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Protokoll der 5. ordentlichen SR-Sitzung am
17.01.2017

Beginn: 18:10 Uhr
Ende: 19:55 Uhr
Raum: GW2 B1580
Protokoll: Jan-Frederik Rieckers

rieckers@informatik.uni-bremen.de
Yannik Schädler
y.schaedler@uni-bremen.de

Anwesende: (nicht Stimmberechtigte sind unter Gäste aufgeführt; eingeklammerte Zahlen geben die Anzahl der
Sitze der Liste an)

Die PARTEI (4) Sandor Herms Herms
Laurent Möhring
Kevin Kyburz

SDS (1) Philip Radke
GABI (4) Natasha Deasy

Markus Markmeyer
Jendrik Hilgerloh
Jessica Nuske

Stuzu Jura (1) Valentin Dreißig
AFA (5) Lynn Schmittwilken

Tom Seiler
Aaron Thatje
Tom-Eric Grieme
Jan Romann

LHG (2) Tim Spieker
Marvin Jürgens

TASK (1) Jessica Winter
KRALLE (3) Sebastian Tümmel

Irina Kyburz
Jan-Eric Hahn

Tierrechtsliste (1) Julia Pohl
SYN (1) Yannik Schädler

Gäste: Anna Nikischin (TASK), Jan-Frederick Rieckers (SYN), Frank Reinecke,
Florian (vom Scheinwerfer), Sebastian Schmugler (AfA)

TOP 1 Formalia

Protokoll werden Yannik und Jan-Frederick führen.
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TOP 1.1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit

Das SR-Präsidium stellt die ordnungsgemäße Einladung und hinreichende Anwesenheit fest. Der SR ist damit be-
schlussfähig.

TOP 1.2 Beschluss der Tagesordnung

Es wird beantragt, den Antrag als TOP 2 zu behandeln, und die Berichte zu TOP 3 zu machen. Es gibt formale
Gegenrede.

Es kommt zur Abstimmung :
(JA | NEIN | ENTH ) = ( 10 | 0 | 7 )
Damit wird die Tagesordnung geändert, TOP2 ist nun Antrag (siehe Anhang), TOP3 die Berichte des AStA

und der studentischen Vertreter.

TOP 1.3 Beschluss des Protokolls der 2. SR-Sitzung vom 21.11.2017 und 12.12.2017

Die 2 letzten Protokolle werden ohne Gegenrede angenommen.

TOP 1.4 Festlegung des nächsten ordentlichen Sitzungstermins

Vorgeschlagen wird Mi, 18.4.2018. Dieser Termin wird ohne Einwände angenommen.

TOP 2 Anträge

TOP 2.1 Einführung des landesweiten Semestertickets (Drs. XIX/08)

Jan Leifheit stellt den aktuellen Stand der Semesterticket-Verhandlungen vor. Etwa 2008 wurden die initialen Ver-
handlungen eines landesweiten Semestertickets in Niedersachsen begonnen, 2012 wurde dann Bremen mit dazuge-
holt. In Niedersachsen war die Tarifstruktur sehr divers.

Auf Wunsch der Vertragspartner ist der Vertrag nicht öffentlich. Bis vor kurzem hat die Rechtsstelle der Universität
angekündigt Rechtsaufsicht auszüben. Dies wurde allerdings wieder revidiert, als nach einer schriftlichen Bestäti-
gung gefragt wurde.

Es gab eine Umfrage, die letzte Woche (11.1.18) per Mail an alle Studierenden rausging. Scheinbar gab es da viel
Konfusion, oder die Leute haben das nicht so recht gelesen. Laut Umfrage wollen etwa 81% das erweiterte Ticket.
Für die Erweiterung des Tickets nach Groningen sind nur rund die Hälfte. Die Teilnehmerzahl war mit 6388 Studis
recht gut. Von diesen Stimmen waren 5812 gültig. Dies Entspricht einer Beteiligung von 29.9 %.

18% der Studis sollte man nur überstimmen wenn es wirklich sein muss. Im Cafetenkurier stand wohl die Unwahr-
heit von 28 eErhöhung drin, aber es wird nur 22,x e teurer. Insgesamt steigt der Preis dann auf 212 e.

Es gab wohl Unklarheiten ob das eine Meinungsumfrage oder eine Urabstimmung sei.
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Morgen wird die Umfrage an der Uni Vechta stattfinden, mit welcher das Quorum von 80% erreicht werden kann.1

Anna (TASK): Falls das akzeptiert wird, aber man sich das wirklich echt nicht leisten kann, kann man das abwenden?
Ggibt es Alternativen?
Auf der Website der BSAG gibts die Möglichkeit des Schülermonatstickets.
Jan: Generell ist das Semesterticket ja ein Solidarmodell, also alle machen mit, keiner hat eine Wahl. Es gibt seit
Beginn des Semestertickets die Härtefall-Regelung.

