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Zu TOP 0. GSiK 

Jan-Christoph Marschelke erläutert das System von GSiK (=Globale Systeme und Interkulturelle 
Kompetenzen)  siehe Homepage bzw. Powerpoint 

Er weist auf den 2. GSiK-Tag am 30.06.2012 hin mit dem Hinweis, dass bereits dort das halbe GSiK-
Zertifikat erworben werden kann. 

 
Daraufhin wird die Sitzung vom Vorsitzenden um 20:13 eröffnet.  
 

Zu TOP 1. Festlegung eines Protokollanten oder einer Protokollantin  

Per Los bestimmt wurde Anna Merhart 

Zu TOP 2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit  

22 anwesend mit 7 Übertragungen. Der Konvent ist beschlussfähig 

Zu TOP 3. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung (25.04.2012)  

Christoph Renninger bittet, ins Protokoll der letzten Sitzung einzufügen: „In der Kommission wurde 
über die Vergabe des Röntgenpreis entschieden, ein Preis für NachwuchswissenschaftlerInnen, 
welcher mit 5000€ dotiert ist und beim Stiftungsfest verliehen wird. Diesjährige Preisträgerin ist die 
Biochemikerin Dr. Katrin Paeschke.“ 

Diskussion um die persönliche Erklärung der LHG zum vorletzten Protokoll: Der Vorsitzende erläutert, 
dass eine Gruppierung keine persönliche Erklärung abgeben kann und somit im vorletzten Protokoll 
vermerkt wird, dass die einzelnen Mitglieder der LHG jeweils eine persönliche Erklärung zu Protokoll 
geben. 

Änderung im Protokoll der letzten Sitzung: Bei der Auflistung der Beschlüsse ist fehlerhafterweise der 
Beschluss 7.2.3 aufgeführt, dieser muss gestrichen werden. 

Das Protokoll aus dem Februar wird einstimmig angenommen. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig angenommen. 

Zu TOP 4. Genehmigung der Tagesordnung  

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 

Zu TOP 5. Aus dem Fachschaftenrat, den Kommissionen und Kollegialorganen 
sowie den Ausschüssen des Studentischen Konvents  

Die Vorsitzende des Fachschaftenrats berichtet aus den letzten FSR-Sitzungen. Anfang Mai sei 
Christin Czarneckis Rücktritt angenommen und in der gleichen Sitzung Eduard Göbel als neues 
Mitglied in den SSR gewählt worden. Zudem habe der Fachschaftenrat bei der letzten Sitzung zwei 
Anträge abgestimmt, welche beide angenommen wurden. Dies umfasse zum einen den Antrag, an 
der Universität eine ständige Lehramtskommission einzurichten sowie den Antrag, sich als 
Fachschaften gegen die übermäßige Einrichtung von Vorkursen und Propädeutika vor Studienbeginn 
einzusetzen. Die Details können der Homepage entnommen werden. 
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Aus den Kommissionen: 

Anna Merhart berichtet, dass die Haushaltskommission getagt habe und bei dieser Sitzung unter 
anderem der nächste Doppelhaushalt besprochen wurde. 

Zu TOP 6. Aus der Präsidialkommission  

Maximilian Fries erläutert für die GHG die Bitte um diesen Tagesordnungspunkt. Demnach gehe es 
darum, dass die Studierendenvertretung sich austauscht über eventuelle Probleme und relevante 
Informationen weitergegeben werden können. 

Jonas Kuhnle (Mitglied der Präsidialkommission) berichtet aus der Präsidialkommission: Die 
Kommission sei traditionell an 3 Terminen zusammengetreten, diese waren der 7., der 14. und der 
21. März. Die Studierenden hätten sich bereits im Vorhinein häufig getroffen, um die Sitzungen 
gemeinsam vorzubereiten.  

Die Sitzungen selber würden unter die Verschwiegenheit fallen, weswegen Jonas Kuhnle hier nicht 
weiter darauf eingehen kann. 

Maximilian Fries, der im letzten Jahr als beratendes Mitglied in der Präsidialkommission war, 
erläutert, dass es zu der letzten Vergaberunde kein Protokoll geben werde und wie sehr die Studie-
renden dies bedauern.  

Jonas Kuhnle erklärt, dass auf Grund dessen in diesem Jahr ein ständiger Protokollant eingesetzt 
worden sei. 

Maximilian Fries fragt nach, wie der Stand beim WLAN-Ausbau sei, da es mit dem Rechenzentrum 
diesbezüglich in den letzten Jahren einige Probleme gegeben hat. Jonas Kuhnle kann sich hierzu nicht 
äußern. 

Zu TOP 7. Aus dem Sprecher- und Sprecherinnenrat und seinen Arbeitskreisen  

Moritz Lund berichtet, dass der SSR in Eduard Göbel ein neues Mitglied begrüßen könne. 

Er macht Werbung für den Vernetzungstag der Arbeit der Studierendenarbeit, für den die 
Fahrtkosten von DHG übernommen werden.  

Zudem berichtet er von einem Treffen mit der Hochschulleitung, in dem es unter anderem darum 
ging, die Anträge aus dem Konvent einzubringen. Moritz Lund erklärt, dass die Anträge aus dem 
Ausschuss studentische Mitbestimmung (Konvent letztes Jahr) alle abgelehnt worden wären, sogar 
solche, bei denen die geforderten Maßnahmen schon längst umgesetzt wurden. 

Des Weiteren berichtet er von dem Plan, aus Studienbeiträgen finanzierte Veranstaltungen und 
Gegenstände dementsprechend zu kennzeichnen. Demnächst wird ein Brief an die Fakultäten gehen 
mit einem entsprechenden Hinweis. Zudem solle mit den jeweiligen Fachschaften besprochen 
werden, inwiefern dies für Veranstaltungen gewünscht sei, da das Thema in der Vergangenheit 
kontrovers diskutiert wurde. 

Er berichtet, dass er des Weiteren mit der Hochschulleitung angesprochen hat, dass die 
Anwesenheitspflichten in Veranstaltungen in manchen Fachbereichen überhand nehmen würden. 
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Dieser Einwand wäre von der HSL nicht ernst genommen worden, es werde keine Konsequenzen 
geben. 

