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Protokoll der Sitzung des 
32. Studentinnen und Studentenparlaments 

der Universität Osnabrück 
am 27. Mai 2009

Ort: Raum 66/E34
Beginn: 16:15 Uhr
Protokollant: Roland Tapken (Grüne HSG)

Vorwort zum Protokoll:
Trotz Aufforderung blieb die Nennung des Namens bei den Wortbeiträgen häufig aus. Wo dies nicht 

rekonstruiert werden konnte, bitte ich darum, dies – gerne auch vorab per E-Mail an rotapken at uos punkt de 
zu ergänzen.  Das gleiche gilt natürlich, falls Wortbeiträge falsch oder unvollständig wiedergegeben sein 

sollten. Die eingegangen Änderungen werden dann zur Sitzung zusammengefasst als Tischvorlage gereicht.

Die Abstimmung über die Annahme des Protokolls erfolgt ohne dieses Vorwort.

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der  Präsident  Philipp  Zeller  (AStA-Referent  für  Fachschaften,  htw+Friends)  begrüßt  die 
Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung. Er weißt darauf hin, dass 
Stefan Liebeskind aufgrund seiner Exmatrikulation die Juso-HSG nicht länger im StuPa vertritt. 
Nachfolger ist Jörg Arensmann (studentischer Vertreter in den Gremien des Studentenwerks, Juso 
HSG).

TOP 2: Formalia

Philipp  Zeller  (Präsident  des  StuPa,  AStA-Referent  für  Fachschaften,  htw+Friends)  stellt  die 
Tischvorlagen  kurz  vor  und  macht  den  Vorschlag,  den  Antrag  des  AStA  (Drs  32/31)  als 
Tagesordnungspunkt 5a einzufügen. Till-Valentin Meickmann (JU HSG) möchte TOP 13 vorziehen 
und als öffentlichen Antrag behandeln. Sebastian Bracke (Grüne HSG) kritisiert das Präsidium für 
die  eigenmächtige  Verschiebung  eines  Antrags  in  den  nicht-öffentlichen  Teil.  Philipp  Zeller 
entgegnet, dass davon auszugehen ist, dass im Zuge der Diskussion Teile aus den nicht-öffentlichen 
Protokollen  des  AStA zitiert  würden.  Das  Präsidium bestehe jedoch nicht  auf die Beibehaltung 
dieser Entscheidung.

Till-Valentin Meickmann beantragt, den bisherigen TOP 13 als öffentlichen TOP 4a zu behandeln 
und den Antrag des AStA als TOP 4b. Matthias Spekker (Kleine Strolche) stellt den Gegenantrag, 
über die Öffentlichkeit des bisherigen TOP 13 gesondert abzustimmen. Es gibt keine Gegenrede.

Abstimmungsergebnis „TOP 13 öffentlich“: 11:12:13 (abgelehnt).

Als nächstes wird über die Reihenfolge der Tagesordnung abgestimmt. Für den Antrag der JU HSG, 
den TOP 13 und den Antrag des AStA als TOP 4a und 4b aufzunehmen, stimmen 10 Parlamentarier; 
für den Antrag von Philipp Zeller, den Antrag des AStA als Punkt 5a aufzunehmen, stimmen 16 
Parlamentarier.  Es  gibt  11  Enthaltungen.  Damit  wird  der  Antrag  des  AStA als  TOP 5a  in  die 
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Tagesordnung aufgenommen, alle anderen Punkte bleiben unverändert.

Die geänderte Tagesordnung wird mit 27:0:10 Stimmen angenommen.

Das Protokoll wird mit leichten Änderungen mit 36:0:0 Stimmen angenommen.

TOP 3: Antrag des FilmFests

Holger Tepe und Eva Breitbach stellen das Unabhängige FilmFest vor und erläutern den Antrag 
(Drs. 32/23). 

André-Philipp  Engelke  Fernandes  (JU  HSG)  bittet  um  Erläuterung,  wozu  das  FilmFest  die 
geforderten  5000 EUR benötige.  Der  Protokollant  Roland Tapken  (Grüne HSG) bittet  in  einer 
Zwischenrede  insbesondere  die  Mitglieder  der  JU  HSG,  bei  Wortbeiträgen  den  Namen  zu 
erwähnen.  Holger  Tepe  beantwortet  die  Frage  der  JU  HSG,  dass  es  keinen  gezielten 
Verwendungszweck  gäbe,  sondern  der  Betrag  in  das  Gesamtetat  einfließe.  Hieraus  werde 
insbesondere  der  mit  500  EUR  dotierte  Publikumspreis  finanziert,  der  im  Namen  der 
Studierendenschaft vergeben werde. Auf die Ergänzungsfrage, ob dieser Betrag höher als in den 
letzteren Jahren ist, antwortet Holger Tepe, dass der Betrag unverändert sei.

Christoph Heitmann (htw+Friends) möchte wissen, welche Vorteile die Studierendenschaft von der 
Veranstaltung habe. Eva Breitbach erklärt, dass die Veranstaltung inbesondere den Studierenden – 
neben dem reinen Besuch – die Gelegenheit eröffne, durch Mitarbeit und Engagement Erfahrungen 
zu sammeln und sich in den Ablauf der Veranstaltung einzubringen. Holger Tepe verweist außerdem 
auf die Praktika, die im Rahmen des FilmFests angeboten werden. Derzeit seien vier Studenten der 
Universität und ein Student der Fachhochschule beschäftigt. Barbara Benten (htw+Friends) fragt 
nach dem Anteil der Studierenden unter den Gesamtbesuchern. Dieser wird durch Holger Tepe auf 
Basis der ermäßigten Tickets auf etwa die Hälfte der ca. 4000 Besucher geschätzt. Barbara Benten 
fragt ergänzend, wofür der Posten „Reisekosten“ benötigt würde. Holger Tepe erklärt dies mit ca. 
50 besonderen Gästen, die für den Dialog mit dem Publikum eingeladen werden würden.

