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Protokoll 

1. außerordentliche Sitzung des 68. Studierendenparlaments 

     In Präsenz und via Microsoft Teams 

Zeit: 20. Oktober 2022, 18:30 bis 00:24 Uhr 

 

Sitzungsleitung: Danny Marlon Meyer 
Schriftführung: Marvin Simmet/Lea Berger 
 
 

Vorläufige Tagesordnung 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Annahme oder Änderung der Tagesordnung 

3. Annahme des Protokolls der konstituierenden Sitzung 

4. Neuwahl einer stellvertretenden Schriftführung 

5. Bericht des StuPa-Vorsitzenden 

6. Berichte aus dem AStA 

7. Berichte aus universitären Gremien 

8. Neuwahlen des Rechts- und Satzungsausschusses und des Haushalts- und Finanzausschusses 

9. Wahl des Widerspruchs- und Erstattungsausschusses 

10. Wahl einer Besetzung der Projektstelle AStA-Velo 

11. Nachwahl eines Mitgliedes für den Verwaltungsrat des Studierendenwerks  

12. Nachwahlen für den Studienausschuss 

13. Anträge 

14. Verschiedenes 

 

 

 

Anwesenheit der Mitglieder des 68. Studierendenparlaments:  

Entschuldigtes Fehlen wird mit (E), unentschuldigtes mit (X) dokumentiert. 

Abgeordnete HSG A E 
Emmanuel Agyekum-Asante 

AI 

☒ ☐ 

Hacane Hechehouche ☐ ☐ 

Vikrant Kumar ☐ ☐ 

Jonas Metzinger ☒ ☐ 

Paul Schrickel ☒ ☐ 

Lara Ames 
GHG 

☒ ☐ 

Lea Berger ☒ ☐ 
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Maria-Sofia Caputo ☒ ☐ 

(Ulrich Keßler) Deborah Pini ☐ ☐ 

(Santino Klos) Paul Weiß ☒ ☐ 

Bianca Lachmann ☒ ☐ 

Nick Lohmann ☐ ☒ 

Svenja Larissa Pinter ☒ ☐ 

Ole Wolf ☒ ☐ 

Felix Daum 

JuSo 

☒ ☐ 

(Gideon Geier) Eli Rudakov ☒ ☐ 

Flora Gessner ☒ ☐ 

Sarah Raga Nassif ☒ ☐ 

Kevin Schatz ☒ ☐ 

(Julia Scheuble) Daniel Neugebauer ☒ ☐ 

Danielle Schreiner ☒ ☐ 

Marvin Simmet ☒ ☐ 

Josy Wolfgang ☐ ☒ 

Severin Adler 

LHG 

☒ ☐ 

(Verena Blacha) Laurin Rabus ☒ ☐ 

Jaqueline Klassen ☐ ☒ 

Danny Marlon Meyer ☒ ☐ 

Jan Jakob Langer ☒ ☐ 

Jonah Busch 

RCDS 

☒ ☐ 

Susanne Labudek ☒ ☐ 

Julian Schirra ☒ ☐ 

Jessica Werner ☐ ☒ 

Lukas Zapp ☒ ☐ 

 

 

Anwesenheit des AStA 

Referenten A E Referenten A E 
Irini Tselios ☒ ☐ Lukas Ruoss ☒ ☐ 

Maxime Jung ☒ ☐ Paul Schrickel ☒ ☐ 

Angelique Pal Buy ☒ ☐ Marcel Janes ☒ ☐ 

Celine Sahota ☒ ☐ Daniel Neugebauer ☒ ☐ 

Marc Bachmeyer ☐ ☒ Laura Kurz ☐ ☒ 

Svenja Pinter ☒ ☐ Felix Daum ☒ ☐ 

Matthias Thielen ☒ ☐ Alessia Liurno ☒ ☐ 

Hana Itani ☒ ☐ Flora Gessner ☒ ☐ 

Rina Drängler ☒ ☐ Lukas Zapp ☒ ☐ 

Konstantin Thüre  X    
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Vorsitz FSK: Paul Hector unentschuldigt abwesend 

Ältestenrat: Hannah Spies  

Gäste: Chiara Schönenberger, Julius Kamp 

 

Rücktritte: 

  

Abstimmungen erfolgen in der Form (Ja/Nein/Enthaltung) 

 

26 Anwesende
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TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 Danny Marlon Meyer 
 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 20:03 Uhr und begrüßt die Abgeordneten. 
Er bedankt sich bei allen Helfern 
 
Julia Scheuble ist aus dem Studierendenparlament zurückgetreten. 
Daniel Neugebauer rückt für Julia Scheuble in das Studierendenparlament nach. 
 
Es sind 26 Abgeordnete des Studierendenparlaments anwesend. Damit ist die Beschlussfähigkeit 
festgestellt. 
 
 

TOP 2 Annahme oder Änderung der Tagesordnung 
 

Irini erklärt, dass noch ein Sitz für den Vorstand des Studierendenwerks neu besetzt werden muss 
und schlägt deshalb vor nach TOP 10 den neuen TOP 11 „Nachwahl eines Mitglieds für den 
Vorstand des Studierendenwerks“ einzufügen. 
 
