Protokoll
32. Sitzung des Studentenrates der TU Bergakademie Freiberg (Wahlperiode 14,
öffentlich)
Datum/Uhrzeit:
Ort:
Sitzungsleitung:
Protokoll:

07.05.2015, 20:00 Uhr bis 21:45 Uhr
Barbarakeller
F. Hallfarth
T. Grundmann

Anwesenheit
Mitglieder Studentenrat:
TG
Tina Grundmann
TB
Tobias Bräuer
MS
Malina Schlosser
MSt
Marc Stolz
LF
Lukas Franiel

X
E
X
E
X

Gäste:
RD
CS
CL
LW
MG

X
X
X
X
X

Raic Döhne
Christian Schmidt
Candy Lopez
Linus Walter
Michael Griesbach

DI
FH
TE
AP
SV

Legende:
E: entschuldigt
U: unentschuldigt
X: anwesend

Abstimmung: ja/nein/Enthaltung
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Daniel Irmer
Felix Hallfarth
Tobias Eichhorn
Anselm Peischl
Sascha Volkmann

E
X
X
X
X

Tagesordnung
1. Begrüßung, Anwesenheit, Beschlussfähigkeit
2. Änderung der Tagesordnung
3. Inforundlauf Referate
4. Finanzanträge
5. Protokollabstimmung
6. Entsendung in den IUZ-Beirat
7. Büroöffnungszeiten am 15.5.15
8. Commerzbank
9. Auswertung Sporttag
10. Bürodienst am 8. und 11.5.15
11. Onyx
12. Sommerfest
13. Sonstiges
14. Newsletter
15. Termin nächste Sitzung
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TOP 1 Begrüßung, Anwesenheit, Beschlussfähigkeit
-FH begrüßt die Anwesenden  beschlussfähig (6 Stimmen)
TOP 2 Änderung der Tagesordnung
keine Änderungen
TOP 3 Inforundlauf Referate
Vorsitz
-FH stellt für die Gäste die Abstimmungskarten vor
-MS verweist auf TOP 12 und Treffen mit den Rektorkandidaten
ÖA
-LW hat einen Ordner in der ownCloud mit Bildern angelegt
StuWeSo
-SV nichts Neues
Finanzen
-TE verweist auf Top 8
-TG alle HH-Abschlüsse sind da, bereits alle wenigstens einmal überprüft, Druck
machen, dass fehlende Unterlagen nachgereicht werden
Kultur/Sport
-TE und RD waren bei der Foto-AG, haben Zuwachs bekommen
-MS fragt, ob Foto-AG Fotos zu den Studententagen machen könnte
-TE hat schon nachgefragt, bespricht es nochmal
Technik
TE:
-ownCloud läuft, derzeit nur über VPN nutzbar
-als nächstes: restliche Festplatten einbinden, FSRs zeigen, hinkriegen dass sie auch
außerhalb des Uninetzes nutzbar ist
Vorsitz:
FH:
-Einladungen bekommen: 90 Jahre DAAD, Symposium der Studentenverbindungen
in FG; allen abgesagt
- hat sich mit Enactus getroffen, StuRa-Ecobook bekommen, reicht dieses rum
- stellt den Anwesenden das Prinzip Ecobook vor
- soll demnächst von allein laufen, ohne Beteiligung Enactus
- Überlegung als Erstigeschenk/ Preise
- Vorstellung der Stadtralley durch Enactus
- hat Enactus zum Gremienkonvent eingeladen (AK Erstiwoche)
- hat sich zusammen mit MS, TE und einem Teil der erweiterten Senatoren mit den
beiden Rektorkandidaten getroffen, Montag Auswertung mit den restlichen
Senatoren im BBK, kleine Zusammenfassung wird geschrieben
- gibt LW Informationen für die ÖA-Arbeit, was soll in den Newsletter usw.
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TOP 4 Finanzanträge
TE:
-StuRa Dienstreise BuFaTa Physik nach Aachen, Hinreise Sparangebot mit der
Bahn, Rückreise ausnahmsweise (durch extreme Kostenersparnis) mit Fernbus
möglich, maximal 100 €
-Fachgruppe Geoökologie Einmietung Alte Mensa 29.6.15 bestätigen, dass die zur
Studentenschaft gehören
-FSR 5 Teilnahmebeitrag BuFaTa 75 €
-FSR 5 Dienstreiseantrag BuFaTa Karlsruhe
Abstimmung: 6/0/0
- Theater-AG Requisiten, Schminke, Druckkosten 150 €
- AG Kind Druckkosten Flohmarkt 50,14 €
- AG Umwelt Dienstreiseantrag Exkursion Müllsortieranlage
- AKAS Exkursion Bamberg 860 €
- AKAS Bowlingabend 172 €
Abstimmung: 6/0/0
-StuRa Foto AG Cheap Camera Contest, Einwegkameras, Entwicklung 200 €
-StuRa ÖA Anschaffung Akkus und Ladegerät für Blitz 50 €
Abstimmung: 5/1/0
TG:
es gab
- Abstimmungsliste FSR2 Honorarvertrag Gremienkonvent 10 €
- Vorstandsbeschluss TUgether Fahrtkosten Dresden 45 €
- Vorstandsbeschluss Honorarvertrag Wahlbetreuung 20 €
bestätigt: 5/1/0
TOP 5 Protokollabstimmung
