
Protokoll	  Vernetzungstreffen	  Zivilklausel	  8.	  Mai	  2014	  
	  
	  
Anwesend:	  AK	  Zivilklausel,	  SDS,	  MitgliederInnen	  Senatsausschuss,	  HoPo	  
	  
TOP	  1:	  geplante/mögliche	  Veranstaltungen	  
-‐	  Veranstaltung	  mit	  Erhard	  Denninger	  (Verfasser	  Rechtsgutachten)	  und	  Dietrich	  Schulze	  
-‐	  Vollversammlung	  
-‐	  Filmvorführung	  (evt.	  „Die	  Physiker“	  von	  Dürrenmatt)	  
-‐	  	  Sendung	  bei	  Radio	  unerhört	  
-‐	  	  Stand	  auf	  dem	  Marburger	  Bildungsfest	  
	  
TOP	  2:	  Petition	  und/oder	  Urabstimmung	  
-‐	  Problem	  Urabstimmung:	  

• 25%-‐Hürde	  für	  Gültigkeit	  
• Rechtsabteilung	  der	  Uni	  ist	  nicht	  wirklich	  kooperativ;	  es	  ist	  fraglich	  ob	  wir	  die	  

Urabstimmung	  zeitgleich	  mit	  den	  Hochschulwahlen	  legen	  können	  (	  es	  ist	  eine	  
politische	  Entscheidung	  des	  Uni-‐Präsidium	  das	  zu	  erlauben)	  

• sehr	  kurzer	  Zeitraum	  für	  Mobilisierung	  
• am	  28.	  Mai	  müsste	  schon	  für	  die	  StuPa-‐Sitzung	  geladen	  werden	  um	  die	  

Urabstimmung	  fristgerecht	  zu	  beschließen	  
• (Textauszug	  aus	  der	  Satzung	  der	  Studierendenschaft	  der	  sich	  mit	  der	  

Urabstimmung	  beschäftigt	  hängt	  unten	  an)	  
-‐Vorteile	  Urabstimmung:	  

• rechtssicher	  
• große	  Aussagekraft	  	  

-‐	  Problem	  Petition:	  
• muss	  rechtsicher	  sein	  sonst	  wird	  sie	  vom	  Präsidium	  nicht	  angenommen	  
• wir	  brauchen	  Wählerverzeichnis	  etc.	  	  

-‐	  Vorteile	  Petition:	  
• man	  ist	  nicht	  an	  die	  Tage	  der	  Hochschulwahlen	  (Anfang	  Juli)	  gebunden	  
• längerer	  Zeitraum	  für	  Mobilisierung	  

	  
TOP	  2:	  Senat/	  Senatsausschuss	  
-‐	  Senat:	  

• SenatorInnen	  haben	  wenig	  Kenntnis	  über	  das	  Thema	  
• keine	  Mehrheit	  für	  Zivilklausel	  ersichtlich	  
• man	  sollte	  anfangen	  mit	  den	  MitarbeiterInnen	  und	  SenatorInnen	  

Gesprächstermine	  zu	  vereinbaren	  
-‐	  Senatsausschuss:	  

• wurde	  am	  18.12.2013	  einberufen	  (Protokoll	  der	  Sitzung	  unter:	  http://www.uni-‐
marburg.de/administration/gremien/senat/protokolle)	  	  
meldet	  Euch	  im	  Uninetz	  an	  um	  auf	  die	  Protokolle	  zugreifen	  zu	  können	  

• MitgliederInnen:	  	  
Professoren/Professorinnen:	  Wagner	  oder	  Bonacker	  
Wissenschaftliche	  Mitglieder:	  Dr.	  Schäfer	  
Technisch-‐administrative	  Mitglieder:	  Mark	  Wiebe	  
Studierende:	  1	  Studentisches	  Mitglied	  aus	  dem	  Senat	  (Chen)	  und	  1	  Mitglied	  der	  
verfassten	  Studierendenschaft	  (Marcel)	  



Nachbenannt:	  Prof.	  Horn,	  FB	  Rechtswissenschaften,	  Prof.	  Becker,	  FB	  Medizin	  
Als	  Experten	  sollen	  hinzugezogen	  werden:	  Prof.	  Daxner	  (Hochschulrat),	  Prof.	  
Hacker	  (Hochschulrat,	  Leopoldina)	  

-‐	  es	  soll	  lediglich	  eine	  intensionsgeleitete	  Richtlinie	  ausgearbeitet	  werden	  
	  
TOP	  3:	  Flyer	  	  
-‐	  am	  Dienstag	  den	  13.05.	  treffen	  sich	  alle	  Interessierte	  im	  AStA	  um	  Flyer,	  Homepage	  etc.	  
zu	  gestalten	  
-‐	  	  Material	  aus	  Kassel	  steht	  zur	  Verfügung	  
	  