Marvin Simmet tritt zurück als Schriftführung, bittet um Änderung des TOP 4 zu Neuwahl einer 
Schriftführung und stellvertretenden Schriftführung 
 Keine Gegenrede 
 
Paul Schrickel: Antrag auf Änderung TOP 6 zu Berichte des AStA Vorsitz 
Severin Adler: Es ist sehr wichtig kurz auch über die restlichen 
Flora Gessner GO-Antrag auf sofortige Abstimmung 
Paul Schrickel zieht Antrag zurück 
 
(20:19 Jonah Busch verlässt die Sitzung) 
(20:21 Jonah Busch betritt die Sitzung) 
 
20:22 Die Änderung der Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. (26/0/0) 
 
Genehmigte Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Annahme oder Änderung der Tagesordnung 

3. Annahme des Protokolls der konstituierenden Sitzung 

4. Neuwahl einer Schriftführung und stellvertretenden Schriftführung 

5. Bericht des StuPa-Vorsitzenden 

6. Berichte aus dem AStA 

7. Berichte aus universitären Gremien 
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8. Neuwahlen des Rechts- und Satzungsausschusses und des Haushalts- und Finanzausschusses 

9. Wahl des Widerspruchs- und Erstattungsauschusses 

10. Wahl einer Besetzung der Projektstelle AStA-Velo 

11. Nachwahl eines Mitglieds für den Vorstand des Studierendenwerks 

12. Nachwahl eines Mitgliedes für den Verwaltungsrat des Studierendenwerks  

13. Nachwahlen für den Studienausschuss 

14. Anträge 

15. Verschiedenes 

 
 

TOP 03 Annahme und Änderung der Tagesordnung 
  
20:24 Lukas Zapp verlässt Sitzung 
20:24 Lukas Zapp betritt Sitzung 
20:25 Kevin Schatz verlässt Sitzung 
20:27 Kevin Schatz betritt Sitzung 
20:28: Sitzungspause 5min 
 
Protokoll ist in aktueller Form (nach Rekonstruierung durch Severin Adler) nicht allen zugekommen, 
daher wird das Protokoll nachtragend per Rundumbeschluss bestimmt 
 

TOP 4 Neuwahl einer Schriftführung und stellvertretenden 
Schriftführung 

  
Nachdem Marvin Simmet seinen Rücktritt verkündet hat, bittet der Vorsitzende um Vorschläge 
Vorschlag: Lea Berger (GHG) als Schriftführung und Marvin Simmet als Stellvertretung   
Schriftführung: Lea Berger bei einer Enthaltung einstimmig gewählt 
Stellvertretung: bei 2 Enthaltungen einstimmig gewählt 
(20:35 Hacan Hechehouche betritt Sitzung online) 
20:35 Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung nach der Sitzungspause von 5 Minuten 
  

TOP 5 Bericht des StuPa-Vorsitz 

Danny berichtet von der vorlesungsfreien Zeit:  
Gespräche mit Lehre und Studium Präsident und Vizepräsidentin: Gerüchte um online Semester ausge-
räumt, sind sehr interessiert und offen bezüglich Stupa und Vorschlägen vom Stupa, damit diese auch um-
gesetzt werden.  
Thema Website: wurde jetzt aktualisiert, Protokoll fehlt noch aber ist in Arbeit, Mail und Cloudzugänge sind 
in Arbeit  
Einwurf von Irini: Will gleich auch noch was zu Energiesparen sagen und bietet noch einen ausformulierten 
Bericht dazu an, damit wir up to date sind  
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Transform for Europe: 3 Tage, Irini und Danny waren im Study Council und haben dort mit den Partner-Unis 
Kontakt aufgenommen. Unsere Partner waren in Saarbrücken, haben über Erasmus und Vernetzung gespro-
chen. Arbeiten am Folgeantrag laufen, es werden 3 Unis aus Slowenien, Portugal und Frankreich (steckt ge-
rade noch in einer anderen Allianz fest) dazu kommen. Das Gespräch soll auch auf Ukraine ausgeweitet wer-
den, da deren Uni physisch nicht mehr existiert und sie sehr an Unterstützung interessiert sind. Im Novem-
ber gibt es ein neues Treffen und Vernetzung soll dort vorangetrieben werden. Lukas hat auch ganz viel für 
die Vernetzung getan und UdS hat gutes Standing in der Allianz, es gab starke Impulse von unserer Uni die 
mit Partnern umgesetzt werden. Ende Dezember müssen Entscheidungen getroffen werden, damit neue 
Unis aufgenommen werden können und auch wir mehr Finanzmittel bekommen, Lukas nimmt dabei eine 
sehr gute Vermittlerposition ein.  
Ergänzung von Irini: Durch Folgeantrag wird die Struktur des Projekts leicht verändert, man wird direkter im 
Projekt involviert sein. Vorher gab es eine große TfE Week, jetzt wird es in jeder Uni eine Week geben, das 
bedeutet es gibt mindestens 7 pro Jahr, die nicht gleichzeitig sind. Damit haben wir 7 Möglichkeiten daran 
teilzunehmen, wenn es soweit ist wird das dann kommuniziert. Danny und Irini fliegen bald zum nächsten 
Students Council Meeting nach Italien.  
Frage Paul: zum Thema Fliegen/Nachhaltigkeit  
Irini antwortet, dass die Destinationen relativ schwierig sind, Geld wird von Irini und Danny vorgestreckt, 
wenn sie fliegen, wenn Studies mitgehen wird eine Pauschalreise gebucht, die dann hoffentlich auch nach-
haltiger ist.  
Danny schließt sich Irini an, dass die Reisezeiten für die Bahn oft schwierig sind, sie sich aber auch Gedan-
ken über ihre Fortbewegung machen  
Svenja: Plant internationalen Nachhaltigkeitsworkshop und spricht an, dass die Wege teilweise bis zu 35 
Stunden dauern. Sie hat sich überlegt offen mit Co2 Verbrauch umzugehen und das dann zu kompensieren 
und versteht, dass Danny und Irini fliegen müssen. 
Irini: Oft geht es nicht anders  
Irini informiert, dass in der nächsten ordentlichen Sitzung noch eine Stellvertretung gewählt werden sollten, 
auch im Hinblick auf die Nichtteilnahme Italiens in der letzten Sitzung (da konnte keiner kommen). Es soll 
aber nicht 3 Ordentliche Mitglieder geben, aus Gründen von Kosten/Nachhaltigkeit. Aufforderung sich Ge-
danken zu machen, wer Stellvertretung machen möchte, Zeit in dem Amt ist nicht begrenzt  
Keine weiteren Fragen  
 
