
Protokoll'der'Stupa.Sitzung'vom'23.09.2015'

TOP'1:'Begrüßung'

Der$Präsident$begrüßt$alle$Anwesenden$und$stellt$die$Beschlussfähigkeit$fest$

TOP'1:'Genehmigung'der'Tagesordnung'

• TOP$ 6$ findet$ unter$ Ausschluss$ der$ Öffentlichkeit$ statt$ (wird$ daher$ nach$

hinten$geschoben)$

• Finanzanträge$ (SkiDOpening,$ AntiDRasistische$ Initiative$ und$ Akut+C)$

werden$vorgezogen$

• Antrag$ auf$ Aufnahme$ eines$ weiteren$ TOPs:$ Hochschulzugang$ für$

Flüchtlinge$(Tischvorlage$von$Mirko)$!$neuer$TOP$9$

" Die$Tagesordnung$wird$zur$Abstimmung$gestellt:$angenommen,$ohne$Enthaltung$

TOP'2:'Verabschiedung'des'Protokolls'vom'05.08.'2015'

" Protokoll$ wird$ zur$ Abstimmung$ gestellt:$ mehrheitlich$ angenommen,$ bei$ 2$ NeinD

Stimmen$und$4$Enthaltungen$

TOP'5a:'Finanzen'

a)'Anträge'

1. SkiDOpening:$ 11.D13.$ Dezember$ nach$ Davos;$ von$ E&PDReisen$ (Skipass,$

Verpflegung,$ Unterkunft$ und$ Anreise$ sind$ im$ Preis$ enthalten);$ Programm$ am$

Abend$wird$vom$Hochschulsport$organisiert;$pro$Person$200€;$10$Plätze$frei$für$

Erstis$und$auch$offen$für$ALLE$Studierenden;$Anmeldeschluss$ist$der$31.10.$und$

würde$ dann$ von$ den$ Zuschüssen$ des$ Studierendenparlaments$ übernommen$

werden;$15$TeilnehmerInnen$werden$unterstützt$

Betrag:$1500€$(15$Personen,$davon$werden$50%$der$Kosten$übernommen)$

Anmerkungen:$

• „Lockangebot“$der$Unterstützung,$

• Datum$für$Anmeldeschluss$wurde$aus$organisatorischen$Gründen$gewählt$

" Antrag$ wird$ zu$ Abstimmung$ mit$ der$ Bedingung,$ dass$ alle$ TeilnehmerInnen$

finanziert$ werden$ und$ nicht$ nur$ diejenigen,$ die$ bis$ zum$ gesetzten$ Datum$



angemeldet$haben,$sondern$es$einfach$nur$eine$allgemeine$Anmeldefrist$gibt:$Antrag$

wird$einstimmig$angenommen$

$

3.$ Akut+C:$ wenige$ Informationen$ aufgrund$ der$ kurzfristigen$ Entscheidung$ von$

Ungarn;$ es$ geht$ um$ einen$ Vortrag$ zur$ Thematik$ “Flüchtlingspolitik“;$ soll$

entweder$am$17.10.$oder$am$23.10.$in$der$ZEP$stattfinden,$kein$Eintritt,$alles$auf$

SoliDBasis$

Betrag;$ 300€$ für$ den$ Referenten$ (Referent$ kommt$ aus$ Tübingen$ und$ finanziert$ sich$

über$die$Vorträge;$250€$Honorar$und$50€$Fahrtkosten)$

• Antrag$ wird$ zur$ Abstimmung$ gestellt:$ Antrag$ angenommen,$ bei$ drei$

Enthaltungen$

5. AntiDRassistische$ Initiative:$ Anliegen$ zur$ aktuellen$ Lage$ bzgl.$ der$

Asylrechterstattung$ möchten$ sie$ sich$ als$ Kreis$ gründen$ zu$ Themen$ wie$ bspw.$