Sebastian  Bracke  (Grüne  HSG)  hebt  die  kulturelle  Bedeutung  der  Veranstaltung  für  die 
Studierendenschaft  hervor  und  bittet  daher,  den  Antrag  zu  unterstützen.  Auf  Nachfrage  von 
Christoph Heitmann erläutert Holger Tepe die Zusammensetzung einiger Einzelposten, inbesondere 
des  Werbeetas.  Ralf  Meyer  zu  Westram  (Vertreter  der  Stadtwerke  Osnabrück)  schlägt  den 
Veranstaltern vor, in Zukunft auch einen Veranstaltungsraum der Stadtwerke zu nutzen. Johannes 
Crückeberg (Juso HSG) erkundigt sich nach der Entlohnung der Praktikanten. Diese erhielten eine 
Aufwandsentschädigung. Paul Lücke (htw+Friends) schließt sich der Aussage von Sebastian Bracke 
an.

Der Antrag wird mit 35:0:0 angenommen.

TOP 4: Antrag des Sozialreferenten zur Änderung der Beitragsordnung

Der  Antragssteller  Jörg  Gakenholz  (AStA-Referent  für  Soziales,  Unabhängig)  ist  erkrankt, 
weswegen der Antrag (Drs. 32/20) durch Philipp Zeller (Präsident des StuPa, AStA-Referent für 
Fachschaften,  htw+Friends)  vorgestellt  wird.  Er  verweist  in  dem  Zusammenhang  auf  eine 
Tischvorlage  (Drs.  32/30)  von  Jörg  Arensmann  (studentischer  Vertreter  in  den  Gremien  des 
Studentenwerks,  Juso  HSG)  zur  rechtlichen  Beurteilung der  „Maxi-Trains“  und auf  fehlerhafte 
Zahlen im Antrag. In § 1 Absatz 1 muss es statt 110,19 EUR tatsächlich 116,09 EUR heißen, in § 1 
Absatz 2 ist die Zahl 99,96 EUR durch 105,86 EUR zu setzen. Ralf Meyer zu Westram und Harald 
Schulte stellen sich als Vertreter der Stadtwerke Osnabrück den Fragen des Plenums.
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Ralf Meyer zu Westram erläutert das neue Angebot der Stadtwerke und stellt fest, dass es sich um 
das selbe Angebot handele, welches durch das StuPa in der Sitzung vom 11. Februar 2009 abgelehnt 
worden ist, mit dem Unterschied, dass die Preiserhöhung nun erst zum SS 2010 fällig wäre und die 
Erhöhung  der  Transportkapazitäten  /  der  Taktung  damit  ein  Semester  lang  zum  alten  Preis 
durchgeführt würde.

Harald Schulte erklärt, dass die bisherigen Einsatzwagen auf der Linie 21 – unabhängig von der 
heutigen Entscheidung – fest in den Fahrplan der Stadtwerke aufgenommen werden sollen. Das 
neue Konzept sehe darüber hinaus einen echten 10-Minuten-Takt am Morgen und am Abend sowie 
Zusatzfahrten zwischen den Vorlesungen vor. Philipp Zeller skizziert die Zeiten der 10-Minuten-
Taktung an der Tafel:

Hauptbahnhof → Westerberg Westerberg → Hauptbahnhof

7:23 – 10:03 9:23 – 10:03
11:43 – 12:03
13:43 – 14:03
15:43 – 18:13

Tabelle 1: Geplanter 10-Minuten-Takt der Linie 21

Die  Anschaffung  der  Maxi-Trains  würde  noch  auf  die  Wirtschaftlichkeit  geprüft,  ist  aber  die 
Wunschlösung der Stadtwerke zur Kapazitätserhöhung. Alternativ würde andere, größere Fahrzeuge 
eingesetzt  werden.  Es  wird  durch  die  Vertreter  der  Stadtwerke  nochmal  betont,  dass  die 
Entscheidung kurzfristig getroffen werden muss, da im August ein neuer Fahrplan in Kraft trete. Jan 
Christoph Dingeldey  (JU HSG)  stellt  fest,  dass  es  sich  um „ganze  Menge Geld“  handele  und 
möchte wissen, wann die neuen Maxi-Trains abgezahlt seien. Harald Schulte erwidert, dass dies 
noch nicht absehbar sei. Die Anschaffungskosten lägen bei ca. 200.000 EUR pro Fahrzeug. Ralf 
Meyer  zu  Westram  ergänzt,  dass  die  Betriebskosten  jedoch  geringer  ausfielen  als  bei  einem 
normalen  Bus.  Christoph  Heitmann  (htw+Friends)  fragt  nach  der  geplanten  Anzahl  der 
Anschaffungen. Die Vertreter  erwidern,  dass dies noch nicht bekannt sei  und betonen, dass das 
Angebot nur die Kapazitätserhöhung, nicht jedoch die Art der Umsetzung beinhalte. Anna-Sophie 
Schönfelder  (Kleine  Strolche)  möchte  wissen,  ob  nicht  einfach  die  Taktlage  geändert  werden 
könnte,  um die Zeit  zwischen den Vorlesungen besser  auszunutzen.  Die führe den Stadtwerken 
zufolge jedoch zu  Schwierigkeiten  mit  den  Umstiegspunkten.  Frederik Vogel  (Juso HSG) fragt 
nach,  ob  sich  der  Grundpreis  in  Zukunft  erhöhen  wird.  Die  Vertreter  antworten,  dass  den 
Studierenden mit dem alten Preis zum Wintersemester bereits entgegen gekommen worden sei. Jan 
Christoph Dingeldey findet die Antwort auf seine Frage nach dem voraussichtlichen Zeitpunkt der 
Amortisierung unbefriedigend und betont, dass es sich bei 18.000 Studierenden an FH und Uni um 
eine Summe von 81.000 EUR je Semester handele. Er bittet um eine Erläuterung der geplanten 
Finanzierung. Ralf Meyer zu Westram erwidert, dass die öffentlichen Verkehrsbetriebe generell im 
Verlustbereich arbeiten würden. Antje Mensen (AStA-Referentin für Hochschulpolitik, Grüne HSG) 
merkt an, dass viele Studierende der Universität das Semesterticket für den Stadtbusverkehr nicht 
verwenden würden. Außerdem stellt sie fest, dass das Angebot entgegen einer früheren Bemerkung 
der Vertreter der Stadtwerke nicht auf die Studierenden zugeschnitten sei, da hierzu die – abgelehnte 
- Verlegung des Taktes der geeignetere Weg sei.

