
Protokoll zur Sitzung der allgemeinen Sprecher vom 15. Juli 2008 1 

 2 

Beginn: 18:10 Uhr 3 

Anwesende: Dorit Bennmann, Susanne Rehbein, Heidi Scholze (ab 18:32) 4 

Gäste:  Christoph Korb, Silvio 5 

 6 

TOP 1  Medimeisterschaften 7 

Silvio:  bitten um eine Kostenerstattung 8 

Dorit:  Hat eine Ausschreibung stattgefunden? 9 

Silvio:  nein 10 

Dorit:   gegen Vorlage der Quittungen 50 Euro Fahrtkosten, 150 Euro Trikots und 100 11 

Euro Teilnahmegebühr = 300 Euro erstatten 12 

Abstimmung unter der Auflage der Abgabe der Belege: 13 

2:0:0 ���� angenommen 14 

TOP 2: Post 15 

Susanne: Einladung vom Turm 35-Jahrfeier 16 

- haben Angebote für Erstsemesterparty eingeholt, drei davon sind leider 17 

nicht beim Empfänger angekommen, da sie unzustellbar waren 18 

- Anschreiben des Sturas war aber auch schlecht formuliert, es fehlten 19 

Ansprechpartner und ähnliche Dinge 20 

- vielleicht liegt es daran, dass die Rückmeldungsquote so gering ist 21 

- auch ein Angebot vom Turm war dabei, dieses kam allerdings erst heut an 22 

- angeblich war es laut Büroleiter schon gestern da 23 

Dorit:  da nur recht wenig Angebote eingegangen sind, brauchen wir keine 24 

Vorauswahl treffen 25 

- sollten das Ganze dem Stura übergeben und darauf hinweisen, dass 26 

Angebot vom Turm verspätet einging 27 

Susanne: kann damit Leben, dass es nur so wenig Angebote waren, zumal die 28 

Ausschreibung auch recht kurzfristig war 29 

- Brautsch plant Party im Karstadt 30 

- gute Idee, da es sich mal um was neues handelt 31 

- Verkehrsanbindung ist auch gut 32 

- Angebot vom Pascha auch okay, da in Aussicht gestellt wurde, dass der 33 

neue Raum nutzbar wäre 34 

Dorit:  verkehrstechnisch auch sehr gut angebunden 35 

- neuer Raum sollte genug Platz bieten 36 

Susanne: haben im Turm bereits schlechte Erfahrungen gemacht 37 

- besonders im Hinblick auf Garderobe 38 

- Leute hatten Karten erworben und wurden aus Kapazitätsgründen dann 39 

nicht mehr reingelassen, das sollte nicht passieren 40 

- gab Berichte, dass Leute von den Türstehern zusammengeschlagen 41 

wurden 42 

Susanne:  kam auch eine Einladung von der Linken… 8 Nov 2008 43 

[Heidi kommt gegen 18:32] 44 

- da nicht dringend, wird das vertagt 45 



TOP 3: Anschreiben an alte Allgemeine Sprecher 46 

Heidi:  Michael hat Anschreiben an alte Allgemeine Sprecher aufgesetzt 47 

- Sandra reagiert auf mündliche Anfragen, alle Unterlagen herauszurücken 48 

nicht, deswegen sollten wir sie schriftlich dazu auffordern 49 

Susanne: momentan weiß keiner, um welche Unterlagen es sich überhaupt handeln soll 50 

Dorit:   zum Beispiel die Schreiben der Finanzkommission 51 

Susanne: da noch kein Bericht erfolgte, ist es legitim, dass sie diese Unterlagen noch hat 52 