 

TOP 6 Berichte aus dem AStA 

 
Vorsitz (Maxime Jung, Irini Tselios) 
Maxime: Langzeitgeschäftskraft hört auf und Lena rückt für sie nach. Viel Stress mit planen der 
Erstitüten und anderen Aktivitäten. Planung der Klausurtagung ist wackelig, weil der Ort ausge-
bucht ist. 2 Härtefallanträge wurden bearbeitet.  
Gremien: Energiesparen auf Tagesordnung, Bibliotheken sind uns wichtig und Öffnungszeiten sol-
len nicht angerührt werden. Es gibt gute Ideen: Runterfahren der Praktikumsgebäuden werden auf 
10% runtergefahren, wenn nicht genutzt.  
Es gibt viele interne Diskussionen, die uns nicht direkt betreffen (Thema schick Essen mit Uni Gel-
dern)  
Unientwicklungsplan wurde beschlossen und ganz gut angenommen, Beiträge der Asta Tätigkeiten 
wurde anerkannt, Mitglieder der KEF wurden gewählt und bestätigt,  
Irini Studienausschuss: Parkhäuser sind eingeschränkt geöffnet, wenn Parkhaus geschlossen auf 
Campus parken, sparen von Kosten, Kampf um Bibliotheken verloren, Kompromiss (Parkhäuser und 
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digitale Lehre war an Bibliotheken geknüpft) aber Sulb ist wohl der größter Energiefresser. Betont 
aber Wichtigkeit der Bib als Rückzugsort für Studierende, deshalb werden sie weiter dafür kämp-
fen, dass sie offen bleiben. 
Eine Woche vor und nach Weihnachten wird es eingeschränkten Präsenzbetrieb geben, entweder 
Selbststudium oder digitale Lehre. Im Raum stand eine Verkürzung des Semesters ab Weihnach-
ten/Umstellung auf digital, wurde nicht gewünscht. 
Vorschlag auf Nichterheben des Verwaltungskostenbeitrag oder Nothilfefond in Höhe von  meh-
rere Tausend Euro um Nebenkostennachzahlungen aufzufangen bis zu Betrag X, unkompliziert mit 
kleinem Antrag wie in Corona zu helfen 
Maxime: vom Bund gibt es 200 Euro, die aber nicht vom März kommen, deshalb Aufstand im Präsi-
dium, 
Zwischenfrage: wie wird Energie gespart, wenn Studies nach Hause geschickt werden,  
Maxime hat das gegengerechnet, wenn Studies zuhause sind sparen wir 20%, weil auch alle Mitar-
beitenden nach Hause geschickt werden  
Wann und wo wurde Verkürzung der Öffnungszeiten der Bib beschlossen?  
Wurde von den Bibs beschlossen, Aufruf, dass wir uns dagegenstellen, weil die Studies die Kosten 
zahlen und nicht die Uni 
Irini: Einladung zu einem Meeting erfolgte als Vorsitz keine Zeit hatte, Statement, wir sind gegen 
Einschränkung der Öffnungszeiten wurde auch im Senat gegeben, 
Einwurf Hannah: Initiativantrag soll gestellt werden Ruf nach Demos und publikmachen. Parlament 
soll Asta beauftragen Demos zu organisieren. Fordern von Fond und Übernahme des Semesterbei-
trags für nächstes Semester  
Einwurf: Wie ist es mit angestellten Studies? Mussten die beschäftigten Studierenden Urlaub neh-
men?  
Irini weiß das nicht  
Paul meint sie werden bezahlt, als hätten sie gearbeitet 
Skizze von Nothilfefonds: während Corona konnten monatliche Kosten offengelegt werden und An-
träge gestellt werden, sie hatten 300000 Euro im Fond, wenn Kosten von Studies nicht gedeckt 
werden konnten, wurde dann vom Fond die Hälfte oder max. 300 Euro ausgezahlt, Abgefragt wird 
Einzahlungen und Abzahlungen in Monat  
(21:14 Lukas Ruoss verlässt Sitzung) 
Frage: Warum wird Geld erst so spät ausgezahlt 
Antwort: wie bei Semesterticket, weil das mit Kontodaten kompliziert ist  
(21:15 Lukas Ruoss betritt Sitzung)  
Sinn der 200 Euro ist, dass das Geld bei den Studies ankommt, an anderen Unis wird das verrech-
net, das sollten wir bei uns verhindern 
Uni bereitet sich auf Blackout vor 
Frage: soll da Studies auch noch Infos gegeben werden  
Antwort: Infos zum Energiesparen sollen per Mail kommen und wenn zum Thema Blackout noch 
was kommt, dann wird das dann kommuniziert, Infos zu dem Thema werden nur selten weiterge-
geben  
Frage: will Uni in Energiesparen/ Sanierung investieren 
Antwort: es gibt einen 4-Stufen-Plan, prüfen ob Solarpanelen getragen werden können, sie sind 
dran aber es wird dauern, eventuell werden Senatsunterlagen ans Stupa weitergeleitet  
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Frage: was wird unter Blackout-Szenario verstanden 
Antwort: wenn zu wenig Energie da ist, wird nach und nach runtergefahren und wir als Uni sind 
nicht systemrelevant und werden deshalb früh abgeschaltet 
(21:22 Marcel Janes, Rina Drängler, Alessia Liurno und noch jemand verlassen Sitzung)  
Studierendenwerk bleibt offen und Ausgabe von kostenloser Suppe wird geplant, ganz diskret für 
die Studierenden, die drauf angewiesen sind, Gutscheine sollen dann an diese herausgegeben wer-
den  
Die nächste SÖF steht an. Am 11. Und 12. Wird Semestereröffnung stattfinden und eine Conven-
tion wird stattfinden, Streetfood am Montag  
Stellungname zum Iran: wir mussten lang prüfen, ob das alles politisch korrekt ist, Social Media 
Post kommt noch  
(21:26 Marcel Janes, Rina Drängler und Alessia Liurno betreten Sitzung)  
Studierendenwerk hat starken Personalmangel 
Cafés wurden benannt  
Keine weiteren Fragen  
 