TOP	  4:	  Inhaltliche	  Arbeit	  
-‐	  für	  Petition/Urabstimmung	  brauchen	  wir	  eine	  Formulierung	  
-‐	  AK	  Zivilklausel	  bring	  zum	  nächsten	  Treffen	  verschiedene	  Formulierungsvorschläge	  mit	  
und	  diese	  sollen	  diskutiert	  werden	  
	  
TOP	  5:	  Treffen	  
-‐	  nächstes	  Treffen	  AK-‐Zivilklausel	  und	  UnterstützerInnen	  ist	  am	  Donnerstag	  den	  15.05.	  
um	  20	  Uhr	  im	  AStA	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Auszug	  aus	  der	  Satzung	  der	  Verfassten	  Studierendenschaft:	  
Artikel	  7	  Die	  Urabstimmung	  
(1)	  Durch	  die	  Urabstimmung	  übt	  die	  Studierendenschaft	  die	  oberste	  beschlussfassende	  
Funktion	  aus.	  
(2)	  Gegenstand	  der	  Urabstimmung	  kann	  jede	  Angelegenheit	  sein,	  die	  zu	  den	  Aufgaben	  
der	  Studierendenschaft	  gehört,	  sofern	  dafür	  nicht	  Organe	  der	  Studierendenschaft	  
ausschließlich	  zuständig	  sind	  oder	  eine	  gesetzliche	  Regelung	  besteht.	  Haushaltspläne,	  
Beitrage	  und	  Wahlen,	  die	  Satzung	  und	  Satzungsänderungen,	  die	  Finanzordnung	  sowie	  
Entscheidungen	  des	  Ältestenrates	  der	  Studierendenschaft	  sind	  von	  einer	  Urabstimmung	  
ausgeschlossen.	  
(3)	  Ergebnisse	  von	  Urabstimmungen	  haben	  für	  die	  gesamte	  Verfasste	  
Studierendenschaft	  bindenden	  Charakter.	  Nach	  3	  Jahren	  kann	  das	  
Studierendenparlament	  den	  Beschluss	  mit	  Mehrheit	  nach	  Artikel	  13	  (3)	  dieser	  Satzung	  
aufheben.	  
(4)	  Die	  Urabstimmung	  findet	  statt,	  wenn	  
a)	  5%	  der	  wahlberechtigten	  Studierenden	  
b)	  das	  Studierendenparlament	  
c)	  die	  Fachschaftenkonferenz	  oder	  
d)	  eine	  Vollversammlung	  der	  Studierenden	  nach	  Maßgabe	  von	  Artikel	  6	  (6)	  dieser	  
Satzung	  einen	  
entsprechenden	  Antrag	  beim	  Präsidium	  des	  Studierendenparlaments	  einreicht.	  
(5)	  Über	  die	  Zulässigkeit	  einer	  Urabstimmung	  entscheidet	  der	  Ältestenrat	  spätestens	  7	  
Tage	  nach	  Eingang	  des	  Antrages.	  
(6)	  Der	  Urabstimmung	  geht	  mindestens	  eine	  Vollversammlung	  der	  Studierendenschaft	  
zur	  Unterrichtung	  der	  Studierenden	  über	  den	  betreffenden	  Antrag	  voraus.	  Diese	  wird	  



mindestens	  zwei	  Tage	  vor	  Durchführung	  der	  Urabstimmung	  vom	  Präsidium	  des	  
Studierendenparlaments	  einberufen	  und	  geleitet.	  Für	  sie	  gilt	  Artikel	  6	  dieser	  Satzung.	  
(7)	  Die	  Urabstimmung	  muss	  vom	  Wahlausschuss	  mit	  Unterstützung	  des	  Allgemeinen	  
Studierendenausschusses	  binnen	  vier	  Wochen	  nach	  Antragseingang,	  jedoch	  
ausschließlich	  in	  der	  Vorlesungszeit,	  durchgeführt	  werden.	  
(8)	  Die	  Urabstimmung	  ist	  erfolgreich,	  wenn	  sich	  mehr	  als	  die	  Hälfte	  der	  abgegebenen	  
Stimmen	  für	  den	  Antrag	  aussprechen.	  Dabei	  müssen	  sich	  mindestens	  25	  %	  der	  
Studierenden	  an	  der	  Abstimmung	  beteiligen.	  
(9)	  Die	  Auszählung	  hat	  unverzüglich	  nach	  Beendigung	  der	  Urabstimmung	  öffentlich	  
stattzufinden.	  Die	  Ergebnisse	  sind	  öffentlich	  nach	  Maßgabe	  der	  Geschäftsordnung	  
bekanntzumachen.	  
	  
	  
	  
	  


