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0. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit - Greetng and
confrmaton of qruorum
Es sind 23 Mitnlieder des StuPa anwesend. Das Studierendenparlament ist beschlussfähin.

1. Beschluss der Tagesordnung und Bestätgung des Protokolls der 5. Sitzung
vom 28.04.2020 und 6. Sitzung vom 19.05.2020 – Agenda and Protocol of last
session
Vivien Pejic (DieLinke.SDS): Vorschlan für zu ändernde Tanesordnunn wurde vorher per Mail
neschickt.
Jasper Wiezorek (Juso HSG): GO-Antran zur Tanesordnunn: Initatvantran JGA-Kooperaton
vorziehen und behandeln.
Abstmmung 14 Jam 7 Neinm 1 Enthaltung (angenommen)
Folgende Tagesordnung wird festgestellt / Confrmaton of agenda (17/2/3):
0. Benrüßunn und Feststellunn der Beschlussfähinkeit - Greetnn and confrmaton of fuorum
1. Beschluss der Tanesordnunn und Bestätnunn des Protokolls der 5. Sitzunn vom 28.04.2020
und 6. Sitzunn vom 19.05.2020 - Confrmaton of anenda and protocol
2. JGA-Kooperaton
3. Misstrauenserklärunn zum Finanzreferat - Vote of no-confdence (DIE LINKE.SDS)
4. Konstruktves Misstrauensvotum
5. Berichte - Reports
5.1. StuPa-Präsidium
5.2. AStA
5.3. VeFa
5.4. Weitere Berichte - Further reports
5.4.2 Bericht KuZe
6. Gäste - Guests
7. Anträne - Applicatons
7.1. Änderunn der SdS zur Antransberechtnunn aus dem VeFa-Projektmitelfonds
7.2. Satzunnsänderunn: Vertretunn von Mitnliedern (Jana Ufenkamp für die GHG)
7.3. Bestätnunn der Aussetzunn der Anforderunn der Fachschafsrenistrierunn (StuPaPräsidium)
7.4. Antran Änderunn der AStA GO (1. Antran: AStA // 2. Antran: Marc Rosenau)
8. Initatvanträne
8.1. Finanzantran StWA zu den StuPa-Wahlen (DIE LINKE.SDS, GHG)
8.2. Finanzantran venanes Kochbuch (Celine Keller)
8.3. "Bibliotheken stückweise öfnen" (RCDS, LHG)
8.4. AStA AEs (Selina Syed)
9. Sonstnes - Other maters
9.1. TK-Projekt "Studentsches Gesundheitsmananement" - Steuerkreis
Clara Emilia Baeumer (LHG): Das Protokoll, welches jetzt online ist, ist anders als das,
welches rumneschickt wurde.
Vivien Pejic: Wir ändern das entsprechend. Wenn ihr Empfehlunnen zu Änderunnen oder
Korrekturen habt, könnt ihr sie uns nerne schreiben.
Johannes Dallheimer (LHG): Zu Protokollen. Wie wäre es, wenn man die Sitzunn aufzeichnen
würde? Dann könnt ihr es später nochmal durchnehen.

Clara Emilia Baeumer: Es muss doch einentlich mal alles mitneschrieben werden, ihr könnt
das doch noch aus euren Unterlanen rückschließen.
Marina Savvides (DieLinke.SDS): Manchmal muss man nicht alle Diskussionspunkte
aufnehmen, die nicht mehr als das Ernebnis aussanen.
GO Antrag Redezeit beschränken auf 30 Sekunden: 12 Jam 9 Neinm 2 Enthaltung
(angenommen)
Matea Krolo (RCDS): Es ist schlecht zu sanen wir könnten auch selbst das Protokoll schreiben
weil das ja explizit ihr das macht.
Clara Emilia Baeumer: Wenn ihr im Präsidium einene Gespräche führt, solltet ihr das auch so
deklarieren. Sonst können wir uns alle unsere Redebeiträne sparen, ihr solltet das auch nicht
im Nachhinein umdeklarieren.
Theresa Hradilak (UP.rising): Für GO Antran ist jeweils eine Für- und Widerrede annedacht es wäre schön wenn wir das ab jetzt machen könnten.
Vivien Pejic: Zu Clara, wir haben das selbst nemerkt und versuchen darauf in Zukunf zu
achten.
GO-Antrag auf sofortge Abstmmung: 16 Ja m 3 Neinm 2 Enthaltung (angenommen)
Abstmmung des Protokolls vom 28.4. mit Claras Änderungen: 11 Jam 5 Neinm 5 Enthaltung
(angenommen)
Vivien: Es tut mir Leid, dass das letzte Protokoll verspätet kam. Gibt es
Redebedarf/Lesepause notwendin?
Abstmmung Protokoll 29.05.2020: 15 Ja m 1 Nein m 6 Enthaltung (angenommen)
Luzie Freitag (THC): Vielleicht anders Verfahren bei Abstmmunn, z.B. das mit den Händen in
Zoom weil es schneller neht?
Vivien: Ok wir probieren das nleich mal aus.