Hanna Itani möchte gehen, ihr Bericht wird vorgezogen, es gibt nichts zu ergänzen, Danny fragt 
nach Fragen, es gibt keine Fragen an Hannah  
(21:30 Hanna Itani verabschiedet sich von der Sitzung) 
 
Marcel beantragt Sitzungsunterbrechung von 10 Minuten, Das wird diskutiert, neuer Vorschlag 5 
Minuten  
21: 31 Der Vorsitzende unterbricht Sitzung für 5 Minuten 
21: 40 Der Vorsitzende beendet die Pause  
(21:40 Lukas Zapp verlässt Sitzung)  
(21:42 Lukas Zapp betritt Sitzung)  
Kurze Unterhaltung darüber, wann wir den Initiativeintrag machen, wir machen ihn nach den Re-
chenschaftsberichten 
 
Internationale Vernetzung (Daniel Neugebauer): eigentlich alles gesagt, würde gerne mit allen 
Fraktionen arbeiten an Verbindung ZIS und Asta  
 
Finanzen und Studienfinanzierung (Celine Sahota): Danke an Tütenpackaktion, gab sehr viel Zeug 
für die Tüten und Spezialtüten für Gewinnerteams oder Erstikneipentüten, Verteilen wird beson-
ders: Café Bike und Cocktail, DJ, und Typisierung und Streetfoodfestival, Café und Kneipenguide: 
alle Kneipen und Cafés abgegangen und Gutscheinheft erstellt, und mehr Veranstaltungen werden 
geplant zB. Weihnachtsmarkt und Nachhaltigkeit, Workshops geplant, Ergänzung: Stand für Menst-
ruationstassen  
Fragen: Dürfen Fachschaften und HG stand aufstellen?  
Antwort: ist leider zu spät 
 
Homburg (Konstantin Thüre) ist nicht da, bei Fragen direkt an ihn oder über Danny, Irini weißt auf 
Markt der Möglichkeiten hin 
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Frauen und Gleichstellung (Alessia Liurno) gibt nichts hinzuzufügen  
Frage: wie hast du vor die besuchten Veranstaltungen in deine Arbeit zu integrieren  
Antwort: Frauen und Geld: viel über Aktien, aber der aufklärerische Teil hat gefehlt warum es als 
Frau wichtig ist sich damit zu beschäftigen, Vorsicht vor white feminism, Gesellschaft macht Ge-
schlecht: Korrespondenz zu Kooperation läuft  
 
Politische Bildung (Rina Drängler, Lukas Zapp): Nächster Vortrag wird über Zoom Stattfinden, dazu 
kommen noch Social Media Beiträge, Mail zu AK Stupawahl dazu wird um Feedback gebeten  
 
Studentische Kultur (Marc Bachmeyer): ist entschuldigt,  
Frage zu ausleihen und Stress damit  
Irini erklärt, dass wir Bierzeltgarnituren und Pavillons haben die wir Fachschaften ausleihen kön-
nen, dafür gibt es Antrag damit Geschäftsstelle das parat hat, Erfassung der Kontaktdaten, Rück-
gabe wird dort erfasst. Da gab es Probleme mit der Rückgabe, da Uhrzeit nicht gut angegeben war 
von Studi Seite  
Frage: Unzufriedenheit der Joso mit der Kommunikation, da eine Veranstaltung Art New Comer als 
nicht durchführbar beantwortet wurde,  
Irini erklärt: dass viel diskutiert wurde und die Infrastruktur und technische Ausstattung dafür 
fehlt, Studio30 wurde angefragt, aber die hatte kein Interesse, UniKult meinte, dass sich das finan-
ziell nicht lohnt, würde aber unterstützen, wenn Sponsoren gefunden werden 
Sponsoren sind aber schon für Kneipentour nicht zu finden,  
Einwurf: Können wir die Rückzahlungen von Staatstheater dafür nutzen 
Irini: war eigentlich Ermäßigung und das wird jetzt im Haushalt verrechnet  
Paul: ist es nicht Aufgabe der Studierendenschaft solche Veranstaltungen zu ermöglichen, kann 
man das im Haufi diskutieren? 
Einwurf von Irini: hier geht es um mehrere Tausend Euro  
Paul: fragt sich woher das viele Geld für die Soundtechnik kommt  
Einwurf: die Uni hat die Technik vielleicht   
Severin: Vorschlag Diskussion zu kappen, weil das ganz konkret ist und der Asta das planen kann 
und wenn man die Finanzierung hat, kann man darüber nachdenken 
Irini wird das an Marc weitergeben 
 
Studienqualität und Barrierefreiheit (Laura Kurz, Felix Daum) nicht viel hinzuzufügen, Laura viele 
Anfragen zu Freischuss, Felix berichtet von ausverkaufter Party übermorgen  
 
Infrastruktur und studentische Vereinigungen (Marcel Janes) nichts hinzuzufügen, keine Fragen 