Roland Tapken (Grüne HSG) fragt nach der zukünftigen Preisentwicklung der Stadtwerke und ob in 
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den nächsten Jahren eine weitere Erhöhung zu erwarten sei. Ralf Meyer zu Westram antwortet, dass 
auch der bestehende Vertrag z.B. bei einer Änderung der Energiekosten gekündigt werden könne, 
aber derzeit keine große Erhöhung zu erwarten sei.

Sebastian Bracke (Grüne HSG) möchte wissen, was mit dem Vertrag der Fachhochschule passiere, 
wenn  das  StuPa  der  Universität  heute  ablehnt.  Antwort:  In  diesem  Fall  würde  der  kleinste 
gemeinsame Nenner beider Hochschulen verwendet werden, also der derzeit bestehende Vertrag.

Christoph  Heitmann  stellt  fest,  dass  weniger  Studierende  von  der  Universität  als  von  der 
Fachhochschule von dieser Ergänzung profitieren würden und es daher nicht Leistungsgerecht sei, 
von  beiden  Hochschulen  die  gleiche  Erhöhung  zu  fordern.  Naiv  gerechnet  würde  sich  die 
Anschaffung der Maxi-Trains außerdem nach ca. drei Jahren amortisieren. Außerdem existiere mit 
der  Linie  11  ab  Sedanplatz  eine  deutlich  geringer  ausgelastete  Alternativroute.  Harald  Schulte 
erwidert, dass die Rechnung so nicht realistisch sei und hält es außerdem für gefährlich, die Anteile 
der FH und der Uni miteinander zu vergleichen, da die Alternative für beide ungünstiger sei. Zu 
bedenken sei, dass das Ticket im Verhältnis zu der abgedeckten Fläche immer extrem günstig sei.

Jan-Christoph Dingeldey (JU HSG) ist der Meinung, dass die Stadtwerke versuchen, den Wert ihres 
Fuhrparkes auf Kosten der Studierendenschaft zu erhöhen, da die Maxi-Trains auch anderweitig 
verwendet werden könnten. Er möchte außerdem wissen, seit wann den Stadtwerken das Problem 
mit der Linie 21 bekannt ist. Harald Schulte antwortet, dass der Umbau im Jahr 2007 erfolgt sei und 
es seit dem die direkte Anbindung der Hochschulen gäbe, sich das Kapazitätsproblem dann jedoch 
sehr schnell zeigte. Ralf Meyer zu Westram betont, dass die Stadtwerke trotz des nicht veränderten 
Preises bereits jetzt durch spezielle Einsatzwagen ihre Leistung erhöht haben. Harald Schulte greift 
das Thema Fuhrpark auf und sagt, dass die Maxi-Trains speziell für diesen Einsatz gedacht seien, 
aber eine Alternativnutzung zum Beispiel für Schulausflüge natürlich nicht ausgeschlossen werden 
könne. Im Gegensatz zu neuen Bussen ermöglichen die Maxi-Trains den Stadtwerken eine größere 
Flexibilität.

An dieser Stelle schließt das Präsidium die Redeliste. Es gibt keine Gegenrede.

Jörg Arensmann (studentischer Vertreter in den Gremien des Studentenwerks, Juso HSG) verweist 
auf die Tischvorlage (Drs. 32/30), in der verschiedene rechtliche Aspekte betrachtet werden, und 
vergleicht  die  Maxi-Trains  mit  „GigaLinern“,  die  aufgrund  von  Sicherheitsbedenken  nicht  im 
Einsatz seien. Er möchte wissen, wie die Situation bei den Maxi-Trains aussieht und was passiere, 
falls der Anhänger abreist oder es Unfälle mit Kindern oder Radfahrern gäbe. Er merkt außerdem 
an, dass die Straßenverkehrsordnung und das Personenbeförderungsgesetz seiner Auffassung nach 
den  Einsatz  der  Anhänger  verbieten  würden  und  daher  Ausnahmegenehmigungen  erforderlich 
wären. Ralf Mayer zu Westram erwidert, dass die nötigen Genehmigen vorhanden und der Einsatz 
der  Fahrzeuge  nicht  mehr  beschränkt  sei.  Sicherheit  sei  wichtig,  weswegen  Spanngurte  den 
Gelenkbereich  schützen  und  Videoüberwachung  den  Fahrer  unterstützen  würden.  Durch  die 
Lenkung an beiden Achsen seien die Fahrzeuge zudem deutlich sicherer als ein LKW zu führen. 
Schulte ergänzt, dass bei einem Abriss des Anhängers die Räder in eine neutrale Stellung wechseln 
und das Fahrzeug automatisch abbremsen würde. Diese Argumente überzeugen Jörg Arensmann 
jedoch nicht. Harald Schulte hebt hervor, dass das Land Niedersachsen am Einsatz dieser Fahrzeuge 
sehr interessiert sei.

Matthias Spekker (Kleine Strolche) stellt fest, dass eine Steigerung des Preises um ca. 1/6 nicht der 
Erweiterung des Angebots entspräche. Er möchte außerdem wissen, in welchem Verhältnis zu den 
normalen Fahrgästen die Studierenden die Kosten für diese Erweiterung zu tragen haben, da auch 
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andere Personen Nutznießer wären. Die Vertreter entgegnen, dass das jetzige Basisangebot bereits 
extrem günstig und der Anteil anderer Fahrgäste auf der Strecke sehr gering sei. Daher seien die 
Zahlen so nicht vergleichbar.

