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FSR-Sitzung vom 08.12.2021

Anwesende FSR-Mitglieder:
• Cedric-John „Bob“ Martens ☑

• Lars „Dramos“ Michel ☑

• Marcus Funke ☑

• Valentin Aurich ☐

• Richard Gericke ☐

• Peer-Winfried Winkler ☐

• (assoziiert) Jessica Obst ☐

Weitere Teilnehmer: David

Tagesordnungspunkte:
• Stand der Wahlen

• Weihnachtsfeier

• Anschaffungen (USB-HDMI-Kabel)

• Veranstaltungen für Absolventen?

• Bericht Vollversammlung der StuPa

Beginn: 12:17 Uhr Ende: 13:09 Uhr
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Stand der Wahlen
• Alle Ankündigungen sind draußen

• Während  Marcus'  kurzer  Abwesenheit,  um  sich  was  zu  Essen  zu  besorgen,  wurde  auf  das
Papierschild „Bin bald zurück“ das Wort „Betrug“ darunter geschrieben. Dies wird als „schlechter
Scherz“ gewertet und es werden keine Maßnahmen ergriffen.

• Ansonsten laufen die Wahlen wie erwartet.

Weihnachtsfeier
Es wird diskutiert, ob wir für die Weihnachtsfeier FInanzierungen durchführen und wenn ja, wie.

Es ist selbstverständlich, dass wir Weihnachtsgebäck und -süßigkeiten für die Weihnachtsfeier anschaffen,
nur kommen Studenten und andere Teilnehmer nicht mit der Erwartung, für diese zu bezahlen, eher wird
das als eine Selbstverständlichkeit angesehen, sich an diesen frei zu bedienen.

Der FSR einigt sich auf die Abrechnung von Glühwein via Glühwein-Flat. Diese Flat schließt Tee und Orangen
ein. Es wird kein Tee gekauft, da wir noch Tee von früheren Veranstaltungen parat haben.

Gleiches gilt für Softdrinks als separate Softdrink-Flat. Die Getränke hierfür müssen nicht gekauft werden,
weil wir aus bisherigen Veranstaltungen noch Getränke übrig haben.

Bier und Mate haben wir auch übrig. Diese werden individuell verkauft.

Alle anderen Ausgaben sind privat.

Organisatorisch läuft die Weihnachtsfeier von 16:00 bis 19:00 Uhr.

Vorläufige Einkaufsliste:

• Glühwein (10 Liter)

• Orangen (1 kg)

• Lebkuchen

• Stollen

• Sonstige Süßwaren

Beschluss: 30€ für Glühwein und Orangen aus dem Haushaltstopf Veranstaltungen

• Dafür 3

• Dagegen 0

• Enthaltung: 0

Der Beschluss ist gültig.

Anschaffungen (USB-HDMI-Kabel)
[Vertagt. Vermutlich wird sich erst der nächste FSR um dessen Anschaffung kümmern.]
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Veranstaltungen für Absolventen?
Nachdem uns eine Mail erreicht hat, in der eine Firma Geschenke für Absolventen ausgeben wollte (was
sehr aufwändig und werbungsbehaftet klang → Angebot abgelehnt), hatten wir mit dem Gedanken gespielt,
selbst  etwas für  die  Verabschiedung  der  Absolventen  beizutragen auf  ähnlichem Wege  wie  wir  Ersties
begrüßen.

Veranstaltungen dazu sind vermutlich zu weit hergeholt. Die Argumente sind inkonsistente Zeiten (Ende
Wintersemester vs. Ende Sommersemester, vor/nach Vorlesungsfreie Zeit) und geringe Teilnehmerzahlen
verglichen mit Erstsemesterveranstaltungen.

Marcus sammelt ein paar Details in der kommenden VeFa und fragt nach.

Bericht Vollversammlung der StuPa
• Präsentation durch die Verhandlungsvertreter der Uni

• Bahn hat Hochschulen in Berlin/Brandenburg einzeln angesprochen, Hochschulen haben sich dann
für Verhandlungen zusammengetan

• Über das letzte Jahr gab es schon eine Übergangslösung, teils bezahlt durch das Land

• Jetzt: Abstimmung, ob das konkrete Angebot der Bahn angenommen werden soll

◦ Auch bei Wahl gegen das Angebot soll es auf jeden Fall zu einem Semesterticket kommen

◦ Es würde den Verhandlungen aber helfen, das Angebot abzulehnen

• Verschiedene Hochschulen haben bereits erfolgreich Verhandlungen geführt

• Mitfinanzierung  durch  das  Land  wurde  angefragt,  Zusicherungen  von  Politikern.  Tatsächliche
Beschlüsse stehen noch aus

Ende: Die Sitzung wurde 13:09 Uhr beendet.
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