Der Studentenrat möge beschließen, das Protokoll vom 23.4.2015 zu verabschieden.
Abstimmung: 4/1/1
TOP 6 Entsendung in den IUZ-Beirat
MG:
- würde sich gern entsenden lassen
- Aufgaben Entscheidungen über Stipendien, zu Sitzungen gehen
- gibt hm einen anderen Einblick in die Sachen mit denen er schon zu tun hatte,
durch aktive Arbeit im AKAS bereits guten Einblick bekommen wie das mit den
ausländischen Studierenden funktioniert
Der Studentenrat möge beschließen Michael Griesbach in den IUZ-Beirat zu
entsenden.
Abstimmung: 6/0/0
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MG nimmt die Entsendung an.
Beschluss: M. Griesbach wurde einstimmig in den IUZ-Beirat entsandt.
TOP 7 Büroöffnung am 15.05.2015 (nach Himmelfahrt)
- FH weist darauf hin, dass der Freitag ein Brückentag ist
Der Studentenrat möge beschließen, dass das Büro am 15.5.2015 geschlossen bleibt.
Abstimmung: 6/0/0
Beschluss:
Es wurde einstimmig beschlossen, dass das StuRa-Büro am 15.05.2015 geschlossen
bleibt.
TOP 8 Commerzbank
TE:
- wie bereits erwähnt, wurden die Kontoführungsgebühren drastisch erhöht
- ein Vergleichsangebot wurde eingeholt, Bankenwechsel lohnt sich nicht
- nach Absprache mit den betreffenden AGs, Vorschlag: Schließung der Unterkonten
Wühlmaus und Theater AG
- Bewegungen laufen über StuRa-Konto weiter
- Wechsel des Geschäftskontenmodells zu Premiumgeschäftskonto
- stellt das Modell vor (ersten 50 beleglosen und 5 beleghaften Buchungsposten frei,
danach 0,09 € bzw. 0,99 €)
- MS: hat mit Rock um zu helfen geredet, kriegen von der Sparkasse die
Kontoführungsgebühren gesponsert, sind total begeistert
- SV: kriegt mit seinem Gartenverein keine Gebühren erstattet, da nicht
gemeinnützig
- TE: Sparkassenkonto wurde damals geschlossen weil zu teuer
- LF: was ist mit der 3. AG
- TE: bei AKAS finden viele Bewegungen auf dem Konto statt, darum wird dieses
nicht geschlossen
- LF: Woran wird festgemacht dass die anderen geschlossen werden?
- TE: Theater hat nur wenige Buchungen im Jahr, da sie nur einen Auftritt im Jahr
machen, Wühlmaus hat nur regelmäßige Buchungen auf dem Konto -> sehr
überschaubar; AKAS sehr unübersichtlich durch viele Buchungen im Jahr
-TE: Konten der FSRs können nicht geschlossen werden, siehe Finanzordnung
Der Studentenrat möge beschließen:
- Wechsel zum Premiumgeschäftskonto
- Schließung Unterkonto Theater-AG (09) und Wühlmaus (07)
Abstimmung: 6/0/0
-TG und TE treffen sich am Montag mit Frau Jäpel von der Commerzbank
Beschluss: Schließung Unterkonto Theater-AG und Wühlmaus sowie Wechsel zu
Premiumgeschäftskonto
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TOP 9 Auswertung Sporttag
CS:
- sehr gutes Feedback
- sehr faire Turniere
- nur eine Verletzung
- tolle gesponserte Preise
- super Catering mit großer Auswahl
- Sportfotograf hat super Fotos gemacht
- hätten lieber richtige Aftershowparty gehabt
- wie sehen die Leute das überhaupt mit der Loslösung vom Kulturtag, Mehrheit
hätte lieber zwei Tage nacheinander StuTage, Feeling sei so verloren gegangen
- zentralisierte Sportveranstaltung in Campusnähe wäre besser gewesen
- verhältnismäßig wenige Teilnehmer, Termin Anfang April lag schlecht, zu nah am
Semesterbeginn
- April ist zu zeitig für Sport, häufig schlechtes Wetter, Bespielbarkeit draußen ist
evtl. nicht gegeben
- Problem mit Nutzung von der Rüleinhalle, Stadt will Geld für die unerlaubte
Nutzung haben, da wir uns nicht offiziell vorher gemeldet haben, hatten selbst
Absprache mit dem Verein und dem Unisportzentrum gemacht, die die Halle an
dem Dienstag reserviert hatten, um die Halle nutzen zu dürfen
- in Zukunft Stadt darüber informieren,dass man mit jemanden getauscht hat und
Vertrag abschließen
-TE: wer ist die Mehrheit, die lieber zwei aufeinanderfolgende Tage hätte?
-CS Organisatoren mit teilnehmenden Sportlern ins Gespräch gekommen,
