
Protokoll der FK vom 11.01.2021 (#920) 

 

  

Anwesende: Chemie, OrientAsia, Mathematik, 
Biomedizin, Informatik, Jura, Geschichte, 
Kulturanthropologie, Lehramt, Geowissenschaften, 
Philosophie, GeKoSka, Archäologien, VWL, 
Romanistik, Physik/Astro, Geographie, SozPol, Agrar 

Special Guest: Alex Münster (Queer-Referat)  

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

Hinweis: Da Philipp die Redeleitung übernimmt, werden seine Äußerungen im FID nicht 
namentlich gekennzeichnet. Ihr erkennt sie unter dem Symbol: ◯  
 

Die Antworten der anderen Mitglieder des FSK werden mit ihrem Namen kenntlich gemacht. 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #919 

Keine 

Abstimmung über FID #919 

Ja: 13; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Chemie 

Anne Müller-Feyen (Chemie): Update wegen des Straßenstrichantrags: Wir haben eine 
Umfrage über Ecampus erstellt. Über 100 Studierende haben teilgenommen und fast 20 
Prozent der Teilnehmenden haben eine Art von Belästigung erfahren. Wir sind stark im 
Austausch mit Professoren und werden von der Fachgruppe Chemie und der 
Gleichstellungsbeauftragten unterstützt. Es gibt noch einen Antrag zur Verbesserung der 
Straßenbeleuchtung und wir warten noch auf einen Austausch mit dem Rektorat, der 
hoffentlich im Januar stattfinden wird.  

o Mittwoch wird nachgefragt, wie es mit dem Straßenprostitutionsantrag ausschaut. 
Das Rektorat hofft auch, dass die Situation besser wird, da die Stadt bereits plant, die 
Straßenprostitution zu verlegen.  

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 



4.1 Gesamt-AStA-Sitzung 

Der Preisanstieg des Semestertickets ist nicht ganz so hoch ausgefallen, wie geplant. Das 
SP berät nächsten Montag, was geschehen soll. Die Studierendenbeiträge könnten 
runtergesetzt werden. So gäbe es einen Preisnachlass. Ich wäre dafür, dass wir als FK noch 
keine Stellungnahme abgeben, weil uns Informationen fehlen. Ich möchte auch nicht vom 
Recht Gebrauch machen, dass wir den Antrag schieben, weil er drängt, da andere 
Studierende den Semesterbeitrag für das Sommersemester bereits beglichen haben. Auf der  
übernächsten FK (25.01.) wird mehr zu dem Semesterbeitrag berichtet. 

• Ilka Fisser (Informatik): Auf welches Semester wirkt sich der Preisnachlass aus? 

o Das wird das SP beschließen. Das Ticket selbst wird günstiger, aber wie sich das auf 
den Semesterbeitrag auswirkt, wird am Montag diskutiert.  

• Tim Racs (ehemalige Mathe, Informatik): Der Antrag ist für das Sommersemester. 
Überweist euren Studierendenbeitrag erst übernächste Woche, wenn er gesunken 
ist. 

• Sven Zemanek (Informatik): Wenn jetzt schon überwiesen wurde, ist es nicht so 
schlimm. Die zwei Euro hat man dann im übernächsten Semester gut.  

 

4.2 Kaffeestunde  

Am 20.01. plant das Queer-Referat eine kleine Veranstaltung für Fachschaften, um sich 
vorzustellen. Man kann sich bei Interesse mit einem heißen Getränk vor den PC setzen und 
sich mit dem Queer-Referat austauschen und Fragen stellen. Alle sind herzlich dazu 
eingeladen.  

Alex Münster (Queer-Referat): Philipp hatte mich auf einer GAS angesprochen, dass er sich 
vorstellen könnte, verschiedene Angebote zu gestalten. Eines dieser Angebote ist der 
Austausch mit dem Queer-Referat. Ihr als Fachschaften arbeitet ja recht eng mit 
Studierenden und seid für die Studierenden, die unser Referat noch nicht kennen, eine 
Anlaufstelle. Es könnte interessant sein, in den Austausch zu gehen, damit ihr wisst, was wir 
machen oder was für Berührungspunkte ihr habt in Bezug auf das, was wir auch behandeln. 
Nächste Woche wäre ein offener Austausch, aber es können schon Fragen mitgebracht 
werden. Wir würden eine Struktur vorbereiten, die wir durchgehen, aber die Gesprächsrunde 
ist trotzdem offen und man kann Impulse geben. 

• Mara Weber (Geschichte): Welche Uhrzeit war das am 20.01.? Und hier auf dem 
Server? 

• Alex Münster (Queer-Referat): Die Uhrzeit ist noch zu klären, nur das Datum ist 
festgelegt. Ob die Veranstaltung nachmittags oder abends stattfindet, ist egal. Das 
Referat und ich sind flexibel. Deswegen ist die Frage, ob ihr zu abends tendiert. Es 
wäre möglich, die Veranstaltung hier auf dem Server des FSK stattfinden zu lassen. 

o Das Treffen wird im Flurfunk stattfinden. Bei Bedarf kann ich gerne noch Räume 
erstellen Welche Uhrzeit passt euch? 

• Ilka Fisser (Informatik): Später weil viele vermutlich auch arbeiten. 

• Mara Weber (Geschichte): Ich glaube, abends ist gut, da hat auch niemand mehr Uni. 

o Dann planen wir die Veranstaltung für abends, 19:00 Uhr, auf diesem Server. 