Es gibt im Schnitt etwa 3 Härtefallanträge pro Jahr, also eigentlich garnicht so viele. Es gibt auch die Möglichkeit,
zB bei einem Praktikum ausserhalb des Bereichs des Semestertickets, sich was erstatten zu lassen.

Sebastian S (AFA): Zum Thema „Unwahrheiten im Cafetenkurier“: Die Daten im Cafetenkurier kommen von Jan
bzw der Website. Insofern kann das ja keine so große Unwahrheit sein. Es sind ja schon 26e, wenn die 4efür die
Groningen-Erweiterung hinzukommt.

Die Zahlen sind ja nicht aus den Fingern gesogen.

Jan: Der VBN-Preis erhöht sich ja etwa 10epro Semester, die Erhöhung für das landesweite Ticket ist auch irgendwo
festgelegt.
Im Antrag steht auch noch einiges dazu. Was die Studis am Ende spüren sind dann 22 e.

Aaron (AFA): Weshalb wurde eine Umfrage gemacht, wenn dann der SR entscheidet, obwohl andere Universitäten
eine Urabstimmung gemacht haben?

Jan: Eine Urabstimmung hier ist verdammt teuer. Es gelten dann die gleichen Richtlinien wie bei den SR-Wahlen).
Das letzte Semesterticket wurde auch nicht per Urabstimmung, sondern vom SR beschlossen. Daher wurde das so
gemacht.

Nachfrage Aaron: Ist eine Vollversammlung (VV) nicht möglich/guter Kompromiss?

Jan: VVs sind ja auch nicht immer beschlussfähig, und wenn bei einer VV nur 5% der Studis abstimmen ist das
schlechter als die fast 30% der Online-Umfage.

Janfred: Ist der Vertrag mit den garantierten Kappungen der Erhöhungen kündbar? Dann wäre die garantierte Kap-
pung ja auch wieder kündbar.

Jan: Das passiert nicht, weil die einzelnen Betriebe nicht kündigen können, es sei denn Nitag2 und LNVG3 kündigen.

Nachfrage: Was ist, wenn die übergeordnete Organisation kündigt?

Jan: Die übergeordnete Organisationen können nur kündigen, wenn die Studierendenschaften den Verpflichtungen
nicht nachkommen.
Fazit: Die Verträge sind nur im gegenseitigen Einvernehmen kündbar.

1Quorum: auf der Website des neuen Semestertickets wird das 80% Quorum erläutert.
http://www.dein-semesterticket.de/abstimmungen-zur-einfuehrung-im-wise-1819/

2NITAG: Niedersachsentarif GmbH (NITAG)
3LNVG: Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG)
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Sebastian S: rechnet sich das bis 2020? Läuft nun der Vertrag mit VBN aus, oder erhebt der VBN weiterhin die
jährliche Preissteigerung? Wer hat das Sagen/die Verhandlungsmacht bei den regionalen Strecken?

Jan: Der VBN-Teil ändert sich nicht. Der AStA ist Verhandlungspartner des VBN.
Nachfrage: Dann kann VBN doch weiterin erhöhen!
Jan: Nein. Da laufen auch noch Verhandlungen zu; Eine willkürliche Erhöhung ist aber nicht wahrscheinlich. Das
Modell, was gerechnet wurde ist mit der prozentalen kleinen Steigerung auf dem kleinen Preis.

Jendrik: Wir gehen in Richtung allgemeiner Diskussion. Übrigens: Der AStA ist da auch nicht 100% dahinter, Der
AStA ist sich da auch uneinig und unzufrieden mit den letzten Jahren der Verhandlungen. „Das ist nicht unser Ba-
by“. Wir sind da so reingerutscht und verhandelten halt seit dem mit. Zum Thema Vollversammlung: die 30% der
Umfrage sind ja schonmal mehr als 500 Leute in der Glahalle (Verweis auf übliche Teilnehmerzahlen einer Vollver-
sammlung)

Sebastian S: Kann der AStA nicht zusichern, dass die Erhöhung von 22,xxedann tatsächlich endgültig ist, oder kann
sich das noch ändern?
Jan: Im Wirtschaftssystem gibt es ja immer jährliche Steiergungen, das kann man nicht gut absehen, ob es da jetzt
noch weitere Steigerungen gibt.