Roland  Tapken  äußert  seine  Enttäuschung  darüber,  dass  das  StuPa  der  Fachhochschule  keinen 
Vertreter geschickt hat, obwohl ihnen offenbar sehr viel an dieser Erweiterung liege und die Sitzung 
dieses mal sogar am Westerberg statt fand.

Sebastian  Bracke  betont,  dass  man  mit  Fahrgastzahlen  vorsichtig  sein  muss  und dass  ein  fast 
identisches  Angebot  bereits  im  Winter  deutlich  durch  das  StuPa  abgelehnt  worden  sei.  Die 
Argumente damals seien unter anderem gewesen, dass mit den Linien 11 und 21 bereits eine gute 
Anbindung des Standortes existiere, auch wenn diese nicht perfekt sei.

Till-Valentin  Meickmann  (JU  HSG)  möchte  wissen,  was  mit  den  Maxi-Trains  in  der 
vorlesungsfreien Zeit geschehe. Ralf Meyer zu Westram entgegnet, dass die Studierenden nur ein 
Teil der Gesamtkalkulation seien und zudem der Einsatz der Maxi-Trains noch nicht beschlossen 
sei.  Harald Schulte betont nochmals, dass das Angebot nur ein allgemeines „Bedienangebot mit 
großer Kapazität“ sei.

Till-Valentin  Meickmann  schlägt  vor,  die  Taktung  bei  der  vorhandenen  Kapazität  zu  erhöhen, 
worauf Schulte entgegnet, dass hierfür morgens keine Kapazitäten vorhanden seien und eine reine 
Erhöhung der Taktung nichts bringe. Jörg Arensmann meint, dasss auch zwei Busse gleichzeitig 
fahren  könnten  oder  die  Taktung sogar  weiter  verdichtet  werden könnte.  Außerdem seien  neue 
Busse seiner Ansicht nach sinnvoller. Schulte antwortet, dass eine solche Lösung preislich in der 
selben Größenordnung läge.

Sebastian Bracke fasst das Ergebnis als „besseres Angebot für mehr Geld“ zusammen und fordert 
ein Ende der Debatte. Da die Redeliste damit geleert ist, wird abgestimmt.

Der Antrag wird mit 2:30:5 abgelehnt.

TOP 5: Antrag des Finanzreferenten zur Änderung der Finanzordnung

Jonathan Klein (htw+Friends, AStA-Referent für Finanzen) stellt seinen Antrag (Drs. 32/22) sowie 
eine Änderung des Antrages als Tischvorlage (Drs. 32/29) vor. Im Dienste der Transparenz wurde 
eine „Richtlinie zur Erstattung von Finanzen“ erstellt. Ergänzend zum ursprünglichen Antrag sieht 
die  Änderung  einen  geänderten  §  10  vor,  in  dem  die  Aufwandsentschädigungen  von  AStA-
Referenten (Abs. 1), dem StuPa-Präsidium (Abs. 2), den studentischen Wahlleitern (Abs. 3 und 4) 
sowie der Referenten der autonomen Referate (Abs. 5 und 6) geregelt wird.

Sebastian Bracke (Grüne HSG) stellt fest, dass die Richtlinie eine gute Idee ist, fragt jedoch, ob 
nicht zunächst im Haushaltsausschuss darüber diskutiert werden sollte. Jonathan Klein möchte den 
Antrag jedoch im Parlament diskutiert wissen.

Es wird abgestimmt,  ob der  Antrag zunächst  durch den Haushaltsausschuss  beraten werden 
sollte. Nach dem Ergebnis 13:18:4 wird die Diskussion fortgesetzt. 

Matthias Spekker (Kleine Strolche) hält die Begrenzung der Aufwendungen für Vorträge auf 300 
EUR (§ 7 Abs. 3) für unsinnig. Ein Vortrag wie der erfolgreiche AStA-Vortrag „60 Jahre Israel“ am 
9.12.08  wäre  damit  nicht  möglich  gewesen.  Beschnitten  werde  damit  vor  allem  die  Qualität. 
Außerdem sei es unwahrscheinlich, dass das Geld verschwendet werde. Jonathan Klein erwidert, 
dass die Begrenzung seit Jahren der gängigen Praxis entspricht. Der AStA-Vortrag habe mehrere 
Veranstalter gehabt, wodurch die einzelnen Obergrenzen summiert worden seien. Zudem sei auch 

E N T W U R F



E N T W U R F

die  Zusammenarbeit  mit  Sponsoren  sehr  sinnvoll.  Grundsätzlich  gelte  die  Begrenzung  nur  je 
Vortrag und AStA-Referat.  Die Deckelung des  Betrags  sei  auch  sinnvoll,  um das  Risiko  eines 
Verstoßes gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot zu minimieren. Matthias Spekker entgegnet, dass dies 
nur der Praxis des derzeitigen AStAs entspräche. Zudem seien volle Veranstaltungen schon deshalb 
eine Seltenheit, weil viele Initiativen nur Minderheiten bedienen würden. Er betont nochmal, dass 
die Deckelung nur einer Deckelung der Qualität entspräche. Jonathan Klein antwortet, dass Frau 
Rose  dies  so  bereits  seit  vielen  Jahren  praktizieren  würde  und  dies  durch  die  Unterlagen  des 
Finanzreferats bestätigt werde. 