• Alex Münster (Queer-Referat): Danke für die kurze Rückmeldung.  



o Sollte das Treffen gut besucht sein, kann man das noch mit anderen Referaten und 
Studierendengruppen angehen.  

• Alex Münster (Queer-Referat): Dann verabschiede ich mich auch schon in ein 
anderes Meeting und wünsche euch noch eine produktive Sitzung! Bis nächste 
Woche vielleicht. Bei Fragen im Vorfeld und generell erreicht ihr uns unter 
info@lesbischschwul-bonn.de (neue Mailadresse kommt bald) oder auf Social 
Media natürlich. 

 

4.3 Untersuchungsausschuss Fachschaftengelder des SP  

Tim Racs (UAFSG-Vorsitzender): Das SP hat letztes Jahr einen Untersuchungsbericht zu 
Fachschaftengeldern eingerichtet, weil der Semesterbeitrag für die Fachschaften für ein Jahr 
auf 6 Euro erhöht werden musste. Es gab kaum noch Geld, weswegen letztes Jahr kein Geld 
ausgezahlt werden konnte und darum sollte es gehen. Im Ausschuss waren Sean Bonkowski 
als Vertreter der FK und Felix Blanke als Stellvertreter. Ihr habt alle per Mail den 
geschriebenen Abschlussbericht bekommen, ansonsten findet ihr den auch hier auf dem 
Server.  

Erstmal ging es darum, was dazu geführt hat, dass mehr Überschüsse abgebaut wurde, als 
sinnvoll gewesen wäre. Der Finanzreferent und das Referat haben schlecht kommuniziert 
und nicht immer einen Überblick gehabt. Um es sachlicher zusammenzufassen: AFsGs 
funktionieren so, dass sie über mehrere Semester ausgezahlt werden können. Im 
Haushaltsplan müssten 120.000 Euro aktuelle AFsG vorgesehen sein und das war nicht 
allen Beteiligten klar. 

Wie kann in Zukunft verhindert werden, dass es zu einer ähnlichen Situation kommt: Es 
muss besser kommuniziert werden, Zuständigkeiten müssen geklärt werden und auf der FK 
und im FSK muss es jemanden geben, der sich mit dem Haushaltsplan und den Regelungen 
in der FKGO auskennt, um das an den Finanzreferenten vermitteln zu können, sodass es 
berücksichtigt werden kann. Der Ausschuss hat begrüßt, dass die FK sich ein 
Haushaltsausschuss eingerichtet hat und im letzten Haushaltsplan wurden die AFsGs 
transparenter aufgeschrieben.  

Dann war noch die letzte Frage, welche neue Strukturen gebraucht werden. Es braucht neue 
Kontrollstrukturen. Da haben wir angemerkt, dass es innerhalb der Strukturen gewährleistet 
sein muss, dass alle eine Übersicht der momentanen finanziellen Lage haben. Der FK soll 
eine Finanz-Übersicht vorgelegt werden, wie der Stand ist. Ein weiterer Punkt ist, dass das 
FSK der FK die AFsG-Berechnungstabelle vor Semesterbeginn zur Kenntnisnahme vorlegt 
und auf der Website veröffentlicht, damit transparenter wird, wie viel Geld die Fachschaften 
bekommen.  

Dann haben wir uns darüber unterhalten, wie das mit sachlicher und rechnerischer 
Richtigkeit ist. Formal muss das Finanzreferat prüfen, ob alles ordentlich geprüft wurde und 
mit der FKGO passt, aber das macht der Referent nicht, weil das FSK es macht.  Wie die 
klaren Aufgaben aussehen sollen, wissen wir nicht. Das FSK und das Finanzreferat müssen 
das klären. Der Kassenprüfungsausschuss des SP kontrolliert genauso wenig wie das 
Finanzreferat, ob alle Unterlagen vorliegen, aber irgendein Kontrollorgan muss es geben. 
Aber da die Unterlagen nicht im Finanzreferat liegen, sondern im FSK, wird es nicht 
kontrolliert. Da hat der Untersuchungsausschuss den Auftrag an den SGO-Ausschuss und 
GOSAFK gerichtet, dass das in Zukunft erörtert und geklärt werden soll.  

Schlussbemerkung: Die ganze Krise, dass es keine Rücklagen gibt, ist noch nicht vorbei. Im 
aktuellen Haushaltsplan ist eine theoretische Finanzierungslücke von über 90.000 Euro 
AFsGs. Wenn alle Fachschaften AFsGs stellen würden, gäbe es zu wenig Geld. Die FK 
muss entscheiden, ob der gesenkte Sockelsatz bleiben oder wieder erhöht werden soll. Der 



Sockelsatz ist auf 500 Euro gesenkt worden und man rechnet den anderen Teil der 
Auszahlung proportional zur Größe der Fachschaften. Ihr müsst klären, ob 1000 Euro oder 
500 Euro Sockelsatz besser sind und langfristig beschließen, ob im Haushaltsplan vom SP - 
so wie es früher war - die theoretischen AFsG-Beiträge stehen oder nur stehen soll, wovon 
man ausgeht, was ausgezahlt wird. Es gibt viel Besprechungsbedarf. 

• Felicitas Offergeld (Kulturanthropologie): Was heißt das konkret für uns? Hat die 
Auszahlung von Geld für Raumverschönerungsmitteln für die Situation gesorgt hat? 
Sind die ausgezahlt worden oder werden die noch ausgezahlt? 

