
Öffentliche Materialien zur
14. StuRa-Sitzung der Amtszeit 2015/16

am 05. April 2016 18:15 Uhr im Seminarraum 114, Carl-Zeiss-Straße 3

Vorläufige Tagesordnung:

TOP 1 Berichte 18:15 – 18:35 Uhr
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung 18:35 – 18:45 Uhr
TOP 3 Wahl: Kulturreferat (Vorstand) 18:45 – 19:05 Uhr
TOP 4 Wahl: Hilfskraft in der Kontakt- und Koordinierungsstelle (Vorstand) 19:05 – 19:55 Uhr
TOP 5 Benennung: Mitglieder Wahlvorstand (Vorstand) 19:55 – 20:00 Uhr
TOP 6 Diskussion und Beschluss: Stellungnahme zur Bebauung des

Inselplatzes (Vorstand)
20:00 – 20:45 Uhr

TOP 7 Diskussion und Beschluss: Stellungnahme zur Weiterentwicklung des
Hauses auf der Mauer (Vorstand)

20:45 – 21:15 Uhr

TOP 8 Diskussion und Beschluss: Stellungnahme Fächerzuordnung
(Innenreferat)

21:15 – 21:20 Uhr

TOP 9 Diskussion und Beschluss: Einrichtung eines Arbeitgeberverbandes
Thüringer Studierendenschaften (Johannes Struzek)

21:20 – 21:40 Uhr

TOP 10 Satzungsänderung: Ruhende Mandate beschleunigen – 2. Lesung
(Moritz Pallasch)

21:40 – 22:00 Uhr

TOP 11 Diskussion und Beschluss: Haushalt 2015 – 2. Lesung (HHV) 22:00 – 22:05 Uhr
TOP 12 Diskussion und Beschluss: 2. Lesung GO-Änderung – Einrichtung

eines Referats Promovierende (Janine Hofmann)
22:05 – 22:20 Uhr

TOP 13 Sonstiges 22:20 – 22:30 Uhr
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TOP 1 Berichte
Berichte

Finanzbericht vom HHV Peter:

Siehe nächste Seiten
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Jena, den 31. März 2016

Betrifft: Quartalsbericht 1/2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei finden Sie den informellen Quartalsbericht der Kostenstellen der Studierendenschaft.

Anzumerken ist hier, dass Kostenstellen, auf denen kein Geldeingang / Geldausgang zu verbuchen ist 
teilweise ausgeblendet werden.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Held
Haushaltsverantwortlicher

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 72 Abs. 1 ThürHG eine Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts.

Seite 1 von 1

Studierendenrat

Haushaltsverantwortlicher

Peter Held

Carl-Zeiss-Straße 3
07743 Jena

Telefon: 0 36 41 · 93 09 87
Telefax: 0 36 41 · 93 09 92
finanzen@stura.uni-jena.de

Studierendenrat der FSU Jena · Carl-Zeiss-Straße 3 · 07743 Jena

Studierendenschaft FSU Jena
Carl-Zeiss-Straße 3
07743 Jena

Anlage TOP 1 – Budgetbericht vom HHV
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Budget
04.01.16 bis 31.03.16 (in Euro)

Kategoriebeschreibung

Einnahmen

              E.00 Semesterbeitraege:

                   E.00 Semesterbeitraege-direkt bebucht 112.000,00 0,00

                   E.00.01 StuRa-Anteil 0,00 41.806,00

                   E.00.02 Fachschaften 0,00 17.419,00

                   E.00.03 20ct Topf 193,00 1.742,00

Gesamt E.00 Semesterbeitraege 112.193,00 60.967,00

              

              E.03 Arbeitskreise:

                   E.03.06 AK kritische Wissenschaf 150,00 0,00

Gesamt E.03 Arbeitskreise 150,00 0,00

              

              E.04 Projekte:

                   E.04.01 Akrützel:

                       A.04.01.0.1 Anteil FH-StuRa 0,00 871,00

                       A.04.01.0.2 Werbeeinnahmen 800,00 1.597,00

                   Gesamt E.04.01 Akrützel 800,00 2.468,00

                   E.04.04 Haus auf der Mauer:

                       E.04.04.0.1 Kontakt- und Koordin 5.250,00 5.806,00

                   Gesamt E.04.04 Haus auf der Mauer 5.250,00 5.806,00

                   E.04.06 Pruefungsberatung 4.189,00 2.468,00

                   E.04.10 Kopiereinnahmen 185,00 0,00

Gesamt E.04 Projekte 10.424,00 10.742,00

              

              E.10 Geschäftsbedarf (Büromateri:

                   E.10.01 Bürobedarf 16,00 0,00

Gesamt E.10 Geschäftsbedarf (Büromateri 16,00 0,00

              

              E.11 Geräte (Unterhaltung, Ersat:

                   E.11.02 Computertechnik Studiere 140,00 0,00

Gesamt E.11 Geräte (Unterhaltung, Ersat 140,00 0,00

04.01.16
Ist

-
Budget
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              E.12 Administration und Personal:

                   E.12.04 Postgebühren 6,00 0,00

                   E.12.08 Personal:

                       E.12.08.0.2 Sozialversicherungsb:

