Tischvorlage zur 21. Sitzung des Sprecher*innenkollegiums am 15.12.2020
TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Lesung der Tagesordnung
TOP 2 Angestelltenbelange
TOP 3 Referent*innenbelange
TOP 4 Hochschulwahlen
TOP 5 Corona-Auswirkungen
TOP 6 Sonstiges

Protokoll der 21. Sitzung des Sprecher*innenkollegiums am 15.12.2020
Ort: Videokonferenz (WebEx)
Anwesende: Konstantin, Aileen, Benjamin, Carl, Imke, Jonas, Lukas, Robin, Elke, Anna, Kolja, Sophie
Meinecke (Wahlausschuss)
Sitzungsbeginn: 17.10 Uhr

TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Lesung der Tagesordnung
Lukas: Es sind acht Sprecher*innen anwesend, es wurde ordnungsgemäß geladen. Das
Sprecher*innenkollegium ist beschlussfähig. Es gibt keine Änderungswünsche an der Tagesordnung.

TOP 2 Angestelltenbelange
Elke: Bin wieder da, Arbeit der anderen beiden in der Zeit war gut. Letzter Beratungstag am
Donnerstag wird anstrengend. FSR MuSpoMeSpre hat Antwort auf Anfrage bekommen – danke! Viel
Post für Sozialsprecher*innen. Habe einen Urlaubsantrag für 19.12.2020 bis 11.01.2021, bitte darum,
dass er gestellt wird.
Carl: Holger war heute auch nochmal da und hat einiges bearbeitet.
Antrag (Lukas): Elke Urlaub vom 19.12.2020 bis 12.01.2021 gewähren.
Ergebnis: (8/0/0) – der Antrag ist angenommen
Anna: Nicht viel neues, nach der Wahl etwas ruhiger. Wahlergebnisse sollen am Freitag, den 18.12.
passieren – wollen wir kleinen Live-Stream anbieten?
Robin: Müssten wir sehen, ob das noch zeitlich-rational möglich ist. Fände die Idee ganz nett, haben
wir ja immer so gemacht.
Carl: Finde es etwas spontan, jetzt noch Listenvertreter einzuladen – man könnte trotzdem einen
kleinen Livestream anbieten.

Sophie: Würde vorschlagen, da ein etwas lockereres Format anzubieten – wir könnten die
Präsentation der Ergebnisse auch einfach laufen lassen und dazu einen Discord-Server anbieten oder
sowas.
Jonas: Finde auch etwas zu knapp, Leute einzuladen – lockereres Format wäre sicherlich gut.
Anna: Mache mir etwas sorgen, ob so ein Angebot nicht vielleicht missbraucht wird – müssten sehen,
dass wir da entsprechend moderieren können.
Carl: Schlage vor, ein kleines Team zu bilden (SPK?), damit Leute entsprechend moderieren können!
Sophie: Habe sehr gute Erfahrungen gemacht, es ist auf jeden Fall möglich, in einzelnen Kanälen etc.
entsprechend zu moderieren.
Lukas: Schließe mich dem gesagten so weit an, wäre etwas mehr dafür, vorsichtig zu sein. Wann
werden Wahlergebnisse denn bekanntgegeben?
Sophie: Am Freitag – würden die Ergebnisse ans SPK weiterleiten und parallel öffentlich zugänglich
machen.
Jonas: Würde noch für Max etwas erzählen: Gab Treffen mit Max und Arne Arendt; ging um die
Webseiten des AK UniKo, Sache ist geklärt. Max wird zur kommenden StuRa-Sitzung beantragen,
einen kleinen Beitrag für solche Seiten im Budget des Systemadministrators einzuräumen.
Aufnahmekoffer wird spätestens im Januar zurück im StuRa sein.

TOP 3 Referent*innenbelange
Kolja: Bisher noch nicht so viel, habe allerdings eine Pressemitteilung aus dem Landtag bekommen.
Sitzungswoche wurde auf heute verkürzt. Änderung des Hochschulgesetzes wurde auch beschlossen.
Bedeutet, dass das Sommersemester von der Regelstudienzeit ausgenommen wurde und das
Ministerium ermächtigt ist, auch zukünftige Semester mit entsprechender Begründung
auszunehmen. Würde dazu ggf. auch nochmal etwas kleines schreiben!
Lukas: Finde das gut, gibt dem Minister auch die „Macht“, das entsprechend zu beschließen, sodass
wir auch Druck auf ihn machen können bzgl. seiner Zusage.

TOP 4: Hochschulwahlen
Lukas: Bitte Sophie, einen kleinen Abriss zu geben.
Sophie: Heute bereits die meisten Ergebnisse ermittelt, Briefwahl wird morgen früh entsprechend
ausgewertet. Wahlbeteiligung lag bis zum vergangenen Donnerstag nur bei 10 %. Konstituierungen
werden bis zum 14.01. durchgeführt, es werden WebEx-Räume zur Verfügung gestellt. Wenn es
weitere Möglichkeiten gibt, bitten wir um Mitteilung. Wahlparty wurde entsprechend auch schon
angerissen. Sind aktuell in der Nacharbeitung. Müssen noch sehen, wie wir die Ergebnisse von Polyas
dann erhalten.
Elke: Robin und ich waren heute bei der Poststelle, heute noch keine weiteren Briefe eingegangen,
allerdings können diese natürlich noch eingeworfen werden.
Kolja: Frage zur Technik: Offenbar gab es Probleme mit der Verfügbarkeit der Online-Wahl – wurde
wohl teilweise im Löwenportal nicht angezeigt.