Philipp Gröne (Juso HSG) fragt zu § 3, warum Fachschaften zwar Kühlschränke und Wasserkocher 
anschaffen dürften, nicht jedoch Kochplatten. Jonathan Klein erklärt, dass die Räumlichkeiten der 
Fachschaften  auch für  den  Aufenthalt  der  Studierenden  gedacht  seien  und deshalb  Lager-  und 
Zubereitungsmöglichkeiten  für  Getränke  sinnvoll  seien.  Antje  Mensen  (AStA-Referentin  für 
Hochschulpolitik, Grüne HSG) hält die Trennlinie dennoch für nicht schlüssig und stimmt Matthias 
Spekker bzgl. § 7 Abs. 3 zu. Sie ergänzt, dass es auch Vorträge mit mehreren Referenten gäbe. 
Jonathan  Klein  entgegnet,  dass  diese  langfristig  geplant  werden  müssten  und  daher  die 
entsprechenden Mittel  problemlos  über  das  StuPa freigegeben werden  könnten.   Antje  Mensen 
glaubt  dennoch, dass dies zu einer Reduktion der Veranstaltungen führen würde.  Philipp Zeller 
(Präsident des StuPa, AStA-Referent für Fachschaften, htw+Friends) widerspricht, da die Vorträge 
bereits durch die Initiativenförderung gedeckt seien, was Jonathan Klein jedoch nicht bestätigen 
kann.

Auf eine Bemerkung von ???, dass schlecht besuchte Vorträge unverhältnismäßig hohe Kosten für 
die  unbeteiligten  Studierenden  bedeuten  würden,  entgegnet  Anna-Sophie  Schönfelder  (Kleine 
Strolche),  dass  eine  Umrechnung  auf  Einzelpersonen  nicht  sinnvoll  sei.  Alle  Gelder  gingen 
solidarisch in  einen Topf, gerade auch um Partikularinteressen abzudecken. Koorperationen von 
Initiativen  gäbe  es  und  seien  auch  durchaus  erfolgreich,  würden  sich  jedoch  nicht  für  alle 
Themenbereiche eignen. Die kleinen Kleine Strolche möchten den Antrag ohne § 7 Absatz 3 und 4 
zur Abstimmung stellen (Änderung 5A).

Sebastian Bracke möchte die Auflistung „sparsam“ und „wirtschaftlich“ im Vorwort um den Begriff 
„nachhaltig“ ergänzt wissen. Desweiteren kritisiert er die schwammigen Definition in § 2 Abs. 2, 
dass Rechnungen innerhalb von „4-8 Wochen“ einzureichen seien. Er bittet außerdem darum, das 
Vetorecht des Finanzreferenten in § 6 Abs. 3 zu erläutern.

Jonathan  Klein  antwortet,  dass  das  Vetorecht  in  Anspruch  genommen  werden  kann,  wenn  der 
Finanzreferent glaubt, dass ein Posten gegen die Finanzordnung verstößt. In diesem Fall eskaliert 
der Antrag zunächst zum Justiziar und schließlich zum Präsidenten der Universität. Der Paragraph 
sei zugeschnitten auf den Fall „Studi-Bulli“, wo genau diese Unsicherheit herrschte.

??? schlägt vor, die Entlohnung für die studentischen Leiter der AStA- und StuPa-Wahl auf den 
gesamten Ausschuss aufzuteilen. Außerdem sollen bei der Erstattung von Vorträgen die Kosten für 
Werbung nicht mit in die Obergrenze einfließen, da der AStA sonst im Vorteil gegenüber Initiativen 
sei. Jonathan Klein widerspricht, da auch Initiativen die Kosten für die Werbung über andere Titel 
abrechnen könnten, zum Beispiel durch die Erstattung von Kopierkarten. Sebastian Bracke merkt 
dazu an, dass dies für die Initiativen nur begrenzt möglich sei,  da sie ihr Etat durch das StuPa 
zugewiesen  bekommen.  Jonathan  Klein  entgegnet,  dass  Werbekosten  nicht  die  Veranstaltungen 
betreffen.

Da es keine Gegenrede gibt, wird die Redeliste an dieser Stelle geschlossen.

Patrick Seele ist generell durch die Begrenzung der Erstattung von Vortragskosten auf 300 EUR 
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irritiert und möchte wissen, wer diese beschlossen hat. Daneben sei die Suche nach Werbepartnern 
keine Aufgabe der Initiativen. Er fordert,  die Beschränkung aufzuheben. Jonathan Klein erklärt, 
dass die Summe nicht auf einem StuPa-Beschluss basiere, sondern die gängige Verwaltungspraxis 
sei. Aus dem Plenum sind die Einsprüche „Willkür“ und „Unnötig“ zu hören. Philipp Zeller meint, 
dass Jonathan Klein nicht der einzige Finanzreferent sei, der dies praktiziere.

Patrick  Seele  (AStA-Referent  für  Hochschulpolitik)  fordert,  Rechtssicherheit  bezüglich  §  3  zu 
schaffen. Die Fachschaften seien besser in der Lage ihre Anschaffungen zu beurteilen, auch wenn 
diese im Moment unsinnig erscheinen mögen. Die Erhöhung der Referentenentschädigung in § 7 sei 
wichtig, weswegen sich alle Fraktionen damit beschäftigen sollten. Jonathan Klein antwortet, dass 
es  tatsächlich  schon  einmal  den  Versuch  gegeben  hätte,  eine  Herdplatte  zur  Zubereitung  von 
Mahlzeiten erstatten zu lassen, ohne, dass ein Bezug zur Fachschaftsarbeit erkennbar gewesen sei. 
Ohne verbindliche Regeln bestünde die Gefahr einer Beanstandung durch den Landesrechnungshof. 
Patrick Seele meint, dass ein Einzelfall keine Begründung für eine generelle Sperre sein sollte und 
würde eine Positivliste der Negativliste bevorzugen. Jonathan Klein verweist auf die vorhandene 
Positivliste in § 3 Abs. 3 und die Ausnahmemöglichkeit in Abs. 4 c.

Ann-Kathrin Schäfer (JU HSG) ist der Meinung, dass Matthias Spekker sich widerspreche, da er 
einerseits  die  Obergrenze  abschaffen,  aber  gleichzeitig  mit  Vorträgen  für  Minderheiten 
argumentiere. Die Studierendenschaft solle nicht mit schlecht angenommenen Vorträgen finanziell 
belastet  werden.  Matthias  Spekker  antwortet,  dass  kleine  Vorträge  für  Minderheiten  nicht  im 
Widerspruch zu großen, gut besuchten Vorträgen stünden. 

