
Protokoll	  -‐	  Fachschaftssitzung	  der	  LGF	  mit	  Gästen	  
Mi,	  04.12.13	  	  	  	  	  16:00	  –	  18:00	  Uhr	  	  	  	  	  Flora	  Soft	  

top1	  Nachhaltigkeitsbüro	  

Arbeitskreis	  Nachhaltigkeit:	  globale	  Herausforderungen	  –	  gesellschaftlicher	  Transformationsprozess….	  
Ausbildung	  von	  Entscheidungsträgern	  –	  Uni	  hat	  gesellschaftliche	  Vorbildfunktion	  (bsp.	  Einsparung	  von	  
Ressourcen).	  

Vision	  -‐	  nachhaltige	  Uni:	  ökologischen	  Fußabdruck	  senken,	  Bewusstsein	  für	  Nachhaltigkeit	  schärfen,	  EU-‐weite	  
Vernetzung	  mit	  green	  offices,	  Reputation	  der	  HU.	  

Mission	  -‐	  studentisches	  Büro	  mit	  4	  Säulen:	  Lehre	  (Projekttutorien,	  Q-‐Tutorien,	  Seminare),	  Forschung	  (irithesys,	  
kooperationen	  mit	  lehrstühlen),	  Verwaltung,	  Kommunikation	  (referat	  öko-‐umweltschutz).	  	  

Zum	  Aufbau	  des	  Büros	  und	  dessen	  Qualitätssicherung	  solle	  es	  externe	  coachings	  geben,	  die	  Mittel	  dazu	  und	  für	  
Ausstattung	  werden	  von	  iriThesys	  aufgebracht.	  

Mitarbeit	  soll	  anrechenbar	  für	  Studium	  sein.	  

Es	  wird	  5	  festangestellte	  sHk	  geben:	  Koordination	  der	  Freiwilligen,	  Umweltleitlinien	  der	  hu	  durchsetzten,	  für	  die	  
bisher	  noch	  niemand	  wirklich	  Partei	  ergreift.	  

Mit	  dem	  Nachhaltigkeitsbüro	  eng	  verknüpft	  soll	  die	  Hochschulgruppe	  „Generation	  Nachhaltigkeit“	  gefördert	  
werden,	  sowie	  Projekte	  wie	  Lehmofenbau	  und	  Kornkammer/	  Foodcoop.	  

top2	  Finanzantrag	  Nachhaltigkeitsbüro	  

Finanzierung	  für	  Caterings,	  Einladung	  von	  Referenten	  à	  für	  baldige	  Kick-‐off-‐event	  Mobilisierung.	  

Holger	  fragt	  200€	  an,	  Anträge	  werden	  auch	  bei	  Stupa,	  Geo-‐Fachschaft,	  usw.	  gestellt.	  

Björn	  spricht	  laufende	  Projekte	  an:	  Getreidemühle,	  Lehmofen	  hat	  noch	  keine	  Wirkung	  entfaltet	  für	  Studis	  à	  für	  
was	  konkret	  finanzbedarf?	  Wie	  sieht	  die	  Budgetlage	  generell	  aus?	  

Wann	  kann	  entschieden	  werden,	  ist	  die	  Finanzlage	  durchsichtig,	  gibt	  es	  Zuschüsse	  seitens	  der	  Fakultät?	  	  

Enno	  (HoPo-‐refrat):	  jeder	  Studi	  kann	  bei	  seiner	  Fakultät	  Zuschuss	  für	  Projekte	  beantragen.	  

Sonja:	  „Fachschaftsfahrt	  der	  Physik	  komplett	  vom	  Institut	  bezahlt“	  =	  erfolgreiches	  Argument	  für	  Kostendeckung	  
der	  Biofahrt	  seitens	  ihrem	  Institut.	  

Björn:	  Anregung	  zur	  	  einer	  Soli-‐party	  zum	  direkten	  Mittelerwerb	  für	  N-‐büro,	  siehe	  Schokostich.	  