• Tim Racs (UAFSG-Vorsitzender): Das mit den Raumverschönerungsmittel hat 
dafür gesorgt, dass mehr BFsGs ausgezahlt wurden. Aber damit hat sich der 
Untersuchungsausschuss nicht auseinandergesetzt, weil das nicht unsere 
Aufgabe war. Ich glaube nicht, dass es für die Situation gesorgt hätte.  

• Sean Bonkowski (Physik/Astro): Es gab ja damals zu viele Gelder. Dann gab es 
Maßnahmen, um diese Rücklagen zu reduzieren. Da waren unter anderen die 
Raumverschönerungsmittel zusammen mit dem reduzierten Beitragssatz mit 1 
Cent pro Semester die Maßnahmen. Das Ziel, das angestrebt wurde, wurde 
überschritten. Deswegen sind die Anträge nicht direkt davon betroffen und die FK 
selber hat sich ausgesprochen, dass es sie in dieser Form nicht mehr so schnell 
geben wird. 

o Nele (FSK): Wir haben gesagt, dass wir zukünftig keine neuen Anträge 
annehmen. Prinzipiell waren das Vorankündigungen und es gibt keine neuen 
mehr. Wir haben das gut zu verstehen gegeben, dass es über das Ziel hinaus 
geschossen ist und wir das nicht wiederholen müssen. 

• Sean Bonkowski (Physik/Astro): Soll heißen: Es gibt keine offenen Anträge mehr? 

• Sophia Bös (SozPol): Kann man das nochmal einsehen, wann die Anträge 
abgelehnt wurden? Unsere sind in die erste Lesung gegangen, aber nicht mehr 
aufgetaucht. Kann man das finden, ohne, dass ich alle Protokolle lesen muss? 

o Es gibt keine genaue Übersicht, welche Anträge abgelehnt wurden, sondern nur 
die angenommenen.  

o Nele (FSK): Schreib gerne eine Mail mit den genauen Angaben und ich schaue 
nach so gut es geht.  

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

5.1 Neue/r Mitarbeiter/in 

Die zweite Lesung des Antrags: 

„Die FK möge beschließen, dass das FSK für zwei Monate einen studentischen Mitarbeiter 
(m/w/d) zur Sichtung von FS-Satzungen einstellen soll.“ 

o Das FSK würde gerne einen Mitarbeiter einstellen, der dafür zuständig ist, sich die 
Satzungen nochmals anzuschauen und grobe Fehler oder Flüchtigkeitsfehler zu 
finden. Die Stelle wird mit den AE-Geldern des FSKs bezahlt. Freiwillige können sich 
im #Freiwillige Channel melden. Eine öffentliche Ausschreibung folgt. 

Sven Zemanek (Informatik): Wieso ist der Antrag im Maskulinum geschrieben? 



o Der Antrag ist im Maskulinum formuliert, weil ich letzte FK verschiedene 
Genderformen ausprobiert habe und die Gendersternchen auf Discord nicht 
funktionieren. Außerdem werden Stellenausschreibungen oft so formuliert.  

 

 

Abstimmung: Soll der Antrag zur Stelle beim FSK angenommen werden? 

Ja: 16; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

5.2 Aktuelle Probleme mit Corona? 

Am Mittwoch treffe ich mich mit dem Rektor. Es geht um Probleme mit Corona und neue 
Leitlinien werden gerade ausgearbeitet.  

• Felicitas Offergeld (Kulturanthropologie): Ich weiß nicht, ob das auf Rektor-Ebene ist, 
aber ich halte die Regelung mit der ULB für nicht besonders praktikabel, dass man 
Bücher nur für angemeldete Prüfungen ausleihen darf. 

• Ilka Fisser (Informatik): Das ist keine Regelung der Uni selber, sondern eine 
landesweite Regelung.  

o Das Rektorat hat sich nah an den Corona-Maßnahmen orientiert, die NRW 
gefordert hat. Aber ich werde nachfragen, wie das mit der ULB aussehen soll. 

• Sven Zemanek (Informatik): Für die Planungssicherheit wäre es sinnvoll, wenn das 
Rektorat alle Präsenzklausuren streichen würde. 

o Noch weniger Ausnahmefälle als im Sommersemester 2020 sind für zulässig 
erklärt worden. Sonst sind alle Präsenzklausuren abgesagt. 

o Fiona (FSK): In der Geographie ist es so, dass Präsenzprüfungen solange wie 
der Lockdown gilt verboten sind (31.01.). Eine Klausur am 08.02 findet offiziell 
noch in Präsenz statt, aber das klärt sich noch. 

• Ist das auch übergreifend, falls der Lockdown verlängert wird, dass die Klausuren 
abgesagt werden? 

o Das steht noch nicht fest, aber ich werde fragen. Es kann sein, dass das Rektorat 
es selbst noch nicht weiß. Es ist alles momentan in Ausarbeitung.  

 

5.3 Fachschaftenliste 

Fiona (FSK): Ich habe am 23.12. eine Mail über den Verteiler geschickt mit dem aktuellen 
Stand der Fachschaftenliste, welche Studiengänge welchen Fachschaften zugeordnet sind. 
Die Liste ist aus 3 verschiedenen Listen gebastelt und ich habe ich drum gebeten, dass 
geantwortet wird, ob irgendwas falsch ist und wenn ja, wie es richtig wäre. Manche 
Fachschaften haben geantwortet, von manchen habe ich noch keine Rückmeldung erhalten. 
Die folgenden Fachschaften haben sich noch nicht gemeldet:  

• Agrar 

• Anglistik 



• Archäologie 

• Biologie 

• Altamerikanistik & Ethnologie 

• Ev. Theologie 

• Geodäsie 

• Geowissenschaften 

• Philologie 

• Informatik 

• Kulturanthropologie 

• Kunstgeschichte 

• Lehramt 

• Medizin 

• Meteorologie 

• Musik 

• Neuroscience 

• OrientAsia 

• Pharmazie 

• Philosophie 

• Zahnmedizin 

 

Die Fachschaft IKM hatte sich an uns gewendet. Ist jemand von der Fachschaft hier?  

