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Protokoll der Sitzung des StuRa vom 25.06.2008 1 

Die Sitzung beginnt um 19:00 2 
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Anwesende:  Susanne Rehbein (bis 19:30uhr, Ende TOP 5), Heidi Scholze, Vivien Müller, Paula  14 
Gäste:   Christoph Korb, Lutz Meier, Sandra Opler, Sabine Kolander, Christina Shelton, Sebastian 15 

Wornien  16 

TOP 0  Tagesordnung und allgemeines  17 

Vivien M.: da mehrere frühzeitig wegmüssen setzen wir das Sitzungsende auf 20Uhr fest  18 

Susanne R.: ist mir egal, ich muss eh 19 Uhr weg 19 

TOP 1  Anträge 20 

Christina S.: wollen den blauen Pavillon ausleihen beim StuRa, von Freitag bis Montag 21 

Heidi S.:  ihr seid für was hier, Verein? 22 

Christina S.: wir nehmen als Studenten teil und machen dort einen Schokoladenstand 23 
Vivien M.: stimmen jetzt ab, dass sie den Pavillon bekommen, solche Anfragen in Zukunft der 24 

Büroleiter ohne Rückfrage selbst bearbeitet, herausgibt und keine Kaution notwendig ist 25 

Ergebnis: 3-0-0 angenommen 26 

Jan W.: ich bin am Freitag nicht da, müsste dann von der Sekretärin ausgegeben werden 27 
Sandra O.: wurde mit der Sekretärin gesprochen, dass das zu ihren Aufgaben gehört? 28 

Vivien M.: nein, aber das gehört ja wohl zu den allgemeinen Büroaufgaben  29 

Sebastian W.: wurde dazu mit dem Büroleiter gesprochen? 30 

Vivien M.: nein 31 

TOP 2  Vorstellung Systemadministrator  32 

Vivien M.: es fehlen einige Angaben die bei der Ausschreibung gefordert waren  33 
Lutz M.:  kann ich alles, arbeite mit gleichem System beim cch 34 

Sandra O.: wie oft kannst du da sein und Sprechstunden anbieten? 35 

Lutz M.:  weiß nicht, wie sinnvoll das ist, kann man 1-2h machen, würde aber eher anbieten wenn was 36 
ansteht da zu sein 37 

Susanne R.: du hast eine Freundin in Moskau, wirst ja hin und wieder da sein, wie lange studierst du noch? 38 

Lutz M.:  bis Ende Sommer 2009, bin nur in der vorlesungsfreien Zeit in Moskau, kann aber auch von 39 

dort aus arbeiten 40 
Heidi S.:  Anfang zum 1.9. ok? 41 

Lutz M.:  ja, werde dann mit derzeitigem Sysadmin Übergabe absprechen   42 

Jan W.:  ist im Haushalt gedeckt, dass wir einen Monat zwei Personen bezahlen? 43 

Sandra O.: selbstverständlich ist das eingebaut 44 

Lutz M.:  allgemeine Frage, wie ist das mit der Bezahlung, wie der amtierende Systemadmin? � ja 45 

Sebastian W.: stand die Bezahlung in der Ausschreibung drin? 46 

Sandra O.: haben Vorlage vom Büroleiter bekommen, amtierender Sysadmin hat es überarbeitet und 47 
verschickt 48 

Sebastian W.: finde es traurig, dass solche Daten fehlen, sollte in Zukunft bedacht werden 49 

Vivien M.: das kommt in Zukunft so nicht mehr vor! 50 

Jan W.:  laut Tagesordnung wurde zum 30.6. als TOP 5eingeladen  51 

Sebastian W.: da wir nicht wussten ob die Sitzung verlegt wird, was jetzt feststeht bitte am 30.6. um 19uhr 52 

kommen 53 
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TOP 3  Post 54 

Heidi S.:  zur letzten Sitzung gab es einen Antrag der Ingenieurwissenschaften 55 

Susanne R.: wollten eingeladen werden, so wie ich das gelesen habe, warum nicht geschehen? 56 
Heidi S.:  keine Ahnung, warum sie eingeladen werden wollten 57 

Susanne: um den Antrag näher vorzustellen 58 

Vivien M.: warum wurde auf der letzten Allg. Sprechersitzung die Post nicht erldeigt?  59 

Susanne R.: es gab viele Einladungen ohne Dringlichkeit – deswegen haben wir das vertagt 60 

