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Warum	  die	  Satzung?	  

S  Landesregierung	  hat	  die	  Verfasste	  StudierendenschaB	  
eingeführt	  

S  An	  jeder	  Hochschule	  in	  BaWü	  geben	  sich	  
Studierendenvertretungen	  Satzungen	  

S  Die	  Satzung	  ist	  die	  Grundlage	  der	  Arbeit	  der	  Studierenden-‐
schaB	  Tübingens	  (mindestens)	  für	  die	  nächsten	  Jahre	  



Unsere	  Ziele	  und	  Kernpunkte	  

S  Klare	  und	  transparente	  Verantwortlichkeiten	  und	  Zuständigkeiten	  

S  Mitwirkungsmöglichkeiten	  für	  jeden	  Studierenden	  auf	  jeder	  Ebene	  

S  Obergrenzen	  bei	  Beiträgen	  und	  Transparenz	  bei	  Ausgaben	  

S  Kontrollrechte	  für	  Minderheiten/Opposi5on	  	  

S  Breite	  Mehrheiten	  für	  wich5ge	  Entscheidungen	  notwendig	  

S  Beibehaltung	  und	  Stärkung	  der	  gewachsenen	  und	  real	  exis5erenden	  
FachschaBsstrukturen	  



Grundlegendes	  I	  

S  3	  tragende	  Säulen	  des	  studen5schen	  Engagements	  (wie	  
bisher):	  
S  FachschaBen	  und	  FachschaBszusammenschlüsse	  
S  Studen5sche	  Gruppen,	  Ini5a5ven,	  Arbeitskreise	  etc.	  
S  Poli5sche	  Hochschulgruppen	  

S  Alle	  poli5schen	  Organe	  tagen	  öffentlich	  (StuPa,	  AStA,	  
FachschaBsrat)	  und	  jeder	  kann	  sich	  jederzeit	  einbringen	  



Grundlegendes	  II	  

S  Jährliche	  Wahlen	  zum	  StuPa,	  AStA,	  Senat	  und	  FachschaBsrat	  

S  Alle	  Protokolle	  müssen	  veröffentlicht	  werden	  und	  sind	  
grundsätzlich	  jedem	  zugänglich	  



Das	  Studierendenparlament	  

S  Parlamentarisches	  Modell	  führt	  zu	  „Regierung“	  und	  
„Opposi5on“	  und	  damit	  zu	  einer	  Kontrolle	  der	  
Entscheidungsträger	  

S  Parlamentarier	  tragen	  Verantwortung	  für	  Entscheidungen	  und	  
sind	  klar	  definierte	  Ansprechpartner	  

S  Jeder	  Studierende	  hat	  im	  Sinne	  der	  Mitbes6mmung	  Antrags-‐	  
und	  Rederecht	  



Der	  AStA	  

S  Ausführendes	  Organ	  =>	  führt	  laufende	  GeschäBe	  auf	  
Grundlage	  der	  Beschlüsse	  des	  StuPas	  

S  Besteht	  aus	  Vorsitz	  sowie	  Referenten	  für	  
S  Finanzen	  (Pflicht)	  
S  FachschaBen	  (alleiniges	  Vorschlagsrecht	  beim	  FachschaBsrat)	  
S  Presse-‐	  und	  Öffentlichkeitsarbeit	  
S  Soziales	  und	  Beratung	  
S  Kultur	  und	  Sport	  

S  Wird	  vom	  StuPa	  mindestens	  jährlich	  (ab-‐)gewählt	  



FachschaBen	  

S  Lt.	  Gesetz	  =	  alle	  Studierende	  einer	  Fakultät	  

S  Um	  der	  Wirklichkeit	  der	  FachschaBen	  gerecht	  zu	  werden	  
wenig	  in	  Satzung	  geregelt	  =>	  FachschaBsrat	  wird	  Rahmen	  
ausarbeiten	  

S  KünBig	  wird	  es	  Geld	  für	  die	  Arbeit	  der	  FachschaBen	  aus	  dem	  
Haushalt	  geben	  können	  

S  Wich5ge	  Neuerung:	  
S  Jede	  FachschaB	  braucht	  gewählten	  FachschaBssprecher	  und	  

Finanzreferenten	  



Der	  FachschaBsrat	  

S  Aus	  jeder	  Fakultät	  wird	  pro	  angefangene	  2000	  Studierende	  	  1	  
Abgeordneter	  gewählt	  (=>	  ca.	  15	  –	  20	  Abgeordnete)	  

S  Besprechen	  alle	  Angelegenheiten	  mit	  Bezug	  zu	  FachschaBen	  

S  Können	  sich	  hochschulpoli5sch	  äußern	  und	  beraten	  das	  StuPa	  

S  Regeln	  die	  Verfassung	  der	  einzelnen	  FachschaBen	  

S  Stellen	  mind.	  einen	  Vertreter	  im	  AStA	  



delegiert	  
	  

FachschaBsangelegenheiten	  

Das	  Modell	  

Alle	  29.000	  Studierenden	  der	  Uni	  Tübingen	  	  	  
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Finanzen	  

S  Beitragshöhe	  pro	  Studierendem	  nicht	  höher	  als	  1%	  des	  monatl.	  
Bafög-‐Höchstsatzes	  pro	  Semester	  (zur	  Zeit	  6,70€)	  
S  Neues	  Maximalvolumen	  (derzeit)	  des	  Haushalts	  390.000€	  

S  2/3	  Mehrheit	  im	  StuPa	  für	  Haushaltspläne	  nö5g	  

S  Lt.	  Gesetz	  „HaushaltsbeauBragter“	  mit	  hohen	  Qualifika5onen	  

S  Haushaltspläne	  müssen	  quartalsweise	  online	  veröffentlicht	  werden	  



Finanzen	  II	  

S  Dürfen	  nicht	  für	  Diffamierungen	  und	  Verleumdungen	  
hochschulischer	  und	  hochschulnaher	  Gruppen	  verwendet	  
werden	  

S  Keine	  Gründung	  oder	  finanzielle	  Beteiligung	  an	  Unternehmen	  
außerhalb	  des	  universitären	  Bereichs	  



Weiteres	  

S  Wesentliche	  Änderungen	  der	  Satzung	  nur	  durch	  
Urabs5mmung	  (keine	  heimlichen	  Änderungen	  im	  
Hinterzimmer)	  

S  Einrichtung	  einer	  Schlichtungskommission	  für	  Konflikte	  
zwischen	  Organen	  oder	  Studierenden	  und	  Organen	  



Zusammenfassung	  

S  Verantwortung:	  
S  Parlamentarisches	  Modell	  mit	  klaren	  Zuständigkeiten	  	  
S  Verantwortlicher	  Umgang	  mit	  Finanzen	  der	  Studierenden	  

S  Mitbes5mmung:	  
S  Jeder	  kann	  sich	  überall	  einbringen	  
S  Antrags-‐	  und	  Rederecht	  jedes	  Studierenden	  im	  StuPa	  

S  Transparenz	  
S  Regelmäßige	  Veröffentlichung	  der	  Finanzen	  
S  Alle	  Gremien	  tagen	  öffentlich	  



Unterstützer	  /	  Verfasser	  

Juso-‐Hochschulgruppe	  

Ring	  Christlich	  Demokra5scher	  Studenten	  

Liberale	  Hochschulgruppe	  

Piraten-‐Hochschulgruppe	  