Unterstützung$antirassistischer$Bewegungen.$

5.$ Antrag$zum$Thema$„Antirassistischen$Einlasskontrollen“$wird$zurückgezogen,$da$

die$Gesamtkosten$für$alle$ReferentInnen$doch$zu$hoch$sind$

$

6. Antrag$ :Vortrag$ mit$ „The$ Voice“$ am$ 04.12.:$ Flüchtlinge,$ die$ sich$ selbst$

organisieren;$aktuell$besonders$wichtig$da$aktuell$zur$Diskussion$steht,$ob$Essenspakete$

wieder$$genehmigt$werden$sollen$

Betrag:$498€$

Anmerkungen:$

• Besonderen$ Wert$ wird$ dabei$ auf$ die$ KORREKTE$ und$ WÖRTLICHE$

Übersetzung$gelegt$

• Wie$ kann$ man$ selbst$ unterstützen$ soll$ hierbei$ thematisiert$ werden$

(Austausch$über$antirassistischen$Praktiken)$

• Vortrag$ sollte$ dann$ aber$ auch$ über$ und$ an$ der$ Hochschule$ beworben$

werden$

• Antrag$wird$zur$Abstimmung$gestellt:$Antrag$wir$einstimmig$angenommen$

TOP'4:'Berichte'

a) ExOrg:$die$Infoveranstaltung$wird$nicht$stattfinden$



b) Finanzreferat:$Abrechnungen$der$Mathefachschaft$(sind$das$Belastungen$für$das$

Studierendenparlament)$!$Nein$

c) Antidiskriminierungsreferat:$ was$ sagen$ die$ „ProduzentInnen“$ zum$ Schreiben?;$

der$ Finanzantrag$ hätte$ so$ nicht$ in$ die$ StupaDSitzung$ abgestimmt$ werden$ dürfen,$ da$

diese$nicht$beschlussfähig$war.$

TOP'5b:'Finanzen'

a)'Anträge'

2. Hochschulsport$PH$Heidelberg$ (von$Felix$Weiß):$betrifft$die$drei$Veranstaltung$

aus$dem$Sommersemester$2015;$beim$ersten$Event$wurden$Miese$gemacht$und$

konnten$ nur$ durch$ die$ Einnahmen$ aus$ den$ beiden$ Veranstaltungen$ gedeckt$

werden;$ die$ weiteren$ Kosten$ sind$ für$ die$ Übungsleiter$ entstanden;$ Antrag$

kommt$nachträglich,$da$die$AntragstellerInnen$davon$ausgegangen$sind,$dass$die$

Anträge$wie$bei$anderen$TutorInnen$abgerechnet$werden$

Betrag:$349,60€$

Anmerkungen:$$

• Antrag$soll$bitte$in$der$aktuellen$Form$im$Büro$abgegeben$werden$

• Endlich$klären,$wie$in$Zukunft$der$Hochschulsport$finanziert$werden$soll$(!);$

Konzept$dafür$entwickeln,$was$bspw.$im$nächsten$halben$(o.ä.)$Jahr$anfällt$$

• Antrag$ wird$ zur$ Abstimmung$ gestellt:$ Antrag$ wird$ einstimmig$ bei$ drei$

Enthaltungen$angenommen$

$

b)' Freigaben' (die' Freigabe' wird' vorgezogen,' da' die' Redeleitung' für' den'

nächsten'Finanzantrag'nicht'im'Raum'ist)'

'

Antrag$für$Freigabe$von$Geldern$für$die$Flyer$für$Öffentlichkeitsarbeit$

Betrag:$300€$

• Freigabe$wird$zur$Abstimmung$gestellt:$Freigabe$wird$einstimmig$genehmigt$

$

$

$



a)'Anträge'

4. festival$ contre$ le$ racisme$ (von$ Oliver):$ Reaktion$ auf$ das$ Bürgerforum$ in$

Kirchheim;$ verschiedene$ Gruppen$ haben$ zugesagt,$ dass$ sie$ sich$ an$ diesem$

