
Protokoll der FSR-Sitzung am 28.01.2005

0. Formalia
Anwesend: Daniel, Martin, Paul, Tobias, Vasco
Protokoll: Paul
Das Protokoll der Sitzung vom 19.01.05 wurde mit 5/0/0 (ja/nein/Enthaltung) angenommen.

1. Berichte
Martin  berichtet  vom  Besuch  beim  FSR  Geographie.  Der  FSR  Geo  bedauert  die
Koordinationsprobleme beim Besetzen  der  StuPa-Wahlurne,  bekundet  aber  Interesse  an
einer  weiterhin  guten  und  engen  Zusammenarbeit.  Hierzu  wurde  ein  regelmäßiger
Austausch  der  Sitzungsprotokolle  per  E-Mail  (wir@fsr-geographie.de)  vereinbart,  um
gegenseitig über Aktivitäten u.ä. auf dem Laufenden zu sein.
Tobi  berichtet  in  Sachen T30-Fußboden.  Er  hat  mit  Hr.  Götz  gesprochen.  Nach dessen
Auskunft hätte die Reinigungsaktion kostenlos sein können, wenn wir sie direkt nach dem
Streichen des T30 durchgeführt hätten, jetzt würden jedoch Kosten anfallen. Er wird dies mit
Hr. Kreuzer besprechen und ihm dabei nach eigener Aussage raten,  die Kosten nicht zu
übernehmen.  Anschließend  wird  er  mit  Tobi  Rücksprache  halten.  Tobi  hat  unseren
Wunschtermin (Woche vom 7. bis 11.3.) genannt, die Aktion wird 2-3 Tage dauern.
Vasco, Martin und Paul berichten vom DoKo-Turnier. Die Organisation war suboptimal: Es
gab keine neuen Kartenspiele, die Regeln waren nicht ausgearbeitet und vorbereitet (hierzu
vereinbart: nächstes Mal vorab aushängen) und es gab keine Getränke (s. a. Punkt 2). Die
Beteiligung  am  Turnier  war  mit  16  Spielern  erfreulich  hoch,  die  Gewinne  attraktiv  (drei
größere und mehrere kleine Preise).
Paul berichtet, dass Hubert Kiechle, der zum Semesterende den FB verlässt, bei Interesse
dem FSR das Sofa aus seinem Büro überlassen würde. Der FSR übernimmt das Sofa gerne
als  Ergänzung  für  den T30.  Eine Studentin  bietet  einen  Eckschreibtisch  an,  für  den wir
jedoch keine Verwendung haben. Paul wird in beiden Fällen eine Antwort schreiben.
Paul  berichtet  weiterhin  von  einer  Anfrage  von  Arnd,  der  wissen  möchte,  was  mit  den
restlichen KoMa-Kartenspielen geschehen soll. Die spontane Idee, die Spiele im nächsten
Newsletter  zu  bewerben,  wird  für  gut  befunden.  Auch  der  Vorschlag,  bei  der
Absolventenfeier  (Mi,  2.2.05,  16-18 Uhr)  Spiele zu verkaufen,  wird gutgeheißen.  Drittens
wird  noch  mal  der  Verkauf  bei  eBay  ins  Auge  gefasst.  Paul  wird  mit  Arnd  Kontakt
aufnehmen, um den genauen Status der restlichen Kartenspiele zu klären (Wem gehören
sie? Wie viele Stück sind übrig? Wie funktionierte bisher der Verkauf/Vertrieb? Wer kümmert
sich  darum?)  und anzufragen,  ob  er  den  Verkauf  bei  der  Absolventenfeier  übernehmen
kann.
[Kristian erscheint verspätet.]

2. Getränke
Der  Nachschub  funktioniert  derzeit  schlecht,  beim  DoKo-Turnier  waren  keine  Getränke
vorhanden. Es wird vereinbart, dass Nils in seiner Funktion als Getränkewart gezielter und
nachdrücklicher die FSR-Mitglieder abwechselnd darauf verpflichten soll, ihn beim Einkauf
zu unterstützen.

