlüsse eher mittelmäßig bis katastrophal sind und das  
Nichtveröffentlichen eine unsaubere Methode ist, die Peinlichkeiten nicht noch breit zu treten. Aber so  
fein ist das natürlich nicht....

Es geht auch eigentlich darum, Beschlüsse einzuhalten und nicht, sie zu veröffentlichen.

Verfahrensvorschlag: Wenn man das beschließt, dann muss man die Satzung ändern. Hier muss eine  
allgemeine Regelung her und keine  Einzellösung – d.h. Satzungsändernder Anrrag auf der nächsten MV

D



Nr. S. Titel Kurzzusammenfassung/Kommentar Votum

7c 18 Wahlprüfsteine verfassen o.k.  der Vorstand soll ja auch im Superwahljahr was zu tun habern , aber streiche den Satz von Z. 764-  
769 (Bisher wurden ...  Richtung sattfand), da zu arrogant, missverständlich und überflüssig

+

7d 19 Postitionspapier [sic] Militarisierung von Bildung 
und Forschung stoppen!

Gut. Richtung absolut richtig, kann man nur unterstützen. Forschung muss beschränkt werden und  
friedlichen Zwecken dienen. Daher: Streichung von Z. 800 f, da das formaljuristisch auch anders gesehen  
werden kann und momentan gerade Frankenberg in BaWü genau andersrum argumentiert – gerade wenn  
Forschung und Lehre frei sind, muss es Militärforschung und Menschenversuche geben. Ggf. Ersatz  
durch „Diese Entwicklungen … werden, das sie die öffentliche Kontrolle und die Friedlichkeit von  
Forschung und Lehre gefährden. Ob Freiheit am Hindukusch oder an der Hochschule verteidigt wird, ist  
egal, Forschung und Lehre sind nicht frei, sie stehen immer in gesellschaftlicher Verantwortung. Am  
Ende fehlt ein werden.

+#

7e 19 Unterstützung des Kongresses „Nein zur 
Militarisierung von Forschung und Lehre – Ja zur 
Zivilklausel“

Den kann man nicht ablehnen. Gut, wenn der fzs sich auch dadurch nochmal klar gegen Militärforschung  
positioniert. Man könnte die Tipp- und Kongruenzfehler noch korrigieren

+

7f 20 Solidarisierung mit der Heidelberger 
Studierendenschaft

Sehen wir natürlich gerne. Aber: es gibt Studis, die sich mit Simon B. solidarisieren und solidarisieren  
wir uns dann auch mit denen (und kann die FSK sich mit der Heidelberger Studischaft solidarisieren?).  
Wir solidarisieren uns doch eher mit Positionen und nicht mit Leuten – auch Soli mit Streikenden ist eine  
Solidarisierung mit den Positionen. Die Stoßrichtung ist richtig, aber eigentlich wäre statt der Emo-
Schiene hier natürlich eine politische Kritik an der Pauschalverdächtigung und Kriminalisierung einer  
ganzen Gruppe von Studierenden angesagt und an einem Gesetz, das so etwas zulässt. Das Polizeigesetz  
von BaWü gehört kassiert, der Überwachungsstaat bekämpft - und wir wollen endlich wissen, welche  
Spitzel es noch gibt.

Vorschlag: die KI-Erklärung überarbeiten.

+#

7g 20 Forschungsfinanzierung in Deutschland neu 
denken

Stoßrichtung stimmt, die Details nicht immer. Der Antrag ist auch ein bisschen einseitig, da er v.a. auf die  
DFG zielt. „objektive wissenschaftliche Meinung“ (Z. 918) ist einfach eine schiefe Formulierung und  
auch wenn der DFG der Anspruch zugeschrieben wird, sie zu vertreten, stimmt das nicht. Der fzs macht  
sich mit sowas lächerlich. Schwierig wie immer beim Ausschuss HoFi die Aussagen über Wesen,  
Notwendigkeit und Ziel von Grundlagenforschung, unklar bleibt auch, wer entscheidet, wenn man die  
Ressourcen statt in die DFG „direkt in die Forschung steckt“ (Z. 894 ff.) 

Streiche alles, ersetze durch: der fzs lehnt die wettbewerbliche Mittelverteilung ab. 

Der Antrag selber ist leicht rechtslastig, die Stoßrichtung ist klar.

D (#)



Nr. S. Titel Kurzzusammenfassung/Kommentar Votum

7h 24 Psychosoziale Probleme ernst nehmen – 
Beratungsangebote ausbauen

Die Grundrichtung stimmt natürlich. Aber sollte man nicht eher oder zumindest auch den Beratunganlass  
teilweise abbauen? (was der Antrag teilweise auch direkt fordert, aber der Titel enthält das nicht  
aggressiv genug) – das muss eigentlich deutlicher rein und eine Unterstützung von Selbsthilfegruppen  
und studentischen Initiativen (z.B. Nightlines) neben all den sich-helfen-lassen-Angeboten... auch ein  
paar kleinere Formulierungen sollte man ändern...

Der Antrag fordert den Abbau von Prüfungsdruck – dann muss man das tun und nicht noch mehr Berater  
anstellen. ==> ergänze den Titel durch „Beratungsbedarf abbauen“

Allgemein: muss man psychologische Allgemeinplätze auf der MV beschließen? Man sollte mal  
unterscheiden zwischen Antrag und Begründung.

Der 4. Spiegelstrich muss weg – sonst widerspricht er dem FGP-Antrag, der von unzählbaren gendern  
ausgeht...

+#

7i 25 Konzept für ein Seminar zu Personalführung, 
Geschäftsführung, Zeitmanagement und 
Vertragsgestaltung und -recht.