                            E.12.08.0.2 Sozialversicherungsb-direkt bebucht 880,00 0,00

                            KSK 304,00 0,00

                       Gesamt E.12.08.0.2 Sozialversicherungsb 1.184,00 0,00

                       E.12.08.0.3 Sonstige 150,00 0,00

                   Gesamt E.12.08 Personal 1.334,00 0,00

Gesamt E.12 Administration und Personal 1.340,00 0,00

              

              E.13 Andere Einnahmen:

                   E.13.01 Sonstige 3,00 0,00

Gesamt E.13 Andere Einnahmen 3,00 0,00

              

Gesamt Einnahmen 134.850,00 71.709,00

Ausgaben

              A.01 Ausgaben der Fachschaften:

                   A.01.XXXV 20-ct-Topf 137,00 1.742,00

Gesamt A.01 Ausgaben der Fachschaften 137,00 19.112,00

              

              A.02 Referate:

                   A.02.01 Geg grupp Menschenfeindl:

                       Sachkosten 107,00 0,00

                   Gesamt A.02.01 Geg grupp Menschenfeindl 107,00 967,00

                   A.02.02 Gleichstellungspolitik 0,00 604,00

                   A.02.03 Hochschulpolitik 0,00 967,00

                   A.02.04 Informationstechnologie 0,00 119,00

                   A.02.05 Inneres 0,00 73,00

                   A.02.06 Int.Ro:

                       Sachkosten:

                            A.02.06.1.2 Kopierer 440,00 314,00

                            A.02.06.1.3 Andere 0,00 482,00

                       Gesamt Sachkosten 440,00 796,00
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                   Gesamt A.02.06 Int.Ro 440,00 796,00

                   A.02.07 Kultur:

                       Personalkosten 80,00 0,00

                   Gesamt A.02.07 Kultur 80,00 726,00

                   A.02.08 Lehrämter:

                       Sachkosten 97,00 0,00

                   Gesamt A.02.08 Lehrämter 97,00 566,00

                   A.02.09 Menschenrechte:

                       Personalkosten 150,00 0,00

                       Sachkosten 55,00 0,00

                   Gesamt A.02.09 Menschenrechte 205,00 845,00

                   A.02.10 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 653,00

                   A.02.11 Queer-Paradies:

                       Sachkosten 31,00 0,00

                   Gesamt A.02.11 Queer-Paradies 31,00 482,00

                   A.02.12 Soziales 0,00 967,00

                   A.02.13 Sport:

                       Sachkosten:

                            Wettkampfförderung 35,00 314,00

                       Gesamt Sachkosten 35,00 433,00

                   Gesamt A.02.13 Sport 35,00 433,00

                   A.02.14 Studierende Eltern 0,00 290,00

                   A.02.15 Umwelt 0,00 421,00

Gesamt A.02 Referate 995,00 8.909,00

              

              A.03 Arbeitskreise:

                   A.03.01 AK politische Bildung 0,00 845,00

                   A.03.02 AK Promotionsstudierende 0,00 264,00

                   A.03.05 AK Zivilklausel 0,00 58,00

                   A.03.06 AK kritische Wissenschaf:

                       Sachkosten 71,00 0,00

                   Gesamt A.03.06 AK kritische Wissenschaf 71,00 241,00

                   A.03.07 AK internationale Studie 0,00 145,00

Gesamt A.03 Arbeitskreise 71,00 1.553,00

              

              A.04 Projekte:

                   A.04.01 Akrützel:
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                       Personalkosten:

                            A.04.01.2.2 Chefredakteur_in (oh 1.839,00 1.945,00

                       Gesamt Personalkosten 1.839,00 1.945,00

                       Sachkosten:

                            A.04.01.1.1 Druck 5.135,00 2.561,00

                            A.04.01.1.2 Transport 15,00 84,00

                            A.04.01.1.3 Sonstige 0,00 73,00

                       Gesamt Sachkosten 5.150,00 2.718,00

                   Gesamt A.04.01 Akrützel 6.989,00 4.663,00

                   A.04.02 Campusradio:

                       Personalkosten:

                            A.04.02.2.1 Chefredakteur_in (oh 2.100,00 1.945,00

                       Gesamt Personalkosten 2.100,00 1.945,00

                       Sachkosten:

                            A.04.02.1.1 Sonstige 0,00 35,00

                       Gesamt Sachkosten 0,00 35,00

                   Gesamt A.04.02 Campusradio 2.100,00 1.980,00

                   A.04.03 Campus-TV:

                       Sachkosten:

                            A.04.02.1.1 Sonstige 0,00 73,00

                       Gesamt Sachkosten 0,00 73,00

                   Gesamt A.04.03 Campus-TV 0,00 73,00

                   A.04.04 Haus auf der Mauer:

                       Personalkosten 3.263,00 4.837,00

                   Gesamt A.04.04 Haus auf der Mauer 3.263,00 4.837,00

                   A.04.06 Prüfungsberatung:

                       Personalkosten 3.726,00 3.507,00

                       Sachkosten 267,00 0,00

                   Gesamt A.04.06 Prüfungsberatung 3.993,00 3.507,00

                   A.04.07 Hochschulwahlen 0,00 157,00

                   A.04.08 Kinderbetreuung Gremiums 0,00 482,00

                   A.04.09 Neubau Büroräume 0,00 726,00

Gesamt A.04 Projekte 16.345,00 16.425,00

              

              A.06 Überregionale politische Ve:

                   A.06.01 Sonstige:

