Protokoll der FK vom 12.09.2022 (# 977)

Anwesende: Agrarwissenschaften, Biologie, Chemie,
ELW, Evangelische Theologie, Geodäsie, Geographie,
Geschichte, Informatik, Jura, Kunstgeschichte,
Lehramt, Mathematik, Medizin, Molekulare Biomedizin,
OrientAsia, Physik/Astronomie

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO
Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid!
Diese FK wird aufgezeichnet. Wer nicht aufgenommen werden möchte, müsste sich bei
Meldungen schriftlich ausdrücken. Gäbe es da Gegenrede, dass wir die FK heute
aufnehmen?
Keine Gegenrede.

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls
Anmerkungen zum FID #976
Keine
Abstimmung über FID #976
Ja: 14; Nein: 0; Enthaltungen: 1

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen
Vasco Silver (Physik/Astro): Eine Frage an die anderen Fachschaften: Bei uns wird es im
nächsten Semester einen Ausflug in das Forschungszentrum Jülich geben. Der aktuelle Plan
ist einen Bus zu buchen, da die Fahrt mit den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln mit so
einer großen Gruppe an Leuten beschwerlich sein könnte. Wir haben zwar schon einige
Angebote rausgesucht, wenn ihr noch günstige Angebote zur Busvermietung kennt, sagt uns
gerne Bescheid!
Caroline Cichon (Ev. Theologie): Leider wurde die Kontokarte der Fachschaft gestohlen. Sie
ist zwar inzwischen wieder neu zugeschickt, aber es wurden 50 Euro abgehoben und sie
werden auch nicht von der Bank zurückerstattet. Hat es einen solchen Fall schon bei einer
anderen Fachschaft gegeben? Wie wurde das gehandhabt? Gibt es etwas zu beachten?
Oder „einfach“ den Anzeigebogen der Polizei als Beleg nutzen und bei der Kassenprüfung
so rechtfertigen?

Christoph Heinen (Informatik) Bei uns wurde unsere Barkasse gestohlen, das wurde dann
einfach als Verlust gebucht, solange das genug kenntlich gemacht wurde sollte das bei einer
Kassenprüfung kein Problem sein.

TOP 4: Berichte aus AStA & anderen Gremien
Sean Bonkowski (FSK): Am 28.09 wird die nächste SP-Sitzung stattfinden. Die Einladungen
werdet ihr wie gewohnt eine Woche vorher erhalten. Die Sitzung wird ausnahmsweise um 18
Uhr beginnen, da das Studierendenwerk teilnimmt um über die Preiserhöhungen im
kommenden Semester zu berichten. Letzte Woche hat des Weiteren eine GAS
stattgefunden.

TOP 5: Berichte aus dem Referat
Sean Bonkowski (FSK): Zunächst ein kurzer Recap zu der Präsenz-FK und der
anschließenden Vernetzungsveranstaltung: Es waren 26 Fachschaften da bzw. einige waren
online dazugeschaltet, da wir die FK ja hybrid organisiert haben. Nach der FK haben wir
noch gemütlich zusammen gegrillt. Es hat mich sehr gefreut, dass das Feedback was wir
bekommen haben sehr positiv ausgefallen ist. Eine Wiederholung der
Vernetzungsveranstaltung ist definitiv eine Option. Was ist eure Meinung zu dauerhaften
Präsenz-FKs?
Sven Zemanek (FSK): Leider ist die Pandemie noch nicht vorbei.
Nuha Duale (Jura): Ich mag die Online-FK auch aus organisatorischen Gründen ganz gerne.
Vasco Silver (Physik/Astro): Erstmal Danke Sven, ansonsten zu Sean: Für mich wäre sowohl
Präsenz als auch online okay.
Sophie Arnold (ELW): Gerne weiter online oder in Hybrid, da es von unserer Seite aus
schwer werden könnte regelmäßig in Präsenz teilzunehmen.
Christoph Heinen (Informatik): Für Wahlen und Co fände ich Präsenz gut, weil man dann die
Leute mal sieht bevor man sie wählt, sonst wäre online super.
Sean Bonkowski (FSK): Am 04.10 findet das Ersti-Welcome statt. Vergangenen Mittwoch
gab es dazu auch ein Info-Zoommeeting. Das Ersti-Welcome ist eine zentrale Veranstaltung
von der Universität für alle Erstsemesterstudierenden. Zunächst wird der Rektor eine Rede
halten, gefolgt von einem 2-stündigen Infomarkt im Arkadenhof im Hauptgebäude. Dort könnt
ihr als FS einen Stand haben und die Erstsemester beispielsweise über die ErstiVeranstaltungen informieren. Nach dem Infomarkt folgt ein Zeit-Slot für Mitmach-Aktionen,
Führungen und Aktionen vom Hochschulsport. Zu der Veranstaltung letzten Mittwoch solltet
ihr eine Mail erhalten haben, in der ihr auch weiter Informationen zum kommenden ErstiWelcome findet. Das Rahmenprogramm endet dann mit einer Party im Arkadenhof und im
Mensazelt. Ihr als FSen dürft das Ganze natürlich auch bewerben, damit möglichst viele
Erstsemesterstudierende teilnehmen. Am 18.11 ist die Eröffnung des Akademischen Jahres

