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Sitzung vom 29.06.2017 

1. Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

Lennart eröffnet die Sitzung um 18:20 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 14 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist be-
schlussfähig. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

Dino hat einen Änderungswunsch. Er möchte die Initiativen- und Pro-
jektförderung vorziehen. Als neu TOP 3.Keine weiteren Änderungswün-
sche. Diese wird zur Abstimmung gestellt: (13/0/1). 

1.3 Abstimmung Protokolle der vorherigen Sitzungen 

08.06.17: Keine Änderungswünsche. Es wird zur Abstimmung gestellt: 
(9/0/5). Angenommen. 

20.06.17: Kein Redebedarf. Es wird zur Abstimmung gestellt: (9/0/5). 
Angenommen. 

1.4 Bericht des Präsidiums 

Lennart berichtet. Das Beschlussbuch wurde aktualisiert. Man berei-
tet sich auf die nächste Legislaturperiode vor. Die aktuellen und 
geänderten Satzungen werden dann noch hochgeladen. Mit Florian wird 
dann die Übergabe besprochen. 

2. Fragestunde für Studierende 

Friederike erkundigt sich, warum wenige Studierendenparlamentsabge-
ordnete bei der Vollversammlung anwesend waren. Sebastian findet die 
Frage berechtigt. Er meint, dass die Ankündigung nicht sehr präsent 
war. Er findet es allerdings unfair dies allein auf Studierendenpar-
lamentsabgeordnete zu beziehen. Diese „Pflicht“ trifft sie ebenso 
sehr wie andere Studierende. Rebecca empfindet dies ebenso. Florian 
sagt, dass die AStA ReferentInnen ebenso angezählt werden, wenn sie 
nicht zu Sitzungen erscheinen. Die Sitzung wurde genügend beworben. 
Man soll sich hierbei nicht rechtfertigen. Die Thematik wird noch 
diskutiert. Maria bringt den Vorschlag an, dass eine Rundmail an die 
Studierenden geschickt wird. Sie entschuldigt sich für ihr Fehlen. 
Dino stellt einen Antrag auf Schließung der Redeliste. Sebastian er-
hebt eine formale Gegenrede. Er nimmt den Vorschlag von Maria gern 
an und dies soll so geschehen. 

Eine Studierende erkundigt sich nach dem Namen des Referats „Anti-
rassistische Arbeit“. Florian beantwortet diese. Dino verweist auf 
die AStA Richtlinie. Rebecca sagt, dass dies von ihrer Fraktion auch 
angedacht war. Sebastian äußert sich auch dazu. Hendrik erkundigt 
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sich nach der Motivation der Frage. Sie ist anwesend wegen dem Namen 
und wegen der nächsten Legislaturperiode. 

Dino bedankt sich bei dem Präsidium für die geleistete Arbeit. 

3. Initiativförderung 

3.1 VCG 

Dino stellt die Initiative kurz vor. Er verweist auf den Finanzplan. 
Diesen stellt er kurz vor. 

Sebastian bedankt sich für die Vorstellung. Er erkundigt sich nach 
geänderten Zahlen. Zum Einen Spenden, Kontoführungsgebühren und Mar-
keting. Diese Zahlen haben sich plötzlich geändert und er wünscht 
Erklärungen. Er sagt, dass die Initiativförderung nicht aufgesplit-
tet werden kann. Er sagt, dass dies ein ungläubiger Antrag wäre und 
das würde die Initiative gegenüber anderen bevorteilen. Rebecca 
stimmt Sebastian zu und erkundigt sich nach der Kalkulation. Dino 
verweist bei seiner Antwort auf die Richtlinie und erklärt die Um-
stände des Finanzplans. Sila sagt, dass bereits Initiativen mit Ge-
winn gefördert wurden. Nico stellt hierbei etwas richtig. Sebastian 
verweist auf einen Fehler in der Eigenkapitalverwendung. Dino sagt, 
dass die Zahlen aufgeschlüsselt wurden, um die Missverständnisse der 
letzten Sitzung auszuräumen. Rebecca erkundigt sich nach einem wei-
teren Posten. Dino erklärt dies. Sebastian sieht noch immer Proble-
me. Dino erklärt dieses ebenfalls. Lennart erkundigt sich nach der 
Zahlung des Eigenanteils. Dino erläutert dies. Rebecca stellt auch 
nochmal eine Frage. Die Diskussion wird noch fortgeführt bis alle 
Unklarheiten ausgeräumt sind. Es wird gesagt, dass die Förderung 
möglich wäre. Sebastian sieht allerdings im Ergebnis nicht die Not-
wendigkeit und Förderwürdigkeit der Initiative. Mathis erkundigt 
sich nach dem Sparprinzip. Dino erklärt dies. Dass man dann nicht 
mehr genügend eigene Mittel hat, muss man diese anders einfahren. 
Sebastian ist nicht glücklich mit dem Verfahren. Lennart schlägt ein 
weiteres Verfahren vor. Sebastian findet es auch nicht gut, dass Di-
no als Abgeordneter die Initiative vorstellt und vertritt. Rebecca 
trägt nochmal ihre Bedenken vor. Hendrik erkundigt sich nach den 
Schwierigkeiten. Rebecca erklärt die kritischen Punkte nochmal. Hen-
drik sagt, dass man die Initiative gefördert werden kann. Vielleicht 
ist etwas falsch gelaufen, aber es ist nicht angemessen zu viel zu 
kürzen. Dino erklärt die Sachlage nochmal und warum er den Antrag 
stellt. 

