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Antrag:
Der Studentische Rat möge beschließen, eine AG zu gründen, dessen Auftrag es ist,
mögliche Ansätze, den StuRa attraktiver für seine Mitglieder zu machen, zu finden und
zu erörtern und diese Ansätze in einem zusammenfassenden Dokument den Mitgliedern
des Studentischen Rates zur Verfügung zu stellen. Die AG soll dieses Dokument bis
einer Woche vor der konstituierenden Sitzung des 18. Studentischen Rates im SoSe
2022 veröffentlichen. Der Studentische Rat soll darüber hinaus mindestens 4 Mitglieder
inklusive einem Vorsitz für diese AG benennen.
Begründung:
Uns begleitet das Thema der schwindenden Teilnehmer*innenzahlen bereits die gesamte
Legislaturperiode und dieses Problem hat uns auch schon auf viele verschiedene Arten und Weisen geschadet. Zum Beispiel zuletzt bei der beinahe chronisch mangelnden
satzungsgebenden Mehrheit, die uns das ganze Semester über begleitet hat.
Auch ist die Diskussion im StuRa – selbst bei vielen wichtigen Themen – nicht so lebendig, wie sie es vielleicht sein sollte. Es sind immer dieselben, die über Themen diskutieren
und das kann auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
Wir könnten natürlich an das Pflichtbewusstsein aller StuRa Mitglieder appelieren, ihre
Pflichten zu erfüllen, aber das hat uns in den letzten Monaten nicht wirklich geholfen.
Zwar konnten wir um Haaresbreite im Dezember eine satzungsgebende Mehrheit zustande bringen, aber wirklich nachhaltig wird diese Änderung wahrscheinlich nicht sein,
insbesondere da bald ein neuer StuRa gewählt wird, bei welchem sich diese Probleme
womöglich wiederholen werden.

Deshalb sollten wir nicht nur an das Pflichtbewusstsein appelieren, sondern auch Probleme bekämpfen, die den StuRa unattraktiv für seine Mitglieder machen. Wir haben uns
zwar bereits mit dieser Thematik beschäftigt, allerdings denken wir, dass eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Thema die Möglichkeit birgt, weitere Möglichkeiten
zu erörtern, den StuRa für seine Mitglieder attraktiver zu machen. Eine Diskussion im
StuRa ist unserer Meinung nicht für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem
Thema geeignet.
Anschließend an die Veröffentlichung des im Antrag erwähnten Dokuments, könnte eine
weitere Diskussion im StuRa angestrebt werden, welche dieses mal die Befunde der AG
als Grundlage hat. Damit wären alle Mitglieder im Voraus mit Informationen versorgt,
was zu einer zielgerichteteren Diskussion führen würde.
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