Sebastian S: Die Verhandlungen für das Semesterticket wurden 2016 eröffnet. Weshalb wird jetzt ein fertiges Ver-
tragswerk präsentiert, wenn vorher auf Nachfrage nach Entwicklungen im Bereich Semesterticket im SR nichts
berichtet wurde?

Tom (AfA) : Bei den Härtefallregelungen: Da haben doch sicher mehr Leute bedarf, da sollte man mehr Bewusstsein
schaffen! Beim VBN-Teil sollte in den Verhandlungen drauf geachtet werden, das uns nichts zusätliches aufgedrückt
wird.
Beziehen die Daten (Kuchendiagramme) an der Tafel sich auf die große oder kleine Zahl? (Anmerkung Protokoll:
gemeint ist die Anzahl der Abgegebenen Stimmen oder die Anzahl der gültigen Stimmen bei der Online-Umfrage)

Jan: Das bezieht sich auf die bereinigte Zahl. Solange ich das mache kamen keine Nachfragen zu dem Semesterticket
per Mail. Beim VNB sichere ich unser möglichstes zu, die Erhöhung im Rahmen zu halten.

Anna (TASK): ich hab bei Jan ab und zu nachgefragt, und hab auch immer Updates bekommen.

Janfred: Auf welcher Basis wurden Email-Adressen als falsch eingestuft? Eine Liste der Email-Adressen ist ja recht
einfach zu bekommen.

Jan: Ja, das ist ein Problem. Die Uni ließ uns keine andere Wahl, da Stud.IP nicht genehmigt wurde. Das Ergebnis
ist aber auch bei 10% Abweichung noch eindeutig.

Aaron: AfA hat sehr wohl im SR nachgefragt.
Jan: Ich bin Angestellter des AStA, nicht im Plenum und nicht im SR.

Irina (Finanzerin): Wer hat denn gesagt, dass da nix läuft? (Bei den Semesterticketverhandlungen)
Sebastian S: Die Nachfrage wurde immer unter den TOP „Aktuelles aus dem AStA“ gesetzt.
Irina kann sich da nicht erinnern.
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Laurent: War die Umfrage auch gegen russische Hacker sicher?
Jan: So sicher wie man eine Umfrage einfach machen kann.

Jendrik: wenn man über Sicherheit von solchen Dingen spricht ist alles unsicher. (Auch die SR-Wahl)

Kevin: Es gibt da keine Anzeichen, dass da gehackt wurde.

Tim: Gibts da keine Protokolle? Eher nicht, zeitweise wurde eher ergebnisorientiert protokolliert.

Janfred: Zur Manipulierbarkeit: das war schon recht unsicher, ich hätte fast selbst einen Bot geschrieben; habs dann
aber doch gelassen. Da hätte man sich die Expertise ins boot holen können. Die zeitliche Kürze der ganzen Abstim-
mung war auch nicht so schick.

Jan: Zur Expertise: Ja, das geht besser, personalisierte Listen (Für persönliche Mails) gibt die Uni nicht raus. Das
ZMMML wurde gefragt, kann da aber nix machen.

Kevin: Findet die Abstimmung getrennt oder zusammen statt?
Sandor: so wie der Antrag das sagt. (also gemeinsam)

Sebastaian S: Ist das dann ein Satzungsänderungsantrag? Eine Änderung der Beitragsordnung?
Sandor: Nein, der Antrag selbst nicht, eine Beitragsordnungsänderung wäre dann die Folge, aber die wird unabhän-
gig davon im Rahmen der regulären Preissteigerungen geändert.

Sebastian T (Kralle): in den letzten Protokollen steht nix zum Thema Semesterticket.

Laurent: In dem Antrag entsteht nun Verwirrung, wer hier wen auffordert. (SR AStA oder andersrum)

Jan: Die verwirrende Formel steht aber in der Begründung.

Sandor: Es kam die Bitte zur separaten Abstimmung der Erweiterung des Tickets und der speziellen Erweiterung
nach Groningen, dies Bedarf eines Änderungsantrags.

Sebastian S: Verfahrensvorschlag zum Thema, wie nun der Änderungsvorschlag günstig gestellt wird: Einen Satz
einfügen, der die Erweiterung nach Groningen regelt, wer dafür ist, soll dann dem Änderungsantrag zustimmen und
danach dem Antrag zustimmen.

Jan R (AfA): Erläuterung zum Verfahrensvorschlag.

