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Protokoll der  

zweiten Sitzung  

des Studierendenparlaments 2016/17 

vom 29.04.2016 

 

Beginn: 12:25 Uhr 

Ende: 13:05 Uhr 

Anwesenheit laut Anwesenheitsliste (siehe Anlage) 

TOP 1 – Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Eröffnung der zweiten Sitzung des Studierendenparlaments vom 29.04.2016 und Feststellung 

der Beschlussfähigkeit durch den stellvertretenden Präsidenten des Studierendenparlaments, 

Robin (Jusos). Es sind 18 Parlamentarier anwesend.  

TOP 2 – Genehmigung und gegebenenfalls Änderung der Tagesordnung  

Der stellvertretende Präsident verliest die Tagesordnung, es wird anschließend das Vertagen 

der TOP 12 bis 14 vorgeschlagen. Die dahingehend geänderte Tagesordnung wird mit 18 

Stimmen einstimmig angenommen.  

TOP 3 – Genehmigung und gegebenenfalls Änderung des Protokolls  

Der stellvertretende Präsident bittet um die Korrektur der TOP 17 und 18 des vergangenen 

Protokolls zu „Nachtragshaushalt 2015“ und das Streichen der zweiten Ermahnung. Das 

Protokoll, mit diesen Änderungswünschen, wird mit 18 Ja-, ohne Gegenstimmen, bei einer 

Enthaltung angenommen.  

TOP 4 – Mitteilungen und Anfragen an des Präsidium 

Die anwesende, aber nicht die Sitzung leitende, Präsidentin Alisa (Bündnis 90/Grüne) weist 

darauf hin, dass Vertretungsvollmachten bitte auf Seiten im DIN-A4 Format auszudrucken 

seien. Zudem sei die SDS-Fraktion auch weiterhin nicht anwesend. Man solle mit ihnen 

Kontakt aufnehmen, da E-Mails, welche an den SDS verschickt würden teilweise 

zurückkommen würden.  

TOP 5 – Berichte der Referent_innen 

- Finanzen: nicht anwesend.  

- Fachschaften: nicht anwesend, ein Bericht lag vor.  

- Hochschulpolitik: nicht anwesend. 

- Kommunikation: nicht anwesend.  

- Politische Bildung: Gregor (Flexible) ist anwesend und berichtet, dass der Marktplatz 

der kritischen Initiativen in der kommenden Wochen stattfinden solle und ein Vortrag 
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mit Frau Stephan über die AfD „mittelgut“ besucht gewesen sei. Max (LiLi) wirbt 

zudem für den Marktplatz und weist darauf hin, dass verschiedenste Gruppen zugesagt 

hätten.  

- Studienbedingungen: nicht anwesend.  

- Soziales: nicht anwesend.  

- Kultur: Leonie (FDH) ist anwesend und berichtet, dass das Referat die Semesterparty 

plane und das neue DJ-Pult da sei.  

- Verkehr und Ökologie: Tim (Bündnis 90/Grüne) ist anwesend und berichtet, dass 

verschiedene Veranstaltungen zu Staat und Ökologie, sowie die Arbeit am AWP 

Programm (Gasthörerstatus für Flüchtlinge) betrieben werden. Zudem stünde noch ein 

Treffen mit dem Studentenwerk an. Jonathan (Bündnis 90/Grüne) ergänzt, dass es bei 

der Arbeit am AWP Programm vor allem um die Möglichkeit des Semestertickets für 

Flüchtlinge gehe. Weiter bleibe der Semesterbeitrag für das Ticket im Raum Siegen für 

das kommende Semester gleich.  

- Asta-Zeitung: nicht anwesend.  

TOP 6 – Bericht des AStA-Vorstandes 

Valentin (Bündnis 90/Grüne) entschuldigt Max (Bündnis 90/Grüne): Dieser habe noch 

Handwerker zu Hause und werde später im Verlauf der Sitzung dazukommen. Zurzeit stünden 

die Koalitionsverhandlungen an. Weiter finde das Verfahren bzgl. der Pick-up Artists vor dem 

LG am 24.11.2016 statt. Am 07.04.2016 hatte die Erstsemestermesse stattgefunden mit 

anschließendem Barabend für die Besucher in der Schlange der Semesterstartparty; das 

Random White House sei gut besucht gewesen. Insgesamt habe sich das Random White House 

gut konstituiert, was auch in der AG „Lebendiger Campus“ gelobt worden sei. Auch habe ein 

Workshop zur besseren AStA-Arbeit, sowie das Unterzeichnen des Papiers gegen die 

Exzellenzinitiative stattgefunden. Für den abwesenden Max berichtet Valentin, dass dieser 

einen AStA-Aprilscherz gemacht, sich am Radioprojekt „Good-Morning Deutschland“, sowie 

an einem Treffen mit Initiativen, der SPD, CDU und ABG über die weitere Nutzung des (alten) 

Studierendenhauses nach der Schließung des Campus Bockenheim beteiligt habe. Letztlich 

habe sich Max zudem noch um Probleme zwischen dem Universitätspräsidium und dem TuCa, 

sowie um allgemeine administrative Aufgaben gekümmert.   