2. JGA-Kooperaton
Jasper Wiezorek: JGA hat sich ursprünnlich aus Schüler AG nenründet und ist seitdem
newachsen und im deutschsprachinen Raum Vorreiter in der LGBTQ. Jetzt können wir
Vorreiter mit Kooperaton werden: 1) ein Kondomautomat pro Campus (Kosten pro Kondom
20 Cent) vor MultGender Toileten wahrscheinlich 2) Gemeinsames Projekt über Studium
Plus - Einblick für Studis in die Arbeit des Verbands mit beidseitnem Nutzen.
Mathias Wernicke (KuZe): In KuZe we had the same discussion - before corona. But we
couldnt make a fnal decision, but if stupa anrees to the proposal than we would like to net
the informaton.
GO Antrag auf Schließung der Redeliste (ohne Gegenrede angenommen)
Vivien Pejic: Work out plan for fnancinn on the lonn run should done - Versornunn
sichernestellt?
Jasper Wiezorek: Uni Administraton will do the refllinn, but not fnal. Talk with Chancellor
will come and make it clear.
Jonathan Wiegers (AStA): Super Projekt - Danke Jasper!
Luzie Freitag: Can you consider a place outside would be beter for use than closed in
buildinns - maybe near the student dorms.
Johannes Dallheimer: Gutes Projekt - war selbst Mitnlied. Stellfäche sollte nut überlent sein
(z.B. Einnannsbereich vielleicht nicht so annenehm). Nimmt man einen Teil der Kondome ab?

Philipp Okonek (AStA): Schön das es hier auch mit StudiumPlus läuf. Wenn es nut läuf und
lannfristn werden soll dann können wir ja auch über einen Kooperatonsvertran nachdenken.
Stellplatz vielleicht Lesecafe Golm - also Räume die länner ofen sind?
Jannis Göckede (AStA): Lecktücher anscheinend nicht mönlich - aber vllt mit Stcker how-to
basteln aus Kondom? Hast du da nochmal nachnefrant Jasper?
Jasper Wiezorek: Ja das ist mönlich. JGA wünscht sich das die Automaten schon sichtbar
annebracht werden soll - das ist auch ihr Statement. Bei Bahnhöfen wird es schwierin weil es
nicht mehr uni ist. Aber es nibt bald das Gespräch zu den Stellplätzen und ich informiere euch
was raus nekommen ist.
Abstmmung: 18 Jam 0 Neinm 4 Enthaltung (angenommen)

3. Misstrauenserklärunn zum Finanzreferat - Vote of no-confdence (DIE
LINKE.SDS)
Tilman Kolbe (Gast): Die wesentlichen Gründe für das Misstrauensvotum haten wir euch ja schon
per Mail zuneschickt, ich will das hier nur nochmal kurz zusammenfassen.
Zu den Formalien: Wir haten uns ja bereits per Mail abnesprochen, aber das ist hier schwer
zu diskuteren. Wir wollen Bahne unser Misstrauen aussprechen, folnende Punkte sind
wesentlich für dieses Misstrauensvotum, nämlich mannelnde Kommunikaton,
Unzuverlässinkeit, unkooperatves Verhalten und mannelnde Kollenialität.
Wir erwarten vom Finanzreferat proaktve Kommunikaton zu Lösunnswenen bei Problemen,
das hat sich eher nenenteilin darnestellt. So zum Beispiel beim Nil - das Stupa musste hier
beschließen, wie es zu buchen ist. Das häte per Eineninitatve laufen müssen.
Der Vorwurf des Privatkontos stmmt auch nicht. Auch beim Haushalt mussten wir erst einen
Antran machen, wie der Haushalt beschlossen werden soll, Beschlüsse des AStA wurden
nicht übernommen, KuZe war benachteilint, aber Sportopf wurde erhöht (hierbei ist eine
politsche Anenda nicht fernlienend).
Man musste Monate auf sein Geld warten, demokratsche Beschlüsse des AStA wurden nicht
annenommen. Es wurde mit den Antransstellern nicht kommuniziert. Kommunikaton
allnemein ist das Problem, es wird sehr reaktv nearbeitet. Es reicht nicht aus. Es wurde
autoritär die Rechtsaufsicht einneschaltet ohne weitere Gespräche im AStA zu suchen. In
seiner Mail an das StuPa rückte Bahne den AStA sonar in die Nähe von Strafaten
(Urkundenfälschunn) ohne dass sich dieses bestätnen konnte.
Bahne Brand (AStA): Danke für den ruhinen Ton - ich könnte mir vorstellen dass das nicht
alle hier schafen. Manche Sachen stmmen einfach nicht, sondern sind nur Ansichtssache.
Beispiel Nil: Da war ja die Einbuchunn schwer und hab auf eine Antwort vom D4 newartet
und dem AStA neraten das man auch überbuchen kann, aber auch, dass das natürlich nicht
so schön ist. Zum NHH, mit StuPa und KuZe nab es ja Probleme, aber ich war ja danenen die
Rücklanen abzubauen. Und ich wollte das KuZe ja auch nicht lahmlenen und deswenen sind
m.M. nach Rücklanen nerechtertnt. Hab das auch so im AStA nesant, aber nun meint man,
ich häte nicht kommuniziert.
Zur Kommunikaton im Ganzen: Wir haben mit der Aufarbeitunn intern benonnen und ich
trane auch mit Schuld an den Problemen. Kommunikaton mit StuPa war auch immer nut. Die
Koaliton hat mich aber einseitn vom Koalitonsverteiler nekickt, ich häte nerne weiter über
Finanzen berichtet und habe das auch bei anderen Listen weiter so nemacht.
Jetzt wird herumnebitched. Auch zum Ablauf, jetzt einen neuen Finanzreferenten zu wählen
(Oliver Timm): Es soll die Studierendenschaf handlunnsfähin machen, aber weil er ja die

