Protokoll StuPa 27.03.2014
Max, Aline, David, Lukas, Vera, Rasmus, Klara, Christian, Moritz, Katja, Steffie, Jaana, Oli,
Valentin,
als Gast Florian
Protokoll der letzten Sitzung wird ohne Änderungen verabschiedet.
Beschlussfähigkeit festgestellt.
TOP 1 Bericht Referat Gesundheit und Ernährung von Katja
Gesundheitsbericht der Dozenten und Studierenden
- Kann vorab eingesehen werden
- Veranstaltung zur Gesundheitsgestaltung der Studierenden der PH der GeFö
zusammen mit Herrn Spannnagel
Mensaumbau der Alten PH
- Erste Planungen: Beginn in den nächsten Semesterferien, Dauer halbes bis
dreiviertel Jahr, soll aber so schnell wie möglich fertig werden
- Für die Übergangszeit ist ein Imbissverkauf im Mensavorraum geplant. Das
Studentenwerk fragt an, ob das CTC mitgenutzt werden kann. Unser Referat hat da
erstmal zugesagt.
- Vorschlag von Flo: Für den Umbau der Mensa in Heilbronn wurde ein Gastrowagen
angeschafft. Könnte der nicht verwendet werden? Referat fragt nach.
CTC
- Haben vom Studentenwerk neue Tische geschenkt bekommen.
- Auftrag zum Streichen wurde an den Technischen Dienst weiter gegeben.
Genehmigung ist wohl kein Problem.
TOP 2 Verabschiedung der Finanzordnung
Unter § 11 wird als Absatz 3 das Folgende hinzugefügt:
„Eine weitere Ausnahme stellen laufende Kosten, die nicht gesetzlich vorgeschrieben
sind, dar (Abonnements von Zeitschriften, Domains, etc.). Diese müssen nur einmalig
vom Studierendenparlament genehmigt werden.“
-

zu §8, 5, Ablauf der Antragsstellung
Vorausleistung durch Antragsteller problematisch
Möglichkeit eines Vorschusses in der Finanzordnung festschreiben

Antwort
- nur beispielhafter Ablauf, Abwandlungen durchaus möglich
- Schwierigkeit festzuschreiben bei welcher Personengruppe oder Art von Anträgen
wir Ausnahmen zulassen.
- Möglichkeit der Bestellung per Vorkasse
-

§8, 6
hatten wir nicht gesagt, keine expliziten Gruppen einzureichen?

Antwort
- so sicherer: so muss das StuPa mit 2/3 Mehrheit beschließen, wer zu der
entsprechenden Gruppe gehört
§10, 4
- im Exekutivorgan auf 500,-€ erhöhen von 499,99,-€, dafür die StuPa-Anträge auf
500,01,-€
Zustimmung im Plenum
Abstimmung über die Finanzordnung inklusive der Änderungen
Ergebnis: Finanzordnung wird einstimmt angenommen
stellt Antrag darauf, dass die Finanzierung der Klausurtagung dieses Semester gleich
verläuft wie QRef, Zeltfestival oder ESeWo
Wird einstimmig angenommen.
TOP 3 Inforunde
-

Lehramtsreform läuft

-

-

und
sind gemeinsam mit der Studierendenvertretung der Uni in
Verhandlung mit der VRN über das Semesterticket
Verhandlungen laufen zäh
Keine vorliegenden Kalkulationen von der VRN wie die Preissteigerungen zustande
kommen
Sockelbetragserhöhung um 3,-€ bleibt
Festbetrag soll maximal um 4,30,-€ pro Jahr erhöht werden können, das ist
Verhandlungsziel seitens der Studierenden
Rektorate der PH und der Uni stehen hinter ihren jeweiligen Studierendenschaft

-

Bericht aus der Planungsgruppe Grundschule
ÜSB wurde schlecht evaluiert, wird vermutlich abgeschafft

-

TOP 4 Bestellung eines/er Haushaltsbeauftragten
-

Schlägt Frau Böhmer als Haushaltsbeauftragte vor.
o Wird einstimmig angenommen

-

Dr. Kai-Uwe Schröder wird als Steuerberater bestellt
o Einstimmig angenommen

TOP 5 Haushaltsplanung
-

hat sich nach dem Gespräch mit dem Steuerberater noch was geändert
o Sozialabgaben und Steuern für die Studentischen Hilfskräfte müssen mit
einkalkuliert werden
o Einstimmt angenommen

