
Protokoll der 8. Sitzung des              

53. Student*innenparlaments vom 18.04.2018

Anwesende Parlamentarier*innen:

Siehe Anwesenheitsliste

Sitzungsleitung: Lara Fuchs (Mensaristische Einheitspartei), Madelaine Stahl (CampusGrün)

Protokoll: Lara Fuchs (MEP), Maximilian Billhardt (MEP) 

Die  Sitzung  wird  um 20:25  Uhr  durch  den  Vorstand  des  53.  Student*innenparlaments  eröffnet.  Die
Beschlussfähigkeit wird bei 23 anwesenden Parlamentarier*innen festgestellt.

TOP 1: Genehmigung von Protokollen vergangener Sitzungen

- Das Protokoll der vergangenen Sitzung liegt vor. 
- Es sind bereits Mails mit Änderungswünschen eingegangen. Diese Änderungen wurden  berücksichtigt

und das Protokoll wird geändert. 
- Es werden einige Änderungswünsche zu der Anwesenheitsliste geäußert, die alle berücksichtigt werden.
- Das Protokoll wird mit zwei Enthaltungen und keinen Gegenstimmen angenommen. 

Top 1 geschlossen 20:28 Uhr

TOP 2: Genehmigung der weiteren Tagesordnung

- Tarek (Autonomes Schwulenreferat) stellt einen Eilantrag, dieser liegt dem StuPa-Vorstand schriftlich
vor. 

- Sophie Frühwald (Juso-Hochschulgruppe) stellt einen Eilantrag, auch dieser liegt dem StuPa-Vorstand
digital vor. 

Die nun geänderte Tagesordnung wird angenommen. 

Top 2 geschlossen 20:31 Uhr

TOP 3: Berichte

a) Des StuPa-Vorstandes
- Protokolle werden demnächst hochgeladen. 

b) Des AStA-Vorstandes

Allgemeiner Vorstand: 

- Ersti-Tüten wurden verteilt
- neues Beschilderungssystem, das an die Bedürfnisse seheingeschränkter Personen angepasst ist
- Landes-ASten-Konferenz (LAK) in Marburg war sehr erfolgreich. Besprochene Themen u.a.: AfD und

Landtagswahl,  Semesterticket,  Zusammenarbeit  unter  den  ASten,  Professionelle  Supermachten  vor
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allem in Frankfurt, gemeinsam mit dem Verkehrsreferat soll auch wieder eine LAK Verkehr gestartet
werden. 

- Fabian Rocke (Fachschaftspower) erinnert an folgende Termine: 
o 27.4. Demo gegen die APS (Akademie für Psychologie und Seelsorge) Jahrestagung 
o 26.4. Queerfilmreihe fängt im Capitol an

- Sprechstunden haben sich geändert: 
o Allg. Vorstand Dienstag 12-14 Uhr; 
o Finanzvorstand: Dienstag 18-20 Uhr sowie Donnerstag 16-20 Uhr

 
Finanzvorstand:
- Autonome Tutorien haben am 16. April begonnen. Gut besucht, aber auch noch freie Plätze
- Härtefallfonds ist fast leer; das StuPa soll sich Gedanken machen, wie vorgegangen werden soll.
- die Härtefallordnung wird noch nicht übersetzt aufgrund potentieller Änderung seitens des StuPas
- Öffentlichkeit der AStA-Plena: Kritik aus dem Plenum: Es seien keine Aushänge vorhanden gewesen.

Der AStA-Vorstand sagt, dass die Sitzungen öffentlich sind, der Turnus ist zweiwöchig: je um 18 Uhr
im Raum 03B07 der Philosophischen Fakultät. Einladungen werden stets per Mail verschickt. 

- auf  Facebook wurde  Kritik  über  einen  Härtefall  laut.  Dieser  soll  in  Bälde  vom Härtefallausschuss
bearbeitet werden. 

c) Weitere Gremien

      - Es liegen keine weiteren Berichte von anderen Gremien vor. 

Top 3 geschlossen um 20:40 Uhr

TOP 4: Wahlen/Benennungen

a) Studentische*r Vertreter*in im Verwaltungsrat des Studentenwerks
- keine Vorschläge; der Tagesordnungspunkt wird verschoben

b) Rechnungsprüfungsausschuss
- zwei Menschen treten aus: Theo Martens (MEP) und Fabian Rocke (FSP)
- das ordnungsgemäße Verfahren wird erklärt
- Nachbenennung: Hannah Blümig (FSP) wird entsandt. Leonie Woelke wird ebenfalls entsandt, bis die

MEP eine Benennung vornimmt
- beide Entsandte nehmen ebenjene an

Top 4 geschlossen 20:48 Uhr

TOP 5: Anträge

a) Antrag: „Öffentlichkeitskalender und studentische Veranstaltung besser koordinieren!“ (CG)
- Dennis Sturzenegger (CG) stellt den Antrag vor
- es  liegt  eine  Änderung  seitens  CG  in  ausgedruckter  Form  vor;  diese  wird  von  Lukas  Ramsaier

vorgestellt
- es liegt ein Änderungsvortrag des ASR vor 
- es soll den Referaten freigestellt werden, ob sie ihre Termine auf dem Kalender veröffentlichen möchten
- Dennis äußert sich positiv zu den Änderungen und ist offen für eine Umformulierung

Fragerunde/Diskussion:
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- In der Fragerunde bzw. Diskussionsrunde wird kritisiert, dass die Idee zwar gut, jedoch die Umsetzung
in dieser Form schwer umsetzbar sei. U.a. sei es nahezu unmöglich, die Termine bereits weit im Voraus
zu wissen; die Idee, jede Veranstaltung im Kalender zu berücksichtigen, wird kritisch betrachtet. 