Jörg Arensmann (studentischer Vertreter in den Gremien des Studentenwerks, Juso HSG) spricht 
den im Vergleich zu Fachschaften und Initiativen geringen Sockelbetrag für Hochschulgruppen in 
Höhe von 180 EUR an (§ 9). Hochschulgruppen hätten in etwa die gleichen Kosten, könnten jedoch 
mit dieser geringen Summe nicht vernünftig arbeiten. Er empfiehlt eine Überarbeitung der Regel.

Peter Böker (JU HSG) fragt bzgl. des Postens „Geschäftsbedarf“ in § 3 Abs. 3, ob bekannt sei, dass 
Fachschaften in der Regel für Klausuren 5ct pro Kopie berechnen würden. Jonathan Klein ist dies 
nicht bekannt und er missbillige ein solches Verhalten. Christoph Heitmann (htw+Friends) erklärt, 
dass einige Fachschaften eigene Kopierer betreiben würden.

Philipp Zeller weißt auf die Obergrenze von 500 EUR hin, die durch die Finanzordnung gewährt 
werden könne. Über höhere Summen müsse das StuPa entscheiden.

Anna-Sophie  Schönfelder  (Kleine  Strolche)  sagt,  dass  es  gängige  Praxis  sei,  dass  keine 
astronomischen Summen abgerechnet werden. Daher sei keine Notwendigkeit für die Deckelung 
auf  300  EUR  vorhanden.  Darüber  hinaus  werde  dem  Finanzreferenten  an  diversen  Stellen 
Kompetenzen zugesprochen, die ihrer Meinung nach zu weit gehen. Jonathan Klein erklärt, dass 
diese auf StuPa-Beschlüssen basieren würden.

Lukas Nott (JU HSG) möchte wissen, warum die Einreichung einer Lohnsteuerkarte in § 10 Abs. 2 
(ursprünglicher Antrag) bereits in den Text aufgenommen sei, wenn eine StuPa-Entscheidung zu 
dem Thema erst auf der nächsten Sitzung anstehe. Jonathan Klein antwortet, dass das „Ob“ bereits 
feststehe und nur noch das „Wie“ geklärt werden müsse.

Philipp Zeller möchte nun die Abstimmung einleiten und erläutert, dass der Antrag einer absoluten 
Mehrheit der StuPa-Mitglieder, also 23 Stimmen, bedarf.

Sebastian Bracke möchte seine Eingangsfrage nach der Formulierung „4-8 Wochen“ geklärt wissen. 
Jonathan  Klein  ändert  dies  auf  „8  Wochen“.  Sebastian  Bracke  bittet  außerdem  darum,  die 
Kochplatten aus §3 Abs. 4 zu streichen (Änderung 5B),  das Wort „nachhaltig“ in das Vorwort mit 
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aufzunehmen (Änderung 5C) sowie die Formulierung von § 10 Abs.  3  und 4 der Tischvorlage 
dahingehend  zu  ändern,  dass  die  Aufteilung  der  Entschädigung  entsprechend  Abs.  2  intern 
abgesprochen  werden  kann  (Änderung  5D).  Jonathan  Klein  hält  dies  für  möglich.  Als  neue 
Formulierung wird vorgeschlagen: „Die Wahlleiter sollen sich mit dem Ausschuss zu der Verteilung 
der Aufwandsentschädigung abstimmen“.

Den Verfahrensvorschlag von Sven Schwabe (Kleine Strolche), den Antrag jetzt abzulehnen und zur 
nächsten  Sitzung  in  überarbeiteter  Form  erneut  vorzulegen,  hält  Jonathan  Klein  für  unnötigen 
Extraaufwand. Philipp Zeller macht den Gegenvorschlag, den Antrag nun anzunehmen, aber die 
Vorlage  beim  Präsidium  zurückzustellen,  um  zur  nächsten  Sitzung  eine  Änderung  von  §  7 
vorzulegen.

Die Abstimmung der Änderungsanträge ergibt:

5B „Kochplatten“: 9:18:7 (abgelehnt)

5C „Nachhaltigkeit“: 24:0:10 (angenommen)

5D „Wahlleiterentschädigung“: 34:0:2 (angenommen)

5A „§ 7 beibehalten“: 14:18:3 (abgelehnt)

Der so geänderte Antrag ohne § 7 Abs. 3 und 4 wird mit 29:0:6 Stimmen angenommen.

TOP 5a: Solidaritätserklärung zum Bildungsstreik

Patrick Seele (AStA-Referent für Hochschulpolitik) stellt den Antrag als Tischvorlage (Drs. 32/31) 
vor. Das StuPa soll sich solidarisch mit dem bundesweiten Bildungsstreik erklären. Er ergänzt, dass 
das StuPa sich schon zu der letzten Aktion dieser Art mit großer Mehrheit solidarisch erklärt habe.

Till-Valentin Meickmann (JU HSG) möchte wissen, wie der Bildungsstreik wirken solle. Patrick 
Seele  erklärt,  dass  es  um soziale  Forderungen gehe,  die  soziale  Öffnung der  Hochschulen,  der 
Abbau von Zulassungsbeschränkungen, die Abschaffung von Studiengebühren und die Reform des 
Bologna-Prozesses. Es folgt eine längere Erläuterung dieser Ziele im Detail, in der auch das Thema 
Kredite für Studiengebühren angesprochen wird. Arno Friesenborg (JU HSG) fragt, wie die Vergabe 
solcher  Kredite  ablaufen  solle  und  ob  ein  finanzielle  Konzept  entworfen  wurde.  Patrick  Seele 
erwidert, dass der Ansatzpunkt so falsch sei. Kredite seien generell der falsche Weg. Er spricht sich 
gegen die Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer finanziellen Situation aus.

Till-Valentin  Meickmann  stellt  fest,  dass  die  derzeitige  Landesregierung  den  Haushalt  des 
Bildungsressorts tatsächlich aufgestockt habe. Patrick Seele sieht dies als Erfolg für alle diejenigen, 
die sich für eine bessere Situation einsetzen.