TOP 6 Finanzanträge
Domain
- bildungswen.de überprüfen ob noch benötigt wird, wenn nicht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt kündigen
- Domain müssen jetzt bezahlt werden, darum der Finanzantrag
- Einstimmig angenommen
Zeitungsabonnements
- RNZ und taz müssen noch bezahlt werden
- Wollen wir beide Abonnements behalten?
kosten uns die Abonnements?
o Gute Frage: Kriegen wir die als Studentenabos?
-

wird das Angebot überhaupt genutzt?
o Antwort aus dem Plenum: die taz schon, die RNZ nur teilweise, wäre aber gut als
Angebot beizubehalten um das CTC attraktiver zu machen

-

würde die RNZ schon unten im CTC lassen, wird dort gelesen

-

Umbestellung recht unkompliziert über die Hauspost

Nr 1 Kaffeemaschine für die ZEP
- dem Cafe-Plenum werden die 288,-€ für die Kaffeemaschine einstimmig zugesichert
Nr 2 Fachschaft SoPäd Werbemittel
- der Fachschaft SoPäd werden 150,-€ für Werbemittel einstimmig zugesichert bei
zwei Enthaltungen
Nr 5 T-Shirts mit Aufdruck für das StuPa
werden 472,50,-€ für die T-Shirts einstimmig zugesichert
Nr 4 Antrag auf Fahrtkosten Erstattung von
Meinungen aus dem Plenum dagegen
- keinen Präzedenzfall schaffen, sonst könnte demnächst jeder seine Fahrten zu StuPa
Veranstaltungen einreichen
- Wir haben mit der Annahme des politischen Mandats auch die Verpflichtung
übernommen, bei solchen Veranstaltungen anwesend zu sein.
- Wirkungs- und Wohnstätten ist für die meisten sowieso Heidelberg
Meinungen aus dem Plenum dafür
- zwei sehr engagierte Mitglieder unseres StuPas, denen man die Unterstützung
zukommen lassen könnte
Abstimmungsergebnis
- neun Nein-Stimmen, fünf Enthaltungen
- damit ist der Antrag abgelehnt

Nr 7 zwei Vorträge im Rahmen von AKUT (+C) von
- Einstimmig mit drei Enthaltungen

über 490,-€

Nr 6 Festival Contre le racisme von
über 1220,-€
- Abstimmung über den modifizierten Antrag zur Finanzierung zweier Vorträge über
700,-€
- Einstimming angenommen
Nr 3 Antrag von
zur Unterstützung einer Ringvorlesung
- vertagt auf die Klausurtagung

TOP 7 Steuerberatung
Mirko und Oli waren beim Steuerberater:
- der Steuerberater Kai-Uwe Schröder würde die Lohnabrechnung machen
- steht als Wirtschaftsprüfer zur Verfügung sollte nicht noch jemand internes
gefunden werden
TOP 8 Lehramtsreform
Muss diskutiert werden, wird auf die Klausurtagung verschoben.
TOP 9 Verschiedenes
Praktikumsamt
)
Nach der alten Studienordnung schreiben die MentorInnen des Blockpraktikums II ein
Gutachten, in das Gutachten haben die Studierenden aber keine Einsicht.
Frage stellt sich, warum die Studierenden das Gutachten nicht bekommen bzw. nicht
mal einsehen dürfen. Wäre nützlich für Bewerbungen oder ähnliches...
- Rasmus spricht beim nächsten Treffen mit dem Praktikumsamt darüber
Mathe/SoPäd
Für die neue Studienordnung SoPäd sind im Pflichtseminare in Mathe nicht genug
Kapazitäten. 25 Plätze für die sämtliche Studierenden sind frei.
- steht nicht als begrenzt im LSF d.h. es dürfen so viele kommen wie wollen
- Leute müssen informiert werden über alle Kanälen
Ähnliches Problem in Politik: Pflichtseminare werden nicht angeboten