Er erzählt, dass er auch das Thema der Kameraüberwachung an der Universität angesprochen habe. 
Laut HSL existiere eine Liste, auf der vermerkt wäre, an welchen Stellen der Universität 
Kameraüberwachung durchgeführt werde. Diese Liste dürfe vom Vorsitzenden des SSR eingesehen 
werden. Die Infos, dass man sich mit diesbezüglichen Fragen an den Vorsitzenden des SSR wenden 
könne sollten auf die Homepage gesetzt werden um sie allen Studierenden zugänglich zu machen. 
Dies ist laut Moritz Lund bisher nicht geschehen.   

Auch das Thema der Bannerwerbung und der Hörsaalumbenennung nach Firmen wurde bei dem 
Treffen angesprochen. Trotz gegenteiliger Meinung der Studierendenvertretung unterstütze die HSL 
das Sponsoring an der Universität. 

Ebenso habe der SSR bei besagtem Treffen den Themenkomplex der Ersthelfer und der Maßnahmen 
im Notfall angesprochen. Der Bitte des SSR, regelmäßig auch außerhalb der Chemie Brandübungen 
durchzuführen, wäre nicht entsprochen worden. Dennoch seien im Zentralen Hörsaal- sowie im 
Zentralen Praktikumsgebäude Probleme aufgetreten: In Z6 sei kürzlich eine Studentin kollabiert, in 
den Räumen befand sich zu diesem Zeitpunkt keine Liste von Ersthelfern. In Z7 gebe es massive 
Probleme mit der Lüftung, wodurch die Studierenden, die dort teilweise mit gefährlichen Stoffen 
arbeiten, gesundheitlich gefährdet sind. Hierzu werde es eine Stellungnahme des SSR und des FSR 
geben, damit diese Zwischenfälle nicht weiterhin ignoriert bzw. totgeschwiegen werden. 

Nach Besprechung all dieser Themenkomplexe habe die HSL den SSR darum gebeten, ein großes 
Sommerfest auszurichten, bei dem die Würzburger Hochschulen untereinander in sportlichen 
Wettkämpfen gegeneinander antreten. Der SSR habe dies mit der Begründung abgelehnt, dass ihre 
Hauptaufgabe nicht die andauernde Veranstaltung von Partys sei, die HSL allerdings nicht sehr viel 
mehr im SSR zu sehen scheine.  

Moritz Lund fasst das Gesagte zusammen: Eine nennenswerte Zusammenarbeit mit der HSL sei 
momentan nicht vorhanden. Auf Stellungnahmen oder Anfragen erfolge keine Reaktion, egal, ob 
diese aus dem SSR oder aus den Fachschaften an die HSL gerichtet werden. Die Vertretung der 
studentischen Interessen sei somit extrem erschwert. 

Moritz Lund weist noch einmal auf den Tag der Öffentlichkeit hin und die dadurch gebotene 
Möglichkeit, pressewirksam auf die studentischen Interessen hinzuweisen und darauf, dass die HSL 
die gewählte Studierendenvertretung nicht ernst zu nehmen scheint. 

Felix Schultheis ergänzt, dass die HSL zudem aufgefordert gewesen wäre, alle Fragen, die die 
Studierenden betreffen, an den SSR zu richten und dass dies bislang noch nicht ein einziges Mal 
passiert sei. 

Maximilian Fries fordert, all das von Moritz Lund Berichtete öffentlichkeitswirksam zu verarbeiten. Es 
dürfe nicht sein, dass wiederholt Zusagen von der HSL gemacht werden und diese dann nicht 
eingehalten werden. Er schlägt vor, einen Offenen Brief oder eine Pressemitteilung zu verfassen und 
das an alle Organe weiterzureichen. 

Der Vorsitzende schlägt vor, hierzu eine kleine Arbeitsgruppe aus dem Konvent einzurichten. 



Protokoll der Sitzung vom 31.05.2012 

-7- 

Anna Merhartund Moritz Lund bekräftigen die Idee eines Offenen Briefes. 

Maximilian Fries erklärt sich bereit, die Koordination zu übernehmen. Alle Interessierten können sich 
an ihn wenden und mit ihm zusammen an dem Schriftstück arbeiten. 

Moritz Lund fügt seinem Bericht noch an, dass das kursierende Gerücht, dass einem Studierenden 
wegen hochschulkritischer Äußerungen auf Facebook die Exmatrikulation drohe, nicht zutreffe. Es 
handle sich um einen Mitarbeiter. 

Zudem kündigt er an, dass der SSR sich demnächst mit Vertretern der SPD sowie der CDU treffen 
werde. 

 

Eduard Göbel stellt sich als neues SSR-Mitglied kurz vor und berichtet, dass er den AK 
Internationales, AK Kultur und die Organisation des bargeldlosen Aufladeautomaten in der 
Stadtmensa als Aufgaben übernehmen werde. 

Der Vorsitzende des Konvents heißt Eduard als neues SSR-Mitglied im studentischen Konvent 
willkommen. 

 

SaschaMeilinger berichtet vom geplanten Sportturnier am 14. Juli, wozu bereits eine E-Mail über den 
Verteiler ging. Geplant sei, dass bei dem Turnier Fußball- und Volleyballwettkämpfe stattfinden. 

 

Felix Schultheis berichtet von einer neuen Rubrik auf der Homepage, in der die bisherigen Anträge 
des Konvents übersichtlich gesammelt werden und zudem erläutert wird, wie der momentane Status 
dabei ist. 

Er berichtet des Weiteren von einem Treffen mit dem Stadt-Hochschulmarketing, welches sich 
darum kümmere, den Hochschulstandort Würzburg zu vermarkten. 

Zudem plane das ZiLS einen Tag der Lehre, welcher voraussichtlich am Buß- und Bettag im 
Wintersemester stattfinden werde und im Zuge der Systemakkreditierung erfolge. Demnach müssten 
alle MitarbeiterInnen, welche Lehre halten, verpflichtend an der Veranstaltung teilnehmen. Ebenfalls 
könne es sein, dass bereits vorher die MitarbeiterInnen zur Themensammlung zu einem 
verpflichtenden Termin eingeladen werden.  

Alexander Bagus fragt nach, wie es beim AK Datenschutz mit dem Beschluss zu den Passfotos stehe.  

Felix Schultheis erläutert, dass dies in der nächsten Sitzung angesprochen werde. 

 

Riccardo Altieri berichtet, dass er sich gemeinsam mit Hannah Klein mit diversen Organisationen und 
Firmen getroffen habe, um auch in diesem Jahr den StudiKalender herauszugeben. Er bittet darum, 
ihm Verbesserungsvorschläge und Kritik für die Planungsphase weiterzugeben. 
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Zudem sei im Sprachrohr noch eine Seite frei, auf dem ein Wahlaufruf erfolgen könne. JedeR mit 
konstruktiven Ideen hierfür möge sich an ihn wenden. 