                       Personalkosten 200,00 0,00
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                   Gesamt A.06.01 Sonstige 200,00 604,00

Gesamt A.06 Überregionale politische Ve 200,00 604,00

              

              A.07 Beiträge:

                   A.07.01 KTS-Beitrag FSU 0,00 435,00

                   A.07.03 OKJ 0,00 58,00

                   A.07.07 BDWI 552,00 131,00

                   A.07.08 Geburtshaus 200,00 46,00

                   A.07.10 DAAD 50,00 3,00

                   A.07.11 Refugio e.V. 0,00 58,00

Gesamt A.07 Beiträge 802,00 731,00

              

              A.08 Rechtliche Hilfe:

                   A.08.01 Rechtliche Hilfe 447,00 967,00

Gesamt A.08 Rechtliche Hilfe 447,00 967,00

              

              A.09 Förderung externer Projekte:

                   A.09.01 Sonstige 0,00 96,00

Gesamt A.09 Förderung externer Projekte 0,00 96,00

              

              A.10 Geschäftsbedarf (Büromateri:

                   A.10.01 Bürobedarf 251,00 711,00

Gesamt A.10 Geschäftsbedarf (Büromateri 251,00 711,00

              

              A.11. Geräte (Unterhaltung, Ersa:

                   A.11.01 Büroausstattung (Möbel) 0,00 363,00

                   A.11.02 Computertechnik Studiere 140,00 842,00

                   A.11.03 Leasing und Volumenberec 3.063,00 2.926,00

Gesamt A.11. Geräte (Unterhaltung, Ersa 3.203,00 4.131,00

              

              A.12. Administration und Persona:

                   A.12.01 Reisekosten 26,00 726,00

                   A.12.02 Bücher, Zeitungen, Zeits 60,00 73,00

                   A.12.03 Telefon:

                       Akrützel 6,00 0,00

                       Campusradio 11,00 0,00

                       Int.Ro 7,00 0,00
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                       Studierendenrat 156,00 0,00

                   Gesamt A.12.03 Telefon 180,00 168,00

                   A.12.04 Postgebühren:

                       Akrützel 529,00 0,00

                   Gesamt A.12.04 Postgebühren 529,00 241,00

                   A.12.05 Versicherungen 0,00 627,00

                   A.12.07 Aufwandsentschädigung:

                       A.12.07.2.1 Vorstand 1.350,00 1.524,00

                   Gesamt A.12.07 Aufwandsentschädigung 1.350,00 1.524,00

                   A.12.08 Personal:

                       A.12.08.2.1 Geschäftsführer_in 4.565,00 4.111,00

                       A.12.08.2.2 Haushaltsverantwortl 1.350,00 1.306,00

                       A.12.08.2.3 Technikbetreuung 1.263,00 2.442,00

                       A.12.08.2.5 Honorare 0,00 363,00

                       A.12.08.2.6 Finanzamt 970,00 482,00

                       A.12.08.2.7 Sozialversicherungsb:

                            A.12.08.2.7 Sozialversicherungsb-direkt bebucht 8.548,00 8.466,00

                            KSK 343,00 0,00

                       Gesamt A.12.08.2.7 Sozialversicherungsb 8.891,00 8.466,00

                       A.12.08.2.8 Fachschafts-Beauftra 987,00 1.016,00

                   Gesamt A.12.08 Personal 18.026,00 18.186,00

                   A.12.09 Weiterbildung:

                       A.12.09.1.2 Andere 0,00 46,00

                   Gesamt A.12.09 Weiterbildung 0,00 46,00

                   A.12.10 Sonstige Sachkosten 17,00 119,00

Gesamt A.12. Administration und Persona 20.188,00 21.710,00

              

Gesamt Ausgaben 65.498,00 74.949,00

Gesamt Einnahmen - Ausgaben 69.352,00 -3.240,00

Gesamtsumme 69.352,00 -3.240,00
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TOP 3 Wahl: Kulturreferat
Wahl

Die Ausschreibung ist auf der nächsten Seite zu finden. Im nichtöffentlichen teil finden sich anschlie-
ßend die (geweißten) Bewerbungen.
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Der StuRa braucht Verstärkung.
Wir suchen eine*n neue*n

Kulturreferent*in.

Du interessierst  Dich  für  kulturelle  Arbeit  und möchtest  Dich bei  der
Planung und der Umsetzung kultureller Projekte an der Uni engagieren?
Das Kulturreferat des StuRa veranstaltet Lesungen, Vorträge, Theater-
aufführungen, interaktive Kulturecken und natürlich die Sofatage.
Das  Repertoire  reicht  dabei  von  Amateurkultur  bis  Avantgarde  und
beschäftigt sich auch gerne mit kritischen Themen, kann manchmal aber
auch einfach nur l'art pour l'art sein.
Als Co-Referent*in kannst  Du das kulturelle  Leben auf  dem Campus
mitgestalten und hast die Möglichkeit, praktische Kulturarbeit in all ihren
Facetten kennen zu lernen.

