Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 32, am 21.06.22 von 18:43 bis 19:55 Uhr
Es sind alle anwesend (+ 1x Sekretariat K.W.) außer die Sprecher für Finanzen und
Kommunikation.
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
TOP Protokoll
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 31 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür:4 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 1
TOP Berichte
- CyberSituation
Der Vorstand berichtet vom Gespräch mit der Hochschule: Studierendenrechner
könnten infiziert sein, dies ist aber unwahrscheinlich. Das Wlan wird nachdem alles
wieder hergestellt ist nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen. Erst werden die
Accounts von Mitarbeiter*innen wieder hergestellt, zum Schluss kommen die der
Studierenden. Die abgegebenen Rechner aus den Büros der Exe kommen ca. in 14
Tagen zurück. Die Rückgabe erfolgt über Abholungscodes. Wichtig: Die Rechner
müssen genau auf den gleichen Platz zurück. Es wird keine Alternative für Ilias
geben. Es ist davon auszugehen, dass alles was im Postfach liegt, unbedenklich ist.
Sprecherin für Hochschule: Es kommt die Frage auf, ob es einen Nachteilsausgleich
für Studierende gibt. Alle erachten das als sinnvoll. Herr Brunner ist Ansprechpartner
für solche Belange, es wird sich mit ihm in Verbindung gesetzt.
- StuRa
Es wird berichtet: Es gab einen Finanzantrag für einen neuen Lautsprecher (550€)
außerdem wurden die Wahlen thematisiert. Interessierte Menschen, die sich
aufstellen lassen wollen wenden sich ans Sekretariat. Es wird einen Verteiler mit
Privatmails für die StuRamitglieder geben, so lange die PH noch betroffen ist.
Themen der letzten Sitzung: siehe StuRaprotokoll.
TOP Wahlen
Der Vorstand berichtet vom gespräch mit Frau Seiter: Die Wahlen werden auf den
26.7. verschoben und werden analog stattfinden. Die Person die letztes Jahr für die
Onlinewahlen zuständig war, sagt das ist auf grund der aktuellen Situation nicht
möglich diese zu wiederholen. Es wird im KuCa gewählt werden. Dabei wird das
KuNiCa zum Wahlraum, das Inventar wird auf die Bühne geräumt. Tische für die
Wahlkabinen und die Auslagen werden organisiert. Die Wahlfristen werden
verlängert. Kandidaturen können noch eingereicht werden. Sobald mehr klar ist, soll
es Plakate geben. Für das KuCa als Wahlort spricht auch, dass dadurch mehr
Studierende erreicht und somit eine höhere Wahlbeteiligung erziehlt werden könnte.
Es werden 3 Wahlhelfer*innen (werden entlohnt) pro Schicht benötigt
(Wählerverzeichnis/Stimmzettel/Unterstützung).

Kandidierende dürfen nicht Wahlhelfende sein. Weiteres wird sich morgen klären.
Es wird nachgefragt, wie es um die Exe steht. Die Exelegislatur endet nicht mit der
Wahl, da erst im August gewählt wird. Bis die neue Exe konstituiert ist, bleibt die Alte
im Amt. Potentielle Übergabe vielleicht in der 2. Augustwoche?
TOP Anträge
Finanzantrag Hochschulgruppe BIG
wurde eingereicht. Diese möchten eine Förderung von 193,50 für ihre Hütte. Von den
gesamtkosten werden 30 € Selbstbeteiligung von den teilnehmenden Studierenden
sein. Da der Finanzbeauftragte abwesend ist, kann heute abschließend nichts
entschieden werden. Wichtig wäre zu wissen, ob die Gruppe zwischenzeitig aktiv
nachgefragt hat, wie es um den Status ihres Antrags steht. → Vertagt auf nächste
Woche.
Abstimmung: Dafür: | Dagegen: | Enthaltungen:
TOP Mails
keine
TOP Sonstiges
-Verleih
Der Sprecher für studentisches Leben berichtet: Ausleihen müssen eingetragen und
angemeldet werden. Wenn Kabel in Boxen ausgeliehen werden sollte das danach
wieder ordentlich aufgeräumt werden→ Kabel sortieren. Wenn Kautionen
eingenommen werden, soll der Name der Person und nicht der Veranstaltung mit auf
den Umschlag.
-Neue Blumentöpfe (x13 )
Für die Pflanzen im KuniCa brauchen wir neue Töpfe. Die aktuellen Lösungen bieten
keinen sicheren Gießwasserauffang. Im Zuge der Umtopfung soll auch das
Bücherregal im Kunica aufgeräumt werden.
Der Finanzantrag wird vom Sekretariat gestellt.
-Termin FSK-Ball
Die Verantwortliche ist leider verhindert. Soll dieser verschoben werden oder können
andere menschen der Exekutive einspringen? Ja, mehrere melden sich. Es wird
debattiert, ob wir Programm für den Abend überlegen. Bierpong wird vorgeschlagen.
Die Bedingungen für ein Hygienekonzept wird nochmals erfragt. Der Sprecher für
studentisches Leben kümmert sich darum.
- Tischtennisplatte
Die 3. Mahnung kam. Es fehlen allerding immer noch die erste Mahnung und die
original Rechnung! Es muss dringend Kontakt mit Flo aufgenommen werden! Der
Vorstand kümmert sich darum.