 

Florian Lessing berichtet vom 1. Treffen des AK Aktion, bei dem unter anderem der Tag der 
Unterfinanzierung geplant wurde. Das nächste Treffen findet am 12.6. um 20 Uhr im Café Klug statt. 
Er freue sich über weitere Mitglieder. 

Zudem erzählt er aus dem AK Ökologie, dass Messgeräte zum Stromverbrauch angeschafft wurden, 
welche nun in der Studierendenvertretung ausgeliehen werden könnten. Des Weiteren berichtet er, 
dass es in der UB das Problem gebe, dass man beim Drucken keinen Drucker auswählen könne und 
somit nicht auf Öko-Papier drucken könne, selbst wenn man wolle. Herr Südekum erklärte sich 
allerdings bereit nachzuprüfen, inwiefern eine komplette Ersetzung durch weißes Ökopapier 
finanziell durchführbar sei. 

Raphael Reichel fragt nach, aus welchen Mittel die genannten Messgeräte angeschafft wurden. 

Florian Lessing antwortet, dass diese von der StuV angeschafft wurden. 

Christopher Brandt fragt nach, welche Ideen zur Gestaltung des Tags der Öffentlichkeit beim Treffen 
des AK Aktion aufgekommen seien. 

Florian Lessing erläutert einige der Ideen. 

 

Moritz Lund schiebt nach, dass die Abrechnung von der Semesteranfangsparty inzwischen erfolgt sei 
und die Studierendenvertretung hierbei 448 € Gewinn gemacht habe. 

 

Maximilian Fries berichtet aus dem Senat: ihm sei aufgefallen, dass nach wie vor vorwiegend 
männliche Bewerber berufen würden. Er bittet die Mitglieder der Berufungsausschüsse, darauf zu 
achten, dass bei gleicher Qualifikation auch Frauen auf Listenplatz 1 gesetzt werden. 

Des Weiteren berichtet er, dass im Senat die schlechte Kommunikation zwischen StuV und HSL 
angesprochen wurde.  

 

Zu TOP 8. Arbeit in der Studierendenvertretung 

Der Anstoß zu diesem Thema kam aus der letzten Sitzung. Dabei war die Leitfrage, wie man die 
anfallende Arbeit auf mehrere Schultern verteilen kann und woran es liegt, dass die Arbeit meist nur 
an wenigen hängen bleibt. 

Anna Merhart berichtet, dass der FSR sich in der gestrigen Sitzung Gedanken hierzu gemacht hat mit 
der Fragestellung, wo das Problem herkommen könnte. Hierzu habe der FSR eine Liste an 
Stichpunkten erstellt: 

- Explosion an Aufgabenfeldern (BA/MA, Kommissionen, FSB/SFB) 
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- Öffentlichkeitsarbeit: keine Pressemitteilungen bei Ergebnissen, Errungenschaften der 
Fachschaften werden nicht wahrgenommen, Fachschaften teilweise wenig bekannt 

- Verantwortungskultur: Profs kommen zur Fachschaft, Fachschaft als Schnittstelle akzeptiert; 
Sitzungen der Fachschaft wichtig um Kontakt zur „Basis“ nicht zu verlieren. 

- Großes Problem mit der Nachwuchsakquise: schwierig an Leute zu kommen, die wirklich 
wollen (viele Mitglieder, aber wenig Engagement); Optimierung: evtl. Wikis. Problem, dass 
Berichte aus Gremien als große Hürde wahrgenommen werden. 

- Zusammenarbeit mit Hochschulgruppen und StuV könnte verbessert werden 
- „Betriebsblindheit“, je länger man in der Studierendenvertretung aktiv ist 
- Hohe Frustration durch Misserfolge; „Politik der Bescheidenheit“ -> kein Dank zu erwarten, 

Erfolge der Fachschaft werden oft nicht als solche deklariert (teilweise auch durch die 
Fakultätsleitung) 

- Die Fachschaften sind Bestandteil des Systems, aber der Großteil der Studierenden kennt das 
System nicht 

Ebenso hat der SSR Stichpunkte gesammelt: 

- Übergabe, Dokumentation, Nachhaltigkeit 
- Kritische Überlegung zu Schwerpunkten und Aufgaben: Aufgaben kommen von allen Seiten, 

Gremienarbeit und Co.: viel wird besetzt aus SSR  Problem, reißt immer mehr ein: 
Kommunikation ist nicht gut, Kapazitäten müssen besser genutzt werden. 

- Störend: Politik der Beteiligungslosigkeit 
- Probleme mit dem SSR: unbedingt kommunizieren! 

Laura Hoffmann betont, dass es Tobias Pietsch beim Anstoßen dieses Themas vor allem in Hinblick 
auf die beiden Rücktritte dieser Amtsperiode um die hohe Arbeitsbelastung im SSR gegangen sei. Sie 
weist darauf hin, dass der gesamte Konvent aufgerufen ist, bei der Besetzung der Gremien und des 
SSR darauf zu achten, dass dies belastungsgerecht erfolge. Sie nennt als bestes Beispiel die 
schwierige Kommunikation mit der HSL. Man solle im Vorhinein besser darauf achten, an welchen 
Stellen wir etwas von Beteiligung haben und wo es nur eine ABM ist um uns ruhig zu stellen. Sie 
appelliert nochmals an die Aufmerksamkeit des Konvents, sich bei Anträgen und 
Gremienbesetzungen zu fragen, wo es wirklich Sinn macht, den SSR einzusetzen. Eventuell könne 
dadurch die hohe Hemmschwelle abgebaut werden, sich für den SSR zu bewerben.  

Maximilian Fries betont die hohe Arbeitsbelastung im SSR und die dadurch meist erfolgende 
Verlängerung des Studiums. Die dort gewonnenen Erfahrungen würden allerdings ein „verlorenes 
Jahr“ im Studium wieder aufwiegen. Er sehe die Arbeit als Selbstverwirklichung, wodurch man 
gestaltend an der Universität teilnehmen könne. Er fragt nach, inwiefern es eine Reaktion auf die 
Bitte gegeben hätte, dass Gremiensitzungen, die gleichzeitig mit universitären Veranstaltungen mit 
Anwesenheitspflicht stattfinden, nicht zu einem Fehltermin in der Veranstaltung führen. 

Moritz Lund antwortet, dass es diesbezüglich noch keine neue Entwicklung gebe. 