Rückfragen unter: 03641- 93 09 98
Deine Bewerbung (Motivationsschreiben und

Lebenslauf) bitte bis zum 05. Februar 2016 an
vorstand@stura.uni-jena.de

AUSSCHREIBUNG

Studierendenrat der
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Der Vorstand

Silvia Kunz Moritz Pallasch Sebastian Uschmann

Anlage TOP 3
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TOP 4 Hilfskraft in der Kontakt- und Koordinierungsstelle
Wahl

Die Ausschreibung ist auf der nächsten Seite zu finden. Für weitere informationen siehe die folgenden
geweißten Seiten des nichtöffentliche Material.
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Hilfskraft in der Kontakt- und 
Koordinierungsstelle „Haus auf der Mauer“

Deine Aufgaben:

– Unterstützung bei Arbeiten in der Kontakt- und Koordinierungsstelle (Vergabe 
von  technischem  Equipment,  Kontrolle  der  Räumlichkeiten  und  ggf. 
Protokollierung  von  Schäden,  Bearbeitung  dringender  E-Mails,  Erstellung 
des Newsletters, Aushänge im Haus, ggf. Zuarbeiten für Projektanträge, ggf. 
Aktualisierung der Website)

– Urlaubsvertretung  (Bearbeitung  von  Raumanfragen,  Schlüsselübergabe, 
Verteilung von Hauspost)

Dafür benötigst Du gute Englischkenntnisse, da viele internationale Studierende die 
Angebote im Haus auf der Mauer nutzen.
Deine monatliche Arbeitszeit beträgt 20,5 Stunden und wird mit 225 Euro monatlich 
vergütet. Der Arbeitsvertrag ist bis zum 31. März 2017 befristet. Voraussichtlicher 
Arbeitsbeginn ist der 1. April 2016.

Rückfragen unter: 03641- (9) 30 99 8

Deine Bewerbung (Motivationsschreiben und Lebenslauf) bitte bis zum  31. März 
2016 an

vorstand@stura.uni-jena.de

AUSSCHREIBUNG

Studierendenrat der
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Der Vorstand

Silvia Kunz       Moritz Pallasch     Sebastian Uschmann

Anlage TOP 4
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TOP 5 Benennung: Wahlvorstand
Diskussion und Beschluss

Der StuRa kann auf der Sitzung einen fünften Wahlvorstand benennen. Dies wäre hilfreich, um die
bereits bestimmten Personen zu entlasten.

TOP 6 Stellungnahme zur Bebauung des Inselplatzes
Diskussion und Beschluss

Stellungnahme des Studierendenrates der Friedrich-Schiller-Universität zur Formulierung der Kriterien1

der Ausschreibung des Architektenwettbewerbs sowie der Bebauung des Inselplatzes2

Wir, der Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena, begrüßen die Bestrebungen der Uni-3

versitätsleitung sowie der zuständigen Stellen im Land, die Studierendenschaft an der Ideenfindung4

und Gestaltung des neuen Campus auf dem Inselplatz beteiligen zu wollen. Ein weitergehendes Inter-5

esse an der Beteiligung der größten Statusgruppe der Universität, den Studierenden, könnte durch6

ein stimmberechtigtes studentisches Mitglied in der Jury zur Auswertung des Architektenwettbe-7

werbs, zum Ausdruck gebracht werden. Dieses zusätzliche, vom Studierendenrat entsandte, Mitglied8

in der Jury kann noch einmal wichtige Impulse aus der Studierendenschaft gegenüber den Bauher-9

ren artikulieren, um damit auch langfristig die Akzeptanz der Studierenden gegenüber diesem neuen10

Großbauprojekt zu steigern. Unser Fokus liegt dabei insbesonders auf dem Aspekt „Forschung & Leh-11

re PLUS“ – also die bestmögliche Gestaltung des Inselplatzcampus, in Hinsicht auf die Verbesserung12

der Studien- und Lebensqualität aller Studierenden. Daran schließen sich die folgenden Ideen aus der13

Studierendenschaft:14

In der Gestaltung und Nutzung der neuen Innenräume muss insgesamt mehr Platz für die Einzelarbeit,15

aber auch für Lerngruppen vorbehalten werden. Diese Arbeitsräume bedürfen außerdem einer ange-16

messenen Ausstattung mit Laptoparbeitsplätzen, Präsentationsmöglichkeiten, Netzwerkanschlüssen,17

W-Lan und Steckdosen. Ein wesentlicher Aspekt im Studium ist die Be- und Einarbeitung in den18

Lernstoff abseits der Vorlesungen, Übungen und Seminare. Diesem Anspruch muss auch deshalb,19

weil es insgesamt noch viel zu wenige solcher Arbeitsräume gibt, nachgekommen werden. Neben20

diesen Arbeitsräumen bedarf es jedoch auch der Einrichtung von Schutz- und Sozialräumen, welche21

Personen die Möglichkeit bieten, sich zurückzuziehen und gegebenenfalls Beratungen in Anspruch zu22

nehmen und Hilfe zu erfahren. Zusätzlich dazu benötigt auch der Studierendenrat zur Erfüllung seiner23

Aufgaben hinreichende Räumlichkeiten. Konkret hieße das, die Bereitstellung jeweils eines Raumes24

für die Fachschaftsräte der Fakultät für Mathematik und Informatik, sowie eines Raumes für den25

Fachschaftsrat Psychologie (also insgesamt vier Räume für die Fachschaftsräte). Für den Studieren-26

denrat selbst sowie die Fachschaftsräte gemeinsam wird zusätzlich ein Konferenz- und Arbeitsraum27

mit Teeküche favorisiert. Diesen können dann auch die Referate des StuRa, wie das Referat Queer-28

