
Protokoll Sprecherkollegiumssitzung - Mo, 15.02.2010 
 
Anwesenheit 
stimmberechtigt:  Stefanie Wiesel, Shana Ulschan, Michi, Jonas Dabelow, Martin  

Hofmann (nur zu TOP 1) 
Gäste:   Elke Lopens, Hannes Becher, Matthias Wellendorf 
 
Protokoll:   bis einschl. TOP 2 Hannes, dann Jonas 
 
Beginn:  18.10 Uhr 
 
TOP 1 – Anträge der Finanzer 
 
Der Steuerberater möge eine PIN fürs Konto bekommen. Dadurch bekäme er Einsicht in 
die Buchungen (könnte aber keine Überweisungen tätigen, da er keine TANs hat). - per 
Akklamation angenommen 
Trotz des Vertrags mit der Bahn wegen der Fahrt zum HRK-Streik in Leipzig mussten 
einige Studenten Fahrkarten kaufen. Die angefallenen 14,55 € möge der Stura bezahlen. - 
per Akklamation angenommen 
 
TOP 2 – Personalangelegenheiten 
 
- nicht öffentlich - 
 
 
TOP 2 – Teilauto-Rechnung von Ute 
 
Die Rechnung (insgesamt 650 €) wurde vom Stura bezahlt. Es geht darum, wer 
letztendlich die Kosten für Ute Larsens Unfall mit einem Teilauto-Auto zu tragen hat. 
 
Die Meinungen dazu: 
 

• Michael: „Vorschlage: Stura zahlt 350 €, Ute zahlt 300 €.“ 
• Stefanie: „Ute sollte alles zahlen, aber man sollte vorher noch mal mit ihr darüber 

 sprechen.“ 
• Ulschan: „Zuerst mit Ute sprechen.“ 
• Jonas. „Zuerst mit Ute sprechen.“ 

 
Es wird erst mit Ute gesprochen, dann entschieden. 
 
TOP 3 – Stand der Bauarbeiten im Stura-Gebäude 
 
Elke: „Die Bauarbeiten verzögern sich, da der Bauarbeiter krank war/ist.“ 
 
Der Besprechungsraum ist fast fertig. Die Rohre sind neu verkleidet, der Rollladenkasten 
ist ab. Es muss noch der Boden und die Wände neu gemacht werden. 
 
Es gab eine kleine Kontroverse über den Fliesenspiegel in der Küche. Es ging darum, ob 
die Steckdosen verlegt werden, damit der Fliesenspiegel entsprechend den Vorstellungen 
des AK Wohnzimmer gemacht werden kann. 
Jonas fragt Jan, was er für Infos hat und woher. Stefanie fragt dann bei Herrn 
Neumann nach. 



 
Michael informiert über den aktuellen Stand: 

• Es wird zunächst keinen Durchbruch im Protestlager geben, da dort Elektrik in der 
Wand verlegt ist. 

• Hauptbüro, Sprecherbüro und Besprechungsraum sollen parallel gemacht werden. 
• Bei der Begehung mit Hrn. Neumann schlug dieser vor, die Tür des AK-Büros im 1. 

Stock etwas zu versetzen, damit das Büro besser nutzbar ist 
 
Das Versetzen der Tür des AK-Büros wird verschoben. 
 
TOP 4 – Urlaub für Jan Wioland 
 
Elke: „Jan hat angeboten, in seinem Urlaub ,Telefondienst’ und ,Katastrophentaxi’ zu  

machen, also telefonisch erreichbar zu sein, falls Fragen auftreten und im Notfall  
auch herzukommen.“ 

Stefanie: „Die Vorsitzenden machen einen Termin mit Jan, um mit ihm zu klären,  
      wann er Urlaub nimmt.“ 

 
TOP 5 – Hochschulrektorenkonferenz (HRK) – Kultusministerkonferenz (KMK) – 
Konferenz der Studierendenschaften Sachsen-Anhalts (KSSA) 
 
Michael informiert über ein anstehendes Treffen der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz, zu dem Studentenvertreter der jeweiligen Landesvertretung, 
also in Sachsen-Anhalt der KSSA, eingeladen wurden. Die KSSA schickt einen Studenten 
aus Magdeburg dorthin. Michael regt an, sich vorher mit ihm zu treffen. 
 
TOP 6 – Senat 
 
Jonas informiert darüber, dass das Rektorat am 28.06.2010 eine Podiumsdiskussion 
machen will, auf der sich die Kandidaten für die Rektoratswahl vorstellen. 
Michael schlägt vor, sich an der Organisation zu beteiligen. 
 