GO-Antrag auf Verschiebung des TO-Punktes. Gegenrede. Antrag wird zurückgezogen. 

20:27 Uhr: GO-Antrag auf Schließung der Redeliste: Einstimmig angenommen. 

- Antrag von CampusGrün wird zurückgezogen (21:36 Uhr)

GO Antrag auf Pause für 10 Minuten: Dafür: 18; Dagegen: 8; Antrag wird angenommen.

Die Sitzung wird fortgesetzt um 21:47 Uhr

b) Antrag „Etablierung eines ‚Kulturtickets‘ an der Philipps-Universität Marburg“ (Juso-Hsg)
- Sophie und Alexander Kolling stellen den Antrag vor
- Es werden Nachfragen gestellt; der Antrag findet im allgemeinen Zustimmung im Plenum, hinsichtlich

des konkreten Angebots und der Umsetzung besteht jedoch noch Klärungsbedarf
- Ordnungsruf Lukas Stede (LHG)
- Ordnungsruf Theo
- Ordnungsruf Lukas Ramsaier
- 2. Ordnungsruf Lukas Stede
- Ordnungsruf Peter Paulitsch (LHG) 
- GO-Antrag von Dorian Tigges (sds.dielinke) auf sofortige Abstimmung: angenommen
- Änderungsantrag von Lukas (CG): 

o Füge als zweiten Satz in die Begründung ein: „Hinsichtlich der Finanzierung eines solchen
Kulturtickets wird ein solidarisches Finanzierungsmodell  innerhalb der  Student*innenschaft
angestrebt.“ → Alexander nimmt den ÄA an, wenn „angestrebt“ durch „vorgeschlagen“ ersetzt
wird, dies wird gemacht

- ÄA von Moan Zimmermann (Intersektionale Linke): 
o Ersetze „Semesterticket“ durch „Semesterbeitrag“ → Der Antragssteller nimmt den ÄA an

- ÄA von Peter: Ersetzte „Institution“ durch „Netflix“ oder „Sky“ → nicht angenommen

Abstimmung  über  den  Antrag  unter  Rücksichtnahme  auf  die  Änderungsvorschläge:  mehrheitlich
angenommen

c) Antrag: „Frauen*-Anteil in der Hochschulpolitik stärken!“ (CG)
- Eva-Marie Schömann stellt den Antrag vor 
- GO-Antrag auf 10 Minuten Pause: mehrheitlich angenommen: 22:48 Uhr
- GO-Antrag auf sofortige Abstimmung: abgelehnt
- GO-Antrag von Theo auf Schließung der Redeliste: abgelehnt
- GO-Antrag von Theo auf sofortige Abstimmung: abgelehnt
- GO-Antrag von Theo auf Schließung der Redeliste: abgelehnt
- 2. Ordnungsruf Theo
- GO-Antrag auf sofortige Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt
- GO-Antrag von Lukas (CG) auf Verlängerung der Sitzung um 1 Stunde: mehrheitlich angenommen
- Ordnungsruf an Anno Buggle (CG)
- Ordnungsruf an Dennis
- GO-Antrag auf sofortige Abstimmung: abgelehnt
- der Antrag wird von der Antragstellerin zurückgezogen

d) Antrag: „Dringlichkeitsantrag zur Solidarisierung mit den Student*innen der derzeit besetzten
HWP“ (Juso-Hsg)

- Sophie stellt den Antrag vor
- GO-Antrag auf sofortige Abstimmung: angenommen
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- Abstimmung über den Antrag: einstimmig angenommen

e) Antrag zur Positionierung bzgl. der Jahrestagung der APS (ASR)
- Tarek stellt den Antrag vor
- Abstimmung: einstimmig angenommen

Es folgt ein persönliches Statement von Moan

TOP geschlossen um: 00:15 Uhr

TOP 6: Termine

- Anna erinnert an das AStA-Plenum nächste Woche
- Feier: 70 Jahre Israel im Trauma am 19.04. ab 19:30 Uhr
- Gemüsekombüse in der Alten Mensa am 20.04. um 20:00 Uhr
- Demo gegen Sexismus und Homophobie am Elisabeth-Blochmann-Platz am 27.04. ab 14:00 Uhr
- 1. Mai-Demo am DGB-Haus (Bahnhofstraße) am 01.05. um 11:00 Uhr

TOP geschlossen um 00:18 Uhr

TOP 7: Verschiedenes

- keine Berichte

TOP geschlossen um 00:19 Uhr

Der Vorstand des Student*innenparlaments beendet die Sitzung um 00:19 Uhr
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