Paradies nutzen, um in geschützter Atmosphäre den Studierenden einen Ort zu geben, wo sie offen29

sprechen, sich treffen und austauschen können. Der Raum wird nicht nur als Schutz- und Sozial-30

raum benötigt, sondern auch als Büro für verwaltungsorganisatorische Aufgaben. Zusätzlich dazu31

wird ein Lagerraum für Veranstaltungstechnik, Demomaterialien, Tische, usw. für den StuRa benö-32
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tigt. Dieser sollte einen direkten Zugang zu Veranstaltungsflächen am Campus haben sowie an ein33

Büro zum Verleih von Materialien an Studierende angeschlossen sein. Außerdem ist es im Sinne der34

Außenwahrnehmung und der Kommunikation zwischen dem StuRa, den Fachschaftsräten und den35

Studierenden wünschenswert, genügend Schaukästen, Aushangflächen, Flyer- und Werbeflächen (für36

universitätsinterne und universitätsnahe Strukturen) von der Universität zur Verfügung gestellt zu37

bekommen. Im sanitären Bereich ist auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und Eltern38

mit Kindern zu achten. Der Studierendenrat rät daher zur Einrichtung von Stillräumen, sowie zur39

Einrichtung von Eltern-Kind-Raum als Ruheraum besonderer Art.40

Bei der Gestaltung der Außenflächen ist auf folgendes zu achten:41

Um die Möglichkeiten einer ruhigen und hellen Lernatmosphäre zu gewährleisten, wäre es überaus42

vorteilhaft, das geplante Parkhaus zur Kompensation von wegfallenden Parkmöglichkeiten an einem43

anderen Ort zu errichten, da ansonsten mit einer zu starken Belastung des Campus durch Ruß, Abga-44

se und Lärm zu rechnen ist. Ein möglicherweise dafür geeigneter Platz könnte mit der Schillerpassage45

gefunden werden, da sich diese in unmittelbarer Nähe zum neuen Campus befände und dort bereits46

Parkplätze und ein Parkhaus vorhanden sind. Im Gegensatz zur Stadt liegt das Augenmerk des Stu-47

dierendenrates nicht auf der individuellen Personenbeförderung (PKW), sondern auf den alternativen48

und grüneren Fortbewegungsmitteln. Wir fordern daher die Bereitstellung ausreichend überdachter49

Fahrradstellplätze. Im Rahmen eines grünen und belebten Raumkonzepts wollen wir deshalb auch50

Zwischenräume der Begegnung auf dem Campus berücksichtigt sehen, welche der Soziokultur stu-51

dentischen Lebens gerecht werden. Damit ließen sich bereits auf dem Inselplatz neue Gestaltungsideen52

erproben, welche dann auch beispielsweise für den Abbe-Platz Anwendung finden würden. Elemente,53

wie Bäume und kleinere Grünanlagen zur Eindämmung des regulären Straßenlärms sind notwendig,54

um einerseits die Qualität des Platzes als sozialen Raum zu fördern, andererseits tragen Grünanlagen55

auf den Dächern zur Regulierung des Klimas in den Innenräumen bei und helfen, insbesondere im56

Sommer, die Wärmebelastung nicht über einen kritischen Punkt hinaus steigen zu lassen. Mit Blick57

auf das Klima in den Innenräumen und auf dem Campus selbst fordern wir deshalb einen effizienten58

Energieplan, samt eines schlüssigen Klimakonzeptes. Darüber hinaus fordern wir, um einen völligen59

Leerstand bei Nacht zu vermeiden und um der studentischen Kultur einen neuen Anstoß zu geben,60

Raum für soziale und kulturelle Veranstaltungen - Umgesetzt durch multifunktionale Flächen und61

Räume auf dem neuen Inselplatz-Campus. Diese sollen dann die Möglichkeit bergen, Feste und Fes-62

tivals auf dem Campus auszurichten und bedürfen deshalb der Versorgung durch geeignete Strom-63

und Wasseranschlüsse, sowie frei erreichbare Toilettentrakte für Außenveranstaltungen. Alternativ64

dazu käme dem Wunsch einer dauerhaften Belebung des Campus auch der Bau von Wohnungen für65

Studierende nach, jedoch wirkt es nach den aktuellsten Bebauungsplänen unwahrscheinlich, dass der66

Inselplatz noch Platz für ein Studentenwohnheim birgt. Deshalb muss unbedingt auf die Möglichkeit67

einer Doppelnutzung des Inselplatzcampus hin gearbeitet werden, der dann beispielsweise auch ohne68

Sondernutzungsantrag zulässt, zu grillen und anderen Freizeitaktivitäten nachzukommen. Der ge-69

samte Campus sollte außerdem als rauchfreier Campus konzipiert werden, auf dem Raucherpavillions70

und ausgewiesene Raucherbereiche abseits der Eingänge Möglichkeiten für die Raucher*innen bieten71

würden, ihren Bedürfnissen nachzukommen. Abschließend möchten wir Ihnen eine Idee zum Punkt72

