
Protokoll SPK-Sitzung vom 30.11.2009
Studierendenrat, Küche

Anwesende Stimmberechtigte:

Stefanie Wiesel, Michael Seifert (Protokoll), Jonas Dabelow, Bianka Johne

Gäste:

Ulf-Elmar Böttcher und Benjamin ??? (TURM event GmbH), Jan Wioland sowie diverse

„Laufkundschaft“

Die Sitzung beginnt um 19:15 Uhr.

TOP 1 – TURM

Benni und Ulf beraten mit den Sprechern über vergangene und zukünftige Zusammenarbeit zwischen

TURM und StuRa.

Benni erklärt Bianka die Abrechnung der students only-Party vom 24.10.2009 Die Finanzer hatten

moniert, dass z. B. keine Einnahmen aus Getränkeverkauf auftauchen. Das liegt daran, dass für die

students only nur direkt veranstaltungsbezogene Kosten abgerechnet werden (Band, PR, zusätzliche

Technik etc.). Bianka bittet den Turm um einen entsprechenden Vermerk bei künftigen
Abrechnungen, damit das nachvollziehbar ist, dies wird übernommen.

Die Abrechnung von der Ersti-Party von Oktober ist noch nicht fertig, weil noch Sponsorengelder

fehlen.

Feedbackrunde zur Ersti-Party:

• besser als die beiden Jahre vorher

• Problem: Leute standen draußen und kamen nicht rein → war wirklich extrem voll dieses

Jahr, Leute blieben auch länger

• keine Beschwerden zur Band gehört → kam scheinbar gut an

• Problem Garderobe → ist bei der Besucherzahl immer ein Problem; Lösung in diesem Jahr

aber schon besser als die Jahre zuvor

• Kasse sollte wieder auf zwei Seiten sein → hat Vor- (schnellere Abfertigung) aber auch

Nachteile (mehr Stau bei der Security)

Die Frage, wie der StuRa prinzipiell zu den students only-Partys steht, soll gelegentlich im Plenum
diskutiert werden.

Ticketverkauf beim StuRa würde selbigem evtl. mehr Laufkundschaft bringen → gab es schon mal,

gab aber Probleme (viel Geld in der Handkasse, beansprucht Arbeitszeit des Büropersonals) →

Mehrheit der Anwesenden spricht sich dafür aus, das noch mal zu versuchen (mit entsprechend
sinnvoller Kassenstruktur)

TOP 2 – nächste StuRa-Sitzung
 

Termin. 11.01.2010, um noch Delegierte für die KSSA-VV wählen zu können

vertagter shg-Antrag (Sportreferent) soll behandelt werden

für KPA und Wahlausschuss wird noch etwas Vorlauf benötigt → Sitzungsleitung muss aktiv werden
und Kandidaten akquirieren



TOP 3 – Antrag Ute Larsen: Fahrtkosten Magdeburg

Runder Tisch mit Landtagsabgeordneten am 15.12. in Magdeburg, beantragt wird die

Kostenübernahme für bis zu 5 Sachsen-Anhalt-Tickets

Beschluss: wird aus Soli-Kasse von den Demos in LE/MD finanziert, sollte das nicht reichen geht es
vom Reisekostenetat → 3-0-0 angenommen

TOP 4 – Verspätungsgebühr teilauto

Wiwis haben ein Teilauto gemietet und dieses eine Stunde zu spät wieder abgegeben →

Verspätungsgebühr 50 €

laut Aussage von Robert Krebs sollte Jan Wioland das Auto eine Stunde länger buchen, daher hätte

der StuRa das zu verantworten und müsste die Gebühr zahlen → Aussage gegen Aussage

Beschluss: Da der Verursacher nicht mehr festgestellt werden kann, wird die Gebühr hälftig von
beiden Parteien übernommen, dies bedeutet eine Belastung von 25 € für den StuRa → per
Akklamation angenommen

TOP 5 – Schadensrechnung teilauto zum Bildungsstreik in Juni

Ute Larsen hat im Rahmen des Bildungsstreiks im Juni über das Büro ein Teilauto für diverse

Transporte gemietet und damit Unfälle gebaut → 650 € Schadensrechnung

StuRa als Vertragspartner muss zunächst den Schaden begleichen; Frage auf welcher rechtlichen

Grundlage man in so einer Situation Geld vom Verursacher zurückfordern kann → Michi klärt das mit
den Anwälten

Es wird festgestellt, dass Ute nicht im Auftrag des StuRa unterwegs war, da sie weder Angestellte des

StuRa ist, noch von selbigem mit der Durchführung dieser Transportaufgaben beauftragt war;

vielmehr wurden die Fahrten in Eigeninitiative im Rahmen des Bildungsstreiks durchgeführt.

TOP 6 – Öffnungszeiten über die Feiertage 

Jan möchte zwischen den Feiertagen arbeiten → keine Betriebsferien notwendig

Der StuRa bleibt bis zum 03.01.2010 geschlossen.

Die Sitzung endet um 20:25 Uhr.