Ø Keiner anwesend. 

 

TOP 6: Wahlen 

Zur Erinnerung: Briefwahlen sind nicht gestattet. Wir hatten bereits im Sommer die 
Diskussion, ob sie eingeführt werden sollen, aber es hat sich niemand zurückgemeldet. 

• Sven Zemanek (Informatik): Bei diesem Punkt bitte präziser ausdrücken. Jeder 
einzelne muss einen Antrag für eine Briefwahl stellen. 

Es gibt keine reinen Briefwahlen. Online Wahlen gehen generell nicht und die Urnenwahlen 
haben bisher gut funktioniert. Man kann die Briefwahl nur für sich online beantragen und 
wenn ihr eine Ordnungsänderung wollt, kann bis dahin trotzdem keine reine Briefwahl 
stattfinden.  



Wenn wir eure Fachschaftswahlen verschieben sollen, solltet ihr eine Mail mit dem Antrag 
auf Verschiebung schreiben. Wir leiten diesen weiter, der wird auf der GAS vorgestellt und 
abgestimmt.  

Fiona (FSK): Letzte Woche habe ich mit Frau Baumgärtner vom Arbeitsschutz telefoniert. 
Durch den Lockdown sind die Universitätsgebäude entweder gesperrt oder in den Gebäuden 
ist Publikumsverkehr nicht gestattet. Die Durchführung einer Wahl in den 
Universitätsgebäuden wäre Publikumsverkehr. Wenn Fachschaften darauf angewiesen sind, 
zwingend zu wählen, da eine Vertretung offiziell gewählt sein muss für Gelder, hat sich Frau 
Baumgärtner bemüht, eine Lösung für die Fachschaften, die im Januar wählen, zu finden  
(vielleicht aber auch für die Wahlen im Februar). Ihr Vorschlag: Alle Wahlen in einem Raum 
jeweils zu den Terminen stattfinden lassen, und zwar in der „Blauen Grotte“ im 
Hauptgebäude. Es gibt da zwei Ausgänge und die Situation wird erleichtert, da nur einmalig 
ein Hygienekonzept gebraucht wird. Aber in der Wahlbekanntmachung eurer Fachschaften 
sollt ihr explizit auf eine Briefwahl hinweisen. Alle Fachschaften, die im Januar wählen, 
haben bereits eine Mail mit allen Informationen erhalten. Diejenigen, die im Februar wählen, 
bekommen auch noch eine Mail. Ich hoffe, dass das Wählen im Januar funktioniert. 

• Mara Weber (Geschichte): Wenn da möglich wäre, zu wählen, ist es dann auch 
möglich, das Wählendenverzeichnis auszustellen? 

o Fiona (FSK): Das haben wir nicht besprochen, aber ich kann nachfragen. Eine 
andere Möglichkeit ist, dass der Wahlleiter das Wählendenverzeichnis hat und 
bei Anfrage Auskunft darüber gibt, was im Verzeichnis steht.  

• Sven Zemanek (Informatik): Bei der Wahl der Fachschaft Informatik konnte der 
Wahlleiter auf BigBlueButton erzählen, was im Wählendenverzeichnis steht.  

o Fiona (FSK): Das ist eine sinnvolle und gute Alternative. 

• Sean Bonkowski (Physik/Astro): Bei uns hatten wir quasi ein Termin mit 
entsprechender Voranmeldung, den man mit dem Wahlleiter ausmachen konnte, 
wenn man was nachschauen wollte.  

 

• Felicitas Offergeld (Kulturanthropologie): Wie ist das mit einer Briefwahl? Würden wir 
das Geld erstattet bekommen? 

o Fiona (FSK): Die Kosten einer Briefwahl sind nicht sehr hoch. Ob das mit 
BFsGs abgerechnet werden kann, weiß ich nicht. 

• Sven Zemanek (Informatik): Man kann eine Vorankündigung stellen und wenn 
es durchgeht, kann man es machen. Man kann vor der Wahl das Geld 
abschätzen und die Belege nachreichen.  

o Liedel (FSK): Ja 

• Felix Blanke (Mathematik): In der FSWO steht drin, dass das Finanzieren der 
Wahlen den Fachschaften obliegt. Ihr könnt einen Antrag stellen, aber wir 
appellieren nur dazu, wenn ihr aus finanziellen Gründen die Wahl sonst nicht 
durchführen könntet.  