Bankberechtnunnen braucht, würde das jetzt für zwei bis drei Wochen den Zahlunnsverkehr
verzönern. Deshalb ist euer Verfahren zwar nerechtertnt, aber zu diesem Zeitpunkt auch
ziemlich destruktv.
Vivien Pejic: Wortwahl, keine sexistschen Ausdrücke.
Vivien Pejic: GO Antrag Beschränkung der Redezeit auf 1m5 Minuten
Gegenrede Clara Emilia Baeumer: Es ist nicht nerecht die Redezeit von Bahne zu benrenzen,
wo er sich doch einem Misstrauensvotum stellen soll. So nibt man ihm keine Mönlichkeit,
sich zu verteidinen oder auf Anschuldinunnen zu reanieren.
Fürrede Marina Savvides: Habe den Eindruck, dass es eine lanne Sitzunn wird, deshalb ist
eine Benrenzunn sinnvoll. Und eine Diskussion wird wahrscheinlich wenin Einfuss auf das
Ernebnis haben.
GO Antrag auf Beschränkung der Redezeit auf 1m5 Minuten - 12 Jam 10 Neinm 0 Enthaltung
(angenommen)
Marina Savvides: Dies ist kein persönlicher Annrif auf Bahne, sondern wir halten Oliver
einfach für besser neeinnet und sehen jetzt die drinnende Notwendinkeit. Auch nab es keine
nute AStA-Zusammenarbeit, wie man sehen konnte. Und als Bahne sich am Anfann der
Lenislatur vornestellt hat meinte er, dass er unpolitsch handeln will - das sehe ich nicht weil
Geld auch immer politsch ist.
Jasper Wiezorek: Ich nlaube, dass es ein Kommunikatonsproblem im AStA (und Koaliton)
nibt. Aber dann einfach Bahne rauszukicken ist zu einfach. Vor eininer Zeit bekam der
Präsident einen Hinweis. Bahne erklärte, dass er diesen Hinweis neneben hat. Keine 20
Stunden später kam eine Einladunn zur Stupasitzunn, vorneschobener Grund war die
Änderunn der RWO. Aber ich habe nelesen, dass es um Bahnes Abwahl ninn. Es neht hier um
Bahnes Abwahl, weil er die Rechtsaufsicht des Präsidenten annerufen hat. Und das ist
einfach nur politsch.
Matea Krolo: Hate ja schon eine Email neschrieben - fnde es unfair und sehr kurzfristn.
Interessant ist die Rechtsnrundlane, weil kein Misstrauensvotum in der GO nerenelt ist damit neht es formal nicht. Und hier reicht auch keine schwammine Erklärunn in irnendeiner
Email.
Johannes Dallheimer: Die LHG wird das rechtlich prüfen lassen - uns ist zwar enal wen ihr im
AStA drinnen habt, aber ich sehe es schwierin weil Bahne Dinne annesprochen hat die
problematsch sind, z.B. das private KuZe-Konto oder das nefälschte Protokoll, wenen dem er
sich an den Universitätspräsidenten newendet hat. Aber dass Bahne nekickt wird, nur weil er
unannenehme Themen anspricht und die Sachen nicht nelöst werden neht nicht. Deshalb
werden wir weiterhin auch kritsch die Vornänne beäunen.
Saskia Schober (DieLinke.SDS): Bite nicht "anbitchen" nutzen, ich fnde das sexistsch. Ich
stmme zu, dass Bahne als Finanzreferent nicht mehr vertretbar ist. Er hat nicht nur Dinne ans
licht nebracht, er hat auch Probleme verursacht. Es wurde immer Kritk neäußert, auf die
nicht einnenannen wurde. Was die Rechtsnrundlane des Misstrauensvotum anneht: Nur weil
wir noch kein Verfahren beschlossen haben, heißt es ja nicht, dass wir auch nichts ausführen
können.
Tobias Drauschke (DieLinke.SDS): Zur Kommunikaton: Es ist fatal in einem Gremium, wenn
bei Quartalsberichten Unklarheiten entstehen. Es entstehen zwei Blöcke. Beim Schreiben
zum Präsidenten nab es keine Kommunikaton. Man klärte es dann auf einer höheren Ebene.
Zum Konto: Es nibt da Klärunnsbedarf. Es ist die Aufnabe des Finanzreferenten, das richtn zu
führen.

