
Protokoll des Sprecherkollegiums des StuRa der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg vom 16.06.2011 

 
Anwesenede: Sebastian R., Adrienne E., Tobias G, Sabrina S., Lutz M., Bianka J. 
Gäste: Martin H., Stefanie D. (Leselicht) 
Protokoll: Sabrina S. 
 

1. Antrag auf Änderung des Antrags vom 02.05.2011von Rechnung auf Vorschuss in 
Höhe von 550 Euro 
Bei der Antragsstellung wurde nicht auf darauf geachtet, dass die Drucklegung 
der nächsten Ausgabe des Leselichts auf Vorauskasse laufen muss, allerdings gilt 
das Angebot des Drucks nur unter dieser Bedingung. 
Beschluss (3/0/0): dem Antrag auf Änderung von Rechnung auf Vorschuss 
wird einstimmig stattgegeben. 
 

2. Büroaushilfe 
Da Frau Elke Lopens sehr bald genesen wird, wird wohl von der weiteren Suche 
nach einer Vertretung des Büroleiters abgesehen. Weiteres wird aber auf der 
nächsten StuRa-Sitzung am 20.Juni 2011 verhandelt. 
 

3. Antrag Stühle in der Küche 
Da vom AK Wohnzimmer niemand anwesend ist, wird ein Budget zur Verfügung 
gestellt neue Stühle für die StuRa-Küche zu kaufen, da die vorhandenen Sessel 
nicht mehr benutzbar. 
Beschluss (3/0/0): über ein Budget für neue Stühle für die StuRa-Küche. 
Bianka Johne und Sabrina Schiffner erklären sich bereit die Bestellung des 
Mobiliars zu übernehmen. 
 

4. Antrag Kontenmanager 
Der Transfer über den Kontenmanager war früher bei der Dresdner Bank 
umsonst, jetzt mit die Übernahme durch die Commerzbank kostet der 
Kontenmanager, wie ihn das Buchhaltungsbüro benötigt, 10 Euro im Monat pro 
Konto. Es ist nicht möglich auf ein anderes Programm oder Format umzusteigen. 
Beschluss (3/0/0): Vertrag für zwei Unterkonten für ein Jahr (max. 240€). 
Langfristig soll geschaut werden, ob es nicht eine Bank gibt, die diesen 
Datentransfer umsonst anbietet (bis Mitte August, da im Oktober die neue 
Konstiuierung des StuRa von statten gehen wird, und dieses Moment genutzt 
werden könnte die Bank zu wechseln). 
 

5. Lutz' Anliegen wg. Server 
Frage ist, warum der StuRa darüber beschließen muss, wenn dem StuRa der 
Server eigentlich schon gehört, zumindest nach der Situation vom 20.08.2008. 
Doch sollte jetzt nachträglich vertraglich festgehalten, dass der Server dem StuRa 
gehört und der SFI den Server nach seinem Bedarf benutzen soll. Für die 
Umsetzung, also dass der StuRa die dann noch ungenutzten Ressourcen des SFI-
Servers nutzen kann, wird aber noch weiterer Arbeitsspeicher benötigt. 
Beschluss (3/0/0): Der Systemadministrator darf bis zu 220€ für eine 
Windows Server 2008-Lizenz und zusätzlichen Arbeitsspeicher ausgeben. 
 



6. Welcome Bags/Feierliche Imma (Basti) 
Es wird wegen der veränderten Einschreibesituation wird es keine Welcome-
Bags geben. Der StuRa überlegt den Erstis dennoch kleine Gadgets zukommen zu 
lassen. Allerdings ist fraglich, wie das ablaufen. Sebastian Rhein wird sich mit 
Thomas Faust vom Studentenwerk zur Klärung in Verbindung setzen. Der StuRa 
hat bei der feierlichen Imma wieder nur einen Stand der Kategorie C, es wird nun 
überlegt den Stand einfach in unserem Gebäude zu machen, mit Grill und Muffins. 
 