TOP 7 – Vollversammlung des Aktionsbündnisses gegen Studiengebühren 
 
In Leipzig findet vom 19.-21.03.2010 eine Vollversammlung des Aktionsbündnisses gegen 
Studiengebühren statt. 
Es wird diesbezüglich eine Mail an die Stura-Mitglieder geschrieben. 
 
 
TOP 8 – Stand Hochschulinformationstag 
 
Stefanie informiert darüber, dass die Frist zur Anmeldung abgelaufen ist. Sie fragt noch 
mal nach, ob es doch geht. 
Sollten wir den kostenlosen Stand der Kategorie C bekommen, nehmen wir den. 
Andernfalls wir das Sprecherkollegium noch einmal per Mail informiert. 
 
TOP 9 – Buchpromotion „Wie wird man exzellent?“ 
 
Der Autor des Buches „Wie wird man exzellent?“ hat angefragt, ob wir eine Lesung seines 
Buches organisieren möchten. 
Die Idee findet Anklang. Stefanie kümmert sich darum. 
 



TOP 10 – Studentenclub 
 
Jonas informiert über die Idee aus dem FSR Mathe/Info, einen Studentenclub am Campus 
Heide Süd aufzubauen. Es gab diesbezüglich ein Treffen mit dem Dekan der NatFak III 
und dem Kanzler. Dabei hat sich ergeben, dass die Zielgruppe und –zeiten von der neuen 
Mensa am Von-Seckendorff-Platz abgedeckt werden werden. Gemeinsames Ziel der 
Gesprächspartner ist es, mindestens einen Studentenclub in Halle, möglichst in der 
Innenstadt zu etablieren. Dazu werden Gespräche mit dem Bauernclub geführt. Danach 
wird entschieden, ob man mit dem Bauernclub zusammen, alleine oder gar nicht an einem 
Studentenclub gearbeitet wird. 
Das Sprecherkollegium wartet die Gespräche mit dem Bauernclub ab und wirkt 
dann entsprechend auf eine Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachschaftsräten 
hin. 
 
TOP 11 – Bezahlsystem Harzmensa 
 
In der Harzmensa wird es in Zukunft im Obergeschoss nur noch Kartenzahlung via 
Studentenausweis geben. 
Die studentischen Vertreter im Verwaltungsrat des Studentenwerks werden 
beauftragt, das Sprecherkollegium zu informieren. Danach soll eine Stellungnahme 
erarbeitet werden. 
 
 
 
TOP 12 – Vertrag mit Stura der Burg wg. Rechtsberatung 
 
Michael entschuldigt sich für sein Vorgehen (Verschickung einer Entwurfsfassung des 
Vertrages an die Burg ohne vorherige Absprache mit dem SPK). 
Die Vertragsvorlage wird per Mail an das Sprecherkollegium geschickt und auf der 
nächsten Stura-Sitzung oder per Umlaufbeschluss beschlossen. 
 
TOP 13 – Anmerkungen von Elke 
 

• Kopiererfirma wurde wegen des defekten Vorlageneinzugs angefragt 
• Th. Möller möchte am 17.02.2010 den Konferenzraum buchen => ok 
• Th. Möller möchte über Ostern den Konferenzraum buchen => wird später 

entschieden 
• AIESEC möchte vom 13.-14.03.2010 den Konferenzraum und die Küche buchen 

=> ok unter Vorbehalt, falls dann Umbauarbeiten sind 
• Job-Angebot von ARGE für Ferienjob in Schweden => die Plakate dazu werden 

im Stura-Gebäude aufgehängt und verteilt 
• Angebot vom Centraltheater Leipzig: Gutscheine für Freikarten => die Gutscheine 

werden während der Bürozeiten vom Personal ausgegeben (max. zwei pro 
Person), dies wird per Mail in der Studierendenschaft verbreitet 

 
TOP 14 – Download über gesperrte Rechner 
 
Sebastian Kohler loggt sich an Rechnern ein und sperrt sie, um Daten herunterzuladen. 
=> Sebastians Account wird deaktiviert, da er mittlerweile exmatrikuliert ist. 
 
TOP 15 – kritische Raumbelegung im Stura-Gebäude 
 



Es kam Kritik auf, da u.a. Jan Wioland die Küche durch eine Pokerrunde belegt, ohne 
selbst anwesend zu sein. 
=> Er soll dies in Zukunft per Mail mit dem Sprecherkollegium klären. 


