
 

 

9.4.. 2018 

 

Protokoll der Sitzung des Exekutivorgans 

 

1. Begrüßung u. Feststellung der Beschlussfähigkeit durch Sitzungsleitung  

Beschlussfähigkeit: gegeben 

Sitzungsbeginn: 14.08 Uhr 

 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten ExOrg-Sitzung 

Vertagt 

 

3. Finanzfreigaben 

1. Beta-Arbeitskreis 

Sachen wurden schon bestellt, da vorher keine ExOrg-Sitzung stattfand. 

 

Dagegen: 0 enthalten: 1 dafür: 5 

 

2. Veranstaltungskalender 

Viele Veranstaltungen dieses Semester. Damit für alle Studierenden besserer 

Überblick gewährt wird, was wo und wie stattfindet. 

Dafür werden zusätzlich noch die Fachschaften kontaktiert, sowie weitere 

Organisationen und Gruppen, die teilweise PH-Örtlichkeiten nutzen. Auch das 

Zeltfestival wird mit aufgenommen. 

Fragen: 

Wie viele werden gedruckt?  

200 werden vorerst gedruckt 

Anmerkungen: 

ZEP-Plenum sollte auch noch gefragt werden, ob sie Veranstaltungen in den 

Kalender einbringen wollen. 

 

Dagegen: 0 enthalten: 1 dafür: 4  

 

3. ZEP-Plenum 

Vorsitzende Celina Wehrmann Anwesend 

Vorsitzende Magdalena Neumann Anwesend 

Finanzreferat Rahel Sikner entschuldigt 

Außenreferat Jonathan Ebert Anwesend 

Antidiskriminierungsreferat Mohini Fitz Anwesend 

Fachschaftsreferat Theresa Mettke Anwesend 

Referent für Soziales und 

Beratung 

Adrian Lakomy Anwesend 

   

Gäste Keine  

 



 

 

Bei der Putzaktion wurde der Wischmob beschädigt, daher muss ein neuer 

gekauft werden. 

Änderungsantrag I: AntragstellerIn von Vorstand zu ZEP-Plenum ändern. 

Dagegen: 0 enthalten: 1 dafür: 4   

Änderungsantrag angenommen! 

Änderungsantrag II: Erhöhung des Budgets auf 30€. 

Dagegen: 0 enthalten: 0 dafür: 4  

Änderungsantrag angenommen 

 

Dagegen 0 enthalten 0 dafür 4  

 

4. Sichtung Bewerbungsunterlagen Vorstandsassistenz 

Maria Malt 

Die Bewerbungsunterlagen wurden gesichtet und die Person wird zum 

Gespräch eingeladen. 

Stefan Leibolz 

Da die Vorstandsassistenz nach TVöD vergütet wird, müssten wir ihm mehr 

Geld geben, was im Rahmen unserer Möglichkeiten nicht möglich ist.  

Aufgrund dessen wird er nicht eingeladen und seine Bewerbung abgelehnt. 

Johann Galaski 

Die Bewerbungsunterlagen wurden gesichtet und die Person wird zum 

Gespräch eingeladen. 

 

Maria Malt und Johann Galaski werden eingeladen zu Gesprächen um 18.00 

und 18.45 in der nächsten ExOrg-Sitzung am 18.4.2018. 

 

5. Stelle Büroassistenz 

Nach einem Gespräch bei Kanzlerin Wiese-Heß wurde klar, dass wir die 

bisherige Büroassistenz nicht weiter beschäftigen können, da die bisherige 

Büroassistenz schon zwei befristete Verträge erhalten hat. Somit müssten wir 

ihr nun einen unbefristeten Vertrag anbieten, was jedoch nicht möglich ist. Die 

Stelle ist schon zum 01.04.2018 ausgelaufen und wurde ausgeschrieben 

(über alle möglichen Kanäle).  

 

6. Masterplanung Neuenheimer Feld 

Für die Masterplanung Neuenheimer Feld, bei der es unter anderem um eine 

Einrichtung eine Straßenbahnlinie beziehungsweise eines neuen 

Autobahnzubringers inklusive einer neuen Neckarüberquerung geht, wurde 

ein Forum eingerichtet. Bei diesem Forum wurde die PH jedoch nicht 

berücksichtigt (lediglich die Universität). Um nun einen neuen Sitz in diesem 

Forum für die PH einzurichten, wäre ein neuer Gemeinderatsbeschluss 

notwendig, aufgrund dessen die PH vorerst ohne Sitz bleiben wird. Die PH 

könnte einen Sitz in einem Beirat des Forums erhalten, allerdings arbeitet 

dieser Beirat nicht inhaltlich, sondern ist im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 

angesiedelt. Am 11.4.18 um 16.30Uhr ist eine erste Sitzung des Forums mit 

Ideenvorstellungen. Interessierte Studierende sollen sich beim Vorstand 

melden.  