 

TOP 7: Fachschaftenwahlordnung (FSWO) 

Die FK hat Ende 2019 eine FSWO-Änderung beschlossen. Diese wurde auf Vorschläge des 
WPAFs und SP-SGO-Ausschusses hin verändert. Am 9.11.2020 hat die FK eine neue 



FSWO-Fassung beschlossen, die am 11.11.2020 im SP in erster Lesung behandelt wurde 
und auf der nächsten SP-Sitzung in 2. und 3. Lesung behandelt und abgestimmt werden soll. 
Unter dem Channel #Anträge seht ihr, dass ich seine Empfehlungen in zwei Anträge 
aufgeteilt habe, weil der erste Teil wahrscheinlich keiner großen Diskussion bedarf. Der erste 
Änderungsantrag ist auf Empfehlung der SGO:  
 
"Im „Antrag zur Neufassung der Fachschaftswahlordnung (FSWO)“ vom 9. November 2020 
wird die beigefügte Wahlordnung wie folgt geändert:   
1. §11 Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: 
(6) Die Wahlleitung soll die ihr obliegenden Aufgaben selbst wahrnehmen. In Einzelfällen 
kann sie einzelne ihrer Aufgaben nach Absprache auch anderen Wahlausschussmitgliedern 
übertragen. Über diesen Vorgang ist Protokoll zu führen. 
2. §28 Absatz 10 wird wie folgt neu gefasst:  
(10) Eine Festlegung nach Absatz 1, die nach Bestellung des Wahlausschusses hinzugefügt 
oder gestrichen wird, entfaltet keine Wirkung mehr für diese Wahl." 

• Tim Racs (SGO-Ausschussmitglied): Der zweite Teil mit §28 ist eine redaktionelle 
Änderung. Beim ersten Teil ist eine Soll-Regelung hinzugefügt worden. Davor stand 
nur, dass Aufgaben abgegeben werden können.  

• Sean Bonkowski (Physik/Astro): Die Änderung bezieht sich auf einen früheren 
Änderungsantrag, den wir irgendwann gestellt haben. Als ich eben den 
Änderungsantrag gelesen habe, hatte §28 kein Abschnitt 10.  

o Im Channel #Anträge sind alle Änderungsanträge einsehbar.  

Der FSWO-Neufassungs-Entwurf verwendet im Moment wenn möglich Partizipformen, wenn 
nicht, wird das generische Femininum verwendet. Die SGO hätte gerne die feminine Form, 
also, dass alles im generischen Femininum steht. Sollen wir das als Eigenänderunsgsantrag 
einbringen oder nicht? 

• Christoph Heinen (Informatik): Ich bin dagegen, weil das generische Femininum 
ebenfalls Menschen ausschließt, die sich keinem Geschlecht zuordnen. Die 
Partizipialform ist die inklusivste Form, deswegen würde ich sie vorgeschlagen. Das 
SP meinte, dass um konsistent zu sein, das generische Femininum bei allen anderen 
Ordnungen verwendet werden sollte. Allerdings sind alle höherrangigen Gesetze und 
Verordnungen im Maskulinum geschrieben. So hält sich das SP nicht an seine 
eigenen Sachen.  

• Tim Racs (SGO-Ausschussmitglied): Auch wenn ich grundsätzlich zustimme, wird 
hier an den meisten Stellen die Partizipialform verwendet (z.B „Studierende“), aber an 
anderen Stellen taucht auch eine feminine Form auf. Dementsprechend klappt 
Christophs Punkt nur bedingt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 8: Finanzen 



 

 

 

Sean Bonkowski (Physik/Astro): Wann wurde der VWL-Antrag gestellt? BFsGs können nur 
rückwirkend beantragt werden. 

o Nele (FSK): Der Antrag ist am 23.09. eingegangen, also geht das. 

• Sean Bonkowski (Physik/Astro): Warum liegen Anträge so lange zurück, dass wir 3 
Monate später darüber reden? 

o Nele (FSK): Zwischenzeitlich war es schwer, ins Büro zu kommen. Außerdem ist der 
Antrag in den Ferien eingegangen.  

 

TOP 9: Ausschüsse 

9.1 IT-Ausschuss 

Es gibt eine Freiwillige für den IT-Ausschuss, aber sie ist leider nicht da. Sollen wir sie 
trotzdem vorstellen? 

• Ilka Fisser (Informatik): Es hat sich effektiv niemand vorgestellt.  

Ø Nochmal der Hinweis: Es wäre sogar hilfreich, wenn die neuen Freiwilligen für den IT-
Ausschuss nicht so fachlich eingearbeitet sind wie informatisch-bewanderte Personen und 
man somit auf Unverständliches hinweisen kann. 

• Sven Zemanek (Informatik): Naturwissenschaftelnde. 

 

9.2 Haushaltsausschuss (HauF) 

Folgende Beschlussempfehlung schlägt der HauF der Fachschaftenkonferenz vor:  

„Da der Titel 3.5.3 BFsG in diesem HHJ voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft wird, wäre 
der Überschuss von 6512,50 Euro besser in den Titel 3.5.1 AFsG des NHHP geflossen. 



Laut des Finanzreferenten sind jedoch beide Haushaltstitel deckungsfähig, wodurch die 
Bezuschussung von BFsG keine dramatischen Auswirkungen nach sich zieht.  

Zukünftig wäre jedoch eine klarere Regelung bezüglich der Deckungsfähigkeit der Titel 
wünschenswert.“ 

Ø Der NHHP wurde vom SP bereits angenommen. Die Beschlussempfehlung des 
HauFs befindet sich im Channel #Anträge. 

 

Sven Zemanek (Informatik): Ich habe eine Frage zum letzten Satz. Was ist denn unklar? 

o Nele (FSK): Relativ lange gab es die Debatte, ob die beiden Titel deckungsfähig sind 
oder nicht und im Endeffekt hat Dennis gemeint, dass sie es doch sind. 

• Sven Zemanek (Informatik): Also Dennis hat auf der SP-Sitzung gemeint, die 
Haushaltstitel seien nicht deckungsfähig, aber dann hat er nochmal geschaut und 
gesagt, sie seien es doch. Wir können nichts dafür, wenn er den Haushaltsplan nicht 
kennt. 