Es gibt eine kurze Pause zur Beratung. 

Sebastian bedankt sich für die Pause. Er meint, dass die Finanz-
richtlinie nochmal nachgebessert werden müsste. Hierbei gibt es ei-
nige Ermessensspielräume. Er meint weiter, dass man den Antrag schon 
hätte abstimmen können. Er entschuldigt sich für entstandene Miss-
verständnisse. Die Initiative soll gefördert werden. In den letzten 
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Jahren gab es immer eine Verdopplung der beantragten Zahlen. Dies 
empfindet man als zu hoch. Sie beantragen um 600,00 Euro zu kürzen. 
Dino erklärt nochmal die Sachlage mit einer maximalen Förderung. Ja-
cob erkundigt sich nach dem Grund der Erhöhungen. Dino sagt, dass 
Neuanschaffungen getätigt werden müssen. Sila sagt, dass sich die 
Fördersumme einfach verändert hat und es dadurch Schwankungen gibt. 
Sebastian sagt, dass es hierbei gegenüber allen Initiativen gerecht-
fertigt werden muss. Eine Schwankung ist in Ordnung, aber hier ist 
es eine kontinuierliche Steigerung. Eine Kürzung ist für die Initia-
tive sicherlich tragbar. Dino verweist darauf, dass die Initiativen 
arbeiten und Anträge stellen sollen, damit die Initiativen arbeiten 
und Nachwuchs fördern. Dann dürfte dann nicht immer runter gekürzt 
werden. Lennart möchte die Redeliste schließen. Ali möchte sich 
nochmal mit seiner Fraktion besprechen. Rebecca stellt einen GO An-
trag auf Pause. Sebastian sagt, dass vorhandene Gelder ausgegeben 
werden sollen. Es soll aber nicht alles durchgewunken werden. Man 
muss trotzdem kritisch bleiben. Er findet die Steigerung zu hoch. 
Die Initiative kann auch vieles selber stemmen. Es gibt allerdings 
kleinere Initiativen die diese Gelder nötiger haben. Hendrik vertei-
digt die VCG, dass auf diese nicht andere Schablonen gelegt werden 
dürften. Andere Initiativen könnten Anträge stellen, dies kann nicht 
Maßstab für eine Kürzung bei der VCG sein. Dino unterstreicht dies. 
Sebastian sagt, dass die Anträge jetzt okay sind, aber in der Ver-
gangenheit waren die Anträge nicht ordentlich begründet und erhöht. 
Man soll dies hier kritisch betrachten. Sebastian möchte die Gesamt-
heit der Initiativen im Auge behalten. Sila stellt einen Antrag auf 
Schließung der Rednerliste. Lennart fasst die Rednerliste zusammen. 
Mathis stellt eine Redezeitbegrenzung auf 90 sek. Dino sagt, dass 
Vergangenes kein Maßstab für heute sein kann. Bei anderen Initiati-
ven werden andere Maßstäbe gesetzt. Hendrik möchte, dass sich die 
Abgeordneten nicht beeinflussen lassen. Man soll in sich selbst hin-
ein hören. Man soll fair sein und bleiben. Sebastian sieht hier kei-
ne Bevorzugung. Er möchte das Vergangene nicht einfließen lassen und 
alle Initiativen gleich behandeln. Man muss aber die Kriterien für 
alle beachten. Man muss nicht mit allem mitgehen, sondern man kann 
auch mal kürzen. 

