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2. außerordentliche StuPa-Sitzung XXVI. Amtsperiode  
am 23. Mai 2017 im HG 217 

 
 

 
 
Tagesordnung laut Einladung. 



2 
 

 

  



3 
 

 
Sitzung vom 23.05.2017 
 
1. Eröffnung der Sitzung 
Lennart eröffnet die Sitzung um 18:17 Uhr. 
 
1.1 Beschlussfähigkeit 
Es sind 13 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist 
beschlussfähig. 
 
1.2 Annahme der Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird vorgestellt. Sonstiges ist heute etwas 
umfassender. Dafür ist noch Besuch angekündigt. 
 
1.3 Abstimmung Protokoll der vorherigen Sitzung 
Es gibt keine Änderungsvorschläge. 
 
2. Fragestunde für Studierende 
Es sind keine Studierenden anwesend. Maria erkundigt sich nach der 
Stellungnahme vom Sprachenzentrum. Lennart sagt, dass die Treffen 
noch stattfinden sollen und er noch keine Informationen hat. Er 
kann sie aber gern einladen. Florian sagt, dass dies auf der 
morgigen AstA Sitzung besprochen werden könnte und das jemand vom 
Präsidium anwesend sein sollte. 
 
3. 3. Lesung Haushalt 
 
Letzte Woche gab es anlässlich des Haushalts ein Treffen und ein 
Gespräch. Am nächsten Tag kam bereits die Nachricht, dass dieser 
angenommen werden würde. Nun muss dieser nur noch abgestimmt 
werden. Er muss einmal komplett abgestimmt werden und anschließend 
die Beitragsordnung. Dazu braucht man jeweils die 2/3 Mehrheit. 
Lennart sagt, dass es einige Nachfragen von der Rechtsaufsicht 
gab, aber diese ließen sich kurz beantworten. Der Haushalt liegt 
allen vor. Lennart hat den Haushalt nochmal an alle Abgeordneten 
geschickt. Paula erkundigt sich nach dem Vorsitzreferat und möchte 
wissen, ob die Bezahlung gerechtfertigt ist. Lennart bejaht dies. 
Er erläutert kurz das weitere Vorgehen. 
 
Der Haushalt wird zur Abstimmung gestellt: (13/0/0). Der Haushalt 
wurde angenommen. 
 
4. Änderung der Satzung 
Beitragsordnung 
Nico verliest diese. Es gibt keine Änderungsvorschläge für die 
Beitragsordnung. Diese wird zur Abstimmung gestellt: (13/0/0). Nun 
fehlt nur noch die AStA Reform. 
 
5. Sonstiges 
 
GO Antrag von Florian zum Ausschluss der Öffentlichkeit. 
 
Sondernutzungsgebühren. Es gab den Bescheid. Man hat nun einen 
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Monat Zeit sich zu entscheiden. Es gibt derzeit keine anwaltliche 
Vertretung in der Sache. Maria hat eine Empfehlung für eine 
anwaltliche Vertretung und nennt diese. 
 
Wahlleitung 
Es gibt eine Wahlkommission. Aber es gibt ein Problem mit der 
Wahlleitung. Es gibt hierbei eine Kollision mit der Gremien- und 
Uniwahl. Hierbei möchte sich Friederike auf eine Stelle als 
wissenschafltliche Mitarbeiterin bewerben und nun ist die Frage, 
ob sie von der Wahlleitung ausgeschlossen werden sollte. Florian 
erklärt seinen Fall, der etwas her ist und sieht dabei kein 
Problem. Paula, Sila und Lennart sehen das ebenso. 
 