Dorit:  was ist mit dem Personalordner? 53 

Susanne: den hat sie bereits übergeben 54 

- hier stellt sich ein weiteres Problem 55 

- wo sollen diese Unterlagen aufbewahrt werden? 56 

- werden beim GA einen Antrag einreichen, dass ein abschließbarer Schrank 57 

mit getrennten Fächern für Allgemeine Sprecher und Sitzungsleitung 58 

angeschafft werden soll 59 

- dadurch soll ein unberechtigter Zugriff verhindert werden 60 

- dies ist erforderlich, da man den Büroleiter in dieser Angelegenheit nicht 61 

trauen könne 62 

Heidi:  sollten ein Schreiben fertig machen 63 

Susanne: ich werde das vorgelegte Schreiben von Michael nicht unterschreiben, und ich 64 

glaube auch nicht, dass sich der Standpunkt von Christoph dazu geändert hat 65 

Heidi:  findet es ebenfalls bedenklich, dass Ex-Mitglieder noch vertrauliche Daten 66 

haben, auch auf dem Computer gespeicherte 67 

Susanne: würde es unpassend finden, wenn man jemandem mit rechtlichen Schritten 68 

droht, obwohl noch keine schriftliche Aufforderung vorher erfolgte 69 

Dorit:  habt ihr bereits mal bei den alten Sprechern nachgefragt? 70 

Heidi:  bis jetzt noch nicht 71 

- Schreiben soll rausgehen, in den alle aufgefordert werden, ihre Unterlagen 72 

herauszugeben 73 

Dorit:  bei mir ist nichts mehr, hat Patrick noch was? 74 

- sollten alle erstmal mündlich dazu auffordern 75 

Susanne: Was ist mit René? 76 

- halte Brief für sinnvoll, allerdings ohne Androhung rechtlicher 77 

Konsequenzen 78 - außerdem ist es eine Angelegenheit der Allgemeinen Sprecher, da sollte 78 

die Sitzungsleitung sich nicht einmischen 79 

- ist nicht ihre Kompetenz 80 

- daher wäre ich für ein eigenes Schreiben, das von Michael sollte nicht die 81 

Grundlage sein 82 

- werde mich darum kümmern 83 

per Akklamation angenommen 84 

TOP 4: Personal - nicht öffentlich 85 

TOP 5: Sonstiges 86 

Susanne: weiteres Problem, wenn Jan morgen nicht da ist, ist keine Teilautobuchung 87 

möglich 88 

- außerdem müssen wir ändern, dass Frau Koch nicht mehr 89 

buchungsberechtigt ist 90 

 91 



Heidi:  könnten wir das dem Systemadministrator anvertrauen? 92 

Christoph: nicht sinnvoll, wenn dann eher die Allgemeinen Sprecher 93 

Heidi:  schlage Susanne vor, da sie sich damit auskennt 94 

- sie arbeitet ja für Teilauto 95 

Dorit:  sollten auch eine Lösung für Teilautokarten finden 96 

- kann nicht sein, dass diese teilweise irgendwo in der Gegend herumlaufen 97 

und keiner weiß wo sie ist 98 

Susanne: sollten Teilautokarte auch in den Kalender eintragen 99 

Heidi:  das ist eine gute Idee 100 

Antrag:  Teilauto und Pavillionvergabe soll zukünftig in den Kalender eingetragen 101 

werden 102 

3:0:0 � angenommen 103 

Susanne:  heute standen Fahrräder im Haus 104 

- da sich Besitzer nicht auffinden ließen, hab ich sie vor die Tür gestellt 105 

- gleiches hab ich auch mit dem Tisch gemacht 106 

- Büroleiter hatte Arbeitauftrag, er hat nicht reagiert, also hab ich gehandelt 107 

Susanne: habe noch was aus dem Bereich Soziales 108 

- Mahnbescheide gehen immer im Namen der Allgemeinen Sprecher raus 109 

- sollten uns darüber einiger, wer drauf steht und den entsprechenden 110 

Sprecher darüber in Kenntnis setzen 111 

- da ich mich damit auskenne, würde ich auch meinen Namen dafür 112 

hergeben 113 - habe damit kein Problem 113 

Abstimmung: 3:0:0 ���� angenommen 114 