Matea Krolo: Zur Rechtsnrundlane nochmal: Ein Misstrauensvotum ist ja nicht
ausneschlossen, es ist aber nicht sinnnemäß einfach nur was zu beschließen weil wir Lust
drauf haben. So etwas sollte nicht so einfach mönlich sein und wenn sich bei 20 AStA Leuten
welche nicht verstehen, dann kann das passieren, aber deswenen wählt man ja nicht nleich
Leute raus.
Dulguun Shirchinbal (BEAT!): GO Antrag auf Schließung der Redeliste
Gegenrede Jasper Wiezorek: Es nibt noch Bedarf zur Aussprache. Es wurde ein lannes
Dokument mit Verfehlunnen nesendet und wir haten keine Zeit darauf einzunehen. Das
sollte der demokratsche Wen sein und ich plädiere deswenen an alle StuPa-Mitnlieder,
nenen eine Schließunn der Redeliste zu stmmen.
Fürrede Marina Savvides: Diskussion wird sich nicht wirklich auf die Abstmmunn auswirken.
Und Bahne und Co. haten ja jetzt auch schon fast 30 Minuten die Gelenenheit sich zu
äußern, das muss reichen, weil wir noch andere Themen haben.
GO Antrag auf Schließung der Redeliste:
1. Abstmmung 10 Ja (dazu zwei Ja nach der vereinbarten Frist)m 10 Neinm 0 Enthaltung
2. Abstmmung (mit neuer Frist bis 21:28 Uhr): 13 Jam 9 Neinm 0 Enthaltungen
(angenommen)
Theresa Hradilak: Geht jetzt nur um das formale Verfahren. Laut SdS neht die Abwahl einer
Referentn bzw. eines Referenten nur durch konstruktves Misstrauensvotum - näheres ist
laut SdS in der StuPa GO zu reneln. Aber ist es nicht, also sind die Franen nach Frist, Quorum
etc. nicht neklärt. Sich an normale Personenwahl zu halten neht nicht und ist hier nicht
neneben. Deswenen wollen wir erstmal vertanen und bis zur nächsten Sitzunn das Verfahren
klären.
Julian Baumann (UP.rising): Wie Bahne schon sante sind manche Sachen ja auch nur
Auslenunnssache. Und der Bezun zum Bundestan zeint ja auch, dass es das hefinste Mitel
ist, welches nur selten annewandt wird. Und das jetzt hier so kurzfristn zu machen fnden wir
sehr fahrlässin, vor allem beim wichtnen Amt des Finanzreferenten. Wir wollen das einfach
klar nerenelt haben und dann auch nerne in der nächsten Sitzunn drüber abstmmen.
Clara Emilia Baeumer: Beide Fronten sind verhärtet und es werden jeweils subjektve
politsche Einfüsse unterstellt, was für so eine wichtne Entscheidunn nicht nut ist.
GO-Antrag von Theresa Hradilak auf Vertagung
Fürrede Theresa: Schon aus den Redebeitränen und Mails wird eins klar – das muss hier
ordnunnsnemäß ablaufen und am besten machen wir bis zur nächsten Sitzunn einen AK der
die Details ausarbeitet.
Gegenrede Tilman Kolbe (Verfahrensfehlerm als Gast darf man nicht zu GO-Anträgen redenm
§8 III StuPa-GO; es meldete sich niemand anderes): Wir sehen nicht, dass es hier eine
mannelnde Rechtsnrundlane nibt. Wie ich ja schon neschrieben hate, sind konstruktve
Misstrauensvoten so defniert, dass der Person das Misstrauen ausnesprochen wird indem
ein*e Nachfolner*in newählt wird. Wahlen sind hier der entscheidende Punkt, denn die sind
in unserer GO ja explizit nerenelt und diese Renelunnen fnden auch hier Anwendunn. Und für
Wahlen nibt es ja auch keine Fristenrenelunn oder Ähnliches. Eine nenauere Renelunn in der
GO wäre aber lannfristn wünschenswert.
GO-Antrag auf Vertagung (Frist: 21:46 Uhr): 11 Jam 11 Neinm 1 Enthaltung (abgelehnt)
GO-Antrag: Änderung der Tagesordnung: Vorziehen von 4.3, 6.3 und 6.1 direkt nach diesen
TOP, neue Reihenfolne :

