
Protokoll Juso-HSG Sitzung am 26.11.2012 

Anwesende: Laura, Nils, Petra, Felix, Niklas, Kai, Max, Timo, Judith, Ina, Jan, Jana 
Entschuldigt: Phil, Marieke, Leo 
 
0. Begrüßung mit Vorstellungsrunde 

 
1. Berichte 

a) Treffen zur VS - Satzung: 
- nur 4 Leute anwesend (später 5), davon 3 Jusos (Timo, Marieke, Nils) 
- ein paar kleinere Änderungen vorgenommen (z.B. Vollversammlung mindesten 1 Mal 
im Semester) 
- wir sollten in der Sitzung nächste Woche die Satzung nochmal durchsprechen 
b) Senat: 
1. Grundordnung der Universität 
- die neue Grundordnung der Uni wurde in der öffentlichen Senatssitzung angenommen 
- die 4 VertreterInnen der Studierenden haben zugestimmt, nachdem die Einführung 
einer Zivilklausel in der neuen Grundordnung 2013 garantiert wurde 
- die Zivilklausel wird folgendes enthalten:  
 1. die Universität verpflichtet sich bei Forschung zu friedlichen Zwecken, aber 
 auch bei Studium, Lehre u. Weiterbildung 
 2.  der Rektor muss jährlich einen öffentlichen Bericht abliefern 
- nicht enthalten ist, dass die Universität ihrer Mitglieder zur friedlichen Forschung 
aufrufen muss 
- wir sollten das Thema Zivilklausel das nächste Jahr immer wieder behandeln, es sollte 
auch in das Landeshochschulgesetz aufgenommen worden, zudem sollte die 
Finanzierung des Center of Security transparent gemacht werden 
- Wirksamkeit der Zivilklausel war in der Gruppe umstritten 
- wir haben Judith als Senatorin, bei einer Enthaltung, einstimmig das Vertrauen 
ausgesprochen 
2. Attestregelung: 
- Entbindung der Ärztin/des Arztes von der Schweigepflicht, Symptome müssen in 
Attesten angegeben werden 
- Enthaltung der StudierendenvertreterInnen bei der Abstimmung zu den 2 
entsprechenden Studienordnungen 
- wir sollten darauf hinwirken, dass im LHS festgeschrieben wird, dass die Ärztin/der 
Arzt im Attest nicht mehr die Symptome angeben muss 
3. Raumüberlastung: 
- laut dem Evaluationsunternehmen HIS gibt es an der Universität keine 
Raumüberlastung 
- die Untersuchung wurde allerdings zu einem Zeitpunkt durchgeführt als die 
Studierendenzahlen noch niedriger waren 
c) Jahressteuergesetz: 
- Jahressteuergesetz 2013 sollte die Befreiung der Mensen von der Mehrwertsteuer 
aufheben, wurde aber im Bundesrat gestoppt 
- Marieke, Jan und Laura würden eine PM dazu schreiben 
 
2. EU-Haushalt/Erasmusgelder  

- es wird einen Sondergipfel im Januar geben, diesen sollten wir abwarten 
 



3.  Obdachlose vor dem KG 2  

- Professor Bruns hat von der Universität in dieser Sache ein Mandat erhalten 
- wir sollten die PM des akj unterstützen, diese wird auch in die FSK eingebracht 
- außerdem sollten wir die SPD-Stadtratsfraktion und den Sozialbürgermeister in dieser 
Sache ansprechen 
 
4. Vortrag Gernot Erler 

 - Termin steht noch nicht fest, frühestens in 2-3 Wochen möglich 
 
5. Vortagsreihe 

- Vorschläge von Personen für eine Vortragsreihe im Sommersemester: Georg 
Schramm, Wolfram Wette, Martin Schulz, Bilkay Öney 
� Liste wird über den Verteiler geschickt und nächste Woche darüber abgestimmt 
- Abstimmung ob wir Per Steinbrück anfragen  sollen: 7 dafür, 2 dagegen, 1Enthaltung 
- vielleicht könnten wir auch 1-2 Vorträge mit großem Diskussionsteil organisieren, 
außerdem sollten wir über weitere Aktionen zur Mitgliederwerbung nachdenken 
 
6. Weihnachtsfeier 

- einstimmiger Beschluss, dass wir bei Leo feiern 
- es wird ein Bücherwichteln geben, jede/r kann Spiele mitbringen 
 
7. Sonstiges 

a) es wird eine Studie vom Rektorat geben in welchen Fächern es noch die 
Anwesenheitspflicht gibt 
b) Post von der Initiative Jura-Diplom, diese will das Diplom für Juristen einführen 
� das sind Partikularinteressen, wir werden uns nicht damit beschäftigen 
 
Protokoll: Nils 