Jan W.:  wenn es keine Probleme mit dem Antrag gibt, kann es auch in Abwesenheit abgestimmt 61 

werden, ich hatte ihnen das so gesagt, dass sie entweder vorbeikommen sollen oder einen 62 

möglichst präzisen Antrag schreiben sollten, der keine Fragen offen lässt, wenn sie keine Zeit 63 

haben  64 

Susanne: Vivien hatte Klärungsbedarf 65 

Jan W.:  wenn das so ist, dann ok, muss man sie eben einladen  66 

Sandra O.: warum nicht an den StuRa weitergeleitet, keine Dringlichkeit es ist doch eine Sitzung? 67 

Sebastian W.: worum geht’s eigentlich? 68 

Vivien M.: Protestaktion der Fachschaft Ingenieurwesen,  weil Fachbereich geschlossen wird 69 

Sebastian W.: Unsinn, sollten es nach Magdeburg geben, Protest irgendwo am Stadtrand bringt nix , wir 70 

werden es als Sitzungsleitung nicht auf die Tagesordnung nehmen, da es eben Unsinn ist, es 71 
ist eben die Falsche Anlaufstelle, sollten sich an den Senat wenden 72 

Sandra O.: es ist ein Antrag von Studierenden, es werden dringend Ingenieure gebraucht in der Region – 73 

hochkritisches Thema – sollte im StuRa besprochen werden 74 

Susanne R.: Vorschlag von Sebastian W. konstruktiv sinnvoll, großes Gremium kann bessere Ergebnisse 75 
bringen 76 

Sebastian W.: ich diskutiere das eben mit Christoph, ob wir den TOP mit auf die nächste Tagesordnung 77 

nehmen können 78 
Heidi S.:  Hr. Neumann wurde angerufen, müssen aber noch mal anrufen wegen Reklamation des 79 

Schloss  80 

Vivien M.: DAAD – Versammlung war gestern, erledigt 81 

Einladung  Lange Nacht Biozentrum � Heidi Scholze geht hin 82 
Francke Stiftung, Eröffnung am Samstag um 15Uhr � keiner 83 

TOP 4  Protokoll  84 

Susanne R.: Gäste fehlen, z.B. Sebastian Much , hatte noch Ergänzungen, hatte ich dem Büroleiter 85 

gegeben 86 

  Einige Protokolle fehlen noch auf der Homepage 87 

Sebastian W.: wurden nicht verschickt, also auch noch nicht bestätigt, deswegen auch nicht auf der 88 

Homepage  89 

Jan W.:  hatte einige an die Allg. Sprecher verschickt und gefragt was damit zu tun ist, weil es doppelte 90 

Sachen in den Protokollen gab, womit ich nix anfangen konnte 91 

Heidi S.:  müssten wir nachlesen – zu den anderen, die sollen zensiert auf die Homepage 92 
Sebastian W.: Hinweis, es gibt noch andere Protokolle, die den Gremienmitgliedern nie zugegangen sind  93 

Vivien M.: Priorität haben die aktuellen 94 

Sebastian W.: es läuft ja immer noch ein Antrag, dass die alten Beschlüsse revidiert werden   95 

Zur Info: wir werden Matthias Stier nicht auf die StuRa-Sitzung einladen, ihr sollt ihn bitte 96 

einladen, wir als Sitzungsleitung haben Bedenken bzgl. der Zusammensetzung der Kosten 97 

Vivien M.: wir kümmern uns als Allgemeine Sprecher darum 98 

TOP 5  Tresor 99 

Vivien M.: ist heut angekommen, habe da noch grundsätzliche Bedenken, da die Sekretärin ja umgesetzt 100 

wird und damit die Anschaffung fraglich ist, er wurde ja extra für sie angeschafft 101 

Sandra O.: wie offiziell ist das jetzt mit der Umsetzung? 102 

Vivien M.: du hattest es uns ja gesagt, Frage wie es weiter geht wenn keine neue kommt  103 

Sandra O.: wurde nichts zu gesagt  104 

Sandra O.: wir haben die Sekretärin gebeten die Schlüsselausgabe zu übernehmen, Tresor wurde 105 
angeschafft, da sie sich weigert den vorhandenen Tresor zu nutzen  106 

Sebastian W.: wenn sie weg ist, welchen Sinn hat dann noch der Tresor, warum nicht den anderen nutzen 107 

oder es dem Büroleiter wieder übergeben? 108 
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Vivien M.: wie das im Weiteren gemacht wird ist noch offen, deswegen fraglich, ob aufgrund der 109 