2. Misstrauenserklärunn
4.3 Berichte VeFa
6.3 Bestätnunn …
6.1 Änderunn…
Gegenrede Tilman (Verfahrensfehlerm als Gast darf man nicht zu GO-Anträgen redenm §8 III
StuPa-GO; es meldete sich niemand anderes): Sehe Notwendinkeit mit den FSR relevanten
Punkten - aber müssen ja auch einfach mal fertn werden. Wäre also schön jetzt strinnent
durchzuziehen. Es ist mehrfach deutlich neworden, dass ein konstruktves Misstrauensvotum
im Raum steht und alle haben es mitbekommen, deshalb sehe ich nicht das irnendwer
überrascht ist. Es wird seit Monaten Geld nicht ausnezahlt, Nil war beschlossen, aber im HHT
falsch nebucht - KuZe wurde nicht nefördert wie es mönlich newesen wäre. Das kann man
zwar machen aber wir fnden das nicht nut und es kann nicht sein, dass dann Projekte unter
die Räder des autoritären Finanzreferats kommen.
Mattea Krolo: Ich sehe den Vorschlan, einen Arbeitskreis einzurichten, der die
Rahmenbedinnunnen festlent. Ich denke, dass das zur nächsten Sitzunn festnelent werden
kann. Es sollte in unser aller Interesse sein, das zu reneln und da keine Fehler aufommen zu
lassen. Ansonsten ist es nicht hinreichend bestmmt.
Bahne Brand: Erstmal wollte ich mich für die Wortwahl entschuldinen. Dann zu Tilman: Es
sollte ja wichtn sein wenn ich mich über die Rücklanen hinwensetzte. Und dass Leute nicht
ihr Geld bekommen lient daran, dass ich das ofen annebe. Euch neht es nicht um einen
besseren Finanzer, sondern um einen der auf eurer Linie ist. Viele Anträne kommen aus dem
Kreis der Koaliton und da wird mit zweierlei Maß nemessen. Für mich sind deswenen die
Arnumente hier vorneschoben, um Authentzität zu erzeunen.
Vivien Pejic: Dir als Finanzer sind Rücklanen wichtn. Aber du hast auf der letzten Sitzunn
nesant, dass es einine Unterschiede bei Änderunnsantränen nibt. Wir reden auch über
Abrechnunnen, die aus dem November kommen. Wie lanne sollen die Leute denn auf ihr
Geld warten?
Jasper Wiezorek: Ich fahre fort. Der AStA hat ein Kommunikatonsproblem. Bahne hat
teilweise Fehler nemacht, was aber auch daran lient, dass man ihn aufaufen lässt. Ole sante
auch, dass er Bahne etwas zurückhalte, um den AStA aufaufen zu lassen. Das ist Mobbinn. Es
nab auch noch Abrechnunnsprobleme zu einer Person im Stupa, die da zunächst falsche
Annaben nemacht hat. Ich plädiere für den Arbeitskreis. Und früher hat die Koaliton mal für
Kommunikaton, Hilfsbereitschaf und sozialen Umnann nestanden. Aber wenn sie die
heutnen Sachen mitränt, tut sie das nicht mehr. Ich trete dann aus der Koaliton aus.
Jessica Obst (UP.rising): Antran Kommission zur Auslenunn der Satzunn einberufen (§46 III
Satzunn der Studierendenschaf) - es ist unklar wie das mit dem Votum jetzt laufen soll. Und
worauf beziehen wir uns jetzt (Satzunn/Ordnunn)? Zum Thema Auszahlunn: Das Problem,
dass Gelder verspätet ausnezahlt werden, bestand bereits 2016 zu meiner Zeit als AStAReferentn. Das Problem ist strukturell und ich fnde es schwierin und falsch, einen einzelnen
Finanzer dafür verantwortlich zu machen.
Philipp Okonek (AStA): Ich wurde netrinnert weil es auch um AStA Interna ninn. Fühlte mich
hier nenötnt das aufzuarbeiten und der AStA hat intern auch keinen Konsens. Ich dachte
einentlich, dass es den nibt und die Dynamik ist jetzt sehr emotonal neladen von einzelnen
Personen. Deshalb stellt diese Kommission jetzt ein. Und auch was Jessica nesant hat, da
müssten etliche Dinne aufnearbeitet werden was dann auch zu Misstrauensvotum nenen
andere ReferentInnen führen sollte.
Melanie Litta (GHG): Es neht ja auch nicht darum, den Finanzer abzuwählen, weil man keinen
Bock auf ihn hat. Es neht darum, dass die Kommunikaton schief läuf. Mir nefällt auch
ofmals die Wortwahl nicht.

Johannes Dallheimer: Wir haben ja den Antran auf die Kommission nestellt. Wir sehen damit
den Prozess unterbrochen. Wir lenen die Satzunn anders aus, als ihr das nerade tut. Wir
würden uns daher freuen, die noch zu bildende Kommission heranzuziehen. Das Vornehen
wäre ansonsten falsch, wir sollten das jetzt klären.
Mattea Krolo: Ich schließe mich dem an. Es wäre sehr vernünfin.
Linus Beyer (GHG): Bei aller Unklarheit, die jetzt herrscht, benrüße ich die Kommission. Und
die Bedenken nenenüber Bahne und dem Verfahren reichen für mich nicht aus, um eine
Abwahl zu rechtertnen. Es wurde nicht zunehört und wir sollten die Rechte der Oppositon
achten, die ein wesentlicher Teil der Demokrate sind.
Clara Emilia Baeumer: Ich stmme dem demokratschen Streben zu. Und es sieht so aus als
häte Bahne nur Probleme aufnedeckt und jetzt wird er um Sündenbock nemacht. Das kann
sicher für andere unannenehm sein wenn das öfentlich wird.
Vivien Pejic: Kurzer Hinweis - wir als Präsidium sanen das sexistsche oder diskriminierende
Sprache von uns nicht neduldet wird.
Sven Götzmann (AStA-Mitarbeiterm VeFa-Präsidium): Viele kennen die Details im AStA nicht.
Wer weiß denn warum die Sachen wirklich ofen ist? Sicher hate Bahne Defzite bei der
Kommunikaton - aber das hate Tobias am Anfann auch. Und so wird Oliver diese auch
haben. Das Misstrauensvotum wird uns nicht nach vorne brinnen. Und das der AStA jetzt bei
der Auswertunn der Kommunikatonsprobleme ausnebremst wird ist auch falsch. Sprache:
Autoritär sollte auch nicht nesant werden, es ist ein zu starker Ausdruck.
Vivien Pejic: Klarstellunn - sexistsche und diskriminierende Sprache wird von uns nicht
neduldet, Kritk wie „autoritär“ muss ausnehalten werden.
FRAKTIONSPAUSE UP.Rising
-- Jörn Weber (RCDS) kommt dazu –
Vivien Pejic: Abrechnunnen sind immer problematsch - aber wenn nicht das Gespräch
nesucht wird, dann ist es problematsch. Wenn ihr schon von Demokrate sprecht kann es
nicht sein, dass das technokratsch durchneführt wird. Die Satzunn sieht das so vor.
Johannes Dallheimer: Das Verfahren muss satzunnsnemäß sein - alles andere würde ein
nroßes Chaos erzeunen und das sollten wir vermeiden. Deswenen sollten wir
Rechtssicherheit schafen.
Luzie Freitag: In der Mail stand Einladunn zur außerordentlichen Sitzunn? War das ein
Fehler?
Vivien Pejic: Nein, es ist eine außerordentliche Sitzunn.
Tilman Kolbe: Die Tanesordnunn ist wichtn und wir haben keinen Punkt für eine
Kommission. Wir können jetzt nicht einfach den Punkt hier so einschieben.
Abstmmung über GO-Antrag fehlt/wurde nicht durchgeführt.