Rebecca stellt einen Kürzungsantrag auf 1.842,39 Euro. 

Der Antrag über 1.842, 39 Euro wird zur Abstimmung gestellt: 
(6/9/3). Der Antrag wurde abgelehnt. 

Der Antrag über 2.242, 39 Euro wird zur Abstimmung gestellt: 
(11/0/7). Der Antrag wurde angenommen. 

3.2 ELSA 

Philipp sagt, dass man sich an der VCG orientiert hat. Er stellt 
kurz den Finanzplan vor. Sebastian bedankt sich für die Hilfe von 
der VCG. Die Formalkriterien sind erfüllt. Er erkundigt sich nach 
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dem Laptop. Dies wird kurz erklärt. Der Antrag über 1705,17 Euro 
wird zur Abstimmung gestellt: (15/0/1). Der Antrag wurde angenommen.  

3.3 Unithea 

Nico sagt, dass Unithea ein leidiges Thema ist. Sie waren auf den 
drei Sitzungen nie anwesend. Er würde den Antrag auf Förderung auch 
mit Blick der Gleichbehandlung mit anderen Initiativen ablehnen. Ma-
this verweist auf die Rede der letzten Sitzung. Man könnte dies auch 
dem nächsten Studierendenparlament überlassen. Maria weiß nicht, ob 
man das wirklich ablehnen sollte. Dies wurde in der Vergangenheit 
gegenüber anderen Initiativen auch noch anders gemacht wurde. Das 
wäre ziemlich hart. Dino sagt, dass Nico wahrscheinlich einen Grund 
hat. Nico meint, dass dies der Fairness dient. Viele Initiativen 
sind pünktlich und immer da. Unithea nicht. Durch die Abwesenheit 
zeigt man nicht viel Interesse. Sila möchte die Rednerliste schlie-
ßen. Sie möchte dies auch gern auf die nächste Legislaturperiode 
schieben. Die Schließung der Rednerliste wird zur Abstimmung ge-
stellt: (6/7/5). Rednerliste ist nicht geschlossen. Sebastian sagt, 
dass dies erst diese Woche war. Die Nachbereitung ist ziemlich 
schwierig. Er meint, dass man kulant sein soll. Er würde auch dafür 
einen Antrag zur Bewilligung am heutigen Tage stellen. Dino findet 
eine Ablehnung auch nicht gut. Er findet eine Überbevorteilung aber 
auch nicht gut. Lucas möchte ihnen auch nochmal eine Chance geben. 
Sebastian liegt die Initiative am Herzen und man soll hier auf 
Gleichbehandlung achten. Er würde eine Vertagung sinnvoll finden. 
Paula stellt den Antrag auf Vertagung. Lennart sagt, dass ViaFunk 
und Unithea explizit eingeladen wurden. Es gab keine Rückmeldungen. 
Er weiß allerdings nicht wieso. Nico würde sich wünschen, dass das 
bis Mitte Juli durch ist. Der Vertagungsantrag wird zur Abstimmung 
gestellt: (14/0/3). 

Dino regt an, dass dies für die nächste Studierendenparlamentssit-
zung beschlossen wird 

3.4 ViaFunk 

Sila stellt einen Antrag auf Vertagung. Der Antrag wird zur Abstim-
mung gestellt: (14/0/4). 

 

4. Projektförderung 

4.1 Fforst 

Es geht um den Workshop. Der Workshop ist zum Vernetzen da. Dieser 
war im April. Es wurde über die anstehenden Events informiert. Der 
Workshop war außerhalb. Dies war gut für die Gruppendynamik. Man 
kann sich dann nicht zurückziehen, sondern muss sich engagieren. Di-
no erkundigt sich, warum man nicht anwesend war. Es wird gesagt, 
dass dies verpasst wurde. War aber keine Absicht. Sebastian wünscht 
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sich, dass man da zuverlässiger ist. Er findet den Antrag sehr gut. 
Der Antrag über 470,00 Euro wird zur Abstimmung gestellt: (15/0/2). 