„Kunst am Bau“ vorstellen: Im Kontext der bundesweiten Mordserie des sogenannten „Nationalso-73

zialistischen Untergrundes“ (NSU), welcher seine Wurzeln hier in Thüringen, in Kahla und Jena,74
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besitzt, empfinden wir es als unsere Pflicht, auch im Sinne einer bunten, offenen und internationa-75

len Hochschule, ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus in all seinen Formen zu76

setzen. Deshalb möchten wir auf die Errichtung einer Gedenkstätte, vielleicht in Form einer Plakette77

auf dem Inselplatz, hinwirken.78

TOP 7 Stellungnahme zur Weiterentwicklung des Hauses auf der
Mauer
Diskussion und Beschluss

Im Rahmen der dreijährlichen Evaluation des Hauses auf der Mauer und der folgenden Verhandlungen
führt der Vorstand Gespräche mit den Vertragsparteien. Dafür erbittet er sich eine Stellungnahme
des StuRa zu verschiedenen Vorschlägen. Am Ende der Gespräche wird erneut über mögliche Verän-
derungen an der Gestaltung des Haus auf der Mauer abgestimmt.

Antragstext: Der StuRa positioniert sich zu den verschiedenen Vorschlägen zur Gestaltung des
Hauses auf der Mauer vorläufig folgendermaßen:

• Aufgaben der KoKoS sollen zukünftig auch Projektmanagement, Kampagnen, Fundraising etc.
umfassen und dafür auch zeitlich aufgestockt werden. Der StuRa steht diesen Bemühungen
positiv gegenüber, unter der Voraussetzung, dass eine Gehaltsanpassung an dieses Anforde-
rungsprofil erfolgt.

• Die Trägerschaft des Hauses könnte von Studentenwerk auf das Internationale Büro bzw.
auf das Dezernat Liegenschaften übergehen um einfacher Drittmittel einzuwerben. Aus Sicht
des StuRa ist die Voraussetzung dafür, dass der zukünftige Träger der Studierendenschaft
Mitspracherecht bei Veranstaltungen einräumt - diese sollten nicht im Widerspruch zu den
Zielen des Hauses auf der Mauer als internationales Zentrum stehen. Ein Trägerschaftwechsel
ist aus unserer Sicht nicht notwendig.

• Die Kontakt- und Koordinierungsstelle könnte ebenfalls bei der Universität angesiedelt werden,
was ebenfalls die Einwerbung von Drittmitteln erleichtern könnte. Der StuRa steht diesem
Vorschlag sehr kritisch gegenüber. Das Haus soll weiterhin studentisch geprägt bleiben und
Raum für eine studentische Planungsweise lassen. Außerdem soll sich nach wie vor der Großteil
des Angebotes im Haus Studierende als Zielgruppe haben. Bevor der Vorschlag abgewägt
werden kann, muss nachgewiesen werden, dass eine deutliche Besserung der Situation durch
einen Wechsel der Verantwortlichkeit gegeben wäre.

• Das Haus soll von internationalen Studis zum Aufenthalt zwischen Vorlesungen etc. verwendet
werden, dafür könnte der große Saal und der Vorraum tagsüber umgeräumt werden und mit
Kaffee- und Snackautomat etc. ausgestattet werden. Der StuRa steht diesem Vorschlag positiv
gegenüber.

• Der Seminarraum kann für Seminare tagsüber genutzt werden. Es ist zu beachten, dass die
das Haus sehr hellhörig ist.
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TOP 8 Stellungnahme Fächerzuordnung
Diskussion und Beschluss

Antragstext von Christopher Johne:

Der StuRa empfiehlt der FSR-Kom, das Fach „Angewandte Ethik / Konfliktmanagement“
der Fachschaft Soziologie zuzuordnen.

Begründung:

Laut § 37 Absatz 2 Satz 4 der Satzung der Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-
Universität Jena müssen neue Fächer nach einer Stellungnahme des Studierendenrates
und auf Beschluss der FSR-Kom den bestehenden Fachschaften zugeordnet werden. Be-
reits auf der letzten StuRa-Sitzung am 22. März 2016 wurde von Christopher Johne zu
dieser Problematik berichtet. Da das Studierenden-Service-Zentrum keine Empfehlung
abgegeben hat, empfiehlt das Referat für Inneres die oben genannte Fachzuordnung.

TOP 9 Einrichtung eines Arbeitgeberverbandes Thüringer
Studierendenschaften
Diskussion und Beschluss

Antragstext von Johannes Struzek:

Als Arbeitgeberinnen sind die thüringer Studierendenschaften dem öffentlichen Dienst
gleichzusetzten, jedoch finden weder die Tarifverträge für Landesangestellte (TVL) noch
die Tarifverträge für den öffentlichen Dienst (TVöD) Anwendung. Dies hat sowohl po-
sitive als auch negative Auswirkungen auf die Studierendenschaften. Positiv sit sicher-
lich, dass die teilweise sehr umfangreichen und komplexen Eingruppierungsregelungen
der Tarifverträge nicht angewendet werden müssen und die Studierendenschaften nicht
an die vom Land ausgehandelten Löhne gebunden sind. Negativ hingegen ist, dass so-
wohl innerhalb der Studierendenschaft der FSU Jena als auch unter den thüringer Stu-
dierendenschaften sehr heterogene Arbeitsverhältnisse bestehen. Dies spiegelt sowohl in
Regelungen wie dem Urlaub (20 bis 30 Tage im Jahr) aber natürlich auch bei den Per-
sonalkosten. Durch diese Unterschiede (insbesondere bei den Personalkosten) stellt sich
immer die Frage nach der Wirtschaftlichkeit der vereinbarten Regelung, da immer auch
im Raum steht, dass andere Studierendenschaften bei gleicher Tätigkeit weniger freie
Tage oder einen geringeren Stundenlohn bezahlen.