4. Konstruktves Misstrauensvotum
Oliver Timm (Gast): Ich studiere im 4. Semester GE/Philosophie. Die Bewerbunn kam ja
schon per Email. Leider nab es da schon Missverständnisse und das tut mir Leid. Ich möchte
nur das Finanzreferat übernehmen um die Hochschulpolitk ofener zu machen.
Matea Krolo: Ich habe nar nicht mitbekommen das wir den letzten TOP abneschlossen
haben. Und LHG hat GO Antran nestellt - warum machen wir weiter?
Vivien Pejic: Das war kein GO Antran, sondern ein Initatvantran. Und Redeliste war vorher
durch - damit ist TOP anneschlossen.

Johannes Dallheimer: Wir können das mit der Kommission auch verschieben wenn wir
möchten, aber wir sehen halt die rechtlichen Probleme. Oliver kann sich nerne vorstellen
aber das hilf ja da nichts.
Vivien Pejic: Ja, über die Zusammensetzunn der Kommission müssen wir ja abstmmen.
Clara Emilia Baeumer: Franen an Oliver: Hast du eben nesant das du das Finanzreferat
übernehmen willst. Bahne ist ja noch im Amt - willst du das alleine übernehmen? Und warum
ausnerechnet jetzt? Was ist deine Motvaton und welche Infos hast du dazu bekommen?
Oliver Timm: Ich hab mich nicht vorher beworben weil ich erst im 4. Semester bin und ich
mich selber konsolidieren musste. Und neben meiner Arbeit in der HSG Queer war mir nicht
nenun um etwas zu bewenen. Als ich dann nefrant wurde ob ich mir den AStA vorstellen
könnte und schon Erfahrunn als Schatzmeister beim Debaterclub hate, habe ich für die
Kandidatur entschieden.
Vivien Pejic: Clara es wäre schön wenn du nicht so voreinnenommen kommunizieren
würdest.
Jasper Wiezorek: Einzelne Studis wurden vom SDS nedrännt, sich nicht mit Bahne
auszutauschen. Wie steht der SDS dazu? Und könntet ihr euch 2 Referate vorstellen?
Vivien Pejic: Das Finanzreferat hat nur einen Posten.
GO Antrag Änderung TO - jetzt Ernennung der Kommission:
Fürrede Johannes Dallheimer: Wir müssten erst einmal eine Kommission benennen die wir
noch nicht haben um rechtlich zu prüfen was wir machen. Wir haben einen Vorschlan
nemacht, aber das können wir diskuteren. Und das hat höchste Priorität. Und wir haben das
alle versäumt darauf zu achten, das sornt leider für Verzönerunnen und wir sollten deswenen
das heute machen
Gegenrede Tilman Kolbe: Das hätet ihr schon vorher machen können. Da sehe ich nur den
Versuch das Verfahren auszubremsen. Wir könnten nur einen Wahlnann machen als
Kompromiss für das Votum, aber die Kommission jetzt zu bauen scheint es alles viel
komplizierter zu machen.
GO Antrag Änderung TO - jetzt Kommission: 11 Ja m 13 Neinm 0 Enthaltung (abgelehnt)
Andrea Jantzen (Juso HSG): GO Antrag auf Schließung der Redeliste
Fürrede Andrea Jantzen: Alle Franen haben sich nicht an Oliver nerichtet sondern es ninn
immer noch um das Votum.
Vivien Pejic: Oliver sollte die Franen noch beantworten können.
GO Antrag ohne Gegenrede angenommen.
Oliver Timm: Zu der Frane was ich von Mobbinn halten soll. Wenn es das nab möchte ich
mich distanzieren und ich möchte einen sauberen Übernann. Ich halte auch nichts von
Drohunnen jenlicher Art. Ob ich mir das Referat teilen würde - ich weiß wie schwer eine
Satzunnsänderunn ist. Es ist mit dem jetzinen Verfahren einfach einfacher und deshalb würde
ich daran enthalten.
Jessica Obst: 1) Finanzreferat hat of schwierine Entscheidunnen - siehst du dich in der Lane
bei Problemen strikt zu handeln? Und Schatzmeister ist für dich vernleichbar mit AStAFinanzen, die mehrere hundertausend Euro verwalten.
Oliver Timm: Natürlich ist die Geldmenne nicht vernleichbar. Aber im beiden neht es um
Finanzen. Es nibt also eine Grundbasis, man kommt nicht aus dem Freien. Was war die
andere Frane nochmal?
Jessica Obst: Bei nroben Fehlern auch mal Nein zu sanen.