Weigerung der Sekretärin solch eine Anschaffung getätigt werden musste, immerhin über 110 

270€  111 

Sandra O.: vielleicht lest ihr mal die Protokolle der Personalgespräche, kann ich euch gern per Mail 112 

schicken 113 

Jan W.:  wieso hast du die immer noch? Es sind ja wahrscheinlich personalrelevante Angaben 114 

enthalten, du bist keine Allgemeine Sprecherin mehr, wie wird sichergestellt, dass die 115 

vernichtet werden  116 

Sandra O.: wenn man unterschiedliche Mitarbeiter hat muss man unterschiedliche Bedingungen 117 

schaffen, es muss Arbeitsverteilung geben mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen 118 

Heidi S.:  ist ein teures Ding, wenn sich die Angestellten gegenseitig nicht trauen dann ist das eine 119 

Sache, extra 270€ für einen Tresor ausgeben ist eine andere Sache 120 
Susanne R.: Frage ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer traut, wenn es bedenken gibt, sollten in 121 

Erfahrung bringen, was die Rückgabe kosten würde, wegen Speditionskosten 122 

Sandra O.: an Heidi:  wieso denkst du jetzt was anderes? 123 

Susanne R.: auch ohne die aktuelle Sekretärin haben wir immer noch zwei Angestellte, Kompetenzfrage, 124 

sicherer ist es wenn es nur einen gibt der Zugang hat 125 

Sebastian W.: Frage ob die neue Bürokraft Zugang haben muss – beispielsweise für die Aktenablage gibt es 126 

auch keine andere Stelle, die dem gleich kommt 127 
Sandra O.: wir brauchen wegen der fehlenden Schlüssel wohl neue Schlüsselanlage   128 

Vivien M.: denke wir sollten das erneut abstimmen  129 

Susanne R.: kann es nicht abstimmen, weil ich Folgekosten nicht kenne 130 

Sandra O.: man könnte auch die Schlüsselausgabebögen einlagern 131 

Vivien M.: wir haben beschlossen wieder Kautionen zu nehmen, sollen die auch in den Schrank 132 

kommen? � müssen dazu mit der Sekretärin reden wie das abzulaufen hat 133 

Susanne R.: Problem ist, dass sie das Geld nirgends deponieren kann 134 
Sandra O.: hatte die Empfehlung ausgesprochen, dass Personalgespräche geführt werden 135 

Vivien M.: ist richtig werden wir machen  136 

Jan W.:  es sollte erst mal geklärt werden, wie lange die Sekretärin noch hier ist, ob es eine Nachfolge 137 

gibt, dann klärt sich der Bedarf von allein, da nur Angestellte Geld kassieren dürfen 138 

Sandra O.: es dürfen nur 300€ in der Handkasse sein, klären, dass es nicht mehr wird, Frage wenn 139 

aktuelle Sekretärin weg ist, warum dann nicht gleich wieder an den Büroleiter zurückgeben? 140 

Jan W.: wenn es mehr als 300€ sind dann wird das Geld eben zur Bank gebracht und eingezahlt, kein 141 

Argument 142 
Sebastian W.: Antrag: Schlüsselausgabe soll der Büroleiter wieder erledigen 143 

Susanne R.: es ist 19 Uhr, ich muss gehen 144 

Heidi:  wir wollten eigentlich wegen der letzten Sitzung und den gefällten Beschlüssen noch mal mit 145 

dir sprechen 146 

Susanne R.: hätte es schön gefunden wenn ihr mich angesprochen hättet bzgl. der Probleme mit der 147 

letzten Sitzung, sollten das dann jetzt machen 148 

Vivien M.: denke es kam am Mi zu keiner richtigen Sitzung, am Mo haben 4 von 5 Sprecherin gesagt es 149 

gibt keine Sitzung, deswegen wurde sie abgesagt, Di konnte Dorit plötzlich doch, zu kurzfristig, 150 

und irgendwann muss man sich auf einmal gesagtes auch verlassen können 151 

Susanne R.: Dorit hat mir zugesagt bevor Heidi die Absage verschickt hatte 152 

Vivien M.: hatten mit Dorit geredet, hatten es abgesagt, danach kam deine Einladung, keine Ladungsfrist 153 

  eingehalten, es war bekannt, dass mehrere nicht konnten 154 

Susanne R.: gegenüber wem hat Dorit das gesagt? 155 

Vivien M.: am Mo wurde abgesagt, am Die wieder neu eingeladen, eigentlich sind Sitzungen um 18Uhr,  156 
dann aber plötzlich 19Uhr, Antragsteller wurden extra wieder ausgeladen 157 