Sophie: Wissen von keinen Problemen, vielleicht war Person nicht im Wählerverzeichnis.
Robin: Hatte heute schon das Wahlamt kontaktiert, welches sich an das ITZ gewandt hatte. Gab wohl
universitätsseitig keine Probleme. Denke tatsächlich, dass es an der Wahlberechtigung gelegen hat.
Konstantin: Würde um eine Zusammenstellung der Ergebnisse bitten, damit wir diese für die
Sitzungsleitung im neuen Jahr für die Mitgliederverwaltung haben. Leite euch ein Muster von diesem
Jahr zu.
Lukas: Gab für die Ergebnisse auch eine PowerPoint-Präsentation mit entsprechenden Grafiken etc.
Carl: Bitte daran denken, dass die FSRs auch Übersichten für die Mitgliederverwaltung benötigen.
Wenn WebEx nicht reicht, dann würde ich MLUconf empfehlen.
Robin: Müsste eigentlich entsprechende Vorlagen auf eurem StuRa-Laufwerk geben – schaut da doch
nochmal nach!

TOP 5: Corona-Auswirkungen
Lukas: Wollte kurz besprechen, was die Lock-Down-Verordnungen nun für uns bedeuten. Müssen wir
etwas an unseren bestehenden Plänen ändern?
Elke: Zwei Punkte: Erstens habe ich heute erfahren, dass es momentan Schwierigkeiten mit der
Steuerung durch das Rektorat gibt, sodass manche Fakultäten Probleme haben. Insgesamt scheint
sich die Unileitung weitgehend rauszuhalten. Zweitens bin ich heute den zweiten Tag da, wobei wir
heute tatsächlich auch den ersten Fall einer Person hatten, die entsprechend Kontakt zu einer
infizierten Person hatte und zwar nicht ins Haus kam, wir aber trotzdem noch etwas an der Tür
geklärt haben – habe aber ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Würde vorschlagen, vielleicht morgen
noch zu machen, aber Donnerstag die Öffnungszeiten auszusetzen?
Anna: Büroöffnungszeiten prinzipiell für Mittwoch und Donnerstag ausgeschrieben. Hätte prinzipiell
nicht unbedingt ein Problem, noch zu bleiben – Familie fänd es aber sicherlich gut, wenn ich HomeOffice machen würde.
Lukas: Da Studis aktuell eh nicht raus sollen, dann halte ich es nicht unbedingt für ein großes
Problem, die Öffnungszeiten zu streichen. Ist sicherlich nachvollziehbar. Wäre für eine Home-OfficeLösung.
Konstantin: Schließe mich Lukas an.
Carl: Haben Fürsorgepflicht für Angestellte, würde mich da den Wünschen der beiden anschließen.
Haben außerdem auch Alltagsmasken da, bisher allerdings keine FFP2-Masken.
Robin: Mache mir etwas Sorgen wegen Wahlen – kann es sein, dass ihr nochmal etwas braucht?
Sophie: Denke ich nicht, allerdings kann ich das nicht mit Sicherheit sagen.
Elke: Wahlausschuss hat meine Nummer – bitte gerne benutzen! Bekomme auch Gratis-FFP2Masken, allerdings sind überall Schlangen. Würde mich aber selbst kümmern.
Jonas: Denke auch, dass wir kein Problem mit dem Zugang zu den Räumen des Hauses haben
werden. Bin selbst auch noch eine ganze Weile vor Ort.

Lukas (zusammenfassend): Anna veröffentlicht, dass StuRa wieder auf rein digitalen Betrieb
umgestellt wird und die Angestellten machen Home-Office. Briefe können ja weiterhin geholt
werden.
Carl: Bitte darum, am kommenden Montag ggf. nochmal den Briefkasten am Haus zu leeren, nicht,
dass wir nicht an wichtige Dokumente rankommen.

TOP 6: Sonstiges
Lukas: Hatten ja noch offene Archivierungs-Frage, haben uns noch einmal darum gekümmert.
Tatsächlich läuft die Archivierung entsprechend. Allerdings werden sie wohl keine Archivierung
unserer alten Akten vornehmen.
Aileen: Hat der Discord-Link für die Weihnachtsfeier bei allen funktioniert?
Carl: Gab wohl Probleme mit dem Link, allerdings sollte es nochmal einen neuen gegeben haben!
Jonas: Möchte bemängeln, dass jemand vom AK KritJur auf einer kontroversen Klimademo als
Vertreter aufgetreten ist, finde ich problematisch. Außerdem steht weiterhin weder auf ihrer Seite
noch auf Facebook, dass sie Teil des StuRa Halle sind.
Lukas: Finde kontroverse Äußerungen prinzipiell nicht so schlimm, kommt häufiger vor. Ist in meinen
Augen vom Mandat gedeckt. Könnte man im StuRa aber durchaus thematisieren.
Carl: Werden die Leute vom AK auch auf dem Workshop gleich nochmal entsprechend ansprechen.

Sitzungsende: 18.05 Uhr