 
Publikationen (Irini, Angelique Pal Buy) nichts hinzuzufügen  
 
Referat für Fachschaften (Maxime Jung) wir hatten Besuch und Maxime hat unser System erklärt 
und Führung gemacht. Fachschaftswahltermine stehen jetzt, Kosten sind gedeckt, Hürde ist, dass 
noch ein Wahlleiterteam gefunden werden muss  
(22:07 Julian Schirra verlässt Sitzung)  
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Unifilm (Paul Schrickel, Lukas Ruoss) nichts hinzuzufügen, erinnert daran, dass Stupisten kostenfrei 
zu den Vorführungen kommen dürfen  
Frage: gibt das nur für Stupa?  
Antwort: Ärat, Stupa, Asta, und vielleicht Fachschaftsvorsitz. Asta will damit für ehrenamtliche Ar-
beit was zurückgeben 
Frage: wird gezählt? 
Antwort: es wird nicht jeder namentlich aufgeschrieben, aber wir werden unter demselben Para-
graphen wie Mitarbeiter für Zählung aufgeführt 
 
Recht (Matthias Thielen) nichts hinzuzufügen, keine Fragen 

 
Nachhaltigkeit (Svenja Pinter) nichts hinzuzufügen, keine Fragen hat aber Block mitgebracht und 
gibt ihn rum 

(22:12 Julian Schirra schließt sich Sitzung an) 
 
Queer (Flora Gessner) weist auf verschobene Wanderung hin und lädt herzlich dazu ein 

Frage: zu den Lesezeichen 
Antwort: Flyer im Lesezeichenformat mit regelmäßigen Terminen  
Frage: zu STD Testtag 
Antwort: Flora kriegt keinen Raum an der Uni für einen Abend, gab Vorschläge die aber dann doch 
nicht gingen wegen Baufälligkeit, eventuell im Asta, aber keine gute Lösung, sie sucht 5 Räume, die 
meisten klein, ein großer um Vorschläge wird gebeten  
Frage: was ist Inhalt der Bdsm Veranstaltung 
Antwort: wie man das sicher praktiziert  
 
Damit sind wir mit Berichten fertig 
 
Initiativantrag Jusos wird eingereicht zum Thema Schließen der Bibliotheken  
Der Antrag ergab sich aus dem Bericht des Asta Vorsitz  
Einwurf AI: danken für den Antrag, regt aber redaktionelle Änderung von Schießung zu Schließung 
an und Juso ist damit einverstanden  
(22:17 Paul Weis verlässt Sitzung)  
(22:18 Paul Weis schließt sich Sitzung an) 
Einwurf Julian RCDS: ist gegen Protestaktionen und regt an sich auf eine Forderung zu beschränken  
Einwurf Severin LHG: müssen wir das jetzt machen oder reicht nächste ordentliche Sitzung  
Diskussion dazu  
Hannah (Ärat) findet, dass wir das jetzt machen sollten und nicht später  
Einwurf Paul AI: Versteht Antrag eher als Äußerung dazu, dass wir uns gegen den Beschluss stellen, 
nicht als allgemeine Aufforderung an Präsidenten, da das der Asta machen muss. Ist gegen die Ver-
tagung da es jetzt gerade passiert und damit nicht das untergeht was wir jetzt beschließen  
Soll auch an Bibliothekskommission weitergeleitet werden  
Einwurf Jusos: Wir sollten uns als Studierendenschaft wehren, das ist so wichtig, dass wir auch Pro-
teste in Erwägung ziehen sollten  
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Einwurf LHG: Formulierung ist vielleicht ein bisschen plötzlich, sieht nicht Notwendigkeit das jetzt 
runterzubrechen  
Irini: sieht, dass das wichtig ist, sieht aber auch, dass das nächste Ordentliche Sitzung auch wichtig 
ist und offiziell wissen wir davon noch gar nichts (Information unter der Hand) würde gerne erst-
mal einen Antrag im Senat stellen  
GO Antrag auf Nichtbefassung  
Ja:  7 Nein: 16 Enthaltungen: 1  
Damit wird der Antrag abgelehnt 