4.2 Viaphoniker 

Es geht um das Uniorchester. Dies ist am 7. Juli. Das Projekt wird 
kurz vorgestellt. Das Orchester soll größer werden und man möchte 
Vernetzungsarbeit betreiben. Hendrik erkundigt sich nach dem Förder-
kreis. Man hat die Förderung erhalten. Sebastian spricht sich für 
das Konzert aus. Der Antrag über 500,00 Euro wird zur Abstimmung ge-
stellt: (16/0/1). 

Florian stellt einen Antrag auf Vorziehung der Berichte. Sebastian 
stellt Antrag auf 5 Minuten Pause. Gegenrede (6/6/4). Damit gibt es 
eine Pause. 

5. Berichte 

5.1 AStA und Abstimmung Zwischenberichte 

Antirassismuss 

Didiane hat eine Konferenz vorbereitet. Sie berichtet von dem Ver-
lauf. Die Veranstaltung lief sehr gut. Sie bereitet, dass sie das 
Festival Contre le rasiscme vorbereitet. Dies wird jetzt viel bewor-
ben. Am 10.07. findet ein Workshop statt. Sie stellt auch weitere 
Projekte vor, die demnächst stattfinden. Sie muss bei den Sprech-
stunden kürzer treten. Die Sondersprechstunde ist hiervon nicht be-
troffen. Dino erkundigt sich nach der Nachfrage. Keine weiteren Fra-
gen. 

Sebastian bedankt sich für die Arbeit von Didiane. Man hat sich hier 
eines Besseren belehren lassen. Zwischenbericht wird zur Abstimmung 
gestellt: (15/0/2). Didiane lädt alle zum Festival Contre le 
rasiscme ein. 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung 

Neza hat einen Workshop veranstaltet. Zuletzt hat sie Bachelorarbeit 
geschrieben und war etwas raus. Im Juli gibt es einen Workshop mit 
einer Initiative. Am Mittwoch ist ein Treffen mit dem Studentenwerk 
wegen dem Energiesparwettbewerb. Dino erkundigt sich nach dem Ef-
fekt. Sie sagt, dass dies mehr ein Pflichtprogramm war. Der Effekt 
ist jedoch fast Null. Maria erkundigt sich nach Veranstaltungen im 
Juli. Es wird gesagt, dass sie viel auf der Homepage machen wird. 
Keine weiteren Fragen. 

Keine Fragen zum Zwischenbericht. Dieser wird zur Abstimmung ge-
stellt: (16/0/1). 

Kultur 
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Kristina berichtet. Der Kleiderkreisel fand statt. Leider war dieser 
nicht gut besucht. Man muss hier etwas nacharbeiten. Der Fotomara-
thon lief beim zweiten Mal nicht so gut. Deswegen gab es bisher kei-
ne Ausstellung. Letztendlich haben drei Leute ein Ergebnis abgege-
ben. Vielleicht macht sie noch einen Fotomarathon. Das Sommerfest 
war gut. Dieses Jahr war es besser. Sie ist total begeistert. Dino 
bedankt sich für das Sommerfest. Sebastian bedankt sich auch dafür. 
Zum Fotomarathon sagt er, dass es terminlich bei ihm nicht gepasst 
hat. Er sagt, dass es eine große Preiserhöhung für das Sommerfest 
gab und erkundigt sich nach den Ausgaben. Denn es stand mehr Geld 
zur Verfügung als im letzten Jahr. Kristina sagt, dass viel Geld in 
die Technik geflossen ist. Ebenso in die Bands. Das ganze Bühnenpro-
gramm hat 5.000,00 Euro gekostet. Das Sommerfest wurde dieses Jahr 
mehr beworben. Dies hat auch mehr gekostet. Sie wollte auch viel an 
die Studierenden in Form von Preisen zurückgeben. Es ist noch Geld 
übrig. Sebastian erkundigt sich nach der Ausgabe. Kristina schätzt 
ungefähr 23.000,00 Euro. Sebastian sagt, dass er sich über die Sach-
preise gefreut hat, aber dies war sehr teuer. Die große Preiserhö-
hung ist nicht hervor gekommen. Moritz verteidigt Kristina. Er 
meint, dass sie ein gnadenlos tolles Sommerfest organisiert und 
durchgeführt hat. Sebastian sagt, dass man mehr hätte haben können. 
Rebecca sagt, dass Kristina während der Legislaturperiode nicht oft 
anwesend war und dass dann Kritik auch angebracht ist. Kristina be-
dankt sich für die Kritik, nimmt diese auch an, wünscht sich jedoch 
mehr Vorschläge. Nicht nur Kritik um es schlecht zu machen. Florian 
sagt, dass das Konzept ein ganz anderes war. Der Platz war die ganze 
Zeit gut gefüllt. Rebecca hätte sich mehr Spiele und anderes ge-
wünscht. Sie hatte Spaß, aber ihr hat etwas „mehr“ gefehlt. Es war 
schließlich der 25. Geburtstag und diese Präsenz hat ihr gefällt. 
Dino sagt, dass man das Sommerfest nicht besser hätte organisieren 
können. Kritik mit Potenzial muss erlaubt und angebracht sein. Dino 
meint, dass man konstruktiver an konkreten Zahlen vergleichen müss-
te. Hendrik lobt das gesamte Sommerfest. Er meint, dass man viel-
leicht eine Onlineumfrage starten könnte. Marry sagt, dass dies nach 
ihren Erfahrungen schlecht läuft. Sie findet die Idee aber gut. Se-
bastian wiederholt sich nochmal. Er lobt besonders das Plakat. Maria 
stellt einen Antrag auf Schließung der Rednerliste. Kristina sagt, 
dass eine Bookingfirma geholfen hat. Die Bands waren rar und große 
Namen sind teuer. Keine weiteren Fragen. 