TOP 7 – Bericht der stud. Vertreter_innen des Verwaltungsrats des 

Studentenwerks  

Es sind keine Vertreter anwesend. Tim (Bündnis 90/Grüne) erläutert aber, dass die nächste 

Sitzung des Verwaltungsrats erst noch stattfinden und es demnächst ein Treffen der 

studentischen Vertreter und des AStAs geben würde.  

TOP 8 – Gespräch mit Herrn Zündorf (Studierendenwerk; angefragt) 

Herr Zündorf ist nicht anwesend; die Einladung sei erst eine Woche vor der Sitzung an diesen 

verschickt worden. Alisa (Bündnis 90/Grüne) erklärt aber, dass beim Jour Fixe mit dem 

Studentenwerk angefragt werden solle, wie die Versorgungssituation in Niederrad 

sichergestellt werden solle.   
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TOP 9 – Bericht der studentischen Senatsmitglieder 

Alisa (Bündnis 90/Grüne) berichtet, dass sie nur kurz da gewesen sei, aber mitbekommen habe, 

dass es um den Hochschulentwicklungsplan gegangen sei. Katharina (Jusos) ergänzt, dass 

Myrella (Jusos) ihr mitgeteilt habe, dass es hierüber Probleme gab.  

TOP 10 – Festsetzung des Semesterbeitrags für das Wintersemester 2016/17  

Valentin (Bündnis 90/Grüne) erläutert, dass die Posten im Vergleich gleich geblieben seien und 

stellt den Semesterbeitrag kurz vor. Alisa (Bündnis 90/Grüne) erkundigt sich, ob Call-a-bike 

teurer geworden sei, dies wird verneint. Der Semesterbeitrag wird anschließend mit 13 Ja-, ohne 

Gegenstimmen bei fünf Enthaltungen angenommen.  

TOP 11 – Antrag zum Academic Welcome Program  

Tim (Bündnis 90/Grüne) stellt das AWP vor: Hierbei handle es sich um eine Initiative an 

welcher u.a. der AStA auch beteiligt sei und welche den Gasthörerstatus für Flüchtlinge, sowie 

ihnen den Zugang zu den universitären Bibliotheken und Sprachkursen ermöglichen soll. 

Hauptkostenpunkt für den AStA sei hierbei einen Teil der Kosten für das RMV-Ticket der 

beteiligten Flüchtlinge zu tragen. Diese Kosten seien zu einem Drittel von der Universität, zu 

einem Drittel vom AStA und zu einem letzten Drittel von den Flüchtlingen selbst zu 

übernehmen. Valentin (Bündnis 90/Grüne) ergänzt, dass es eine Änderung der Kosten auf 

5400€ gäbe, da die Studierendenschaft die Kosten für nunmehr 79 Personen übernehme. Lina 

(RCDS) merkt an, dass das Projekt nur begrenzt sei und nicht wachsen könne. Tim bejaht dies; 

die Finanzierung sei nur auf das RMV-Ticket ausgelegt, wegen weiterer Finanzierungen müsse 

geschaut werden. Valentin führt aus, dass die Anzahl der unterstützten Flüchtlinge von 25 auf 

79 gestiegen sei und man hoffe, dass die Flüchtlinge irgendwann regulär studieren könnten. 

Tim ergänzt, dass es bzgl. des RMV-Tickets einen eigenen Vertrag gäbe. Lina erkundigt sich, 

ob man die Flüchtlinge nicht einfach so immatrikulieren könne; Tim verneint dies, jedoch 

könne das AWP möglicherweise ein späteres Studium für Flüchtlinge ermöglichen. Valentin 

führt zudem aus, dass die bisherigen Regelungen zur BaföG-Beantragung mit dem Asylrecht 

kollidieren.  

Der Antrag wird anschließend mit 13 Ja-, ohne Gegenstimmen bei fünf Enthaltungen 

angenommen. Rachid (Jusos) möchte anschließend wissen, ob man sich bei Parlamentariern 

über deren Abstimmungsverhalten erkundigen könne. Er bittet die Fraktionen von LHG und 

RCDS um eine Stellungnahme. Die LHG äußert sich nicht, während Lina für den RCDS 

ausführt, dass die Frage, wie man Flüchtlingen den Hochschulzugang ermöglichen könne, im 

Politischen Beirat des RCDS-Bundesverbandes debattiert wurde. Dort wurde befunden, dass 

der Gasthörerstatus für Flüchtlinge nicht ausreichend und zudem nicht ausgereift sei. Der 

Zuwachs von ursprünglich 25 auf 79 unterstützte Flüchtlinge wäre zudem beachtlich und 

würden die Kosten so nur steigen.  

TOP 12 – weitere Sachanträge 

Es liegen keine vor.  

TOP 13 – Resolutionen 

Es liegen keine vor.  
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TOP 14 – Verschiedenes  

Es wurde nicht zu diesem TOP vorgebracht.  

    

 

Der stellvertretende Präsident schließt um 13:05 Uhr die Sitzung des Studierendenparlaments.  

 

 

 

 

Stefan Vasovic       Robin Brünn 

Stellvertretender Schriftführer   stellvertretender Präsident 

 

 