Maximilian Fries kommt noch einmal auf die Nachwuchsakquise zu sprechen und schlägt vor, nicht 
lediglich die Erstsemester als potenzielle neue Mitglieder anzusprechen, sondern auch höhere 
Semester in die Akquise einzubeziehen. 
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Kathrin Nikolaus weist darauf hin, dass einige Studierende nun einmal in der Regelstudienzeit fertig 
werden müssen. Gründe hierfür können finanzieller Natur sein, beispielweise die Auszahlung von 
BaföG oder dass die Eltern es sich nicht leisten können, ihr Kind ein weiteres Jahr zu unterstützen. 

Jonas Kuhnle aus dem Publikum wird das Rederecht erteilt. Er weist darauf hin, dass höhere 
Semester vor allem durch den Bachelor nicht mehr auf die Wahlliste gehen, da es schon wieder auf 
den Abschluss zugehe und dadurch die hauptsächliche Akquise doch die Erstis treffen muss. 

Alexander Bagus weist darauf hin, dass bei einer Wahl die BAföG-Zahlungen verlängert werden. 

Anja Zürn antwortet darauf, dass für ein Jahr Engagement lediglich ein halbes Jahr mehr BaföG 
gezahlt werde. es halte sich also nicht die Waage. 

Alexander Bagus weist darauf hin, dass man den Studierenden deutlich machen solle, dass junge 
AbsolventInnen von der Wirtschaft gar nicht so gerne gesehen werden und die Studierenden die Zeit 
nützlich verbringen sollen, beispielweise durch Engagement in der Studierendenvertretung. 

Mira Tiemann betont, dass man eigentlich gezielt Leute ohne zeitliche Kapazität in die Gremien 
bringen sollte, denn dadurch könnten diese als Betroffene an der richtigen Stelle etwas verändern. 

AnnaMerhart schlägt vor, die gesammelten Erkenntnisse an die NachfolgerInnen weiterzugeben, 
damit diese in der nächsten Amtszeit durch das gesammelte Wissen direkt auf die gesehenen 
Schwachpunkte eingehen können.  

Der Konvent begrüßt diesen Vorschlag. 

 

GO-Antrag auf 10 Minuten Unterbrechung der Sitzung.  

 Keine Gegenrede. Der GO-Antrag ist damit angenommen. 

 

21:45Uhr: Andreas Rosenberger verlässt die Sitzung und überträgt seine Stimme auf Benjamin 
Eckstein. 

 

Zu TOP9. Anträge  

Zu TOP9.1 Erstimesse (SSR)  
Felix Schultheis berichtet, dass er in der Arbeitsgruppe säße, die den Hochschulstandort Würzburg 
bewerben wolle. Die Mitglieder der AG würden gerne eine gemeinsame, große Veranstaltung zur 
Begrüßung der neuen Studierenden in Würzburg veranstalten. Allerdings sei eine weitere 
Veranstaltung neben den bereits etablierten, wie beispielweise die Ersti-Messe nicht sinnvoll. Darum 
wurde die Frage gestellt, ob eine Erweiterung der Erstimesse möglich sei. Hierzu gibt es bereits 
konkrete Planungen: Vor Beginn der Erstimesse soll durch die Musikhochschule ein Kulturprogramm 
im Mehrzwecksaal angeboten werden, in dessen Rahmen auch die Grußworte der Präsidenten 
erfolgen. Dieses gehe bislang durch die Akustik und die Weitläufigkeit im Mensasaal teilweise unter 
und könne so besser verstanden und angenommen werden können. Nach den Grußworten würde 
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dann Musik folgen, die BigBand der HfM würde dann unten im Mensasaal spielen und der Verlauf 
der Erstimesse begleiten, die in der gewohnten Form ablaufen würde. 

Änderungsantrag der LHG:  

„Die Ersti-Messe wird im WS 2012/13 zur Kooperations- und Darstellungsveranstaltung für den 
Hochschulstandort Würzburg, bei dem alle Verantwortlichen der Würzburger Hochschullandschaft 
auftreten.  

Zudem wird ein Kulturprogramm (Definition!) angeboten. Die Detailgestaltung obliegt dem SSR in 
Kooperation mit der AG Hochschulmarketing.“ 

Alexander Bagus gibt als Begründung an, dass der Antrag in seiner bisherigen Form zu detailliert und 
dem SSR den genauen Verlauf der Veranstaltung vorgeben würde. Darum plädiert er für eine 
offenere Formulierung wie im Änderungsantrag vorgeschlagen. 

Es entspinnt sich eine kurze Diskussion, inwiefern die erwähnte Einschränkung sinnvoll ist. Moritz 
Lund plädiert an deren Ende dafür, den Antrag so abzustimmen, wie er vom SSR vorgelegt wurde. Er 
betont auch seine Sorge, dass bei Übergabe der Verantwortung an die AG Hochschulmarketing 
vermehrt kommerzielle Anbieter involvieren könnte, was nicht im Interesse der Studierendenver-
tretung sei. 

AnnaMerhart fragt nach der Einbindung der Fachhochschule. 

Felix Schultheis antwortet, dass diese einige Stände aufstellen würde und sich der Rennverein der FH 
präsentieren möchte. 

Alexander Bagus betont noch einmal, dass er und die LHG dem SSR keine Vorschriften zur 
Durchführung der Erstimesse machen wolle und dies auch nicht für den zukünftigen SSR machen 
wolle. 

Laura Hoffmann weist darauf hin, dass der Antrag des SSR den Wortlaut „im Wintersemester“ trägt 
und damit nur einmalig von Gültigkeit sei. Demnach könne man nach einem einmaligem Versuch 
notfalls immer noch neu planen. Zudem sei es Tradition, dass die Erstimesse im Wintersemester in 
Kooperation mit dem vorherigen SSR geplant werde. Sie sehe das als ein sinnvolles Konzept. 

Alexander Bagus zieht den Änderungsantrag der LHG zurück mit dem Hinweis, dass dies nur erfolge 
weil der SSR so wünsche. 

der Antrag kommt zur Abstimmung. 

 Keine Gegenrede. Der Antrag ist damit angenommen. 