Stimmungsbild	  gesamt:	  per	  Handzeichen	  wenig	  Ausnahmen	  zur	  Zustimmung	  der	  Verfolgenswertigkeit.	  

top3	  Fakultätsreform	  Backup	  

Enno:	  seit	  1	  Jahr	  starke	  Schwierigkeiten	  mit	  dem	  Prozessan	  sich,	  Präsidium	  hat	  vor	  3	  Wochen	  seine	  Vorlage	  zur	  
fakref	  gegenüber	  Juli	  konkretisiert:	  viele	  Fächer	  werden	  neu	  zusammengesetzt.	  

LeWiFak	  –	  strategischer	  Kooperationswillen	  der	  Profs	  …	  „LGF-‐Trauma“:	  mehrmalige	  Auflösungsbedrohungen.	  

Gremien	  sollen	  entscheidungsfreudiger	  werden:	  Dekan*innen	  verschleppen	  die	  Finanzanträge.	  



Zusammenlegung	  der	  Verwaltung,	  akademischer	  Struktur	  wird	  zu	  Kürzungen	  führen.	  

HU-‐Haushaltsentwurf	  ist	  mühsam	  ausgeglichen:	  WiMi-‐Neubesetzungen	  werden	  stark	  begrenzt,	  darum	  auch	  
deren	  Statusgruppenveto	  letzte	  Woche	  im	  AS	  à	  nun	  tagt	  Vermittlungsausschuss,	  morgen	  nächste	  Senatssitzung	  
aber	  derzeit	  noch	  kein	  Kompromiss	  in	  Sicht.	  

Präsident	  droht	  mit	  Rücktritt,	  sollten	  Studis	  ebenfalls	  Statusgruppenveto	  einlegen.	  	  

Top-‐down-‐durchregieren	  seitens	  Olbertz	  gehe	  polit-‐strategisch	  am	  Bildungsauftrag	  der	  Uni	  vorbei.	  
Erbarmungslose	  Tempomache	  des	  Präsidenten	  bringt	  Wahlterminfindung	  für	  Fakultätsräte	  unter	  Druck	  und	  
lässt	  demokratisches	  Wirkungsgefüge	  vermissen.	  

KOSTENFRAGE:	  Die	  Gewichtung	  der	  einzelnen	  Kostenpunkte	  der	  fakref	  ist	  aufgrund	  deren	  Umfang	  schwer	  
erkennbar….	  Raumsanierungen	  schwer	  zu	  schätzen….neue	  Verwaltungsstellen	  für	  3	  neue	  Fakultäten…..	  Umzug	  
d	  Psychologie	  allein	  6mio.	  €	  	  	  	  	  	  	  	  >>	  was	  kann	  Licht	  ins	  Dunkle	  bringen??	  àEinberufung	  eines	  Gutachters,	  
Bundesrechnungshof,	  Studi-‐Vertreter	  in	  der	  Rechnungskommission	  der	  HU?	  

Hilmar:	  sinnvolle	  Kombi	  für	  LGF	  wäre	  mit	  angewandten	  Wissenschaften	  zusammenzugehen:	  FU-‐
Veterinärmedizin	  z.b.,	  dies	  scheitere	  aber	  nur	  noch	  am	  Willen	  des	  Präsidenten	  die	  LGF	  in	  der	  HU	  zu	  behalten.	  

Florian	  LGF,	  Sonja	  BIO:	  (Gründungskommission,	  Martin	  PSY,	  leider	  abwesend):	  eher	  pro-‐fakref-‐profs	  sind	  da	  
drin.	  ursprünglich	  nur	  BIO-‐PSY	  ohne	  LGF	  angedacht,	  lewi	  um	  gelder	  von	  instituten	  wie	  max-‐planck	  zu	  erwerben.	  
PSY:	  Ziegler	  macht	  viele	  Zugeständnisse	  an	  LeWi.	  

—	  Abstimmung:	  blanke	  Einstimmigkeit	  zur	  Solidarisierung	  mit	  Forderungen	  der	  AS-‐Studivertretenden	  in	  Form	  
von	  schriftlichem	  Schulterschluss	  mit	  den	  Erklärungen	  der	  HoPo	  und	  BIO!	  Mit	  der	  Umsetzung	  wurden	  betraut:	  
Hilmar	  Baumgarten,	  Max	  Walentowicz	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sitzungsleiter	   	  	  	  Holger	  Brand	   	   	   	   	   Protokoll	  	  	  	  	  	  	  	  Frank	  Tegeler	  