Janfred: Nachfrage: Der Text der Umfrage ist nicht verfügbar. Kann jeder Studi individuell das Ticket nach Gronin-
gen zubuchen?
Jan L: Sorry, missverständlich formuliert. Kann man nicht.

Tom (AfA): Frage zum Verfahren, wie das schlau gemacht wird (mit dem gleich folgenden Änderungsantrag).

Marvin(LHG): das war garnicht widersprüchlich, ich hab die Groningen-Sache prima verstanden.
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Janfred: das hat aber locker nicht jeder verstanden, ich auch nicht.

Kevin: Wenn das eine Einzelfallentscheidung wäre, wären ja die Hälfte der Studis unsozial, weil sie dann ja dafür
gestimmt haben, dass die andere Hälfte keine Wahl haben sollte.

Jendrik: Das Stellen von Fragen in Fragebögen ist eine Subdisziplin der Statistik, das ist komplex.

GO-Antrag: Unterbrechung für 10 min (Ja | Nein | Enth): (11 | 5 | 5)

Damit finden 10 Minuten Pause statt.

Der Änderungsantrag wurde schriftliche eingereicht: „ Der SR fordert den AStA auf, die Strecke nach Groningen
zusätzlich in den Geltungsbereich des Semstertickets aufzunehmen “ (Antragssteller Kevin Kyburz)
Jan R (AfA) verlässt die Sitzung, wird nun vertreten durch Sebastian S.
Abstimmung: Wer ist dafür, das der Änderungsantrag angenommen wird? 9 | 11 | 1

Also wird der Antrag nicht geändert.

Nun: Abstimmung über Antrag in der alten Form:
Wer ist dafür, dass der Antrag angenommen wird? 19 | 1 | 1

Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 3 Berichte

TOP 3.1 Berichte der AStA-Mitglieder

Inklusionsreferat: Laurent berichtet:
Nächste Woche trifft sich das erste Mal der AK für das geplante autonome Referat, alle wurden per Mail eingeladen.
Wunderbare Dinge werden ermöglicht werden. Das Weitere angebot im nächsten Semester wird besprochen.
Es gibt keine Fragen.
Es verlassen die Sitzung: Julia (Tierrechtsliste), Valentin (Stuzu Jura), Markus (GaBi), Sebastian (Kralle), Laurent
(Die Partei).

Finanzreferat: Irina ist seit letzter Woche aus dem Mutterschutz zurück. Aktuell wird geguckt, ob ein Nachtrags-
haushalt gemacht werden muss und der Haushalt für das Haushaltsjahr 2018/2019 wird erstellt.

Nachfrage Aaron: wie weit ist denn die „Durchrechnung“ der Zahlen, ob man die Gehälter der AStA-Angestellten
erhöhen kann.
Irina: Es gibt dazu einen AK. uA muss geklärt werden, ob wir das überhaupt wollen. Nachfrage von Aaron: Erst
Ergebnisse oder erst Beratung? Also wir brauchen ja (im SR) erst Ergebnisse, und dann folgt die Beratung.
Irina: Priorität hat im Moment das Alltagsgeschäft und das Haushaltsjahr.

Tim: wer ist denn so im AK? kann man die mal zum SR bringen?
Irina: ja.

sebastian beklagt, dass der AStA größtenteils nun weg ist, und auch nur 2 Referate berichtet haben.
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TOP 3.2 Berichte der studentischen AS-Mitgliedern

Nächsten Mittwoch soll ein Akademischer Senat stattfinden, ein neuer Studiengang (Bachelor und Master) „Sonder-
pädagogik“.

TOP 3.3 Berichte der studentischen Mitglieder des Verwaltungsrats des Studentenwerks
(StW)

Kurz vor Weihnachten war eine Sitzung: Die studentische Vertreterin vom Verwaltungsrat Bremen wurde für das
deutsche Studentenwerk gewählt. Leider war nur 1 volles Mitglieder anwesend. Die gewählte Person ist aus Bremer-
haven.

In der Emmy-Noether-Strasse wird ein Studentenwohnheim des StW gebaut, dafür wurde ein Kredit aufgenommen.
Der Beitrag ans StW wird erhöht, er sollte eigentlich 2x um 5esteigen, bei einigen Wohnheimen gab es unvorherge-
sehene Kosten, daher wird der Beitrag stärker steigen.

Es gibt nun vegane Brötchen.

Nachfrage Tim: Wer nimmt jetzt einen Kredit auf?
Jessica N: Das StW Bremen nimmt den Kredit auf. Jessica N schickt die Unterlagen dazu rum.