• Felix Blanke (Mathematik): Der Punkt, woher die Kritik kommen könnte, ist, ob man 
die AFsG und BFsGs als Selbstbewirtschaftungsmittel sehen kann oder nicht und ob 
diese sich decken können. Der Finanzreferent sagt, es geht, aber es wäre klarer, 
wenn man es genauer schreiben könnte.  

• Sven Zemanek (Informatik): Selbstbewirtschaftungsmittel.  

o Sollen wir den Satz streichen? 

• Sven Zemanek (Informatik): Ich halte den Satz für unnötig, aber das ist eure 
Entscheidung. 

 

9.3 Wahlprüfungsausschuss (WPAF)  

Fiona (FSK): Ich habe heute zwei Beschlussempfehlungen geschickt. Ich würde erst den 
Bericht der Pharmazie und dann den der Fachschaft SozPol vorstellen. Wie bei früheren 
Beschlussempfehlungen würde ich das Fazit und die Beschlussempfehlung vorlesen.  

Wahlprüfung der Pharmazie (10.-12. Nov 2020): 

Fazit; 

Bei der Durchführung der Wahl gab es erhebliche Mängel. Das Wählendenverzeichnis wurde 
vermutlich nicht ausgelegt, alle Kandidaturen waren ungültig, die Stimmzettel waren 
unterscheidbar und unvollständig, das Urnenbuch wurde nicht vorschriftsmäßig geführt und 
das Wahlergebnis wurde nicht FSWO-konform aufgestellt. 
 
Beschlussempfehlung (analog § 16 Abs. 3 FSWO)  

Der WPAF empfiehlt der Fachschaftenkonferenz folgenden Beschluss: 
 
Aufgrund der erheblichen Mängel bei der Durchführung der Wahl empfiehlt der 
Wahlprüfungsausschuss dringend, die gesamte Wahl der Fachschaft Pharmazie im Zeitraum 
10.- 12. Nov 2020 für ungültig zu erklären. Sie ist gemäß § 24 Abs. 3 FSWO vollständig 
zu wiederholen. 
 



• Sven Zemanek (Informatik): Eine Wahl muss nur wiederholt werden, wenn sich die 
Probleme auf das Wahlergebnis ausgewirkt haben. Was hat sich auf das Ergebnis 
ausgewirkt? 

• Mara Weber (Geschichte): Wir wissen zum Beispiel wir nicht, wer gewählt hat. Im 
Urnenbuch steht nur, dass Leute da saßen, sonst nichts. 

o Fiona (FSK): In dem Fall gab es nichts, dass direkt die Sitzverteilung beeinflusst, aber 
es gab rechtmäßig keine Kandidaten, die zur Wahl angetreten sind. Beantwortet das 
die Frage? 

• Sven Zemanek (Informatik): Wie meinst du das mit den Kandidierenden? 

o Fiona (FSK): Laut FSWO muss man seine Kandidatur einreichen. In der alten 
Wahlordnung gab es noch die Möglichkeit, über Wahlvorschläge zu kandieren, wenn 
eine Person mit 5 Unterschriften vorgeschlagen wird. Alle Kandidaten waren diese 
Vorschläge und sind nicht so, wie die FSWO es vorsieht. 

• Ilka Fisser (Informatik): TL;DR es wurde keine gültige Kandidatur eingereicht, keiner 
der Menschen auf dem Stimmzettel hätten dort stehen dürfen.  

• Christoph Heinen (Informatik): Es war keine geheime Wahl, die Stimmzettel waren 
erkennbar. Ein Stimmzettel war in Türkis und alle anderen in Schwarz gedruckt. Das 
ist sehr gemein. Es fehlt ein Freifeld auf den Zetteln. Sie haben das Tool benutzt, 
dass ich entwickelt habe, aber mit falschen Zahlen. Dann stand noch ein falscher 
Name auf den Zettel und wurde gestrichen. Und das alles, obwohl man den Zettel nur 
neu drücken müsste. Deswegen würde ich sagen, dass es einen Mangel an 
geheimer Wahl gab. Und es gab keine Kandidaturen, sondern nur Wahlvorschläge. 
Deswegen raten wir, die Wahl zu wiederholen.  

 

Wahlprüfung der Fachschaft Politik & Soziologie (9. - 11. Nov. 2020) 

Aufgrund der Tatsache, dass eine Kandidatur für gültig befunden wurde, die nachweislich 
nicht im Wählendenverzeichnis steht, ist anzunehmen, dass der Wahlausschauss seiner 
Arbeit nicht gewissenhaft nachgegangen ist. 
 

Fazit  

Eine Kandidatur war ungültig. Eine nicht-stimmberechtigte Person hat gewählt. Die 
Aufstellung des Wahlergebnisses war irreführend. Wahlergebnis wurde korrekt festgestellt 
(Sitze, Verfahren) Aus dem Wahlergebnis geht nicht hervor, ob Sophia Bös gewählt ist. 
 
Beschlussempfehlung (analog § 16 Abs. 3 FSWO)  

Der WPAF empfiehlt der Fachschaftenkonferenz folgenden Beschluss: 
Aufgrund erheblicher Mängel beim Ablauf der Wahl empfielt der WPAF die Wahl der 
Fachschaftsvertretung Politik & Soziologie im Zeitraum 9. - 11. Nov. 2020 für ungültig zu 
erklären. Sie ist gemäß § 16 Abs. 7 FSWO vollständig zu wiederholen. 
 