und Kristin und Ich werden auch vor Ort sein. Letzte Woche Montag gab es ein Gespräch
zwischen der EV-Stelle des ASTA, dem IT-Referat und dem ASTA-Vorsitz stattgefunden, in
welchem es um das Thema Uni-Mail und das Ticketssystem geht. Ich habe dort für den
ITAFK eure Erfahrungen mit dem Ticketsystem präsentiert. Die Aktualisierung der
Fachschaftenliste steht demnächst bevor. Zu diesem Zweck schicken wir die aktuelle Liste
per Mail herum. Wir wissen bereits, dass sich die FS Meteorologie in FS Meteorologie und
Geophysik umbenennen möchte. Meldet euch bei uns, wenn euch beim Lesen der Liste
etwas verbesserungswürdig erscheint. Was kommendes Semester auch ansteht ist die Wahl
des FSK. Das FSK wird in jedem WS komplett neugewählt. Wenn ihr Interesse habt könnt ihr
euch zur Wahl stellen. Im FSK kümmern wir uns beispielsweise um die AFSGS, die Wahlen
oder auch die FIDs.

TOP 6: Finanzen
Timothy Erhard (FSK): Es gibt einige Vorankündigungen, welche ihr euch auch im BFSGChannel anschauen könnt. Bei der Vorankündigung der Geodäsie geht es nicht darum, dass
mehr Geld gefordert wird, sondern darum ob die FS die 30% Hürde an Nicht-Erstis
überschreiten darf. Es wären dann also mehr Leute von der FS dabei. Mehr bedeutet in dem
Fall 4-5 Personen.

Abstimmung: Soll die Vorankündigung der Fachschaft Medizin für die Erstifahrt im
Wintersemester 2022/23 über 2000 € angenommen werden?
Ja: 7; Nein: 1; Enthaltungen: 5

Sean Bonkowski (FSK): Jetzt geht es nochmal um den AFSG-Antrag der Medizin für das
SS21. Die letzte Wahl davor war im Juli 2020. Da die Amtszeit 1 Jahr beträgt hätte im SS21
wieder gewählt werden müssen. Dazu kam es allerdings nicht, weil der Wahltermin
außerhalb des Vorlesungszeitraums lag. Die 30 Tage Frist war dann nicht mehr einzuhalten,
weshalb die Wahl also dann im nächsten WS stattfand. Es gibt quasi eine Lücke im 12monatigen Zeitfenster der FKGO. Es gab keinen Zeitpunkt, zu dem FSV und FSR beide rein
kommissarisch ordentlich im Amt waren. Wir haben das Ganze Wahllücke genannt, da es
bei uns in der Übersicht als fehlendes Wählendenergebnis sichtbar ist. Der Streitpunkt ist

