Antragsübersicht für die 10. Sitzung des Studierendenparlaments am 19.11.2020 (Online)
200716_001 Mehr Flexibilität bei der Bildung des Präsidiums und Fehlerkorrektur (Satzung)
→ ursprünglich Jonathan Berrisch (Präsidium) und nun geändert durch einen Änderungsantrag von
Leonie Hecken am 27.08.2020
Das Studierendenparlament möge beschließen, §10 der Satzung der Studierendenschaft wie folgt zu
ändern:
Abs. 1 wird wie folgt geändert:
S. 1: Das StuPa bestimmt aus seiner Mitte ein Präsidium.
S. 3 (neu): Die Personen nach Satz 2 müssen mindestens eine Zweitstimme bei der letzten Wahl zum
StuPa vorweisen können.
S. 5 (alt 4): Die Zusammensetzung des Präsidiums regelt Abs. 3 4.
Abs. 2 wird wie folgt geändert:
S. 4 Das weitere Verfahren erfolgt gemäß $ 10 Abs. 4.
Abs. 3 wird wie folgt geändert:
S. 3: Näheres regelt Abs. 3 4.
Begründung:
Der Antrag wurde in Zusammenarbeit mit dem Satzungsausschuss grundlegend überarbeitet. Der neue
Antragstext setzt alle Vorschläge des Satzungsausschusses um.

201015_002 Solar auf der Uni-Kita Campino
→ Daniel Pfaff
s. Antragsübersicht der 9. Sitzung

Gast

201119_001 Anpassung der Beitragsordnung der Studierendenschaft – zurückgezogen

201119_002 Antrag auf Präzisierung des Beschlusses zur Bezahlung von Mitgliedern des
Härtefallausschusses
→ Markus Uhle (Kassenverwaltung)
Das Studierendenparlament möge beschließen, den auf der vergangenen Sitzung des
Studierendenparlamentes beschlossenen Eilantrag zur Bezahlung von Härtefallausschussmitgliedern
folgendermaßen zu ergänzen: Die Finanzierung ist bis zum Ende des Haushaltsjahres, dem 31.03.2020,
begrenzt und auf einen Betrag von insgesamt 2.000,00 € limitiert.
Begründung:
Da die Satzungsänderung bzgl. finanzieller Anträge im Studierendenparlament noch nicht
veröffentlicht und somit noch nicht in Kraft getreten ist, soll hiermit eine Befristung des Antrages
beschlossen werden. Sofern eine Dauerhafte Finanzierung von Mitgliedern in Ausschüssen vorgesehen
sein sollte, so müsste dies erneut im Studierendenparlament diskutiert und beschlossen werden.
Darüber hinaus muss allen finanziellen Anträgen ein maximales Gesamtvolumen vorgegeben werden.
Dies wird hiermit nachgeholt.

201119_003 Unterstützung der Theater-Aufführung „Mittelmeer-Monologe“
→ Seebrücke Essen
Liebe Mitglieder des Studierendenparlaments, auf eurer Sitzung am 27.02.2020 hattet Ihr beschlossen,
unseren Antrag auf Unterstützung der Theater-Aufführung „Mittelmeer-Monologe“ zu bewilligen.
Aufgrund der Corona-Situation konnte die Aufführung nicht wie ursprünglich geplant im Mai
stattfinden. Auch den Nachholtermin im November mussten wir nun kurzfristig absagen. Gerne würden
wir die Veranstaltung so bald wie möglich nachholen. Dies wird aber voraussichtlich erst im Laufe des
Jahres 2021 möglich sein. Daher möchten wir euch mit Blick auf die sehr besonderen Umstände in
diesem Jahr darum bitten, eure Finanzierungszusage noch einmal zu verlängern und es uns so zu
ermöglichen, die Aufführung im kommenden Jahr nachzuholen.