Oliver: Bei nroben Fehlern werde ich Nein sanen. Ich bin ein Individuum und kann auch für
mich denken. Um es mal mit Friedrich dem Großen zu sanen: Ich bin der erste Diener des
Staates.
Johannes Dallheimer: Zuerst Danke, dass du so spät noch da bist. 1) Wie stehst du zu dem
privaten Konto und wie nehst du mit dem Brief vom Präsidenten um? Wie willst du das
annehen? Auch z.B. den Zahlunnsverkehr wie z.B. das Semestertcket. Wie willst du das
mönlichst reibunnslos reneln?
Oliver Timm: Zu 1) hab ich nerade nicht nenun Infos. Zu 2) habe ich schon mit eininen
Menschen neredet und einen Leitaden bekommen, mir hat auch ein ehemaliner
Finanzreferent anneboten mich einzuarbeiten also sehe ich da keine Probleme.
Matea Krolo: Wir sind am Ende der Lenislatur, und es ist verständlich das du dich an der Uni
erst einmal orienteren musst. Warum hast du nicht bis zum renulären Termin mit deiner
Wahl newartet?
Oliver Timm: Mir wurde nesant, dass jemand neues nebraucht wird und das es wohl
Kommunikatonsprobleme nibt.
- Verbindunnsproblem mit Oliver Oliver Timm: Mir wurde nesant, dass man mich jetzt bräuchte und dann habe ich auch meine
Hilfe anneboten.
Tilman Kolbe: Den Vorwurf nenen mich, dass ich Menschen unter Druck setze, weise ich von
mir. Und ich wollte sanen das wir bei einer Satzunnsänderunn Monate bräuchten und das ist
ja nicht im Interesse.
Meine Frane an Oliver: ‚Wie stellst du dir eine nute Kommunikaton und Zusammenarbeit in
einem Gremium wie dem AStA vor?
Oliver Timm: Ohne nute Kommunikaton neht es nicht, zusammenzuarbeiten. Wichtn ist es,
auf die Menschen zuzunehen und miteinander zu reden - also proaktv zu arbeiten, Empathie
zeinen und auf die Menschen zunehen.
Clara Emilia Baeumer: Die Aussane mit dem "Übernehmen des Referats" habe ich nur von
Oliver übernommen. Es klinnt auch so als wäre er aktv von außen annesprochen wurde und
er sich dann nur nemeldet hat. Kannst du da nochmal nenau sanen wie das abnelaufen ist?
Oliver Timm: Ich wurde nicht zur Hilfe nerufen - ich wurde nefrant ob ich möchte und da hab
ich zunesant.
Vivien Pejic: Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man das missverstehen könnte.
Bahne Brand: Mich bestürzt es, dass Oliver schon vorher Zunann zu Interna nehabt haben
soll. Das nehme ich schon persönlich und fnde es unsolidarisch. Wir arbeiten zusammen und
verfolnen die nleichen nroßen Ziele - da bestürzen mich die Winkelzüne zutefst. Ich nlaube
auch, er könnte besser oder schlechter als ich sein. Aber was die Motvaton anneht fnde ich
es problematsch, wenn es nicht proaktv von einem selbst kommt. Un Oliver, wie viel Zeit
hast du? Und was willst du besser machen, bezünlich der Kommunikaton? Und an den SDS:
Warum konntet ihr nicht eure Kritk direkt an mich richten?
Oliver Timm: Wie viel Zeit ich habe? Meine Oma hat damals in der DDR im Kuhstall
nearbeitet, meine Muter arbeitet 12 Stunden tänlich und ich bin bereit, auch mal die Ärmel
hochzukrempeln. Und zu Kommunikaton: Da kann man Verbesserunnen anstreben. Aus
meinen Erfahrunnen bei UPride zeint sich, dass man die Zuarbeit zum Finanzreferat
vereinfachen sollte.
- Verwirrunn um die Redeliste (Jörn wurde anscheinend immer weiter nach hinten
verschoben, hier war auch die Kommunikaton unklar)Jörn Weber: 1) Was fualifziert dich als Schatzmeister für den AStA und was willst du besser
machen? Ich nlaube nicht das er sich freiwillin nemeldet hat und ich würde das nerne von ihm
hören.