Malte Lehna fragt an, ob er eine Gremienbescheinigung erhalten 
könnte. Ihm fehlt eine geringe Prozentzahl für diese. Nun fragt 
Lennart das Studierendenparlament, ob er diese erhalten soll. Ali 
meint, dass er bereits eine hat und auch eine weitere haben 
könnte. Lennart meint, dass er diese für den Arbeitgeber brauchen 
würde. Paula meint, dass Malte sich immer engagiert hat. Kamil 
meint, dass dies einfach vom Präsidium ausgestellt werden könnte. 
Auch die weiteren RednerInnen sind für die Ausstellung einer 
Gremienbescheinigung, denn er wollte nicht nur diese eine haben, 
sondern sich wirklich engagieren. Sebastian meint, dass man 
vorsichtig sein sollte. Man hat hierbei Richtlinien an die man 
sich halten sollte. Die Gremienbescheinigung sollte nur jemand 
erhalten, der auch regelmäßig anwesend war. Nichtsdestotrotz 
sollte man ihm eine Gremienbescheinigung geben. Nur mit der 
Begründung sollte man vorsichtig sein. Diese Ausnahme soll nicht 
aufweichbar sein. Sila meint, dass als Begründung der 
Studienortwechsel ein genügender Grund wäre. Sebastian erklärt 
nochmal die Gremienbescheinigung. Jacob sieht das etwas anders. 
Aus der Richtlinie ergibt sich die Möglichkeit von besonderen 
Umständen noch nicht. Ali findet dies auf Grund der Richtlinie als 
richtig. Lennart möchte dies auf die nächste Tagesordnung nehmen. 
Es gibt viele Kontroversen. Es erfolgt eine Diskussion über die 
Gremienbescheinigung. Über deren Sinn und Zweck. 
 
Malwina berichtet für das Bassement. Sie berichtet, dass sie 
kündigen müssen. Dem Verein geht es gut. Es wird auch ein neuer 
Steuerberater gesucht. Die Sache steht noch bis Juli. Die Frage 
ist nun, ob neu ausgeschrieben werden soll oder ob es komplett neu 
mit einem neuen Konzept gegründet werden soll. Man ist an seine 
Grenzen gestoßen. Man appelliert auch an die Initiativen, dass 
diese sich auch mehr anstrengen müssten. Florian bedankt sich für 
die Zusammenarbeit und für die Arbeit, die sie am Klub geleistet 
haben. Er würde es gut finden, wenn der Klub reibungslos an einen 
anderen Geschäftsführer übergeben werden würde. Paula erkundigt 
sich nach einem potenziellen Nachfolger. Malwina nennt einen 
Nachfolger. Dieser ist allerdings kein Student. Maria bedankt sich 
auch für den gut gemachten Job. Auch versteht die Situation. Man 
soll den Klub nicht einfach übergeben. Sie möchte auch diese Wahl 
den Studierenden überlassen. Sebastian bedankt sich ebenfalls. Im 
Klub an sich ist eine Besserung erkennbar. Er stimmt Maria zu, 
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dass komplett neu ausgeschrieben werden sollte. Hierbei könnten 
vergangene Fehler behoben werden. Es könnte beispielsweise diesmal 
keine Party-, sondern eine Kulturstätte werden. Maria erkundigt 
sich nach den periodenfremden Ausgaben. Am 14.06. ist die letzte 
Party. Lennart sagt, dass eine Vollversammlung Ende Juni angedacht 
ist. Florian meint, dass der Zeitraum für die Ausschreibung sehr 
kurz ist. Maria ist ein längerer Weg lieber. Sie will nichts über 
das Knie brechen. Lennart rechnet theoretisch eine 
Ausschreibungsfrist vor. Lennart sieht auch die Möglichkeit, dies 
dem nächsten Studierendenparlament zu überlassen. Maria meint, 
dass man sich gemeinsam mit dem Studentenwerk zusammensetzen muss, 
um gemeinsam einen Weg zu finden. Nico verliest kurz die 
Vereinbarung. Eine weitere Möglichkeit wird erwogen. Den Verein an 
Vereinsmitglieder zu übergeben und zu überlassen. Dies sind jedoch 
zu diesem Zeitpunkt „Unbekannte“. Die Möglichkeit eines 
Nachtragshaushalts steht ebenso im Raum. Bis zum 01.06. soll etwas 
Schriftliches vom Studentenwerk heran bekommen werden. Beide 
Geschäftsführer vom Basement wollen nicht für eine weitere 
Organisation zur AStA-Sitzung gehen. Maria würde sich am Sonntag 
mit einer Arbeitsgruppe für eine Ausschreibung zusammensetzen. 
Lennart möchte eine Arbeitsgruppe finden. Lennart und Maria 
besprechen das weitere Vorgehen für die nächsten Sitzungen. Es 
wird wohl eine weitere Sitzung zur Vorbesprechung für die 
Richtlinien geben. Der nächste Sitzungstermin wird in der nächsten 
Sitzung festgelegt. 
 
Lennart schließt die Sitzung um 20:22 Uhr. 