3. StuPa-Wahl, Fakultätengesetz, MIN-Fakultätsausschuss



Daniel  berichtet  vom  Ablauf  der  StuPa-Wahl.  Die  Wahlergebnisse  sind  sehr  knapp
ausgefallen und es gab mehrere Vorfälle, die etwas zu denken geben. Mehrere Listen haben
Neuauszählungen gefordert. Ein Ergebnis ist noch nicht abzusehen.
Des weiteren berichtet er, dass ein neuer Entwurf zum Fakultätengesetz demnächst in die
Bürgerschaft eingebracht werden soll. Bisher sind keinen großen Änderungen bekannt.
Zum dritten bemerkt Daniel,  dass ab sofort  die Sitzungen des MIN-Fakultätsausschusses
(bis auf Personalangelegenheiten) öffentlich sind.

4. ÜberraschungsWunschFilmAbend (ÜWuFA)
Tobi hat ein Plakat entworfen und in mehreren Stockwerken sowie im EG aufgehängt. Hr.
Kreuzer ist mit der Idee einverstanden, er erwartet keine Probleme hinsichtlich der GEMA.
Tyll  und Tobi werden vor  dem Termin eine Technikprobe  vornehmen.  Nils  wird  sich mit
Unterstützung der anderen FSR-Mitglieder  darum kümmern,  dass auch andere Getränke
(außer der Astra-Restposten) erwerbbar sind. Termin ist Do, 3.2.05, 17:30h, H2.

5. Schlüssel
Der FSR hat den Inhalt  der Antwort-Mail an Fr.  Jampert  bzgl.  des T30-Schlüsselverlusts
besprochen. Insbesondere halten wir fest, dass wir uns den Verlust nicht erklären können,
da der Personenkreis mit Zugang zum Schlüssel sehr klein war, dass es jedoch durchaus
öfters vorkam, dass die Räume im TG nach der morgendlichen Putz-Tour offen standen und
somit vielleicht Unbefugte Zugang hatten. Paul wird die Mail an Fr. Jampert schreiben.

6. FSR in den Ferien
Während  der  Semesterferien  finden  keine  regelmäßigen  Sprechzeiten  statt.  Wer
Prüfungsprotokolle o.ä. sucht, kann auf gut Glück im T30 vorbeischauen oder per Mail mit
uns  Kontakt  aufnehmen.  Tobi  und  Tyll,  die  während  der  Ferien  im  Gebäude  arbeiten,
werden sich in dem Fall vorrangig zuständig fühlen, einen Termin mit dem Anfragenden zu
vereinbaren. Tobi wird einen Zettel diesbzgl. an der T30-Tür anbringen, Paul einen Hinweis
in  den  nächsten  Newsletter  aufnehmen.  Der  Schlüssel  wird  während  der  Ferien  am
bekannten Ort sein.

7. BVG-Urteil zu Studiengebühren
Das  Bundesverfassungsgericht  hat  am  Mi,  26.1.  das  gesetzlich  verankerte  Verbot  von
allgemeinen  Studiengebühren  für  ungültig  erklärt  und  den  Bundesländern  die
Entscheidungsgewalt hierzu zugesprochen. Da Hamburg eines der sechs klagenden Länder
war,  ist  damit  zu  rechnen,  dass  in  absehbarer  Zeit  Studiengebühren  ab  dem  ersten
Semester erhoben werden.
Der FSR sieht das Thema betreffend erheblichen Informationsbedarf bei den Studierenden.
Darum werden wir einen Info-Stand im Geomatikumsfoyer einrichten. Tobi kümmert sich um
einen  Tisch  und  eine  Stellwand,  Daniel  um  Materialien  (Plakate,  Flyer  etc.)  zur
Erstbestückung. Außerdem wird Paul im nächsten Newsletter über die Materie informieren.
Des weiteren kümmert sich Daniel um Aktionsmöglichkeiten und fragt ggf. bei den anderen
FSR-Mitgliedern an, wenn er Unterstützung bei der Durchführung benötigt. Den Mitgliedern
fehlt die Zeit, eigene Aktionen zu entwickeln, wir beteiligen uns aber gern an fertigen Ideen.

8. Newsletter



Paul wird zum Semesterende den nächsten Newsletter verfassen. Inhalt: Nachlese DoKo-
Turnier und Filmabend, Erreichbarkeit in den Ferien, Studiengebühren, KoMa-Kartenspiele.

Die nächste Sitzung findet statt am Fr, 11.2 um (Achtung!) 11 Uhr.