"Studententagefeeling" fehlt
- LW: merkt an, dass das Wetter gut war
- CS: bestätigt dies, aber der Rasen wird von einer Gärtnerfirma bewirtschaftet, wenn
der Winter lange in den Frühling geht, schiebt sich die Rasenpflege hinaus, hatten
dieses Jahr Glück, dass der Rasen bereits im März gepflegt wurde, Fußball war
jedoch noch nicht draußen möglich, da der Rasen noch zu frisch für diese
Beanspruchung war
- MS:
- damals wurden die StuTage auseinandergelegt weil die 3 Tage meist nur von 1 bis
2 Personen organisiert wurden und diese dann 5 Tage (mit Auf- und Abbau) unter
Dauerstress standen, wenn man sich darüber beschwert, soll man es vorher selbst
ausprobieren
-an sich wurde auch nur der Sport ausgelagert, im Mai sind es immer noch 3 Tage
(Kino, Party, Konzert)
- ursprünglich sollte der 14.4. aktiv für Wahlwerbung genutzt werden, wurde vom
alten zum neuen StuRa jedoch nicht weitergetragen, ursprünglich sollte auch am
20.5. der Sporttag sein, wurde jedoch wegen der ORTE getauscht,da sie bereits die
Halle gemietet hatten
- CS:
- für Organisation Rahmenbedingungen schaffen, beim Sporttag waren mehrere
Organisatoren beteiligt, somit wurde die Last verteilt, wenn die Rahmenbedingungen klar sind, wieder aneinander legen
- Rüleinhalle für ORTE vergeben, Senat vergibt die „dies“, findet es blöd, dass die
ORTE zum studentischem dies stattfindet, findet ORTE gleichzeitig mit
Studententagen unmöglich, im Anzug zu den Firmen und parallel Freizeit bei den
StuTagen
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-sieht ein,dass die ORTE auch einen Ort braucht, ist blöd das die neue Mensa nicht
mehr geht
- im September kommt raus, wann die Rüleinhalle im neuen Schuljahr belegt ist,
rausfinden welcher Tag am besten für die Hallennutzung möglich ist
-Empfehlung an den StuRa, im September mit Stadt auseinandersetzen wann für die
StuTage 2016 die Halle am besten geeignet ist, danach beim Senat eine
Terminverschiebung des dies einreichen
- am 2.6. soll ein Auswertetreffen mit Career Center, Sporttag, Sommerfest, ORTE
sein
- FH ist über das Treffen informiert, MS hat sich bereits angemeldet
-> AP kommt zur Sitzung
- SV: der dies zur ORTE wurde bereits im alten StuRa diskutiert, dieses Jahr war ein
Experiment wie es läuft, die „dies“ müssen bereits über ein Jahr vorher festgelegt
werden
- FH: denkt, dass eine Verschiebung der „dies“ möglich ist
- MS: bei einem dies am Donnerstag, Freitag, Montag stellen sich die Dozenten
Quer,da dort bereits Feiertage und Brückentage liegen, somit fallen immer die
gleichen Vorlesungen aus, darum wurde sich geeinigt den „dies“ nur Dienstag oder
Mittwoch zu machen
- MS: hat oft mit ORTE telefoniert, um diese mit den StuTagen unter einen Hut zu
bekommen, versuchen es miteinander zu verbinden, damit beide Vorteile haben
Test in diesem Jahr, am 2.6. wird dann darüber geredet ob das sinnvoll war
- MS findet, dass ORTE nicht zum „dies“ sein muss da interessierte Studenten auch
so hingehen würden
- FH: Gibt es sonst noch Anmerkungen?
- CS: Was geschieht mit den Unterlagen von diesem Jahr?
- AP: sammeln alles auf dem StuRa-Laufwerk, sichert die Unterlagen aus der
Dropbox
AP: will die Dateien für den Kultur/Sport-Nachfolger hinterlegen
- SV: Speichermedium kein Problem, verweist auf NAS
- MS: hätte die Unterlagen auch gern ausgedruckt im Büro, für Sigrid zum
Nachschauen
- CS: schreibt noch ein „how to do Sporttag“, derzeit bei 14 Seiten, noch jemand
Input für ihn?
- TE: Fristen aufschreiben (Rasen säen, Stadt Termine, …)
- CS: war zufrieden mit dem Ablauf
TOP 10 Bürodienst am 08. und 11.05.2015
- Freitag von 9-11 noch unbesetzt
- Montag von 9-12 noch unbesetzt
- FH: gibt Liste zum Einschreiben herum
- es findet sich kein weiterer
- Büro Freitag erst ab 11 Uhr offen
- TE: schreibt Uniinfo
- Büro Montag erst ab 12 Uhr offen