201119_004 Studentisches Engagement und Creditpoints
→ Liberale Hochschulgruppe
Das Studierendenparlament beauftragt die Universität Engagement in Vorständen von studentischen
Initiativen mit Creditpoints zu fördern.
Die Anzahl der Stunden, die mit der Arbeit in einem Vorstand solcher Initiativen verbunden sind, sollen
durch die Hochschule bemessen werden, um diese in Credit Points umzurechnen. Gremienarbeit muss
im Dialog mit der Universität definiert werden.
Die CreditPoints können anschließend im Bereich des Studium Integrale oder alternativ
als Schlüsselqualifikation dem Studium angerechnet werden.
Begründung: Erfolgt mündlich

201119_005 Ausnahmen des Zeitungsstatuts der Studierendenschaft Duisburg-Essen bezüglich der
Produktion der Monatszeitung wegen der COVID-19-Pandemie
→ Jacqueline Brinkwirth für die Redaktion der akduell
Das Studierendenparlament möge beschließen, dass die (Print-) Produktion der akduell (Statut § 2,
Absatz 3) ab der Dezember-Ausgabe aufgrund des Infektionsgeschehens der Corona-Pandemie bis auf
weiteres ausgesetzt wird.
Begründung:
Die COVID-19-Pandemie hat unsere Redaktion in ihren Strukturen angegriffen. Trotz der im Frühjahr
geltenden Kontaktbeschränkungen und dem eingeschränkten Betrieb an der UDE haben wir weiterhin
unsere Arbeit gemacht und die Studierendenschaft auf allen uns möglichen Wegen informiert. Unsere
Arbeit ging im Bereich des Onlineauftritts ohne gravierende Änderungen weiter, weil wir längst mit
Strukturen im Home Office arbeiten und die akduell ein digital sehr gut funktionierendes Medium ist.
Wir arbeiten seit über zwei Jahren jede Woche daran, die Studierenden in den Sozialen Medien zu
erreichen. Bis zu10.000 Menschen werden monatlich von uns informiert. Unserem Auftrag, eine
Monatszeitung zu produzieren, sind wir bisher immer nachgekommen, auch wenn diese kurzzeitig
ausschließlich als pdf-Ausgabe zur Verfügungstand, weil wir auch unsere Verteiler*innen keinem
gesundheitlichen Risiko aussetzen wollten. In den vergangenen Monaten haben wir zudem wieder eine

Monatsausgabe in einer Auflage von 1.500 Exemplaren drucken lassen, da die verhältnismäßig
geringen Infektionszahlen im Sommer dies zuließen. Inzwischen hat sich die Situation wieder stark
geändert. Angesichts der extrem hohen Infektionszahlen setzen wir als Redakteur*innen uns und
unsere Mitmenschen einemgroßen gesundheitlichen Risiko aus, wenn wir weiterhin eine
Monatszeitung produzieren. Die Produktion ist aufgrund der technischen Voraussetzungen nur am
Standort Duisburg und nicht im Home-Office möglich, da wir nur in Duisburg über einen PC inklusive
der notwendigen Adobe-Produkte für die Produktion der Monatszeitung verfügen. Weiterhin zu
produzieren würde demnach voraussetzen, dass wir uns gemeinsam in Duisburg treffen, inklusive der
Anreise mit dem ÖPNV und uns über einen längeren Zeitraum zusammen in einem Raum aufhalten.
Dies würde den Empfehlungen der Universität im Bezug auf Arbeitsräume und Schutzmaßnahmen
zuwiderlaufen. Zeitgleich bemühen wir uns aktuell darum, unser Onlineangebot weiter anzupassen
und zu verbessern, um die Studierenden auf diesem Weg noch besser zu erreichen. Unsere
Leser*innen werden wir dementsprechend weiterhin tagesaktuell mit allen Infos rund um die UDE,
Duisburg, Essen und das Ruhrgebiet versorgen.

Außerdem: 3. Nachtrag zum Haushalt