Diese Probleme ließen sich ohne Aufgabe der Vorteile durch die Gründung eines Ar-
beitgeberinnenverbandes der Studierenenschaften lösen. Mit einem Tarifvertrag könnte
passgenau für die Studierendenschaften einheitliche Regelungen für Urlaub etc. getrof-
fen und Entgelte bezüglich konkreter studierendenschaftstypischer Tätigkeiten vereinbart
werden. Gleichzeitig könnten mit dem Vorhaben auch die verfasste Studierendenschaft in
Thüringen an sich gestärkt werden. Durch die Bildung eines entsprechenden Verbandes
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könnte bei rechtsaufsichtlicher Beanstandung auf theoretischer Ebene (und eben nicht zu
lasten einzelner Arbeitnehmer*innen) das Recht Aufgaben durch Personal erledigen zu
lassen erstritten werden. Auch könnte die Rechtsaufsicht lediglich gegen die Zustimmung
zu einem Tarifvertrag durch die Studierendenschaft vorgehen. Eine rechtsaufsichtliche Be-
anstandung eines Entgeltes hingegen ist auf Grund der vertraglichen Bindung zwischen
Arbeitgeberinnenverband und Gewerkschaften nicht möglich.

Für die Angestellten der Studierendenschaft hat dies aus meiner Sicht keine Nachteile,
da der Tarifvertrag lediglich Mindestwerte definiert. Bestehende Verträge mit höheren
Lohn oder mehr vereinbarten Urlaubstagen behalten ihre Gültigkeit. Außerdem erlangen
sie so die Möglichkeit in Tarifangelegenheiten als thüringenweites Kollektiv zu agieren.

TOP 10 Satzungsänderung: Ruhende Mandate beschleunigen – 2.
Lesung
Diskussion und Beschluss

Antragstext von Johannes Krause, übernommen von Moritz Pallasch:

Lieber Vorstand, hiermit möchte ich den unten stehenden Antrag einreichen. Zu der
Thematik wurde ebenfalls das Rechtsamt von mir konsultiert. Einen Auszug aus dem
Protokoll des Treffens mit dem Rechtsamt vom 7. September füge ich an die Begründung
des Antrags an. Das komplette Protokoll wurde dem StuRa-Vorstand am 9. November
2015 zugeschickt. § 21 Abs. 9 der Satzung ist wie folgt neu zu fassen: „Fehlt ein Mitglied
zwei Mal in Folge, so ist der Vorstand dazu verpflichtet für das betreffende StuRa-Mitglied
ein ruhendes Mandat festzustellen.“

Begründung: Ein ruhendes Mandat stellt für das betreffende Mitglied eine minimale
Sanktionierung dar, welche darin besteht, dass das Mit- glied durch Abwesenheit keine
Abstimmungen mit harten Quoren blockieren kann. Gleichzeitig trägt der Mechanismus
eines ru- henden Mandates maßgeblich zur Arbeitsfähigkeit des StuRa bei. Ich halte die
bisherige Regelung für zu weich und möchte sie daher beschleunigen sowie vereinfachen.
Es braucht nicht die Schiedskommission, um in die öffentlich einsehbaren Protokolle
der letzten beiden Sitzungen zu schauen und zu gucken, wel- ches Mitglied die letzten
beiden Male nicht anwesend war. Insofern handelt es sich hierbei auch nicht um eine
unverhältnismä- ßige Kompetenzverschiebung hin zum Vorstand. Protokollauszug vom
Treffen mit dem Rechtsamt am 7. September 2015: „…Hauptanliegen war meine Anfrage,
ob die Feststellung des ruhenden Mandates auch durch den StuRa-Vorstand anstatt durch
die Schiedskommission erfolgen kann. Aufgrund der bisherigen positiven Erfahrungen mit
der Prüfung der Voraussetzung Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 72 Abs.
1 ThürHG eine Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts. Seite 5 von 6 eines ruhenden
Mandates (viermalige Abwesenheit hintereinander) haben Sie [das Rechtsamt] prinzipi-
ell keine Einwände dage- gen geäußert, diese Aufgabe auf den Vorstand zu übertragen.
Ebenfalls haben Sie darauf hingewiesen, dass StuRa-Mitglieder jederzeit die Möglichkeit
haben, Entscheidungen des Vorstandes zunächst vor das Gremium und dann auch vor die

18



Schieds- kommission zu bringen. Die Reduzierung der notwendigen Abwesenheit von vier
aufeinander folgenden Sitzungen auf zwei wurde innerhalb des Rechtsamtes unterschied-
lich gesehen, wobei jedoch keine formal-rechtlichen Gründe gegen diese Verschärfung
sprechen. …“

Änderungsantrag von Sebastian Uschmann: (abgelehnt)

Ersetze im Antrag ”ist der Vorstand dazu verpflichtet“ durch ”kann der Vorstand“ (und
mache ihn anschließend grammatikalisch sinnvoll).
Begründung: Dadurch kann der Vorstand z. B. Enschuldigungen mit einbeziehen.