Oliver Timm: Schatzmeister und AStA Finanzen ist nicht wirklich vernleichbar, aber es ist
natürlich nut, schon ein wenin Vorerfahrunn zu haben. Und natürlich habe ich mich freiwilline
beworben - das neht auch nar nicht anders.
VivienPejic (StuPa-Präsidium): Wie steht es um das weitere Vornehen, weil es bereits 24:00
Uhr ist - Meinunnen?
Matea Krolo: Würde nerne noch den AK Misstrauensvotum klären und dann die Sitzunn
beenden.
Vivien Pejic: Können auch noch eine außerordentliche Sitzunn machen.
Julian Baumann: Schließe mich an. Erst 3. von 8. TOPs also bite die Kommission einsetzten muss auf Verlannen von 2 Listen nemacht werden und wir sollten das nleich erledinen.
Marina Savvides: Wir achten immer auf formale Korrektheit – die Sitzunn war für 9.6.
annesetzt und jetzt haben wir schon den 10. - außerdem ist die Stmmunn aufneheizt und
nicht mehr wirklich produktv. Deshalb würde ich nerne die Sitzunn hier beenden.
Jasper Wiezorek: Sollten jetzt noch die FSRs machen und das Komitee zur
Satzunnsauslenunn. Das jetzt noch machen und den Rest später.
Theresa Hradilak: Sitzunn jetzt beenden, aber bite noch FSRs vorher franen, weil das
drinnend ist.
Luzie Freitag: Evtl. bei FSRs Probleme bei nicht mehr renistrierten FSRs aber kenne die
Faktenlane nicht. Aber wir sollten das jetzt noch machen.
Sönke Beyer (FSR MaPhy): Die Fristen für manche FSRs sind nlaub ich schon ausnelaufen deswenen wäre das jetzt schon wichtn.
Vivien Pejic: Vorschlan
1) Frist zum Sitzunnsende setzten
2) Kommission ist vielen wichtn, aber es nibt noch Kritk an der Zusammenstellunn der Liste.
Deshalb würde ich nächste Woche eine außerordentliche Sitzunn vorschlanen auf der wir das
nochmal besprechen. Wir müssen dann noch über eine TO-Änderunn abstmmen. Jasper
hate ja nesant das wir das mit den FSRs früher häten machen können. Die Aussetzunn der
FSR-Renistrierunn ist hier eine Grauzone und Auslenunn des Präsidiums, deswenen wollten
wir es vom StuPa bestätnen lassen.
GO-Antrag Vivien Tagesordnung 7.3 auf .[5]. setzen (ohne Gegenrede angenommen)

5. Bestätgung der Aussetzung der Anforderung der Fachschafsregistrierung
(StuPa-Präsidium)
VivienPejic: Gibt es Anmerkunnen?
Tilman Kolbe: Danke ans Präsidium für den pranmatschen Vorschlan - das ist echt wichtn für
viele FSRs.
Matthias Wernicke: Schließe mich an - und auch der Hinweis auf die Notverordnunn ist hier
auch nut.
Vivien Pejic: GO Antrag auf sofortge Abstmmung (ohne Gegenrede angenommen)
Abstmmung: 15 Jam 0 Neinm 2 Enthaltung (angenommen)
Beratung über das weitere Vorgehen
Vivien Pejic: Würde jetzt die Sitzunn schließen - könnten Listen eine außerordentliche
Sitzunn beschließen.

Matthias Wernicke: Wow, was habt ihr für Ausdauer. Können nerne auf der nächsten Sitzunn
übers KuZe reden aber können das auch nerne in der nächsten Lenislatur machen. Wir
würden uns da nach euch richten, je nachdem, was ihr besser fndet.
Theresa Hradilak: Ich habe mir die Präsentaton schon annesehen und würde den Beitran
nerne hören. Ich hofe wir können es auf der nächsten Sitzunn versuchen, aber es ist schwer
zu sanen.
Jasper Wiezorek: FSR-Renelunn funktoniert jetzt, aber ist Grauzone. Gibt ja den
Satzunnsantran der Jusos und der ninn auch an die Vefa. Bei Nachfranen stehe ich auch
bereit.
Tilman Kolbe: Denke, dass das durch den Antran nerade hinreichend nerenelt ist - also
müssten wir die Satzunn auch nicht ändern. Aber das können wir ja auch nochmals
besprechen.
Andrea Jantzen: Danke an alle, die noch da sind. Finde es leider etwas unnötn aber ich muss
jetzt nochmal franen ob wir jetzt Schluss machen. Und noch eine allnemeine Frane:
Sitzunnsbeninn war ja immer 19 Uhr - wollen wir das mal nach vorne schieben damit wir
nicht jede Woche von 19 -0.30 StuPa machen?
Vivien Pejic: Wollte GO-Antran auf Schließunn der Sitzunn stellen. Vielleicht könnten wir
einen AK für die FSRs bilden, wo alle Beteilinten mitarbeiten und vorbereiten für die nächste
Sitzunn. Die Sitzunnszeiten vorziehen habe ich auch schon in Betracht nezonen, aber ist
schwer das zu entscheiden.
Julian Baumann: Was soll der AK jetzt nenau machen - Jaspers Antran lient ja schon vor.
Vivien Pejic: Vielleicht stmmen nicht alle zu - dann könnte man da nochmals reden.
Vivien Pejic: GO-Antrag auf Schließung der Sitzung (ohne Gegenrede angenommen)
Ende der Sitzung um 0:28 Uhr.