Schon in Ordnung, die großen Verfassten Vertretungen im Norden brauchen das. Und wir ja auch bald.  
Das Seminar sollte natürlich gewerkschaftlich orientiert sattfinden. 

+

7j 25 Gendern mit * Vgl. Antrag 6, das ganze klingt leicht esoterisch, aber die Leute werden sich was gedacht haben

Eigentlich soll es hier drum gehen, dass geschlechtsneutrale Formulierung vermieden werden, damit  
man viel nachdenke muss … daher sollte man konsequenterweise die Ausnahme streichen... bisher wird  
bewusst StudentInnenschaften gesagt, weil es auffälliger ist als Studierendenschaften.

Der Ansatz widerspricht der FGP-Grundhaltung – es geht nicht um Geschlecht, sondern um 
Geschlechtsstereotype.

+

7k 26 Antrag Honorarstelle für FGP Die Richtung stimmt, was „Aktionstage verstetigen“ heißt, ist mir zwar unklar, aber vermutlich gibt es  
diese Formulierung wirklich. Wenn das Geld da ist, sollte man zustimmen.

Honorarvertrag streichen. Welcher Vertrag das wird, muss mit der jeweiligen Person besprochen werden

D (+)

7l 27 Beitragserlass Siegen Okay, wenn das nicht durchgeht, dann tretet ihr aus und dann gibt es gar kein Geld und weniger  
Mitglieder und Rechtsstress und das kostet auch wieder Geld. Gibt es da noch eine Alternative? Oder  
lieber zustimmen und die Energie in mehr Mitglieder stecken (und wenn es genug sind, dürfen alle sich  
was erlassen lassen...)

D (E)



Nr. S. Titel Kurzzusammenfassung/Kommentar Votum

7k Beitragserlass Viadrina Dito, s.o. Es kommt auch nicht gut, wenn die, „die eh nix zahlen“, sich da zu sehr exponieren. Das nur  
zum Thema Gleichberechtigung... da hat man schon keine VS und soll sich dann dafür auch noch ruhig  
verhalten und den reichen verfassten Brüdern und Schwestern danken, dass sie uns überhaupt  
aufnehmen...

D (E)

9 Nachwahlen Ausschüsse Grundsätzlich ist es immer gut, wenn Leute mitmachen. Selbst wenn sie etwas abwegige Meinungen  
vertreten... Die Namen liegen noch nicht vor und selbst wenn wir sie hätten: das müssen die Leute vor  
Ort machen, in Rücksprache mit denen, die im fzs aktiv sind aus Heidelberg....

D (+)

extra Haushalt Vorbereitungs“grüppchen“ hat keine Ahnung – entweder auf der Sitzung entscheiden oder nochmal 
angucken oder Enthaltung

D

Ini-Antrag Open access Die Stoßrichtung stimmt wohl, aber irgendwie erscheint das noch nicht ganz durchdacht ==> 
Arbeitsauftrag: formulieren und überarbeiten. Im Endeffekt sollten die Artikel der öffentlich Leute 
kostenlos öffentlich zugänglich sein: was die Öffentlichkeit bezahlt, muss öffentlich zugänglich sein. 
Eigentlich wird die Grundintention im letzten Absatz deutlich, der Krempel darüber kann in die 
Begründung, d.h. nur der letzte Absatz sollte abgestimmt werden. Dann wären wir dafür

D (E)

bzw. D +

Ini-Antrag Wissenschaftsschranke im Urheberrecht s.o. Der Antrag verdient einen Korb seines Inhalts wegen – es ist etwas unverständlich, was das Problem 
und die Forderungen genau sind, aber es geht sicherlich in die richtige Richtung, die Formulierung muss 
dringend überarbeitet werden. Außerdem geht der Antrag an den zusammenschluss der 
studentinnenschaften (nicht von...)...

D (E)

Ini-Antrag Promovierendenvernetzung Dagegen kann man nichts haben, die Promotionsphase ist inzwischen eine eigene Phase in den 
Bolognapapieren. Aber der fzs sollte sich primär aufs Studium konzentrieren. Zu klären wäre, ob das 
Geld für die Aktion da ist, sonst müsste man sich eher enthalten

D (+)

Erklärung: 
Votum: +: Zustimmung: -- : Ablehnung; # Zustimmung mit Änderungen; E: Enthaltung: D: Delegation soll entscheiden;
D(+/--/#): Delegation soll sich nochmal ein Bild verschaffen, aber generell eher dafür/dagegen/mit Änderungen



Auf der kommenden MV in Mainz werden die freien Plätze in den Ausschüssen nachgewählt. In den folgenden Ausschüssen sind noch Plätze frei:
• Ausschuss Hochschulfinanzierung und -struktur
• Ausschuss Studienreform
• Ausschuss Verfasste Studierendenschaft/ Politisches Mandat
• Ausschuss Finanzen
• Studentisches Mitglied in Nexus (AG der HRK mit Studis) – Kirsten würde reingehen, um zu verhindern, dass jefrau sehr schlimmes 

reinkommt
• NachrückerInnen für die BolognaexpertInnen

Nachhaken:

"Die FSK hatte zusammen mit dem UStA Uni KA den MV-Beschluss herbeigeführt, dass vom Vorstand bis zu vergangenen (!) MV ein Konzept 
zur Öffnung des Verbands gegenüber Nichtmitgliedsstudierendenschaften zu erarbeiten sei. Dies ist nicht geschehen, da muss nachgehakt werden.
Außerdem hatte die MV auf unseren Antrag hin beschlossen, dass auch allgemeine Aufgaben aus dem Vorstand herausdelegiert werden können; wir 
sollten den Vorstand zu seiner eigenen Entlastung ermutigen, davon stärker Gebrauch zu machen."