Maxime hat einen Verfahrensvorschlag: hat schon mit Hannah geredet und wir wissen nicht wie 
Studierenden reagieren, weil die sehr apathisch sind was Hochschulpolitik angeht, würde gerne 
auf Meinungsbild warten ob jemand überhaupt zum Protest kommen würde.  
Irini unterstützt das und würde gerne Stimmung im Senat abwarten und das dann im Umlaufver-
fahren beschließen 
(22:29 Jonah Ausch verlässt Sitzung)  
(22:31 Jonah Ausch betritt Sitzung)  
Hannah, Ärat: versteht sie, aber ist gegen Umlaufverfahren, würde auf Zuspruch des Senats warten 
und die Stellungnahme dann veröffentlichen, Protest erst als übernächsten Schritt. Macht Verfah-
rensvorschlag: konjunktiv und jetzt abstimmen  
22:33 Der Vorsitzende informiert, dass wir unsere Sitzung verlängern müssen 
(22:33 Jan Jakob Langer verlässt Sitzung)  
Wir stimmen über Verlängerung ab. Wird einstimmig angenommen 
Einwurf Jusos: wir versprechen ja eigentlich nur den Asta zu unterstützen  
Maxime: stellt klar, dass es ihm nur ums Vorgehen ging  
RCDS: stellt fest, dass wir einen Konsens haben und würde gerne einstimmig mitgehen, aber nur 
wenn Protest gestrichen wird  
AI Vorschlag: Antrag an den Asta richten und dann diesen beauftragen, unsere Willensbekundung 
weiterzugeben, dass das Stupa hinter dem Asta steht. Dann kann der Asta weiteres Handeln be-
stimmen  
GHG: zur AI Idee, das speckt ab, würde sich nicht gerne verhalten, als wüssten wir davon jetzt noch 
nichts,  
Rina: würde auch Protestaktionen als Absatz streichen, weil die auch spontan sein können  
Danielle Jusos: will gerne jetzt abstimmen und je früher desto stärker ist das Zeichen. Wäre für 
Umformulierung des Protestabsatzes in den Konjunktiv,  
Severin LHG: fragt: warum ist der Asta nicht selbst handlungsfähig genug,  
Irini sagt eine Abstimmung in der nächsten Sitzung würde reichen 
Julian RCDS: denkt es ist schon gut, wenn wir dem Asta was in die Hand geben, hat bei Paul nicht 
verstanden was er mit der Protestaktion machen wollte 
Paul stellt klar, dass er das streichen würde  
Frage an Bianca: wir bereiten uns gerade vor?  
Bianca stellt klar, dass es ihr um das Handeln ging  
Irini: ist gegen Protestaktionen, weil sie denkt, dass wir es uns mit den Senatoren verscherzen, im 
schlimmsten Fall würde sie das machen aber nicht androhen. Pauls Vorschlag findet sie zu abge-
speckt. Falls sich im Senat ergibt, dass unsere Meinung egal ist, dass würde sie Social Media Kam-
pagne starten  
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Hannah, Ärat: wirft ein ob sich Stupa Macht beschneiden will indem wir fragen, ob Asta das nicht 
ohne uns machen kann, schlägt vor letzten Halbsatz mit Protesten zu streichen, Problem der Uni, 
dass Infos unter der Hand gegeben werden und wir deshalb mit der Info arbeiten können 
GO Antrag: auf sofortige Abstimmung der Änderung (Streichen der Protestaktion) 
Severin antwortet kurz: er wollte Asta vorfühlen lassen,  
Hannah verweist auf Bianca: wir sollten mit der Info arbeiten  
Irini würde gerne den Rest noch zu Wort kommen lassen  
GO Antrag: auf Schließung der Redeliste  
Der Vorsitzende nimmt Redeliste auf und schließt diese dann 
(22:48: Svenja Pinter verlässt Sitzung)  
Flora: fragt ob es an der Protestaktion scheitert 
Paul: hat nichts hinzuzufügen  
Irini: möchte ein Bewusstsein dafür schaffen, dass harsche Formulierungen uns ins eigene Fleisch 
schneiden können, wenn es so weit kommt können wir protestieren, aber sie will ihren Handlungs-
spielraum nicht beschneiden 
(22:50 Svenja Pinter betritt Sitzung)  
Marvin: sieht das anders würde eventuell später nochmal über „gegebenenfalls“ als Formulierung 
abstimmen  
Julian und Danny werfen ein, dass das kein Verfahren ist  
Danny will nicht noch einen potentiellen Antrag bevor wir den letzten Antrag abstimmen  
Abstimmung zu Änderung des Antrags der Juso HSG: Streichen der Protestaktion 
Ja 11 Nein 6 Enthaltungen: 7  
damit nehmen wir den Antrag an  
Frage von Svenja: geht es jetzt um den Konjunktiv  
Antwort: nein, wir haben die Passage jetzt gestrichen  
Danny stellt klar, dass wir noch mehr Änderungsanträge stellen können  
Paul stellt GO Antrag auf sofortige Abstimmung des Antrags 

keine Gegenrede  
Wir kommen zur Abstimmung des Gesamtantrags  
Jusos haben nichts hinzuzufügen  
Der Antrag wird einstimmig angenommen 

TOP 7 Berichte aus universitären Gremien 
Asta und Stupa Vorsitz haben berichtet  
Ärat: Uni Entwicklungsplan ging nur durch mit Abstimmung mit dem Land 
 
(22:57 Der Vorsitzende verlässt Sitzung, damit übernimmt Danielle Schreiner die Sitzungsleitung)  
(22:58 Bianca Lachmann verlässt Sitzung)  
(22:59 Bianca Lachmann betritt Sitzung)  
(22:59 Der Vorsitzende betritt Sitzung und übernimmt Leitung)  
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TOP 8 Neuwahlen des Rechts- und Satzungsausschusses und des Haus-

halts- und Finanzausschusses 

Vorschläge Haufi (Stellvertretende Mitglieder in Klammern) 
 

AI Emmanuel Agyekum-Asante (Irini Tselios) 
Jonas Metzinger (Paul Schrickel) 

LHG Severin Adler (Jan Jakob Langer) 
Rabus (Danny Meyer) 

GHG Bianca Lachmann (Lea Berger)  
Svenja Pinter (Laura Kurz)  
Paul Weis (Nele Schäfer) 

Juso HSG Kevin Schatz (Flora Gessner) 
Marvin Simmet (Danielle Schreiner) 
Ruderkov (Sarah Nassif) 

RCDS Jessica Werner (Jonah Busch) 
Marc Bachmeyer (Julian Schirra) 

 

Vorschläge ReSa (Stellvertretende Mitglieder in Klammern) 
 

AI Marcel Janes (Irini Tselios) 
Paul Schrickel (Emmanuel Agyekum-Asante) 

LHG Severin Adler (Jan Jakob Langer) 
Jaqueline Klassen (Rabus)  

GHG Moritz Phillip (Lea Berger) 
Lara Ames (Bianca Lachmann) 
Laura Kurz (Nick Lohmann) 

Juso HSG Danielle Schreiner, (Kevin Schatz) 
Sarah Nassif (Ruderkov) 
Josy Wolfgang (Daniel Neugebauer) 