 

Zu TO 9.2 Austauschprogramm (SSR)  
Moritz Lund erzählt, dass die Universität Krakau eine Anfrage zu einem Austauschprogramm an den 
SSR gestellt habe. Dieses soll vor allem die Studierendenvertretung umfassen, darüber hinaus aber 
für alle Studierenden offen sein. Der SSR unterstützt diese Anfrage, da hier eine Möglichkeit zur 
internationalen Vernetzung geboten werde. Zudem sei eine Erweiterung des Programms in 
Zusammenarbeit mit dem International Office denkbar. Die Finanzierung des Aufenthalts sowie der 



Protokoll der Sitzung vom 31.05.2012 

-12- 

Verpflegung sei in einem gewissen Rahmen aus Etatmitteln möglich, die Fahrtkosten allerdings 
müssten von den Austauschmitgliedern selber übernommen werden. 

Alexander Bagus erkundigt sich, ob es einen Hinweis darauf gebe, wie die Uni Krakau bei ihrer 
Auswahl auf die Uni Würzburg gekommen sei. 

Moritz Lund kann hierzu keine genaue Auskunft geben, betont aber noch einmal sein Interesse an 
diesem Austausch. 

 Keine Gegenrede. Der Antrag ist damit angenommen. 

 

Zu TO 9.3 Infoveranstaltung Hochschulwahl (SSR)  
Moritz Lund erläutert, dass wieder eine Vorstellung der Arbeit der StuV anstehe, ebenfalls im Vorfeld 
der Wahlen das alljährliche „SenatorInnenbattle“. Diese Organisation solle der Konvent übernehmen 
um den SSR zu entlasten. 

Fabian Konrad wirft ein, dass die öffentliche Info-Veranstaltung gemäß GO in der nächsten Sitzung 
durchgeführt werde. Zur Planung des SenatorInnenbattle erinnert er an letztes Jahr, in dem die 
Planung durch die Vorsitzenden von Konvent und FSR in Kooperation mit dem SSR erfolgte und 
schlägt vor, die Planung auch in diesem Jahr derart zu gestalten. 

Moritz Lund stimmt dem Vorschlag zu. 

Der SSR zieht den Antrag zurück 

 

Zu TOP 9.4 Kompensation Studiengebühren (SSR)  
Moritz Lund stellt den Antrag vor, der in seiner ursprünglichen Form aus der StuVe der LMU 
übernommen wurde. Zur Vorbereitung der nächsten LAK brauche der SSR den Auftrag vom Konvent, 
um die Würzburger Interessen entsprechend einbringen zu können. Es gehe um die Frage, wie die 
Kompensationsmittel im Falle einer Abschaffung der Studienbeiträge an unserer Uni verteilt werden. 
Siehe Antragstext. 

Änderungsanträge des FSR 

Ergänze in Absatz 3: „Paritätisch besetzt aus einerseits der Gruppe der Studierenden sowie 
andererseits aus der Gruppe der HochschullehrerInnen, wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, 
sonstigen MitarbeiterInnen und einer von der Frauenbeauftragten Person.“  

 Keine Gegenrede. Der Änderungsantrag ist damit angenommen. 
Keine Gegenrede. Der Änderungsantrag ist damit angenommen. 

FSR: Ergänze nach Absatz 3: „...zu besetzen.“: „Die Wahl erfolgt über die Fakultätsrate nach 
vorheriger fakultätsweiter Ausschreibung.“ 

 Keine Gegenrede. Der Änderungsantrag ist damit angenommen. 

Alexander Bagus erwähnt, dass im zweiten Absatz eine missverständliche Formulierung zu finden sei. 
Schließlich seien mit „Hochschulen“ unter anderem auch die FHs gemeint, die im Durchschnitt 
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weniger Studienbeiträge zahlen und damit bei einer Berechnung des Durchschnitts den Schnitt 
entsprechend verfälschen würden. 

Laura Hoffmann stimmt diesem Einwand zu und schlägt vor, eine Umformulierung zu finden, in der 
sich lediglich die Universitäten wieder finden.  

Anna Merhart erkundigt sich, wie genau „Studierende“ gemeint sei, da es hier das 
Berechnungsmodell nach Fachsemestern, Hochschulsemestern etc. gebe.  

Moritz Lund stimmt zu, dass die Formulierung erweitert werden sollte, um deutlich zu machen, dass 
es sich um eine Verteilung pro Kopf der Studierenden handelt. 

Jonas Kuhnle gibt zu bedenken, dass man mit dem vorgeschlagenen Berechnungsmodell diejenigen 
Universitäten „strafe“, welche es geschafft haben, ihre Beiträge zu senken, da diese bei der 
Berechnung weniger Kompensation erhalten würden. 

Laura Hoffmann erläutert, dass dies nicht beabsichtigt sei, sondern dass das Modell vorsieht, die 
bayernweite Zahlung zu addieren und diese gleichmäßig auf die Universitäten zu verteilen. 

Moritz Lund schlägt vor, die Maximalsumme zu berechnen und diese durch die Anzahl der 
Immatrikulierten zu teilen. Dies solle als Schlüssel für die Kompensation verwendet werden. 

Der Vorsitzende bittet darum, die Änderungen entsprechend zu verschriftlichen. 

Alexander Bagus wirft ein, dass der Antrag haushaltstechnisch in dieser Form nicht funktionieren 
werde, da das vorgestellte Modell eine semesterweise Berechnung erfordere, der Freistaat aber mit 
Doppelhaushalten arbeite. Somit würden der Berechnung nie aktuelle Zahlen zugrunde liegen und 
die Verteilung dadurch verfälschen. 

Laura Hoffmann plädiert für den Antrag in dieser Form. 

Anja Zürn fragt nach, wie die Verwaltung geregelt werden solle, da im Falle einer Verteilung durch 
Anträge eine hohe Arbeitslast auf die entsprechenden Kommissionen zukomme. 

Moritz Lund antwortet, dass die Verteilung wie bisher zentral erfolgen solle. 

Jonas Kuhnle betont noch einmal die logistische Herausforderung einer zentralen Verteilungs-
kommission durch das hohe Antragsvolumen. 

Änderungsantrag LHG  

Setze ein in „Gesamtbetrag der Kompensationsmittel … ergeben.“: 

„…dieser einen Hochschule…“ 

 Keine Gegenrede. Der Änderungsantrag ist damit angenommen. 

Änderungsantrag FiBio 

Setze ein nach „Gesamtbetrag der Kompensationsmittel ergeben.“:  

„Die Kompensationsmittel werden zu 35 % zentral vergeben und zu 65 % an die Fakultäten, wobei 
Rechengrundlage die Anzahl der immatrikulierten Studierenden einer Fakultät ist.“ 
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Laura Hoffmann betont, dass der ursprüngliche Antrag so gemeint gewesen sei. Die Verteilung solle 
so erfolgen wie bisher die Verteilung der Studienbeiträge erfolgt. 