7. Uni-Kliniken 
Dieses Thema hatte sich im Laufe der Woche erledigt. 
 

8. Antrag Startgebühr für das StuRa Drachenbootteam 
Damit das StuRa-Drachenbootteam Honeysuckle Roses starten kann benötigt es 
noch die 100 Euro Startgebühr. 
Beschluss (3/0/0): Das SPK beschließt die Startgebühr für das StuRa-
Drachenbootteam zu bezahlen, damit die Honeysuckle Roses am Cup 
teilnehmen können. 
 

9. Antrag für Auto für die Fahrt des Drachenbootteams 
Damit der StuRa auch seine Präsens auf dem Drachenboothochschulcup 
wahrnehmen kann, wird ein Auto benötigt, da nicht genug private PKW zur 
Verfügung stehen, alle 17 Teilnehmer des Drachenbootteams des StuRa zum 
Osendorfer See zu befördern. 
Beschluss (3/0/0): Das SPK beschließt, dass die Kosten für ein Leihauto von 
Teilauto für diese Fahrt zum Drachenboot-Hochschulcup am 17.Juni 2011 
übernommen werden. 
 

10. Antrag für Veranstaltungsversicherung für Sommertanzfest 
Daniel D. trat an den StuRa heran, ob der StuRa nicht die Veranstaltung für das 
diesjährige Sommertanzfest der Studenten mit einer Veranstaltungsversicherung 
unterstützen könnte. Dies ist in diesem Jahr eine Parallelveranstaltung zum 
Sommertanzfest der Uni, von welchem die Studenten dieses Jahr aber wieder 
ausgeladen worden sind, da der diesjährige Ausrichter, die Barmer Ersatzkasse, 
da das Fest dieses Jahr nur für geladene Gäste der Barmer veranstaltet werden 
sollte. 
Beschluss (3/0/0): Da es sich um eine studentische Initiative handelt, ist 
das SPK gerne bereit, die Tanzveranstaltung am 03.Juli in der Schorre Halle 
mit einer Veranstaltungsversicherung zu unterstützen. 
 

11. Antrag für 120 Euro, die aus der Handkasse im März verschwunden sind 
Die Finanzer beantragen, dass die 120 Euro, die im März aus der Handkasse 
„verschwunden“ sind, aus dem Handkassenbuch herausgebucht werden, da keine 
Belege auffindbar sind, die diese belegen, und nicht nachgewiesen konnte, wer 
dieses Geld entwendet haben könnte. 
Beschluss (3/0/0): Der Antrag wurde einstimmig angenommen, und der 
Betrag wird aus der Handkasse gebucht. 
 

  



12. Sonstiges 
1. Ute Larsen hat ihren StuRa-Login anderen Personen außerhalb des StuRa 

zugänglich gemacht. 
Lutz M., hat sie schon mehrmals dazu angehalten ihr Passwort zu ändern, und 
es nicht mehr an andere Personen weiterzugeben. Da so auch StuRa fremde 
Personen Zugriff auf Dateien bekommen können, die nur StuRa intern 
behandelt werden sollen. 
Die Sprecherin des AK BiPo wies das SPK auf diesen unsicheren Umstand hin. 
Beschluss (3/0/0): Das SPK beschließt deswegen, dass Utes Account 
gesperrt werden sollte. Sie wird aber für etwaige weitere 
Zusammenarbeit ihren Webmailaccount behalten. 
 

2. Getränkeflaschen-Pfand-Ausfall 
Der Getränkelieferant lieferte am heutigen Tage neue Getränke. Dabei wurde 
von Sebastian R. und Sabrina S. festgestellt, dass viele Pfandflaschen fehlen, 
und so ein großer, auch finanzieller Verlust zu verzeichnen ist. Bei der 
nächsten Getränkebestellung wird darauf geachtet, dass nur noch 
Glasflaschen bestellt werden, da diese schwerer sind, und so vielleicht 
weniger mitgenommen wird. 
 

3. Papiertonne, wird nur alle zwei Wochen abgeholt. Das ist bei der Größe der 
jetzigen Tonne zu wenig, da diese zu schnell zu voll ist. Eine größere Tonne 
wird gewünscht. 
Allerdings ist es fraglich, wie dies umgesetzt werden soll. Lutz M. möchte sich 
darum kümmern. 