7

TOP 11 Onyx
FH:
- hat Mail weitergeleitet, stellt es kurz vor
- Programm zusammen mit Opal für Lehrende und Studierende
- Gelder / Lizenzen laufen aus, benötigen Unterstützung
- es soll sich jemand mit dem Organisator treffen
- AP hat nicht herausgelesen in welcher Form wir das unterstützen sollen
- FH: sie erwarten keine finanzielle Unterstützung, StuRa auch nicht dafür zuständig
die Lehre zu unterstützen, sollen eher Druck ausüben
- AÜ Studierendenschaft muss bereit sein das zu nutzen, findet es sicher
unterstützenswert, Selbstorganisation der Studenten soll unterstützt werden
- LW: Wer nutzt diese Software?
- FH hauptsächlich Dozenten, teilweise auch Studenten, mit OPAL verknüpft,
Erstellen von Antestaten
- TE hat selbst einmal einen Test erstellt, ein Semester später hat der Dozent ein
neues Buch verwendet, somit war der Test hinfällig, Wille das zu nutzen ist
teilweise nicht da
-TE: Onyx kommt mit vielen Programmiersprachen klar, man kann sehr viel damit
anstellen und es kann sehr nützlich sein
- FH: Prof. Bernstein nutzt sehr aktiv dieses Programm
- LW: Lizenzverträge laufen aus, wir sollen unterstützen, dass die Uni diese
verlängert
- AP: Nutzerzahlen waren angehängt, lohnt sich
- FH: trifft sich mit Martin Reinhardt und bespricht weiteres
TOP 12 Sommerfest
MS:
-Planungen laufen, brauchen noch viele Helfer, hätte gern mehr Hilfe aus Gremien,
um nicht immer die Studenten zu fragen
-hat LW und DI darum gebeten Uniinfos zu schreiben
-größtes Problem: zum Konzert werden 10 bis 20 Ordner benötigt, bitte im StuRaBüro in die Liste eintragen
- Anwohnerzettel von Frau Schellbach wurden gedruckt, Malina verteilt diese fleißig
-Flyer werden vom Career Center kostenlos gedruckt, vermutlich Montag da
- Plakate liegen dem Medienzentrum vor, werden im StuRa-Büro deponiert  bitte
verteilen
- Techniker Krankenkasse kommt noch spontan mit der T-Wall vorbei
- das Bühnenprogramm ist noch nicht fertig, da viele Änderungen/Absagen
- Profs können doch kein Bühnenprogramm machen, dadurch derzeit 1h Leerlauf,
evtl. kommt am Nachmittag auch schon Musik
- Bier wird von der FG Brauerei gesponsert für das Flunkyball
- Gibt es einen StuRa-Stand?
- Rock um zu helfen und die Uni-ÖA haben schon die Stände geplant
- TE: Idee Pavilion und Beamer, Präsentation von Bildern über den Beamer, aktives
Minispiel, StuRa-Ecobooks als Preis
- LW: Idee „Twister wie verbiegen für Hochschulpolitik“
- AP: denkt, dass sie sich nur präsentieren wollen und keine Aktionen machen
- MS: hat alle aufgefordert einen aktiven Stand zu machen
->SV verlässt den Raum
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-TE: Was machen wir nun zum Sommerfest?
-LW: macht Werbung im Newsletter für das Sommerfest
-TE und RD übernehmen die Betreuung des Standes
->SV wieder da
-TE und RD machen sich Gedanken zum Stand, wer Spielideen hat, soll sich melden
-TE: wenn Kosten anfallen, werden diese über Abstimmungsliste vorher abgestimmt