??? (JU HSG) kritisiert, dass sich durch den Wegfall der Zulassungsbeschränkungen an FB 01 das 
Betreuungsverhältnis in diesem Fachbereich stark verschlechtert habe. Patrick Seele entgegnet, dass 
deshalb die Einstellung weiterer Professoren eine der Forderungen sei.

André-Philipp Engelke Fernandes (JU HSG) kritisiert einzelne Forderungen wie die Abschaffung 
von Noten, des Abiturs nach 12 Jahren und der Forderung nach Heraushaltung von Unternehmen 
aus den Schulen. Er erklärt, dass die JU HSG sich bei einem entsprechenden Beschluss explizit von 
diesem distanzieren wird.

Christoph Heitmann (htw+Friends) erwidert, dass es nicht nur um Schulen, sondern auch um den 
Bachelor/Master  ginge.  Hier  existierten  viele  Missstände,  weshalb  er  die  meisten  Punkte  des 
Bildungsstreiks begrüße.
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Der Antrag wird – trotz der Gegenstimmen der JU HSG – mit 22:8:7 Stimmen angenommen.

TOP 6: Antrag der Grünen HSG zu den Bibliotheksöffnungszeiten

Antje Mensen (AStA-Referentin für Hochschulpolitik, Grüne HSG) stellt  den Antrag der Grüne 
HSGn  Hochschulgruppe  vor  (Drs.  32/25).  Das  StuPa  soll  sich  für  eine  Ausweitung  der 
Öffnungszeiten  der  Bibliotheken  am  Wochenende,  insbesondere  der  Alten  Münze  und  der 
Bereichsbibliothek Sozialwissenschaften, einsetzen.

Barbara Benten (htw+Friends) stimmt bzgl. der Kapazitätsprobleme der Bibliotheken zu, fragt aber 
nach der Finanzierung. Antje Mensen antwortet, dass der Antrag nur als Rückendeckung für eine 
entsprechende  Forderung  im  Senat  zu  sehen  ist  und  sich  daher  dieser  mit  der  Finanzierung 
beschäftigen  müssen.  Die Grüne HSG Hochschulgruppe würde sich eine Finanzierung aus  den 
normalen Haushaltsmitteln wünschen; realistisch gesehen könnte jedoch auch zu einer Finanzierung 
aus Studiengebühren kommen.

Thomas  Börner  (Juso  HSG)  schlägt  vor,  den  Antrag  auf  alle  Bibliotheken  der  Universität  zu 
erweitern, was auf allgemeine Zustimmung stößt. Jonathan Klein (htw+Friends, AStA-Referent für 
Finanzen) findet, dass der Antrag einen konstruktiven Vorschlag zur Finanzierung enthalten sollte. 
Till-Valentin  Meickmann  (JU HSG)  schlägt  die  Ergänzung einer  Evaluation  nach  ein  bis  zwei 
Semestern vor. Die Grüne HSG Hochschulgruppe nimmt dies in ihren Antrag mit auf.

Der so geänderte Antrag wird mit 33:0:0 Stimmen angenommen.

Top 7: Antrag des Präsidiums des StuPa

Philipp  Zeller  (Präsident  des  StuPa,  AStA-Referent  für  Fachschaften,  htw+Friends)  stellt  den 
Antrag des Präsidiums zur Aufstellung von Schaukästen an den öffentlichen Aushangstellen der 
Studierendenschaft vor (Drs. 32/26). Er ergänzt, dass sich das Dezernat 6 bereit erklärt hat, einen 
Teil der Kosten zu übernehmen.

Jonathan Klein (htw+Friends, AStA-Referent für Finanzen) kritisiert den Preis und fragt, ob ein 
Schaukästen durch die Studierenden wirklich besser angenommen werden würde. Er glaubt, dass 
andere Maßnahmen wie ein kleinerer Schaukästen und ein stärkeres Vorgehen gegen Überhänge 
sinnvoller seien. Philipp Zeller erwidert, dass zum Beispiel die Wahlergebnisse Kästen in dieser 
Größe erforderlich machen würden.

Roland  Tapken  (Grüne  HSG)  schlägt  vor,  die  Farbe  der  Kästen  an  die  jeweiligen  Standorte 
anzupassen.  Weiße  Kästen  würden  nicht  besonders  gut  in  das  Umfeld  des  AVZ passen.  Antje 
Mensen  (AStA-Referentin  für  Hochschulpolitik,  Grüne  HSG)  möchte  wissen,  ob  das  Holz  aus 
nachhaltiger  Forstwirtschaft  stamme.  Philipp  Zeller  erklärt,  beide  Forderungen  weiterleiten  zu 
wollen.

Jörg Arensmann (studentischer Vertreter in den Gremien des Studentenwerks, Juso HSG) bringt die 
Anschaffung von Second-Hand-Schaukästen ins Gespräch.

Arno Friesenborg (JU HSG) fordert, der AStA solle täglich kontrollieren, ob die Aushänge noch 
vollständig seien. Dies kann der AStA nach Aussage von Philipp Zeller jedoch nicht leisten.

Till-Valentin Meickmann (JU HSG) meint, dass die Aushangstellen nicht so wichtig seien, wenn die 
Internetseite des StuPa dafür genutzt werden würde. Philipp Zeller verweist jedoch auf die in der 
Satzung festgelegte Pflicht zur Veröffentlichung an den Aushangstellen. 

Der Antrag wird auf die nächste Sitzung vertagt.
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Gegen 19:30 Uhr verlassen einige Mitglieder aus Reihen der Grünen HSG, der Juso HSG und der 
Kleinen Strolche aufgrund terminlicher Verpflichtungen die Sitzung. Dies wird von Vertretern aus 
Reihen der htw+Friends und der JU HSG kritisiert. Philipp Zeller stellt fest, dass damit nur noch 26 
Mitglieder anwesend sind und die für die Anträge aus TOP 8 und 9 nötige 2/3-Mehrheit nicht mehr 
erreicht werden kann.