Maximilian Fries ist der Meinung, dass die Erläuterung zu detailliert sei und den Antrag nur 
verkompliziere. Es handle sich vor allem um ein politisches Statement und keine Gesetzesvorlage. 

Moritz Lund zieht darauf den Antrag zurück. 

Änderungsantrag Maximilian Fries 

Setze ein in „Die Verteilungkommissionen … sollen auf unbegrenzte Zeit erhalten bleiben.“: 

„…auf zentraler und fakultärer Ebene…“ 

Moritz Lund fragt daraufhin nach, ob der Sprecher- und Sprecherinnenrat damit beauftragt werden 
solle, den Antrag umzuformulieren und eine haushaltsgerechte Vorlage zu erstellen. 

Maximilian Fries betont, dass der Beschluss vielmehr ein Positionspapier denn eine Gesetzesvorlage 
sein solle. Die Bedenken wurden im Rahmen des Konvents geäußert und dem SSR für die nächste LAK 
mitgegeben. Dort müsse dann eine entsprechende Lösung gefunden werden. 

Der Änderungsantrag kommt zur Abstimmung. 

 Keine Gegenrede. Der Änderungsantrag ist damit angenommen. 

Änderungsantrag Maximilian Fries 

Ergänze am Ende: „Über die Verteilung innerhalb der Hochschule entscheidet die zentrale 
Verteilungskommission.“ 

Der Änderungsantrag kommt zur Abstimmung. 

 Keine Gegenrede. Der Änderungsantrag ist damit angenommen. 

Alexander Bagus fragt nach, inwiefern die Unterscheidung zwischen den Universitäten und den 
Fachhochschulen nun berücksichtigt wurde. 

Darauf fragt Moritz Lund nach, ob es einen offiziellen Antrag benötigt, um die angesprochenen 
Punkte bei der LAK anzusprechen. 

Der Großteil des Konvents verneint dieses und betont das Vertrauen in den SSR. 

GO-Antrag: Maximilian Fries beantragt die Schließung der Redeliste. 

 Keine Gegenrede. Die Redeliste wird damit geschlossen. 

Es steht niemand mehr auf der Redeliste, der Antrag kommt zur Abstimmung. Es gibt formale 
Gegenrede. Die Abstimmung ergibt 5 Gegenstimmen und keine Enthaltungen. 

 Der Antrag ist damit angenommen. 

Moritz Lund bittet noch einmal darum, noch auftretende Schwierigkeiten mit dem Antrag an den SSR 
weiterzugeben damit dieser dementsprechend bei der LAK diskutieren kann. 
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Zu TOP 9.5 Referatstruktur in der Studierendenvertretung (Ausschuss)  
Anja Zürn stellt den Antrag vor, in dem alles aufgenommen wurde, was in den letzten Sitzungen als 
Anregungen aus dem Konvent kam. Zudem wäre hinzugekommen, dass die AKs in Referate 
umbenannt würden. Sie betont, dass der vorliegende Antrag eine Arbeitsgrundlage sei und bittet um 
Mithilfe bei der finalen Ausgestaltung. 

Änderungsantrag LHG:  

Ersetze „Die Zuständigkeiten der jeweiligen ReferentInnen regelt der studentische Konvent.“ durch 
„Die Aufgabengebiete der Referate werden abschließend durch den Studentischen Konvent 
beschlossen. Die einzelnen Aufgaben und deren Erfüllung werden mit dem SSR koordiniert.“ 

Alexander Bagus erläutert den Antrag. So wie er momentan laute müsse der Konvent die einzelnen 
Arbeitsschritte der jeweiligen Referate durch Anträge abstimmen. Dabei sei die grundsätzliche 
Überlegung ja nicht in diese Richtung, sondern zu mehr Selbständigkeit. Es müsse nicht bei jedem 
Arbeitsschritt die Legitimation des Konvents eingeholt werden. 
Judith Fronczek fragt nach, ob die Ansprechpartner nicht weiterhin im Antragstext belassen werden 
sollen. 

Alexander Bagus stimmt dem zu und ändert den Änderungsantrag entsprechend ab. 

Riccardo Altieri nimmt im Namen des Ausschusses den Änderungsantrag an. 

Änderungsantrag FSR:  

Streiche: Absatz 1, vorletzter Satz („Ausgenommen davon sind vier Referate: Hochschulpolitik, 
Finanzen, Vorstand und Fachschaftenrat“) 

Ersetze durch: „Ausgenommen davon sind drei Referate: Hochschulpolitik, Finanzen und Vorstand. 
Diese sind von Sprecherinnen- und Sprecherräten zu bekleiden. Das Referat für Fachschaften wird 
automatisch besetzt mit dem/der Vorsitzenden des Fachschaftenrats.“ 

An geeigneter Stelle: „Die ReferentInnen sollen einmal im Monat an einer Sitzung des SSR teilnehmen 
und dort über ihre Arbeit informieren.“ 
 

Riccardo Altieri stimmt dem Änderungsantrag zu und übernimmt diesen. 

Florian Lessing betont, dass die Formulierung, dass ein Referat „grundsätzlich“ ein Mitglied des SSR 
sei missverständlich sei. 

Alexander Bagus fragt nach, ob es nicht besser sei, wenn auch die Referate dem Konvent Bericht 
erstatten müssten. 

Judith Fronczek wirft ein, dass der Bericht über den SSR im Konvent erfolgen werde. 

Alexander Bagus antwortet, dass eine Anwesenheit der jeweiligen Referatsleiter besser wäre, um 
Nachfragen direkt stellen zu können. 

Judith Fronczek antwortet, dass bei jeder Sitzung der Bericht aus dem SSR auf der Tagesordnung 
stehe und damit auch die Berichte an den Konvent gelangen würden. 
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Anja Zürn betont zudem, dass eine Anwesenheitspflicht im Konvent evtl. einige Engagierte 
abschrecken könne, ein Referat zu übernehmen. 

23:04 Juliane Langguth verlässt die Sitzung und übertragt das Stimmrecht auf Marco Gauger 

Änderungsantrag LHG 

Ergänze nach „…informieren.“: „Zudem haben die ReferentInnen im Konvent zu berichten“ 

Der Änderungsantrag kommt zur Abstimmung. 

