Protokoll WSSK-Treffen am 25.06.19 um 15:30 Uhr
Anwesende: Deborah Benthin, Katja Brögeler, Guido Seidl, Felix Frank, Lea Nesselhauf
Protokoll: Lea Nesselhauf
TOP 1: Umfang der Stellungnahmen
• Unklarheit: Ist § 22 III, IV Organisationssatzung so auszulegen, dass nur gewählte
Mitglieder eines Organs der Verfassten Studierendenschaft einen Antrag auf Stellungnahmen
stellen können?
• Aufschluss gibt § 6 GO
TOP 2: CampusGrün und der Ausschluss vom StuRa-Wahlomat
• Problem 1: Darf der AStA grds. einen Wahlomat aufsetzen?
◦ Neutralität des Exekutivorgans ist problematisch
◦ grds. darf der AStA schon Maßnahmen vornehmen, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen
◦ der Wahlomat darf aber nicht so gestaltet sein, dass er bestimmte Gruppen benachteiligt/
bevorzugt
◦ alle Gruppen müssen die Chance bekommen, repräsentiert zu werden
▪ hatte Campus Grün, sie haben sich nicht an die Frist gehalten
• Problem 2: PR-Referent tritt gleichzeitig als Kandidat mit eigener Liste an → Befangenheit?
◦ zwar war eigene Liste nicht vertreten, aber PR-Referent steht der Bierrechte Initiative
sehr nah (Unterstützer)
◦ Grundlage für den Wahlomat: Auftrag als PR-Referent (autonomes Referat), sonst
Beschneidung in satzungsmäßigen Rechten?
◦ problematisch ist, dass der Wahlomat eine neutrale Informationsquelle sein soll
→Interessenkonflikt mit eigener Kandidatur
◦ mögliche Wahlanfechtung? Wäre wohl ein Anfechtungsgrund, vgl. § 32 KomWG
• Debbie schreibt Jonathan Armas nochmal und fragt nach, wie die ursprünglichen 41 Fragen
und die Auswahl der 18 Fragen zustande kam
TOP 3: Antrag von Jonathan Armas, Rücktritt des Präsidiums
• § 10 regelt eigentlich nur den Fall der konstitutierenden Sitzung am Anfang des Semesters
• analoge Anwendung in diesem Fall problematisch, weil es evtl. dazu führen würde, dass ein
Rücktritt nicht möglich wäre
• was ist mit den anderen Mitgliedern des Präsidiums?
• Im Notfall müsste die WSSK einspringen und könnte auch neue Sitzungen einberufen
• der StuRa könnte also weiterhin tagen
• Stellungnahme müsste veröffentlicht werden
• Guido fragen: haben wir etwas vergessen?
TOP 4: Finanzantrag
• Finanzstelle hat bei Zweifeln die Pflicht, den Antrag an die Gremien weiterzuleiten
• Gremien = AstA?
• Darf sich der Asta dann nicht damit befassen? Muss die Finanzstelle das Ergebnis einfach
nicht beachten?

•

Felix schreibt eine Mail, weitere Klärung der Lage erforderlich

TOP 5: Geschäftsordnung
• wurde bei der Aufräumaktion im Hort der Demokratie gefunden!
• Felix hat sie digitalisiert