Susanne R.: wir haben nicht um 19Uhr angefangen und ich war ab 18 Uhr im StuRa um mögliche Gäste 158 

empfangen zu können, es waren auch Gäste anwesend, es waren keine Antragsteller da, 159 

richtig, aber die einzigen Antragsteller, die Ingenieurwiss. hatten am nächsten Tag abgesagt 160 
weil die reguläre Sitzung zu kurzfristig war, andere Antragsteller gab es nicht und Gäste wie 161 

Sandra, die Finanzer und Christoph Korb waren da 162 

Vivien M.: klar, dass Sandra da war, sie hatte ja ihren Antrag, es bleibt der Fakt, es war abgesagt, es 163 
wurden deswegen Leute extra ausgeladen, dann plötzlich wieder eine Sitzung, obwohl 164 

bekannt war, dass mehrere nicht können, man kann nicht am Mo ausladen, am Mo war 165 

bekannt, dass nur du allein Zeit hattest, deswegen wurde die Sitzung abgesagt, demnach kann 166 

es nicht sein, dass du am folgenden Tag wieder einlädst 167 
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Susanne R.: habe nicht plötzlich gesagt Ende, bevor die Mail von Heidi kam hatte ich von Dorit die 168 

Information, dass sie später Zeit hätte, es waren Sandra und die Sprecher für Finanzen da  169 

Sebastian W.: die Finanzer waren wahrscheinlich sowieso im Haus, dass Sandra da war ist logisch, sie hatte 170 

ja ein Anliegen, die Frage ist, inwieweit das zwei so kurzfristig entscheiden können, weil sie zu 171 

Zweit zusammensitzen 172 

Sandra O.: es gibt keine Ladungsfrist, es gibt einen Termin der ist bekannt, zwei waren da, haben gesagt 173 

sie sind da, habe mich da erkundigt, habe eine unklare Email von Heidi bekommen und hab 174 

deswegen nachgefragt, wo habt ihr Ausfall beschlossen, wann? 175 

Vivien M.: am Mo war bekannt von 4 Sprecherinnen, dass sie nicht da sind, daraufhin wurde die Sitzung 176 

abgesagt und es wurden Antragsteller informiert – danach hat dann eine durchgesetzt, dass 177 

es eine Sitzung gibt, obwohl die Mehrheit keine Zeit hatte 178 

Sebastian W.: gebe zu bedenken, dass auch früher Beschlüsse jenseits der Sitzung gefasst wurden  179 
Susanne R.: möchte das jetzt geklärt haben weil ich weg muss 180 

Vivien M.: sollten abstimmen, inwiefern die Sitzung nichtig ist, weil die Mehrheit wusste, dass keine 181 

stattfinden würde, weiterhin wurden von mir Bedenken schriftlich geäußert die nicht zur 182 

Kenntnis genommen wurden, nicht mal erwähnt wurden, habe um Aufschiebung und 183 

Mitsprache gebeten und das wurde nicht berücksichtigt, unkollegial 184 

Susanne R.: weiß nicht was im Protokoll steht, aber ungefähr was gesagt wurde, Sandra hatte gefragt was 185 

die anderen zum Ausschreibungsantrag gesagt hatten, habe gesagt, dass du laut deiner Email 186 
dagegen bist, mehr nicht, außerdem meinte Dorit, Heidi habe sich geäußert, dass man es ja 187 

machen könne 188 

Vivien M.: inwiefern wurden meine Bedenken angesprochen? 189 

Sandra O.: wer da ist entscheidet, habe auf meine Mails wegen einem alternativen Termin keine Antwort 190 

bekommen, wenn man bei fünf Sprecherinnen keine Antwort bekommt, gibt es kein 191 

Interesse, habe keine Anfragen bzgl. meines Antrages bekommen 192 

Vivien M.: ich muss nicht dich fragen, ich habe zu den Sprechern meine Bedenken geäußert, selbst wenn 193 
wir da sind sagen wir nicht jedem immer alles, werden nicht immer die komplette Diskussion 194 

wiedergeben 195 

Sandra O.: wenn du es nicht verstehst dann solltest du zu den Leuten gehen und es nicht auf dem Rücken 196 

der Antragsteller austragen 197 

Sebastian W.: Frage ob so was geht, weil die Sprecherin nur im Umfang von 500€ beschließen können, 198 