Zwischenbericht. Rebecca merkt an, dass man sorgfältiger auf die 
Fassung achten sollte. Maria legt das allen ReferentInnen nah. Se-
bastian fand es schade, dass sie so selten da war. Man hätte auch 
mehr kommunizieren können. Sebastian findet es schade, dass der Sci-
ence Slam nicht stattgefunden hat. Er findet schade, dass dafür 
nicht anders Hilfe gesucht wurde. Er hat hier keine genügende Be-
reitschaft gesehen. Er findet es auch nicht gut, dass es keine gute 
Art war, wie sie mit anderen umgegangen ist. Der Zwischenbericht 
wird zur Abstimmung gestellt: (11/0/4). 
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Verwaltung und EDV 

Sophia berichtet. Zu ihrem Zwischenbericht hat sich nicht viel geän-
dert. Sie hat sich um verschiedene Anträge gekümmert. Es gibt einen 
neuen Bildschirm. Der Computer war einfach zu alt. Sie haben den Te-
lefonanbieter gewechselt und das Internet läuft auch. Klausurtagung 
und Berichte und Bestellungen gemacht. Lennart sagt, dass es Schwie-
rigkeiten mit dem Laptop gibt. Er erläutert dies. Sie kümmert sich 
darum. Sie wird mit Florian am Widerspruch arbeiten. Dino sagt, dass 
das Telefon nicht funktionierte. Sophia sagt, dass es hierbei 
Schwierigkeiten mit dem Anbieter gab. Die Informationen werden dem-
nächst aktualisiert. Keine weiteren Fragen. 

Zwischenbericht. Dieser wird zur Abstimmung gestellt: (13/0/1). 

Soziales und Internationale Studierende 

Moritz berichtet. Er organisiert derzeit Treffen. Er hat auch beim 
Sommerfest geholfen. Er organisiert auch das Fußballturnier. Es gab 
jedoch Probleme mit dem Platz. Das Fußballturnier wird vom Festival 
zeitlich ausgegliedert. Wird aber thematisch dazu gehören. Die Prob-
leme mit dem Platz für das Turnier sind noch immer vorhanden. Er er-
kundigt sich nach einem Meinungsbild. Er hat eine Anfrage zum Woh-
nungsbau bekommen. Dino sagt, dass dies nicht Aufgabe des AStA ist. 
Sebastian merkt an, dass auch ein Platz außerhalb der Stadt gut wä-
re.  

Maria erkundigt sich nach Programmen in dieser Legislaturperiode. 
Moritz sagt, dass Berichte sehr schwer sind. Er unterliegt einer 
Schweigepflicht. Er investiert sehr viel Zeit in die Anträge. Maria 
erkundigt sich nach dem Austausch. Moritz sagt, dass es hierbei 
nicht von seiner Seite aus Schwierigkeiten gab. Er gibt zu, dass es 
nicht sonderlich viele Veranstaltungen gab. Das Mehr dieses Jahr ha-
ben aber die Anträge ausgemacht.  

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

Franzi berichtet. Hat viele Plakate und ähnliches gemacht. Demnächst 
kommt die neue AStA Pronto. Sie hat bei Sommerfest geholfen. 

Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (15/0/2). 