Vortragsabend$ beteiligen$ und$ Vorträge$ mitgestalten$ und$ ebenfalls$ mit$

finanzieren$und$organisieren;$ geplant$mit$ zwei$Aktionstagen$ im$November;$die$

Räumlichkeiten$müssen$dazu$gemietet$werden$

Betrag:$1800€$

Anmerkungen:$

• Kirchheim$als$Ort$weitet$den$studentischen$Rahmen$etwas$aus$

• wurde$ der$ StuRa$ finanziell$ angefragt$ (bisher$ noch$ nicht,$ wenn$ gewünscht,$

würde$das$aber$noch$nachträglich$gemacht$werden)$

• PolitikerInnen$ einladen$ (?):$ haben$ bisher$ schon$ sehr$ viel$ gesagt$ und$

standen$schon$in$den$Medien,$daher$ist$es$wichtig,$dass$sie$eben$mal$NICHT$

gehört$werden,$sondern$vor$allem$Raum$für$refugees$schaffen$

• Antrag$ wird$ zur$ Abstimmung$ gestellt:$ Antrag$ wird$ einstimmig$

angenommen$

TOP'7:'Antrag'zur'Ausrichtung'der'Aktionstage'Gesellschaft'macht'Geschlecht''

Anmerkungen:$

• Geplant$sind$die$Aktionstage$für$November/Dezember$

• wenn$ wir$ den$ Antrag$ so$ abstimmen,$ dann$ wird$ das$

Studierendenparlament$Ausrichterin$und$Alleinfinanzierin$der$Aktionstage$

• vor$ allem$die$ Bitte$ geht$ dann$ auch$ an$ das$ neue$ Studierendenparlament,$

sich$als$Personen$zu$beteiligen$

• dann$ sollte$ aber$ auch$ das$ neue$ Studierendenparlament$ darüber$

entscheiden$

• dazu$gehören$auch$die$3500€$$

" Antrag$wird$zur$Abstimmung$gebracht:$$

GODAntrag:$ Sitzungspause$ zur$ Abklärung$ über$ die$ Genehmigung$ des$

Finanzantrages/Freigabe$von$Ausgaben$

Sitzung'wird'vorgesetzt'



" Antrag$ wird$ zur$ Abstimmung$ gestellt$ $ mit$ 3500€$ mit$ der$ Auflage,$ dass$ Anna$

nachträglich$ alle$ notwendigen$ Daten$ (Anschrift,$ Konto)$ an$ den$ Finanzreferenten$

weiterleitet:$Antrag$wird$mehrheitlich$angenommen,$bei$ einer$Gegenstimme$und$zwei$

Enthaltungen$

$

TOP'8:'Antrag'auf'Unterstützung'des'AK'Spitzelklage'

Unterstützung$des$AK$Spitzelklage$mit$500€$für$Druckmaterialien$$

Anmerkungen:$$

• auch$ hier$ handelt$ es$ sich$ um$ keine$ Freigabe$ von$ Geldern,$ es$ muss$ nur$

nachträglich$ ein$ Finanzantrag$ mit$ allen$ Daten$ an$ den$ Finanzreferent$

weitergeleitet$werden$

• wie$groß$sind$die$Erfolgsaussichten$(?):$bisher$ist$immernoch$nicht$geklärt,$

welche$Unterlagen$und$Akten$über$einzelne$Personen$vorliegen$

" Antrag$ wird$ zur$ Abstimmung$ gebracht:$ Antrag$ wird$ mehrheitlich$

verabschiedet$

TOP'9:'Antrag'Hochschulzugänge'für'Geflüchtete'schaffen'(von'Mirko)'

" Antrag$wird$zur$Abstimmung$gestellt:$Antrag$wird$einstimmig$angenommen$

'

TOP' 6:' Antrag' auf' Schaffung' einer' Assistenz.Stelle' (unter' Ausschluss' der'

Öffentlichkeit)'

Ergebnis:$Antrag$wurde$zur$Abstimmung$gestellt$und$wird$mehrheitlich$angenommen$

bei$zwei$Enthaltungen$und$zwei$Gegenstimmen$

$

TOP'10:'Sonstiges''

a) VRN:$ Beitragsordnung$ kann$ auch$ noch$ rückwirkend$ verändert$ werden,$ um$ die$

Erstattung$ der$ Komplementärfinanzierung$ für$ Menschen$ mit$ Schwerbehinderung$

auch$noch$für$dieses$Semester$zu$genehmigen.$

Sitzungsende:$21.00$Uhr$$



Für$die$Richtigkeit$des$Inhalts:$

$

$

____________________     __________________ 
Lisa Schmitt       Oliver Riotte 
Protokollantin       Sitzungsleitung 