RCDS Julian Schirra (Jessica Werner) 
Jonah Busch (Susanne Labudek) 

 
Danny tritt aus RESA zurück  
 
(23:02 Julian Schirra verlässt Sitzung) 
(23:08 Julian Schirra betritt Sitzung)  
(23:09 Danielle verlässt Sitzung) 
 
Haufi Vorschlag wird einstimmig gewählt 
 
(23:11 Danielle betritt Sitzung)  
 
ReSa Vorschlag wird einstimmig gewählt 
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TOP 9 Wahl des Widerspruchs- und Erstattungsausschusses 
Der Vorsitzende bittet um Vorschläge  

Vorschläge Widerspruchsausschuss: Matthias Thielen, Moritz Phillip, Irini Tselios 
Vorschläge Erstattungsausschuss: Maxime Jung, Maren Wagner, Konstatin Thürer   
(23:14 Ruderkov verlässt Sitzung) 
(23:16 Ruderkov betritt die Sitzung) 
(23:17 Flora Gessner und Marvin Simmet verlassen Sitzung) 
Der Widerspruchsausschuss wird einstimmig gewählt  
(23:18 Flora Gessner betritt Sitzung)  
Der Erstattungsausschuss wird einstimmig gewählt 
(23:19 Marvin Simmet betritt Sitzung) 

 
TOP 10 Wahl einer Besetzung der Projektstelle AStA-Velo 
Danny bittet um Vorschläge 
Irini schlägt Lukas Ruoss vor, Lukas stellt sich vor 
Wir wählen Lukas Roiss einstimmig  
 

TOP 11 Nachwahl eines Mitgliedes für den Verwaltungsrat des              
Studierendenwerks  
Irini schlägt Julian Schirra vor und bittet um Abwahl von Thürer. Danny bittet um Begründung, Han-
nah erklärt, dass er noch nicht zurückgetreten ist aber nicht mehr Mitglied sein möchte.  
Thürer wird einstimmig abgewählt.  
Als neues Stellvertretendes Mitglied wird Jonah Busch vorgeschlagen 
Abstimmung für Julian Schirra als Mitglied und Jonah Busch als Stellvertreter.  
Sie werden einstimmig gewählt.  
(23:23 Hacan Hechehute ist abwesend, Anruf wird gehalten)  

 
TOP 12 Nachwahlen für den Studienausschuss 
Irini erklärt, dass Hannahs Amtszeit beendet ist und dankt ihr  
(23:23 Der Vorsitzende verlässt die Sitzung, Danielle Schreiner übernimmt die Sitzungsleitung) 
Vorschlag: Laura Kurz und Felix Daun.  
Die Vorschläge sind rein informativ, wir müssen/dürfen nicht abstimmen. 

 
TOP 13 Anträge 
GO Antrag von Severin LHG: Alle Anträge der LHG an den RESA verweisen 
Matthias wirft ein: AE Antrag ist aus mehreren Gründen fachlich nicht sauber, da Änderungen nicht 
sichtbar gemacht wurden. Formal eher in den Resa geben und anders aufziehen, Grundlegendes 
Problem: Ordnungsmacht fehlt, Umformulierung des Antrags wäre nötig, deshalb in den RESA ge-
ben und überlegen ob man eine Finanzordnung macht  
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(23:28 Der Vorsitzende betritt Sitzung und übernimmt Leitung)  
Maxime: wirft ein: er fühlt sich sehr unwohl mit dem AE Antrag, bemüht sich um eine kooperative 
Haltung und will für Interessen seines Astas eintreten, er legt dar, dass der Asta etwas für die Stu-
dierenden tut und viel Freizeit opfert und findet es schade, dass der Asta so wenig geschätzt wird.  
Mathias: weist darauf hin, dass wir den GO abstimmen sollten bevor wir das inhaltlich diskutieren  
Severin: legt dar, dass er dafür sorgen wollte, dass es keinen Anreiz gibt für doppelte Besetzung 
gibt und er keinen persönlich angreifen wollte  
Severin zieht seinen GO Antrag zurück  
Maxime: legt dar, dass die Arbeit nicht weniger wird und die 100 Euro gebraucht werden  
Severin: versteht den Standpunkt  
Lukas reicht eine schriftliche Erklärung nach Paragraph 12 der GO und verliest diese (wird nach-
gereicht) 
(23:37 Emmanuel verlässt die Sitzung) 
(23:37 Flora Gessner und Daniel Neugebauer und Mathias Thielen verlassen die Sitzung)  
(23:38 Emmanuel schließt sich der Sitzung an)  
(23:39 Sarah Nassif verlässt Sitzung) 
Lukas: findet den Antrag eine persönliche Frechheit,  
Severin: stellt in Frage ob die Stellungnahme ok ist 
Danny: erwidert, dass das Gegenstand der Tätigkeit ist und damit ok 
GO Antrag auf Nichtbefassung des AE Antrags von Jonah RCDS  
(23:41 Emmanuel verlässt die Sitzung)   
(23:43 Sarah schließt sich an)  
Wir stimmen den GO Antrag auf Nichtbefassung ab  
Ja 12 Nein 6 Enthaltungen 5 
Damit wird der Antrag auf Nichtbefassung angenommen 
Maxime bittet darum Pharmazie Reisekosten vorzuziehen  
(23:46 Svenja Pinter verlässt Sitzung) 
(23:47 Angelique verabschiedet sich aus der Sitzung) 
Lukas wiederholt auf Nachfrage den Absatz indem er seinen Antrag stellt 
Hannah aus dem Ärat stellt klar, dass es Auslegungssache ist ob es ein Initiativantrag ist  
(23:49 Kevin Schatz verlässt die Sitzung)  
Bianca Lachmann wirft ein, dass wir den Antrag vielleicht auf die nächste ordentliche Sitzung ver-
schieben sollten  
(23:50 Kevin Schatz kommt zurück, Julian Schirra und Susanne Labudek verabschieden sich)  
Irini stellt klar, dass das Stupa das gerade gar nicht entscheiden kann. Lukas stellt klar, dass das 
Stupa den AStA beauftragen kann und die sich um die Ordnung kümmert.  
Verfahrensvorschlag Irini: Der Antrag kann in den Asta gehen in den Resa gehen, weil wir noch Zeit 
haben? 
Severin: schlägt vor es so zu machen wie Bianca es sagt  
Paul stellt GO Antrag auf Verweisung des Antrags an den RESA  
Lukas: es spricht nichts dagegen, dass sich das Stupa damit befasst, denkt, dass das beim RESA 
falsch aufgehoben ist  
(23.56 Svenja schließt sich Sitzung an)  
Wir stimmen ab  
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Ja 19, Nein 1, Enthaltung 1 
Damit ist der Antrag an den RESA verwiesen  
 