Abstimmung: 6 dafür  

Enthaltung: mehrere 

12 Gegenstimmen 

 Der Änderungsantrag der LHG wird abgelehnt 

Laura Hoffmann greift noch einmal den Einwand von Florian Lessing auf, dass die Formulierung 
„grundsätzlich“ missverständlich sei. 

Änderungsantrag Phil II: 

Streiche 1. Absatz, 2. Satz („ReferentInnen sind grundsätzlich Mitglieder des Sprecherinnen und 
Sprecherrats.“):  

Ersetze: „Interessierte Studierende können die Leitung eines Referats übernehmen.“ 

Hanna Oberdorfer erläutert, dass damit alle ReferentInnen kooptiert wären. 

Judith Fronczek betont noch einmal, dass eine klare Unterscheidung formuliert werden solle. 

GO-Antrag: Raphael Reichel beantragt eine Unterbrechung für 10 min zur Formulierungsklärung. 

 Der GO-Antrag wird mit 13 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Änderungsantrag Phil II: 

Umformulierung: „Der Vorsitz eines Referats wird zunächst von einem Mitglied des SSRs besetzt“ 

 Keine Gegenrede. Der Änderungsantrag ist damit angenommen. 

Der Gesamtantrag kommt zur Abstimmung. 

 Keine Gegenrede. Der Änderungsantrag ist damit angenommen. 

GO-Antrag auf 5 min Unterbrechungder Sitzung. 

 Keine Gegenrede. Der GO-Antrag ist damit angenommen. 

23.30 Uhr: Raphael Reichel verlässt die Sitzung und überträgt seine Stimme auf Anna Merhart. 
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Zu TOP 9.6 Fahrradsituation (GHG)  
Maike Rebenstoff erklärt den Antrag. Sie betont, dass es in Würzburg sehr viele Probleme für 
Fahrradfahrer gebe und durch den Antrag eine Verbesserung der Situation erhofft werde. 

Änderungsantrag LHG 

Ergänze nach „…der Studierenden einsetzen.“: „Die Würzburger Radwege gehören nicht nur erneuert 
sondern auch ausgebaut. Als Grundlage soll die Mobilitätsanalyse herangezogen werden.“ 

Der Änderungsantrag wird von der GHG-Fraktion angenommen. 

Anja Zürn erwähnt, dass die Mobilitätsanalyse ihrer Erinnerung nach nicht viel zur Fahrradsituation 
hergebe. 

Hanna Oberdorfer wirft ein, dass der Antrag noch redaktionell bearbeitet werden müsse, damit die 
Formulierung passe. 

Der nun zur Abstimmung kommende Antrag lautet:  

„Der Studentische Konvent beauftragt das studentische Mitglied des Stadt-Hochschulkoordinierungs-
Ausschusses, die problematische Fahrradsituation in Würzburg in die nächste Sitzung des Ausschusses 
einzubringen und sich für eine schnelle Lösung im Sinne der Studierenden einzusetzen. Die 
Würzburger Radwege gehören nicht nur erneuert, sondern auch ausgebaut. Als Grundlage soll die 
Mobilitätsanalyse herangezogen werden. Das studentische Mitglied berichtet dem Studentischen 
Konvent über die Fortschritte und Ergebnisse der Verhandlungen.“ 

Der Antrag kommt zur Abstimmung. 

 Keine Gegenrede. Der Antrag ist damit angenommen. 

23:30 Uhr Raphael Reichel verlässt die Sitzung, er überträgt sein Stimmrecht auf Anna Merhart. 

 

Zu TOP 9.7 Open Access (GHG)  
Florian Lessing erläutert den Antrag und betont, dass auch die UB sich dafür ausspreche, es somit gut 
wäre, wenn auch der studentische Konvent sich positionieren würde. 

Alexander Bagus bringt inhaltliche Widerrede vor. Er erläutert, dass der Antrag in dieser Form nicht 
durchdacht sei. Doktoranden müssten laut Promotionsordnung ihre Doktorarbeit veröffentlichen. 
Die Annahme des Antrags könne dazu führen, dass Doktoranden ihre Arbeiten nicht mehr 
veröffentlichen könnten. Das solle der Konvent nicht unterstützen.  

Florian Lessing nennt OPUS als Beispiel und erläutert, dass die UB für diese Handhabe sei, da die 
Alternative zu teuer sei. 

Maximilian Fries erläutert zudem, dass es immer häufiger vorkomme, nach einer gewissen 
Zeitspanne das Recht zur Zweitveröffentlichung zu erhalten. Wir würden demnach lediglich dem 
Trend folgen.  
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Alexander Bagus widerspricht, da nicht alle Fachrichtungen gleichmäßig behandelt werden können. 
Es sei ein großer Unterschied zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften und wie 
diese ihre Veröffentlichung regeln. 

Auch Moritz Lund betont noch einmal, dass der Antrag nur zeitgemäß sei. Zudem sehe er keinen 
Konflikt zwischen dem vorliegenden Antrag und den vorgebrachten Einwänden. Vielmehr benötige 
es nun eine Änderung der Promotionsordnung, damit auch öffentlich-rechtliche Open Access-
Plattformen als Grundlage zur Erreichung des Doktorgrades reichen. Er bittet um Zustimmung zum 
Antrag, damit auf dessen Basis die Promotionsrechte an der Universität Würzburg überarbeitet 
werden könnten.  

Anja Zürn stimmt dem zu und betont die große finanzielle Belastung, die eine Drucklegung der 
Doktorarbeit für die DoktorandInnen bedeutet. Sie plädiert dafür, ein politisches Statement zu 
machen und dem Antrag zuzustimmen. 

Der Antrag kommt zur Abstimmung. 

Ja: Mehrheit 

Enthaltung: 2 

Dagegen: 3 

 Der Antrag ist damit angenommen 

 

Zu TOP 9.8 Students House (GHG)  
Maximilian Fries erläutert den Antrag: Das Students House sei ein Thema, das schon länger in der 
Studierendenvertretung bekannt ist und momentan leider ruhe. Es bestehe allerdings nach wie vor 
die Chance, dass tatsächlich ein gemeinsamer Treffpunkt der Studierenden daraus werde. Um die 
Perspektiven des Hauses voll auszuleuchten, solle - solange es die haushaltliche Lage zulässt - eine 
Hiwi-Stelle ausgeschrieben werden, die sich hauptamtlich mit dem Thema beschäftigt. Grund hierfür 
sei auch, den SSR nicht weiter mit der Planung zu belasten. 

Marco Gauger fragt nach, ob diese Person nur delegieren und planen soll, oder auch vor Ort 
eingesetzt werden könne, beispielweise um Anlieferungen zu überwachen. 