 

 

 

7. Beta 

Für die Beratungstage gab es noch gewisse Änderungen im Ablauf, bei dem 

unter anderem unklar ist, ob der Programmpunkt „Winke-Winke“, bei dem sich 

das Stupa kurz zeigt, stattfindet. Dies wird noch abgeklärt und mit einer Mail 

werden alle informiert. Des Weiteren werden im Anschluss an die Sitzung 

Plakate für den Markt der Möglichkeiten gebastelt. 

 

8. PHAK am 14.4/15.4.2018 in Heidelberg 

Alle, die wollen, sollen helfen kommen. Bezüglich der Gestaltung des Essens 

müssen noch abschließende Vorbereitungen getroffen werden. Eine vorläufige 

Tagesordnung liegt vor.  

Fragen: Bis wann sollen die TOPS eingereicht werden? 

Bis morgen (10.4.18) sollten alle TOPS vorliegen (inklusive Infos), damit die 

Sitzungsunterlagen erarbeitet werden können. 

 

9. Klausurtagung am 20.4-22.4.2018 in der Zwickmühle 

Die Workshopphase samstags wird intern abgehandelt (da es viele Dinge zu 

organisieren gibt), damit schon viel für das Semester vorbereitet werden kann 

(Wahlausschüsse, etc.). 

Frage: Was passiert in der Workshopphase „Handreichung“? 

Jedes Referat hat Zeit, eine Handreichung zu erstellen und Punkte 

hinzufügen, die hineinmüssen, damit eine Übergabe an die nächsten 

ReferenInnen erleichtert wird. 

Frage: Wie sieht es aus mit Schlafplätzen, wenn zusätzliche Menschen gibt? 

Sind noch vorhanden.  

Ansonsten steht die Klausurtagung! 

Frage: Wurde schon eine Finanzfreigabe gestellt? 

Ja, die wurde schon gestellt (als Tischvorlage). 

 

10. Berichte 

1. Referat für Soziales und Beratung 

Wahrscheinlich wird das Referat quotiert (auf zwei Personen), da noch viele 

Dinge (auch für kommende Semester) erarbeitet werden müssen. Diese 

Person würde dann auch auf die Klauta mitkommen. 

2. LAK am 8.4.18 in Karlsruhe 

TOP1 Begrüßung/Formalia 

TOP2 Bericht Präsidium 

Das Präsidium erwähnte in seinem Bericht, dass es eine neue Internetseite 

der LAK gibt (https://lastuve-bawue.de/). Außerdem gibt es Probleme mit dem 

Server. 

TOP3 Rundgang Hochschulen 

Themen waren unter anderem der Umgang mit der Datenschutzverordnung 

(gilt am Mai 2018), mit der Statusänderung der Promotionsstudierenden und 

mit dem Wegfall des politischen Mandats. Bei diesen drei Punkten haben sich 

https://lastuve-bawue.de/


 

 

die Universitäten und Hochschulen jedoch bisher noch nicht viel befasst, da es 

konkret noch wenig Auswirkungen hatte bisher. Dies wird sich aber in den 

nächsten Monaten aller Voraussicht nach ändern.  

Kampagnen für studentischen Wohnraum gibt es vor allem an den großen 

Universitäten wie Freiburg (Studis gegen Wohnungsnot) und Heidelberg.  

Die Hochschule Rottenburg wird eine Informationsbroschüre für HiWi`s 

erarbeiten, bei der alle relevanten Informationen zusammengefasst werden. 

Sobald es fertig ist, wird es über den Verteiler herumgeschickt. 

Das Verhältnis zum Rektorat/Präsidium ist bei den allermeisten Universitäten 

und Hochschulen gut. 

Im Bereich Social Media wird von allen Facebook, vereinzelt auch Twitter und 

Instagram. 

TOP4 Semesterticket 

Es wurde über den aktuellen Stand informiert. Der nächste Schritt ist eine 

Online-Umfrage vom 16.4.-29.4.2018. Hierbei werden alle Studierenden der in 

Baden-Württemberg aufgefordert mitzumachen. Die Umfrage behandelt 

allgemeine Themen zum Semesterticket. Der Link zur Umfrage wird dann über 

verschiedenen Mailverteiler verschickt und auf Facebook geteilt.  