Sport 

Marry berichtet. Sie hat sich um den Shop gekümmert. Sie hat sich 
mit dem USC getroffen. Die Ruderregatta bestellt und das drum rum 
organisiert. Für die Fahrradwerkstatt neue Sachen bestellt. Ebenso 
neue Pullis. Hat sich noch weitere Produktinformationen eingeholt. 
Die Leute wollen To Go Becher. Sie hat einen Artikel für die AStA 
Pronto geschrieben. Hat sich nach einem Volleyballturnier bei Vi-
aBeach erkundigt. Jacob erkundigt sich nach dem Andrang bei der 
Fahrradwerkstatt. Marry sagt, dass die Stunden sogar aufgestockt 
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werden mussten. Dies läuft gut. Hendrik erkundigt sich nach dem Vor-
fall vom USC. Man ist hier aber für Gespräche offen. Marry stellt 
eine Liste von Kosten des Kickboxens vor. Die Problematik wurde 
durch AStA und USC ausgeglichen. Die Problematik wird kurz erläu-
tert. Der USC soll eingeladen werden. Keine weiteren Fragen. 

Finanzen 

Nico berichtet. Es sind noch einige Initiativen fällig. Mit dem 
Sprachenbeirat gibt es noch Redebedarf. Er hat verschiedene Unter-
stützungen geleistet. Zwischenbericht hat er nicht. Er hatte zu viel 
zu tun. Er holt das im Abschlussbericht wieder raus. Maria bemän-
gelt, dass er in einer wichtigen Sitzung nicht da war. Rebecca er-
kundigt sich, ob sich die FSRs auf nach ihren Kürzungen erkundigt 
haben. Nico sagt, dass sich nur Kilian erkundigt hat. Jacob macht 
eine Anmerkung zu dem Verfahren für den Haushalt. Die Problematik 
wird diskutiert. Hendrik stellt einen Antrag auf Schließung der De-
batte. 

 

Hochschulpolitik Innen 

Jasmin berichtet. Der Initiativenmarkt war gut. Hat Gremienbeschei-
nigungen gemacht. Hat Didiane geholfen. Hat mit Friederike die Wahl 
ausgezählt. Keine Fragen 

 

Hochschulpolitik Außen 

Florian berichtet. Die Klage ist eingereicht. Die Begründung wird 
demnächst eingereicht. Hat bei Stadt Aussetzung der Vollziehung be-
antragt. Sondernutzung 2017. Man soll wieder bezahlen. Es wird hier 
alles organisiert. Sommerfest. Man wollte eine einstweilige Verfü-
gung erwirken. Alles ging gut. Er hat nur positives Feedback bekom-
men. Hat Rückmeldung vom Studentenwerk bekommen wegen dem Bassement. 
Es kam ein Urteil vom OVG. Potsdam bekommt wohl Geld, aber man war-
tet noch auf die Begründung. Hat schon mit Herrn Thielecke gespro-
chen. Man soll wohl Geld bekommen. Er berichtet weiter über ver-
schiedene Tätigkeiten. Morgen Treffen der BrandStuVe. Ein kleineres 
Treffen mit der SVF wird nicht stattfinden. Gremienschulung wird ge-
plant. War bei der Wahlauszählung. Sebastian entschuldigt sich für 
die Unruhe. Er findet den Bericht sehr wichtig.  

5.2 FSRs + Sprachenbeirat 

FSR KUWi 

Kilian berichtet. Beim Sommerfest Facepainting angeboten, waren beim 
Initiativenmarkt. Kosten wurden hierbei übernommen. Es soll eine Tu-
torin geben. Hier soll man sich auch in den Vorlesungen vorstellen. 
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Nächste Woche ist ihre Vollversammlung und Open Mice. Der Haushalt 
wurde abgeschickt. 

 

Sprachenbeirat 

Es wird berichtet. Man war beim Initiativenmarkt. Sie berichtet über 
eine Problematik mit den Mitgliedern. Man will hier noch das Beste 
draus machen. Rebecca sagt, dass dem Sprachenbeirat ein neuer Refe-
rent oder eine neue Referentin zur Seite steht. Sebastian sagt, dass 
der Ansprechpartner hierfür jetzt bereits das Referat Hochschulpoli-
tik Innen ist. Dino bedankt sich für die Zusammenarbeit. Maria er-
kundigt sich nach Ausgaben aus dem Topf. Dieser wurde für verschie-
dene Merchandise ausgegeben. 