• Sophia Bös (SozPol): Alle Personen, die gewählt haben, waren wahlberechtigt und 
die Person, die gewählt wurde, durfte ebenfalls gewählt werden. Ein 
Wählendenverzeichnis war inkorrekt. Der Wahlausschuss hat nicht rechtzeitig 
gemerkt, dass es falsch ist. Ich verstehe, dass man es früher herausfinden müsste, 



aber finde es nicht angemessen, alles wieder zu wiederholen. Ich sehe uns da nicht 
alleine in der Verantwortung, weil wir falsche Werkzeuge bekommen haben. 

• Christoph Heinen (Informatik): Es gab zwei Wählendenverzeichnisse. Das erste 
wurde nochmal beantragt, da fehlte ein Studiengang. Dies wurde am ersten Wahltag 
festgestellt, also nach der Frist zur Anfechtung des Wählendenverzeichnisses. Das 
erste Verzeichnis haben wir als das gültige betrachtet, weil es keine Anfechtung 
innerhalb der Frist gab. Eine der Kandidaturen stand nicht drin, dementsprechend 
hätte sie nicht antreten dürfen. Eine Person hat am 1.Wahltag, als das neue 
Verzeichnis noch nicht vorlag, gewählt, die nicht hätte wählen dürfen. Während des 
zweiten Wahltags wurde das neue Wählendenverzeichnis vom Wahlleiter abgeholt. 
Dann saß nur eine einzige Person vor der Urne. Das ist demokratisch eher 
bedenklich. Die Wahl muss wiederholt werden, wenn sie nicht rechtmäßig abgelaufen 
ist.  

• Sven Zemanek (Informatik): Es gibt bei Wählendenverzeichnissen zwei Philosophien: 
Wählen darf nur, wer eingetragen ist, sonst darfst du nicht wählen. Die zweite 
Philosophie ist, dass man wahlberechtigt ist und das Wählendenverzeichnis ist nur 
da, um nachzuschauen. Der WPAF hat sich an der ersten Variante angeschlossen. 
Das finde ich nicht gut, weil oft Fehler passieren. 

• Vera Röpling (SozPol): Ich sehe das auch so, wir haben uns drauf verlassen, dass 
das, was uns ausgehändigt wurde, richtig ist. Andere haben auch nicht gewissenhaft 
gearbeitet wenn uns ein fehlerhaftes Verzeichnis gegeben wurde. Die Person, die 
gewählt wurde und gewählt hat, war immer wahlberechtigt. Wir hatten das falsche 
Verzeichnis, aber das ändert nichts an der Wahlberechtigung. 

• Ilka Fisser (Informatik): Der Fehler mit dem Verzeichnis hätte auffallen müssen, als 
die Kandidaturen abgeglichen worden sind. Es wurde vorher nicht kontrolliert, also 
liegt da der Fehler beim zuständigen Wahlausschuss. 

• Sven Zemanek (Informatik): Dem stimme ich zu. Es ist eine gerechtfertigte 
Schlussfolgerung, aber das ändert nichts daran, dass niemand abgestimmt hat, der 
nicht hätte wählen dürfen.  

• Tim Racs (ehemalige Mathe, Informatik): Ist eurer Meinung nach irgendwas passiert, 
dass den Ausgang der Wahl verändert hat?  

• Ilka Fisser (Informatik): Das eine ist, dass das Verzeichnis nicht in der Frist 
angefochten, sondern von Seiten des Wahlausschusses für gut befunden wurde. 
Demnach war das Wählendenverzeichnis anscheinend gültig und das zweite, was 
mich persönlich gestört hat, ist, dass sich nicht drum gekümmert wurde, aber man die 
Person trotzdem hat wählen lassen.  

• Vera Röpling (SozPol): Die Person steht da und möchte gerne wählen. Wir haben 
nicht „Nein“ gesagt, weil sie ihren Studierendenausweis hatte. Wir sind der Meinung, 
dass der Studierendenausweis sagt, dass man wahlberechtigt ist mit der einzigen 
Möglichkeit, dass man spontan exmatrikuliert wurde. Aber angesichts dessen wie 
unwahrscheinlich das ist, fanden wir das nicht angebracht zu sagen, dass sie gehen 
muss. 

• Felix Blanke (Mathematik): Gab es eine Freifeldregelung? 

o Fiona (FSK): Es gab auf dem Stimmzettel ein Freifeld und eine Person wurde 
darüber gewählt. 

• Christoph Heinen (Informatik): Ich habe aktuell ein Studierendenausweis, wo ein 
Studiengang drauf steht, den ich nicht studiere. Das ist möglich und bei Wechslern 



sogar die Regel. Fall ist auch, dass aufgrund des falschen Wählendenverzeichnisses 
Personen vielleicht abgewiesen wurden, weil sie nicht drin stehen, die aber am dritten 
Tag hätten wählen können. Das Wählen vom Tag abhängig zu machen ist kritisch. 

• Vera Röpling (SozPol): Deswegen haben wir die Person ja nicht abgewiesen. Es gab 
keinen Unterschied  

• Ilka Fisser (Informatik): Vor Ort ist das für euch nachvollziehbar. Aber für uns ist es im 
Nachhinein nicht nachvollziehbar, welche Studierenden am Ende gewählt haben. Für 
uns ist es nur mit dem Wählendenverzeichnis nachvollziehbar, ob dieser Studierende 
wahlberechtigt ist. Wir können nicht auf den Ausweis gucken, wir können das nur mit 
dem Wählendenverzeichnis abgleichen.  

• Felicitas Offergeld (Kulturanthropologie): Im Zweifel für die Fachschaft. 