Außerdem wurde ein alternativer Finanzierungsvorschlag vorgestellt, der dann 

mit dem zuständigen Arbeitskreis näher besprochen wird. Allerdings muss 

zuerst die Online-Umfrage durchgeführt und ausgewertet werden, um unter 

anderem das Interesse der Studierendenschaft zu erkunden. Danach werden 

die Verhandlungen mit den zuständigen Behörden und Unternehmen 

weitergeführt. 

Auf der Internetseite www.semesterticket-bw.de gibt es nähere Informationen 

zum bisherigen Stand und dem weiteren Vorgehen.  

TOP5 EUDSGVO 

Am Mai 2018 wird eine neue Datenschutzverordnung gelten, die auch die 

Verfassten Studierendenschaften betreffen wird. Eine der größten Änderung in 

der neuen Verordnung ist zum einen das Strafmaß, welches drastisch erhöht 

wurde, und die Tatsache, dass bei einem Verstoß eine Strafe verhängt 

werden muss (nicht wie bisher konnte).  

Daher ist es nun notwendig, dass jede VS eine*n Datenschutzbeauftragte*r 

hat, der*die prüft, ob alles gemäß der Richtline gemacht wird. 

Wichtigste Punkte, die sich geändert haben: 

o Recht auf Vergessen: VS-Mitglied kann fordern, dass die Daten 

gelöscht werden. 

o Neuer Grundsatz: alle IT-VS-Systeme müssen von vorneherein 

dateschutz (Privacy default system) des höchsten Grades 

garantieren => man benötigt Einverständniserklärung der Studis 

http://www.semesterticket-bw.de/


 

 

o Alle datenschutzrechtlich relevanten Prozesse müssen erfasst 

werden (Erfassung von Prozessen gibt es bereits Vorlagen 

(DHBW Kontakt) 

o Datenschutzbeauftragte*n benennen! (kann KEIN*E Studiernde* 

machen). Eventuell ist es sinnvoll, sich mit andern Unis 

zusammenzuschließen. 

TOP6 Termin Barz (Ende April) 

Das LAK-Präsidium hat eine Gespräch mit Dr. Andreas Barz vom Ministerium 

für Wissenschaft, Forschung und Kunst BW Ende April diesen Jahres. Hierbei 

werden unter anderem folgende Themen angesprochen werden. 

- Wegfall des politischen Mandats 

- Zuständigkeiten für VS und Studierendenwerken 

- Datenschutzverordnung 

- Wissenschaftszeitarbeitsgesetz 

TOP 7 Aktionstag 4.5. 

Am 04.05.2018 findet ein landesweiter Aktionstag gegen Studiengebühren 

statt. Dieses Semester ist es jedoch auch aufgrund der zurückliegenden 

Semesterferien bisher zu wenig geplanten Aktionen gekommen. Vereinzelt 

wurden Aktionen geplant und es wird Informationsstände an Hochschulen und 

Universitäten geben.  

TOP 8 Sonstiges 

In Bayern gibt es (noch) keine Verfassten Studierendenschaften, weshalb sie 

auch keine Gelder zur Verfügung haben. Allerdings gibt es die Möglichkeit, 

über Soli-Töpfe in den Haushalten des VS in Baden-Württemberg VS 

Bayern/Solidarisierung verschiedene Projekte und Aktionen zu finanzieren. 

Dies wurde erneut mitgeteilt. 

Bei der Konstituierung der LAK gab es aufgrund geringer Rücklaufraten der 

Fragebögen noch keine weiteren neuen Informationen für das weitere 

Vorgehen. Die Frist wird somit verlängert, bis genug Fragebögen 

zurückgekommen sind. Vorteile einer Konstituierung wären zum einen 

legitimierte SprecherInnen und eigene finanzielle Mittel. Des Weiteren würde 

sich das Gewicht auf der politischen Ebene erhöhen. 

TOP 9 Information austausch 

Die nächste LAK wird am 27.05.18 in Freiburg stattfinden. Herzliche Einladung 

dazu. 

 

3. FZS 

Bericht wird nachgereicht. 

11. Sonstiges 

1. Bei Bewerbungen soll darauf geachtet werden, dass sie geschlechtsneutral 

verfasst werden (eventuell durch Vermerk in der Ausschreibung). 



 

 

2. Frau Böhner wird aufgrund Krankheit länger ausfallen, weshalb ein*e 

neue*r Beauftrage*r für den Haushalt gesucht werden muss. 

12. Termine 

- 11.4. Forum Masterplanung 

- 19.4. Rektoratsgespräch 

- 4.5.   Aktionstag gegen Studiengebühren 

- 27.5. LAK in Freiburg 

 

Sitzungsende: 16.00 Uhr 

 

 

______________________________   ______________________________  

gez. Jonathan Ebert(Protokollant/in)       gez. Celina Wehrmann (Sitzungsleitung) 