Ausschreibung geht über 500€ hinaus 199 

Susanne R.: geht um Start einer Ausschreibung und um eine Vorauswahl der Allg. Sprecher, bei Sysadmin 200 

und Rechtsanwalt ist das ja auch der Fall   201 

Sebastian W.: sollte man an den StuRa weiterleiten damit der das diskutieren kann 202 

Jan W.:   Hinweis, im Haushalt sind nur 1000€ für die Party vorgesehen 203 

Sandra O.: Frage inwiefern der GA da auf Fehlinformation des Büroleiters vertraut hat und dann auch 204 

weniger beschlossen hätten 205 

Susanne R.: da ist ein anderes Thema 206 

Vivien M.: ich möchte, dass wir das aufheben und noch mal abstimmen 207 

Zur weiteren Diskussion werden die Gäste gebeten den Raum zu verlassen 208 

Nicht-öffentlicher Teil 209 

Jan übernimmt wieder das Protokoll 210 

TOP 6  Amtsübergabe ehemalige Allg. Sprecher 211 

Heidi S.:   du hast noch ein Schlüsselbund 212 

Sandra O.: habe ich im anderen Rucksack, bringe das morgen vorbei an wen übergeben 213 

Heidi S.:   werde da sein  214 
Sandra O.: wessen Schlüssel ist das – StuRa? habe angenommen gehört dem Wahlausschuss, hatte mal 215 

den Büroleiter gefragt ob er einen Schlüssel vermisst, hatte nix gesagt dazu 216 

Jan W.:  problematisch, dass der Schlüssel nicht zurückgegeben wurde, über Monate hinweg, kann 217 

sein, dass ich mal gefragt wurde, aber es wurde nicht konkretisiert um was es sich handelt, ich 218 

habe später von Fr. Koch erfahren, dass Sandra das Schlüsselbund hatte, habe daraufhin Dorit 219 

gebeten, dass ich den Schlüssel zurückbekomme, ist nix passiert, damals war ich auch nicht 220 

bei allen Sprechersitzungen dabei 221 
Vivien M.: in Zusammenhang mit dem Studentenwerk – was hast du noch für Dokumente und Sachen 222 

die du uns noch nicht gesagt hast?  223 

Sandra O.: sind noch eine Hand voll Sachen, habe Zettel wg. Hinterrad, Ersti-Heft und 224 

Finanzprüfungskommission  225 
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Sebastian W.: hast du noch andere Schlüssel? 226 

Sandra O.: nein 227 

Vivien M.: dein StuRa-Schlüssel  228 

Sandra O.: hab ich noch, erst wenn es Klärung mit der Kaution gegeben hat, gebe ich den ab, wenn meins 229 

geklärt ist stellvertretend für die anderen – außerdem solange ich noch Kommissionsmitglied 230 

bin bis September behalte ich ihn 231 

Sebastian W.: heute wurde gesagt, es war die letzte Sitzung der Kommission in dieser Periode 232 

Christoph K.: warum nehmen zur Zeit die Allg. Sprecher die Kaution ein?  233 

Sandra O.: weil es dem Büroleiter weggenommen wurde, wurde damals beschlossen rauszunehmen, 234 

Kaution von mir ist noch nicht geklärt, Festlegung, dass neue Kaution erhoben wird 235 

Heidi S.:   nur für neu ausgegebene Schlüssel wird die neue Kaution fällig 236 

Sandra O.: bin bis September Mitglied der Kommission, dann wird sie neu konstituiert 237 
Sebastian W.: nächste Sitzung der neuen Legislatur ist am 24. Sept., bis dahin ist Pause 238 

Sandra O.: erwarte Entscheidung wegen Vertretung in der Finanzkommission  239 

Heidi S.:   schreiben etwas dazu, am Mo auf der Sitzung zur Finanzkommission  240 

Heidi S.:   schreiben etwas dazu, am Mo auf der Sitzung zur Finanzkommission- war ich das?  241 

Sandra O.: mit der Finanzkommission gibt es ein Problem, wird noch unter Ausschluss diskutiert 242 

Viven M.: was für ein Problem?  243 

Sandra O.: hatte auf der 1. Allg. Sprechersitzung angeboten es darzustellen, wolltet ihr nicht – deswegen 244 
erst später 245 

Heidi S.:   du hast gar nicht gesagt was es alles ist, dann wäre die Dringlichkeit aufgefallen  246 