aktuell, dass die FSWO in Paragraph 2 Absatz 1 den Grundsätzen der Wahl schreibt, dass
die Organe der FS jährlich und in allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt
werden. Jährlich ist hier durchaus als 12 Monate verstehbar und nicht als 2 Semester. Hier
liegt ein Wortlautunterschied gegenüber der FKGO vor, welche fordert, dass das aktuellste
Ergebnis einer FS-Wahl in diesem oder dem vorigen Semester vorliegt. Dies entsteht durch
die Amtszeit von einem Jahr. Das ermöglicht eine Differenz von Anfang des Semesters bis
zum Ende des Semesters, sodass die Wahl stattfinden kann und trotzdem als gültiges
Ergebnis der AFSG-Nachweise vorliegt. Im Fall der Medizin ist dies allerdings nicht möglich,
da das Ergebnis außerhalb dieser 2 Semester, die eine Amtszeit abdecken würden, kam. Es
wurde nochmal Rücksprache mit dem damaligen Wahlleiter gehalten. Dieser schrieb, dass
sie eigentlich die Wahl im SS abhalten wollten, aber Probleme hatten Leute zu finden, die
das organisieren. Der vorgeschlagene Wahltermin war leider ganz knapp nicht mehr in der
Vorlesungszeit. Deshalb habe das Fachschaftenreferat oder der ASTA das Ganze
abgelehnt. Deshalb habe man die Wahl im nächsten WS durchgeführt.
In der WO wird halt von jährlich gesprochen, was in Paragraph 4 allerdings auch noch steht
ist, dass die Amtszeit der Organe ein Jahr beträgt. Da wir vom Fachschaftenreferat an die
aktuelle FKGO gebunden sind, ist unser Standpunkt, dass der Aspekt der Amtszeit
übersehen worden ist. Wir sehen daher nicht den Umstand, dass der AFSG-Antrag für das
SS21 der FS Medizin heilbar ist, durch eine Art Verfahrensfehler wie es bei der
evangelischen Theologie war.
Timothy Erhard (FSK): Da OrientAsia jetzt anwesend ist können wir ihren auch Antrag
vorstellen. Die Begründung für die 260 Euro mehr ist, dass man die Erstis nicht abschrecken
möchte durch einen zu hohen Teilnehmerbetrag. Es sind 40 Teilnehmer dabei und man
möchte vermeiden, dass Leute aufgrund eines zu hohen Betrags ablehnen.
Robert Bude (OrientAsia): Wir würden den Betrag gerne auf 50 Euro pro Person begrenzen.
Vasco Silver (Physik/Astro): Die Frage ist wie sich die Preise zusammensetzen.
Robert Bude (OrientAsia): Wir haben keine Anreisekosten und von der Unterkunft einen
Kostenvoranschlag über 2560 Euro. Weitere Kosten haben wir mit 600 Euro veranschlagt.
Vasco Silver (Physik/Astro): Was habt ihr denn für eine Unterkunft?
Robert Bude (OrientAsia): Die Jugendherberge in Nettersheim.
Vasco Silver (Physik/Astro): Vielleicht dann einfach für das nächste Mal schauen, dass man
früher plant, mit einem so hohen Eigenbeitrag ist das schon recht teuer.
Robert Bude (OrientAsia): Das versuche ich auch immer durchzusetzen.

TOP 7: Ausschüsse
Fiona Oberem (Geographie): Wir haben die Wahl von der katholischen Theologie geprüft.
Den Bericht findet ihr jetzt unter #anträge. Die Abstimmung erfolgt auf der nächsten FK. Das
Hauptmanko ist, dass sich die Fachschaftssatzung der FS selbst widerspricht. Zunächst
steht dort geschrieben, dass die FSV durch eine Wahlvollversammlung gewählt wird, an
später Stelle steht jedoch, dass bei FSen unter 500 Studierenden überhaupt keine FSV

eingerichtet wird. Ansonsten haben wir den Stimmzettel als ungültig gewertet. Wir empfehlen
der FS eine Überarbeitung ihrer Satzung und eine Diskussion darüber, ob sie weiterhin eine
FSV oder vielleicht einen FSR bilden möchten. Wir sind also zu folgenden Entschluss
gekommen: Aufstellung des Endergebnisses ist fehlerhaft. Die Aufstellung des
Endergebnisses wird daher aufgehoben und eine erneute Feststellung angeordnet (vgl. 25
Abs. 4.FSWO).
Sven Zemanek (FSK): Warum ist der Stimmzettel ungültig?
Fiona Oberem (Geographie): Auf dem Zettel waren einige Namen händisch durchgestrichen,
wodurch der gesamte Zettel sehr chaotisch war.
Christoph Heinen (Informatik): Der Wählerwille war zwar erkennbar, aber der Zettel war nicht
klar von den Anderen zu unterscheiden.
Sean Bonkowski (FSK): Auf der nächsten FK wird es dann auch eine Beschlussempfehlung
für die FS Ethnologie und Altamerikanistik geben. Kommen wir zum GOSAFK, wir haben uns
am 02.09 getroffen um einen GO-Änderungsvorschlag der Medizin zu besprechen. Wir
haben lange diskutiert und die Änderungen abgelehnt. Die einzelnen Fälle werden aber noch
einmal separat voneinander betrachtet. Die betroffenen Fachschaften wurde bereits
informiert.

TOP 8: Wahlprüfung
Sean Bonkowski (FSK): Fiona hat die Wahlprüfung ja bereits vorgestellt. Es wird auf der
nächsten FK darüber abgestimmt.

TOP 9: Sonstiges
Nichts

Ende der FK um 20:12 Uhr

Die nächste FK findet am 26.09.2022 um 19:07 Uhr
auf DISCORD statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung
2. Genehmigung des letzten Protokolls
3. Berichte aus den Fachbereichen
4. Berichte aus dem AStA, SP und anderen Gremien

5. Berichte vom Rektorat
6. Berichte aus dem Referat
7. Finanzen
8. Sonstiges
Präsentiert vom FSK:
Kristin, Sven, Sean, Timothy, Christopher, Benjamin und Paul