 

5.3 Senat und Fakultätsräte 

Senat und Fakultätsräte nächste Woche. 

 

5.4 Ausschüsse 

keine 

5.5 Beschlusskontrolle 

nichts 

 

6. Satzungsänderung 

Die Satzungsänderung wird nochmal kurz besprochen. Diese wird im An-
schluss zur Abstimmung gestellt: (16/0/0). 

7. Änderung der Finanzordnung 

Diese kann man nun nicht mehr ändern. Dies ist Aufgabe der nächsten 
Legislaturperiode. 

8. Änderung RL-Gremienbescheinigung 

Dino stellt nochmal kurz die Änderungen vor. Es sind nur Ergänzungen 
und keine inhaltlichen Änderungen. Es gibt eine Fristbindung. Mathis 
findet dies sehr schwierig. Es ist eine sehr harte Regelung. Sebas-
tian meint, dass es hierbei Schlupflöcher gibt. Er würde eher die 
ReferentInnen schützen wollen. Dino sagt, dass es möglich wäre eine 
Kopie zu erstellen. Es soll eine „Zweitausfertigung“ möglich sein. 
Dino stellt seine weiteren Änderungen vor. Mathis weist auf einige 
Probleme hin. Ali weist auf die Überwachung hin. Dino sagt, dass 
dies durch den Schriftführer oder die Schriftführerin übertragen 
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werden kann. Kamil weist auf das zeitliche Problem hin. Er lehnt ei-
ne solche Richtlinie jedoch ab. Sebastian befürwortet den Versuch 
die Zeiten zu berücksichtigen. Er sieht eine Regelung sehr schwie-
rig. Er sieht es kritisch, da die Sitzungszeit auch angepasst werden 
muss. Momentan sind die Voraussetzungen nicht gegeben. Er findet das 
Bemühen gut, aber man ist noch nicht soweit. Rebecca macht einen 
Vorschlag. Man soll dies auf die Sitzungsansetzung beschränken. An-
dreas sagt, dass es die Hauptaufgabe ist, hier zu sitzen und zu ar-
beiten. 

Lennart weist auf verschiedene Sachen hin. Man kann das Grillen ver-
schieben. Dino stellt Antrag auf Sitzungsverlängerung. Keine Gegen-
reden.  

Maria möchte lieber eine strengere Regelung und dann lieber eine 
Ausnahmeregelung. Sebastian meint, dass die Idee gut ist, aber dass 
man die Hintertür nicht zu oft benutzen kann. Sebastian weist auf 
weitere Probleme hin. Hendrik und Sebastian möchten eine Signalwir-
kung. Ali sagt, dass es ein guter Vorschlag ist und man die Prakti-
kabilität testen soll. Geändert werden kann es noch immer dann. Dino 
meint, dass auch die Klausurtagung verpflichtend sein sollte und 
dann kann man die Quote nochmal hochsetzen. Da kommt mehr Workflow 
zusammen. Die Regelung wird nochmal diskutiert. Ali stellt den An-
trag auf ein Meinungsbild für die Zeiterfassung: (7/4/1). Die Zeit-
erfassung wird mit reingenommen. Es wird ein Meinungsbild über die 
Einführung der Anwesenheitsquotierung über eine direkte Zeiterfas-
sung gebildet: (3/7/2). 

 

Es wird darüber debattiert, ob eine 2/3 Mehrheit als Voraussetzung 
für die Gewährung einer Gremienbescheinigung bei Nichterfüllung der 
Voraussetzungen für die Gremienbescheinigung einzuführen. Meinungs-
bild über die Einführung einer solchen 2/3 Regelung. Das Meinungs-
bild fällt positiv aus. 

 

Es wird eine Anwesenheitsquotierung über eine direkte Zeiterfassung 
implementiert. Die Anwesenheitsquote wird auf grundsätzlich ¾ hoch-
gesetzt. Die Teilnahme an der Klausurtagung setzt diese auf 2/3 her-
unter. Dies soll die Abgeordneten zur Teilnahme an der Klausurtagung 
bewegen. 

 

Die Ordnung ohne Zeiterfassung wird zur Abstimmung gestellt: 
(12/0/0). 

9. Sonstiges 
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Dies war die letzte Sitzung. Lennart bedankt sich für die Zusammen-
arbeit. Er schließt die letzte Sitzung um: 00:00 Uhr. 