Sandra O.: werde es am Mo übergeben und mich entsprechend verantworten 247 

TOP 7  Antrag Kostenübernahme ReA 248 

Sandra O.: es geht um den Streit mit Sebastian W. hatte zur letzten Sitzung am Mi das bei den 249 

allgemeinen Sprechern beantragt, Sebastian hat sich zu Formulierung zu seiner Person 250 
betroffen gefühlt und mir anwaltliches Schreiben zustellen lassen, habe mich beim StuRa-251 

Anwalt beraten und vertreten lassen und der will seine Beratung jetzt bezahlt haben 252 

Sebastian W.: es wurde über zwei Personen gesprochen, Frage ist inwieweit hast du allein gehandelt, du 253 

 hast allein unterschrieben, Mobbingvorwürfe gegen mich erhoben, du hast gesagt du hast mit 254 

 René telefoniert und ihn nur über Inhalt informiert, hast du ihm das ganze schreiben 255 

vorgelesen, was ist mit den anderen Allg. Sprechern gewesen? 256 

Sandra O.: die Aussagen in ähnlicher Weise wurden von René Stange so auch schon mal unterschrieben  257 

seit letztem GA gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen Sebastian und der Sekretärin, 258 

daraufhin wurde Sebastian seines Amtes enthoben, 2. Punkt sein Umgang – es gab Gespräche 259 

mit dem Personalrat und dem Personalamt., Personalamtsvertreter war im StuRa, dann gab 260 

es noch ein Gespräch mit Sebastian und Jan Wioland im Personalamt  261 

es gab ein Fax am 28.1. Personalamt an Personalrat, dass Frau Koch weg will, sollten 262 

Stellungnahme abgeben, René meinte er vertraut mit dem Schreiben, hab es ihm vorgelesen, 263 

er war im Urlaub, ich hab Anfrage beantwortet als allg. Sprecherin, dann dag es noch ein 264 

Gespräch am 31.1., danach war Sebastian Wornien am Ordner der allgemeinen Sprecher – 265 
unter Aufsicht 266 

Sebastian W.: nein, falsch 267 

Sandra O.: habe ihn öfter getroffen, hat mich nie angesprochen deswegen, habe am 1.4. eine 268 

Unterlassungserklärung bekommen, dass ich 2 Aussagen zurücknehmen soll, 1. habe ich 269 

gesagt, dass Sebastian nicht weiß wie man sich professionell verhält 2. es gibt extreme 270 

Problem wie Sebastian sich verhält, deswegen wurde er auch abgesetzt – das hat auch René 271 

unterschrieben 272 
Ich war beim StuRa–Anwalt, gefragt ob ich als Privatperson oder als Sprecherin betroffen sei 273 

davon –  ReA Zinkhan hat Schreiben von ReA Hohmann angesehen, und gemeint wenn 274 

Sebastian darauf bestehe  würde das böse für ihn ausgehen – ReA Zinkahn sagt, dass das 275 

Schreiben nicht für eine Unterlassungserklärung reicht – habe mit Personalrat und 276 

Personalamt gesprochen ob ich die Protokolle bekomme zu meiner Verteidigung, habe sie mit 277 

ja beantwortet – dann kam nichts mehr von ReA Hohmann, war damit erledigt, dann kam 278 

Rechnung von ReA Zinkhahn  279 
Christoph K.: wenn du im Recht bist, wieso musst du zahlen? 280 

Sandra O.: da es kein Urteil gibt muss jeder seinen Anwalt bezahlen  281 

Jan W.:  wenn es dich als Person betrifft kannst du dir einen Rechtskostenbeihilfeantrag holen, dann 282 

wird niemand belastet, weder du privat, noch der StuRa 283 

Formatiert: Nicht Hervorheben
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Sandra O.: nein, mache ich nicht, weil ich das als Allg. Sprecherin und nicht Privatperson gemacht habe, 284 

deswegen lege ich meine Daten nicht offen für den Rechtskostenbeihilfeantrag 285 

Heidi S.: fühle mich immer noch nicht ausreichend informiert, frage mich warum Sebastian das 286 

geschrieben hat, das liegt mir nicht vor, aber wir können abstimmen, wenn Sandra es heute 287 

unbedingt abgestimmt haben will 288 

Abstimmung: 0-1-2 abgelehnt 289 

 290 

Ende: 20Uhr 291 

Formatiert: Nicht Hervorheben