Nachfrage Anna (TASK): Warum waren andere Studis dafür (Bei einer Abstimmung der Erhöhung)?
Antwort: die haben das eingesehen.
Kommentar von Jendrik: Das StW ist ja nicht böse, gewisse Sachen müssen ja getätigt werden. Aber ein bisschen
Gegenwind schadet nicht. Ich verstehe auch, dass man dafür sein kann; man muss ja dann sonst ohnehin irgendwann
abstimmen, spätestens wenn man überschuldet ist.

Jessica N: Über das neue Wohnheim (Emmy Noether Strasse) wurde auch gesprochen (inkl Lagepläne). Es soll da
mehrere barrierefreie Wohnungen geben.
Falls mehr Bedarf ist kann man noch welche umbauen. Das Gebäude hat 3-5 Stockwerke.

Frage Anna: Gibts inklusive WGs?
Jessica N: Ja! ist auch eine gute Sache!

Jessica N: Es gab das Angebot der Stadt, Flüchlingsunterkünfte zu kaufen. Sogar günstig, in der nähe der Hoch-
schule. Aber die Stadt will das Recht behalten bei erhöhtem Bedarf die Gebäude wieder zurückzunehmen und für
Geflüchtete zu nutzen. Genaue Infos dazu werden noch mit der Stadt ausgedeichselt.

Sebastian S: Was ist mit den anderen Bauvorhaben des StW: Es war mal die Rede von 3 Bauprojekten, gibts was
neues?
Jessica N: Nein.

Tim: Wie sind die Fristen? Gibts im neuen Wohnheim dann auch Familienwohnungen?
Jessica N: Ne, wurde zumindest nicht von gesprochen, WGs aber schon.
Jendrik: Achtung bei der Benennung, private Studentenwohnheime sind teuer und ungeeignet. (Anm d Protokolls:
das Wort Studentenwohnheim klingt preiswert, muss es aber im Falle von Privaten nicht sein)
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TOP 4 Sonstiges

TOP 5 Sitzungssprache

Jendrik spricht das Thema umgekehrte Sprachbarriere bei einer englischen Sitzung an. Damit ist gemeint, dass Leu-
te ohne gutes englisch gewissermaßen „ausgeschlossen“ werden. Eine gute Lösungen haben wir auch nicht. Alle
werden dazu aufgerufen, sich nochmal Gedanken zu machen.

TOP 5.1 Nächste Sitzung

Wie zu Beginn vereinbart wird die nächste Sitzung am Mi, den 18.4.2018 stattfinden.
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Studierendenrat der Universität Bremen Drucksache: XIX/08 

Thema: Einführung des landesweiten Semestertickets
Antragsteller*in: AStA

Der SR möge beschließen:
Der SR fordert den AStA auf, das landesweite Semesterticket zu den 
ausgehandelten Konditionen abzuschließen.

Begründung:
Der AStA verhandelt mittlerweile seit mehr als drei Jahren zusammen mit den 
anderen ASten aus Bremen und Niedersachsen an einem neuen, landesweiten 
Semesterticket. Dieses würde im Vergleich zum aktuellen Ticket zum WiSe 18/19 
um 22,70 € teurer werden, dafür aber alle Nahverkehrsstrecken (SPNV) in 
Niedersachsen beinhalten. Außerdem würden noch Strecken nach Hamburg, 
Lübeck, Magdeburg, Nordhausen, Leinefelde, Kassel, Paderborn, Bielefeld, 
Münster (Westf) und Hengelo zusätzlich hinzukommen. Das VBN-, VEJ- und VGC-
Ticket (ÖPNV) wird weiterhin Bestandteil des Semestertickets bleiben. Zusätzlich 
ist es für uns möglich, die Strecke nach Groningen für weitere 4 € pro Semester 
und Student*in hinzuzubuchen. Die Studierenden wurden in einer Umfrage, welche 
vom 10.01. bis zum 17.01. lief, zu ihrer Meinung zu diesem neuen Ticket befragt. 
Das Ergebnis wird in der SR-Sitzung bekannt gegeben.

Zusätzlich zu den für die Studierenden relevantesten Punkte, ergibt sich aus dem 
neuen Vertrag eine bessere Erstattungsregelung, ein vertraglich definierter 
Preismechanismus, ein Sonderkündigungsrecht im Falle zu hoher 
Preissteigerungen und einige Sonderregelungen für den VBN-Bereich. Genauere 
Informationen befinden sich im Anhang.

Der AStA fordert den SR auf, der Meinung der Studierendenschaft zu folgen und 
diesen Antrag anzunehmen.
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