TOP 8: Antrag der htw+Friends-Friends zu Änderung der Satzung und 
Erlass einer Ordnung

Wird auf die nächste Sitzung vertagt.

TOP 9: Antrag der Grüne HSGn HSG zur Änderung der Satzung bzw. der 
Geschäftsordnung

Wird auf die nächste Sitzung vertagt.

TOP 10: Berichte des AStA / Anfragen an den AStA

Jens  Schnau  (Grüne  HSG,  Vizepräsident  des  StuPa)  fragt  nach  der  Bedeutung  des  Posten 
„Darlehen“ in der Jahresrechnung 2008 (Drs. 31/21). Jonathan Klein (htw+Friends, Referent für 
Finanzen) erläutert,  dass es sich dabei um Forderungen gegenüber Studierende handele,  die ein 
Darlehen für Notsituationen im AStA in Anspruch genommen haben. Er vermutet jedoch, dass sich 
viele Karteileichen darunter befänden.

Patrick Seele (AStA-Referent für Hochschulpolitik) weißt auf die studentische Vollversammlung 
am 10. Juni 2009 um 15 Uhr sowie auf die Möglichkeit hin, im AStA ein Bildungsstreik-T-Shirt zu 
erhalten. 

TOP 11: Berichte der / Anfragen an die studentischen Vertreter in den 
Gremien des Studentenwerks

Der  studentischer  Vertreter  in  den  Gremien  des  Studentenwerks  Jörg  Arensmann  (Juso  HSG) 
berichtet von einer Wirtschaftsprüfung. Demnach wurde dem Studentenwerk eine gute finanzielle 
Lage bescheinigt.  Durch geschickte  Personalpolitik  bzw.  durch die  letzte  Preiserhöhung sei  ein 
Gewinn  erwirtschaftet  worden.  Deshalb  werde  das  Studentenwerk  erstmal  von  weiteren 
Erhöhungen absehen. Aus dem Fachbeirat der Psychisch-Sozialen Beratungsstelle sei zu berichten, 
dass die Hauptthemen der Studierenden Burnout und Probleme mit dem Bachelor-Master seien. Die 
Studierenden hätten keine Zeit mehr für die Kurse der Psychisch-Sozialen Beratungsstelle.

Arno Friesenborg (JU HSG) fragt nach dem Stand bezüglich der Verlängerung der Öffnungszeiten 
der  Cafeteria.  Jörg  Arensmann  berichtet,  dass  nach  dem  aktuellen  Semester  das  Gebäude  am 
Schloss  umgebaut  werde  und  anschließend  wie  geplant  eine  Testphase  zur  Abendverköstigung 
stattfinden solle.

Philipp Zeller (Präsident des StuPa, AStA-Referent für Fachschaften, htw+Friends) weißt darauf 
hin,  dass  die  nächste  Wahl  der  studentischen Vertreter  in  den  Gremien des  Studentenwerks  im 
November stattfindet.
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TOP 12: Verschiedenes

Till-Valentin  Meickmann  (JU  HSG)  fordert,  dass  die  Einladungen  zur  StuPa-Wahl  in  Zukunft 
deutlich früher verschickt werden sollen und merkt an, dass einige StuPa-Mitglieder diese schon am 
Wochenende, andere erst am Donnerstag vor der Sitzung erhalten hätten. Außerdem erkundigt er 
sich  nach  der  Antragsfrist  für  die  nächste  Sitzung.  Philipp  Zeller  (Präsident  des  StuPa,  AStA-
Referent für Fachschaften, htw+Friends) erklärt, dass die Geschäftsordnung des StuPa eine Frist 
von einer Woche vorschreibe, die eingehalten worden sei. Die Einladungen seien am Montag zur 
Post gegeben worden. Um Kosten zu sparen seien darüber hinaus einige Einladungen persönlich 
zugestellt  worden,  was  die  unterschiedlichen Zustellungszeiten  erkläre.  Die Antragsfrist  für  die 
nächste Sitzung sei der 19. Juni. Das Präsidium gelobt Besserung bezüglich der Einladungen.

Philipp Zeller weißt auf die Beschwerde eines StuPa-Mitglieds hin. Die JU HSG hatte im letzten 
Wahlkampf den AStA als „Sumpf“ bezeichnet, weswegen auf Beschluss des StuPa vom 22. April 
2009 eine Rüge ausgesprochen wurde.  Dennoch verlinkte die JU HSG auf ihrer Homepage vor 
kurzem ein Poster des Bildungsstreik mit dem Untertitel „Der Sumpf in Osnabrück“. Till-Valentin 
Meickmann erklärt  dies  als  Anregung,  sich weiter  zu Informieren.  Dies  sei  nicht  als  Vergleich 
gemeint gewesen. Philipp Zeller findet den Ausdruck nach der Diskussion auf der letzten Sitzung 
problematisch und bittet die JU HSG, in Zukunft etwas sensibler vorzugehen.

Till-Valentin Meickmann möchte in diesem Zusammenhang wissen, in wie weit die Mittel des AStA 
in den Bildungsstreik fließen. Jonathan Klein (htw+Friends, AStA-Referent für Finanzen) erklärt, 
dass der AStA einen Solidarbeitrag zusteuern will, dem er kritisch gegenüberstehe. Dies ist derzeit 
in Prüfung. Anschaffung und Verkauf der T-Shirts seien kostenneutral. Über die Abrechnung der 
Werbeflyer kann Jonathan Klein noch keine Informationen geben. Die Behauptung der JU HSG, 
dass  Arbeitszeit  des  AStA im  Bildungsstreik  stecke,  hält  Jonathan  Klein  für  falsch,  da  die 
Organisation des Bildungsstreiks neben den normalen Tätigkeiten der AStA-Referenten erfolge.

TOP 13: Antrag der JU HSG

Siehe nicht-öffentliches Protokoll.

Die Sitzung wird um 19:55 Uhr geschlossen.
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