TOP 13 Sonstiges
- AP: weist auf den Markt der Vielfalt am Montag 11.5. ab 17 Uhr auf dem
Obermarkt hin, es findet keine Pegidademo parallel statt, StuRa hat einen Stand,
soll studentische Belange vom Pegidaprogramm aufgreifen (Faktenverdrehung,
Vorteile Multikulturalität, Auslandspraktika, Austausch), geht bis 21 Uhr mit
Musikprogramm, ab 15 Uhr Aufbau, ab 21 Uhr Abbau, Helfer gern gesehen, bei
Interesse an AP wenden
- CS frat nach wie es dazu kam
- AP: Pegida hat Demo in FG angekündigt (jetzt wieder abgesagt), erklärt kurz das
Konzept
- AP: würde gern die Biertischgarnituren für Montag reservieren (kommen am
Abend wieder zurück in den BBK)
- CS: wann wird der HH_Plan vom StuRa veröffentlicht?
- TG: veröffentlicht ihn morgen auf der Homepage, im Büro hängt er bereits eine
Weile
- CS: Soll er was über seine Tätigkeit als Sportreferent berichten? Soll er was
machen?
- LW: fragt nach Freizeit Rüleinhalle/gelände-Nutzung
- CS: man darf dort offiziell nicht spielen in der Freizeit, es gibt keine freien
Spielzeiten
- LW: Kann man mit der Stadtverwaltung darüber reden?
- CS: Stadt negativ dazu eingestellt, da Studenten ständig ungefragt spielen
- LF: findet einen Dialog mit den StuRa-Entsandten gut, noch besser ausbauen, mehr
Infos bekommen
- FH fand Infofülle im letzten StuRa auch zu wenig, will die Entsandten in Zukunft
offiziell zu den Sitzungen einladen, damit sie über ihre Tätigkeit berichten können
- CS: gibt es Neuigkeiten zur Personalie Stefan Bornkampf?
- FH. Stefan hat seine letzte Woche, Unterschriftenliste hat nicht geholfen
- AP. gehen wir jetzt damit öffentlich?
- FH fragt nach beim Rektor/ Kanzler was aus der Stellungnahme vom StuRa
geworden ist (bis jetzt keine Reaktion)
- AP würde öffentlich die Personalpolitik ankreiden
- MS. denkt beim alten Rektor lässt sich nicht mehr viel reißen, da zu wenig Zeit,
dem neuen Rektor dann gleich zeigen, dass der StuRa da aktiv ist und ihm die
Personalpolitik nicht gefällt
- FH: Stefan wird nicht mehr zu helfen sein
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- AP: will Druck aufbauen, auf das Problem an der Uni hinweisen
- FH: abwarten was bei seiner Anfrage beim Rektor/ Kanzler herauskommt

TOP 14 Newsletter
-ownCloud
-Treffen mit Rektorkandidaten
-cheap camera contest
-Entsendung UIZ Beirat
-Büro am 15.5. zu
-Auswertung Sporttag
-StuTage
-Markt der Vielfalt
TOP 15 Termin nächste Sitzung/ Konstituierung
Donnerstag 21.05.15, 21:00 Uhr, BBK

Felix Hallfarth
Sitzungsleiter

Tina Grundmann
Protokollantin
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