Maximilian Fries antwortet, dass bisher eine reine Planungsstelle angedacht sei. 

Änderungsantrag des FSR: 

Ersetze den zweiten Absatz „Der Studentische Konvent beauftragt…“ bis „…unter Haushaltsvorbehalt“ 
durch „Der Studentische Konvent richtet einen Ausschuss zur Erarbeitung von Konzepten für die 
Nutzung eines StudentsHouse ein. 

Anna Merhart betont, dass der Grund hierfür darin liege, dass es kostenlos sei.  

Maximilian Fries schlägt vor, dass der Konvent einen Ausschuss einrichten solle, falls die Haushalts-
mittel diese Stelle nicht zulassen. 
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Laura Hoffmann wirft ein, dass dies auch eine rechtliche Frage sei: Die Studierendenvertretung 
könne rein rechtlich gar keinen Vertrag eingehen. Die Anstellung müsste aber rechtlich korrekt 
erfolgen, was mit unserem momentanen Status nicht zu erreichen sein wird. 

Judith Fronczek ergänzt, dass die Menge des Geldes nicht reiche, um jemanden Professionellen zu 
beschäftigen. Dennoch sei es zu viel Belastung für den StuV-Etat. 

Moritz Lund spricht sich explizit gegen den finanziellen Anreiz aus. Im Vergleich zur Arbeit des SSR sei 
der Betrag zu hoch bemessen. Solange die Studierendenvertretung nicht verfasst ist, sei es nicht 
möglich, dies zu stemmen. Sollte sich für den beantragten Ausschuss keine InteressentInnen finden 
sei dies vielleicht ein Zeichen, dass das Students´ House auf keine breite Unterstützung treffe. 

GO-Antrag: Die GHG stellt den GO-Antrag zu 1 Minute Unterbrechung zur Beratung. 

Der GO-Antrag kommt zur Abstimmung. 

 Keine Gegenrede. Es erfolgt eine kurze Unterbrechung. 

Maximilian Fries erklärt für die GHG-Fraktion, dass der Änderungsantrag des FSR angenommen 
werde. 

Der Antrag kommt zur Abstimmung. 

 Keine Gegenrede. Der Antrag ist damit angenommen. 

 

Zu TOP 9.9 Umweltkommission (GHG)  
Florian Lessing erläutert, dass die Nachhaltigkeit im Leitbild der Universität verankert sei, dabei aber 
wenige Maßnahmen hierfür getroffen werden. Die HSL bat den SSR, ein Umweltkonzept zu 
erarbeiten, woraufhin der Antrag für diese Kommission entstand. Vorbild hierfür sind andere 
Universitäten. 

Maximilian Fries betont, dass die Kommission über die ganze Breite der Universität den 
Nachhaltigkeitsgedanken unterstützen solle. 

Alexander Bagus wirft ein, dass dies eine weitere Kommission sei, die lediglich zur Aufblähung des 
Apparats beitragen würde und wenig Ergebnisse verspricht. Er bittet, auch unsere knappen 
Personalressourcen zu beachten. 

Florian Lessing antwortet darauf, dass die Arbeitsbelastung des SSR diese eine weitere 
Gremiensitzung hergeben würde. 

Judith Fronczek merkt an, dass Nachhaltigkeit zwar Umwelt einschließe, der Begriff aber doch noch 
mehr umfasse. Sie plädiere darum für die Umbenennung zur „Nachhaltigkeitskommission“, um alle 
Themen, also auch die Umwelt, zu behandeln, die in diesem Begriff zusammengefasst sind. 

Maximilian Fries stimmt Judith Fronczek zu und erläutert, dass„ Umweltkommission“ lediglich als 
Arbeitsname gedacht sei. Die Aufgabe der Kommission solle allerdings die gesamte nachhaltige 
Entwicklung an der Universität sein. 
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Anja Zürn spricht sich für den Antrag aus. Ihr sei aufgefallen, dass Einsparungen an der Universität 
meist nicht ökologisch seien. 

Mira Tiemann betont, dass hierdurch auch eine finanzielle Verbesserung erwartet wird. Zudem sei 
sie der Meinung, dass Aussagen aus dem Leitbild der Universität auch umgesetzt werden sollen. 

Der Antrag wird abgestimmt: 

Ja: 23 

Enthaltungen: 4 

Dagegen: 5 

 Der Antrag ist damit angenommen. 

Alexander Bagus gibt seine namentliche Ablehnung des Antrages zu Protokoll. 

 

TOP 9.10. Initiativantrag von Moritz Lund: 

Der SSR wird beauftragt auf den kommenden LAK-Sitzungen bei Debatten über die 
Kompensationszahlungen bei Wegfall der Studienbeiträge auf die unterschiedlichen Beitragshöhen an 
bayerischen Hochschulen hinzuweisen. Der SSR soll die Konkretisierung der 
Kompensationsberechnung fordern. Weiterhin sollte das Papier der LAK, gemäß der Zielgruppe, 
ausformuliert werden. 

 
Laura Hoffmann antwortet, dass der Konvent nicht nach jeder Diskussion beschließen müsse, was 
genau der SSR in welcher Form an welche Stellen weiterträgt. Sie betont das Vertrauen in die 
gewählten Mitglieder und dass diese auf der LAK oder an anderer Stelle Diskussionen des Konvents 
auch ohne Beschluss weitergeben bzw. in ihre Entscheidungsfindung einfließen lassen. 

Der Initiativ-Antrag findet 5 Unterstützer. 

Für die Behandlung dieses Antrages stimmen 2 Mitglieder 

 Der Initiativantrag wird nicht behandelt. 

 

Zu TOP 10. Sonstiges 

Alexander Bagus fragt nach, wieso die Rechenschaftsberichte des letzten SSR nach wie vor nicht 
online zu finden sind. 

Fabian Konrad antwortet darauf, dass inzwischen alle eingegangen sind und nur noch darauf warten, 
hochgestellt zu werden. Allerdings sei er nicht dafür zuständig. 

GO-Antrag: Anja Zürn stellt den GO-Antrag auf Öffentlichkeit der nächsten Sitzung. 

 Keine Widerrede. Der GO-Antrag ist damit angenommen. 
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Alexander Bagus weist darauf hin, dass vom 22.-24. Juni die Bundesmitgliederversammlung der 
Liberalen Hochschulgruppen im Festsaal über der Burse stattfinden wird. 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 0:01 Uhr. 
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