• Felix Blanke (Mathematik): Durch das Freifeld gibt es Unterschiede bei den Tagen. 
Man kann da freie Namen eintragen. Hinweis dafür ist das Wählendenverzeichnis, 
das sich die Wählenden anschauen können. Aber wenn am ersten Tag ein anderes 
Wählendenverzeichnis ausliegt als am zweiten und dritten Tag, sind die Studierenden 
klar benachteiligt. Man hat dadurch eine potenzielle Auswirkung auf die 
Stimmverteilung. 

• Fabian Franke (SozPol): Ich habe die Wahl durchgeführt und wie korrekt festgestellt 
wurde, wurden Fehler gemacht. Aber ich möchte meine Kollegen bitten, hier 
Rücksicht zu nehmen und Verhältnismäßigkeit walten zu lassen. Wir haben viel 
Aufwand betrieben und am Ergebnis hat sich nichts geändert. Wir hatten 9 
Kandidaten für 19 Plätze, da die Fachschaft nicht so begehrt ist bin ich froh, dass 
sich überhaupt Leute gefunden haben. Ich widerspreche der 
Beschlussempfehlung und plädiere für eine Zulassung unserer Wahl.  

• Sven Zemanek (Informatik): Was im Bericht steht würde ich nicht folgen. Aber was 
Felix mit dem Freifeld erklärt hat, wo Namen fehlten, das ist ein Grund, wo man die 
Wahl wiederholen müsste. 

• Sean Bonkowski (Physik/Astro): Es wurde gesagt, dass eine Person gewählt worden 
ist. Stand sie im falschen Wählendenverzeichnis nicht drinne und im zweiten schon? 

• Sophia Bös (SozPol): Ich war es. Ich stand in beiden Versionen drin und habe mich 
selbst eingetragen. 

• Sven Zemanek (Informatik): Problem ist: Du hast ein Freifeld und da fehlen Leute, die 
du nicht wählen wirst. 

• Sean Bonkowski (Physik/Astro): Wenn die Person im ersten Wählendenverzeichnis 
nicht steht und im zweiten schon, kann nicht nachvollzogen werden, ob die Stimme 
vom ersten oder zweiten Tag abgegeben worden ist. Also könnte die Person nicht 
rechtmäßig vorgeschlagen worden sein. 

o Fiona (FSK): Mir liegen beide Wählendenverzeichnisse vor und ich bestätige, dass 
Sophia Bös’ Name auftaucht. Abschließend: Ich wusste ja am Wahltag, dass da ein 
Fehler vorliegt. Ich habe mit der Verwaltung gesprochen und den Fehler korrigieren 
lassen. Ich habe als Lösung vorgeschlagen, falls die fehlende Person kein Interesse 
an Ämter hätte, für die man FSV-Mitglied sein muss, auf ihre Kandidatur verzichtet. 
Man könnte in der dritten Sitzung des Wahlausschusses, wo die Zettel ausgezählt 
wurden, schreiben: „Im Nachhinein fällt Fehler auf und Kandidatur wird 
zurückgenommen“.  



• Tim Racs (ehemalige Mathe, Informatik): Das halte ich für eine schlechte Idee, da 
Menschen dachten, sie würden eine Person ihrer Stimme berauben. Das ist ein 
unvernünftiger Vorschlag. 

o Fiona (FSK): Du hast Recht. Es ist aber irrelevant, dass ich es vorgeschlagen habe.  

• Sven Zemanek (Informatik): Wird der Wahlprüfungsausschuss den 
Wahlprüfungsbericht ändern? 

o Fiona (FSK): Wir haben diese Woche noch eine Sitzung und werden uns nochmal 
damit auseinandersetzen.  

• Ilka Fisser (Informatik): Mir fehlt eine Zugrichtung. Wohin soll es gehen? 

• Vera Röpling (SozPol): Wir sehen keine Verhältnismäßigkeit, dass wir unter Corona 
eine neue Wahl durchführen sollen, wenn der Fehler keinen Einfluss auf die Wahl 
hatte. Nur weil ein falsches Verzeichnis vorlag, wollten wir der Person die 
Wahlberechtigung nicht absprechen.  

• Tim Racs (ehemalige Mathe, Informatik): Ausschlussgebend ist die Freifeldregel, die 
im Bericht nicht erwähnt wird.  

Antrag auf Schließung der Redeliste. Es gibt keine Gegenrede. 

 

TOP 10: Sonstiges 

Erinnerung: Da am nächsten Montag die SP-Sitzung stattfinden wird, muss die FK vorher 
stattfinden (wahrscheinlich um 17:00 Uhr). Die genaue Uhrzeit wird noch per Mail verschickt. 

Sven Zemanek (Informatik): Es laufen gerade SP- und Gremienwahlen. Für Infos könnt ihr 
auf der Seite des Wahlausschusses nachschauen: https://wahlen.uni-
bonn.de/informationen/fragen-und-antworten-questions-and-answers 

• Felix Blanke (Mathematik): Könnt ihr einen Link für Informationen zu den 
Gremienwahlen schicken? 

• Sven Zemanek (Informatik): Ich kenne nur eine Seite mit den Kandidaturen. 

Sean Bonkowski (Physik/Astro): Ich würde euch gerne im Channel #Allgemein auf einen Link 
zu Veranstaltungen vom fzs aufmerksam machen. Freitag und Samstag wird ein Seminar 
zum Prüfungsrecht für StudierendenvertreterInnen angeboten.  

 

Ende der FK um 20:47 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 18.01.2021 um 17:00 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 

Philipp, Christoph, Fiona, Nele, Gregor, Kristin 