TOP 11 Haushalt 2015 – 2. Lesung
Diskussion und Beschluss

Der Haushaltsverantwortliche hat seinen Pflichten entsprechend einen Haushaltsentwurf für das Jahr
2015 vorgelegt. Nach dessen Beschluss und Anzeige hat der Präsident der Friedrich-Schiller-Universi-
tät sechs Wochen Zeit für die Genehmigung. Sollte innerhalb dieser Frist kein Widerspruch eingehen,
gilt der Haushalt als genehmigt, gleichermaßen kann auch früher eine Genehmigung ergehen, ist aber
unwahrscheinlich. Letztlich besteht auch die Möglichkeit des rechtsaufsichtlichen Widerspruchs.

Der Haushaltsentwurf befindet sich in der nachfolgenden Anlage.
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TOP 12 2. Lesung GO-Änderung – Einrichtung eines Referats
Promovierende
Diskussion und Beschluss

Der Antrag auf Einrichtung eines Referats stellt einen Antrag auf Änderung von § 16 Abs. 1 der
Geschäftsordnung dar und ist daher gemäß § 6 Abs. 11 der Geschäftsordnung auf mindestens zwei
Sitzungen zu behandeln, bevor ein Beschluss ergehen kann.

Antragstext von Stefan Töpfer:

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich nach die Einrichtung eines Referates »Promovierende« welches
gemäß Satzung der verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena
§ 25 Abs. 8 als »Referats besonderer Art« ausgestaltet sein soll. Weiterhin bitte ich um
die entsprechende Aufnahme des Referates »Promovierende« in die Geschäftsordnung
der verfassten Studierendenschaft unter § 16 Abs. 1 und 6.

Begründung:

Bisher oblag es einem Arbeitskreis »Promotionsstudierende« sich mit dem Belangen von
Promovierenden auseinanderzusetzen. Gemäß Satzung § 26 Abs. 1 sind Arbeitskreise
jedoch für die Bearbeitung spezieller Einzelthemen einzurichten, wohingegen laut § 25
Abs. 1 Referate zur schwerpunktmäßigen Aufgabenwahmehmung und inhaltlichen Ar-
beit dienen. Da Promovierende als fester Bestandteil der Friedrich-Schiller-Universität
Jena derzeit 7,7% der Studierenden an der Friedrich-Schiller-Universität Jena stellen,
können ihre Belange nicht als Einzelthema erachtet werden. Gleichzeitig verteilen sich
Promovierende auf nahezu alle Fachbereiche der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Da-
her sind sie strukturell am ehesten mit den Lehramtsstudierenden zu vergleichen und
sollten sich gleichartig zu dieser Gruppe in die Strukturen der Studierendenschaft wieder-
finden. Dementsprechend wurde dieser Antrag als Einrichtung eines »Referats besonderer
Art« gestellt. Die genauere Ausgestaltung einer Referatsordnung sollte dann zeitnah in
Kooperation zwischen Studierendenrat und Doktorandenrat erfolgen.

Janine Hofmann hat die gemeinsame Behandlung mit ihrem am 1. Dezmeber 2014 beim Vorstand
eingereichten Antrag beantragt:

Lieber Vorstand,

anbei sende ich euch den angekündigten Antrag auf Einrichtung als Referat besonderer
Art.

Das Gremium möge beschließen, ein Referat besonderer Art nach § 25 Abs 8 »Promoti-
onsstudierende« einzurichten. Ich beantrage damit die Änderung der Geschäftsordnung
in § 16 Abs 1 insofern dieser Absatz ergänzt wird um Buchstabe p) Promotionsstudieren-
de. Ferner wird der AK »Promotionsstudierende« nach Bestätigung der Referatsleitung
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durch das Gremium aufgelöst und die vorhandenen Haushaltsgelder an das neue Referat
überführt.

Begründung:

• Promovierende, welche als Studierende eingeschrieben sind, haben das Recht durch
die Studierendenschaft vertreten zu werden und dies sollte selbstverständlich im
Rahmen der Aufgaben der Studierendenschaft auch erfolgen

• die Arbeit der letzten Jahre hat gezeigt, dass es sich hierbei nicht um eine kurzfris-
tige sondern eine Daueraufgabe handelt

• besonders betonen möchte ich in diesem Zusammenhang, die Bedeutung der Phase
zwischen Abschluss des Studiums und Annahme als Promovierendem

• die Zusammenarbeit mit dem DR.FSU soll fester Bestandteil der Arbeit werden
und Synergien zum Wohle der Promotionsstudierenden bringen (auf Grundlage des
ThürHG und der Grundordnung der FSU ist eine Verschmelzung beider Strukturen
nicht möglich)

• die Mitglieder des Arbeitskreises haben sich einstimmig für die Umwandlung in
ein Referat besonderer Art entschieden, da es sich bei Promotionsstudierenden um
eine spezielle Gruppe handelt ähnlich, wie beim Referat für Lehramt (es gelten
andere Ordnungen und Prüfungsverfahren, spezielle Aspekte wie Stipendien und
Sozialversicherung usw.)

• aus dem vorgenannten Punkt ergab sich für uns der Wunsch eine Referatsleitung
aus dem Kreis der Promotionsstudierenden im Konsens zu bestimmen

Die Details werden aktuell besprochen und werden in die Erarbeitung der Referatsordnung
einfließen. Sobald die Referatsordnung vorliegt würde ich euch informieren, um es auf
einer Gremiumssitzung zu besprechen.
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