Reisekostenantrag Pharmazie:  
Maxime: es ist vorgesehen, dass Fachschaften auf Tagung fahren können und ein schriftlicher Be-
richt wurde angefertigt. Der Antrag wurde fristgerecht eingereicht, über 250 Euro muss Stupa ent-
scheiden, unsere Aufgabe ist es, festzustellen, dass sie nicht im Urlaub waren  
Bianca GHG: wie sieht man, welches Verkehrsmittel genutzt wurde 
Maxime antwortet: sie sind mit dem Zug gefahren, Fahrkarten sind nicht da, weil da persönliche 
Infos draufstehen 
Danny weist darauf hin, dass wir die Anträge vertraulich behandeln sollen  
Maxime: Inhaltlich sind die Anträge in Ordnung und von der Buchhaltung aus gibt es keine Prob-
leme  
Wir stimmen über den Reisekostenantrag ab:  
einstimmig dafür 
Damit wird der Antrag angenommen 
AI Paul: bittet den GHG Antrag vorzuziehen  
GHG Bianca legt dar: es gibt Querverweise auf Stellen, die es nicht mehr gibt und dass die Hierar-
chie nicht mehr stimmt, es gibt mehrere solche kritische Stellen und deshalb würden wir gerne den 
RESA damit beauftragen sich das nochmal anzusehen  
LHG Severin: würde GO gerne auch angehen und fragt nach, ob es konkrete Ideen zum Neuschrei-
ben gibt 
(00:03 Jonas Metzinger verlässt Sitzung) 
Bianca: Erzählt, dass Moritz und Hannah schon mal dran gearbeitet haben und dass man das Sam-
melsurium entweder neu schreiben und runden kann oder mit dem was man hat weiterarbeiten  
Paul: weist darauf hin, dass in dem Antrag steht, dass ein neuer Entwurf ausgearbeitet werden soll, 
spricht sich für Severins Vorschlag aus  
(00:05 Maria Sofia Capute verlässt Sitzung)  
Bianca: wirft ein, dass das wahrscheinlich bis zur Maisitzung nicht machbar ist  
Paul: sobald wir die Satzung ändern dann müssen wir auch die GO ändern  
Severin: stellt klar, nur wenn wir eine neue Satzung schreiben heißt das nicht, dass wir nicht Passa-
gen aus der alten übernehmen können  
Bianca: Berichtet, dass Hannah und Moritz viel Zeit reingesteckt haben und Moritz meinte, dass 
das zeitaufwändig ist und fragt ob wir den Antrag so machen können  
Paul beantragt Schließung der Redeliste  
Irini: Bittet darum, dass wir das nicht auf Mathias abwälzen sollen, merkt an, dass die Diskussion 
über die neue Satzung lange dauern wird und dass bei einer neuen Satzung im Mai alles betreffend 
die Finanzen/mögliche Ordnung erst für den folgenden Haushalt greift  
(00:10 Maria Sofia Caputo betritt Sitzung)  
Abstimmung des Antrags der GHG.  
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
GO Antrag der LHG von Severin: verweisen der Anträge der LHG, die die Änderung der Ordnung 
betreffen an den RESA  
Bianca findet nicht, dass der RESA sich damit beschäftigen möchte  
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(00:14 Paul Weis und Svenja Pinter verabschieden sich) 
GO wird abgestimmt:  
Ja 8, Nein 7, Enthaltungen 1  
(00:18 Bianca Lachmann verlässt die Sitzung)  
(00:19 Bianca Lachmann betritt die Sitzung)  
Wir wiederholen die Abstimmung, weil eine Stimme nicht abgegeben wurde 
Ja 9, Nein 7, Enthaltungen: 1  
der Antrag ist damit angenommen und die Anträge an den RESA verwiesen 
 

TOP 14 Verschiedenes 
Hannah: Fand die Sitzung super  
Rina: Bei der konstituierenden Sitzung war der Tonfall oft sehr respektlos. Bittet um Respekt und 
darum, dass wir auf Argumente eingehen und die menschliche Seite zeigen.  
Hannah: Bittet darum den Raum ordentlich zu verlassen 
Irini: Möchte sich kurz dafür entschuldigen, dass die Sitzung sich wegen der Ersti Tüten verzögert 
hat und bedankt sich für die Hilfe. Am 11. und 12. November ist Eröffnungsfete und würde sich 
über Hilfe dabei freuen. 
Danny bedankt sich für die Disziplin, die Hilfe mit den Erstitüten und die Sitzung 
Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 00:24 Uhr  
 

 

 

 

_________________________                               __________________________ 

Danny Marlon Meyer, Vorsitzender                  Lea Berger,  Schriftführerin 


