
Protokoll AK Zivilklausel 25.04.2014

Anwesende: eine Reihe Menschen (5) 16-17h

a. die grundsätzliche Frage, wie mit der Gruppe/dem AK umgegangen werden sollte:

– aufgrund der Anwesenheit weniger Menschen als Auseinandersetzung verschoben
– v.a. Stimmungseindruck, wie viel Energie wir reingeben können
– in den Semesterferien bis auf wenige Ausnahmen so gut wie keine Kommunikation und 

auch kein Feedback, kein Austausch, keine Zielvorstellungen
– Frage an alle: wie sehr können wir uns dieses Semester einbringen? → relevant für 

Koordinations- und Kommunikationstreffen mit dem AStA
– Idee: erst mal auch mit dem AStA treffen und dann auch sehen, was können wir machen und

wie viel Energie braucht es

– öfter als Problem erwähnt: es bräuchte für einige Menschen eher klar definierte 
Organisations- bzw. Strukturierungsaufträge; weniger die Frage „was machen wir“, als viel 
mehr „wer kann x y z machen?“. → d.h. klare Aufgabendelegation!

– Für das Treffen mit dem AStA sollte festgehalten werden: es wäre blöd, sollten Initiativen 
zusammenarbeiten, wenn sich Arbeitsstrukturen doppeln würden, denn das frisst nur Kraft 
und bringt wenig!

– Es gibt Kontakt zur Senatskommission bzw. den studentischen Mitgliedern – sollte verstärkt
und auf regelmäßigerer Basis sein; Anfrage an Danny, wie das strukturiert werden könnte?

b. prinzipiell: positioniert sich der AK politisch eindeutig und schafft damit auch eine konturierte 
Abgrenzung zu anderen Initiativen bzw. dem AstA?

– auch hier im Kern auf nach dem Treffen verschoben!
– Zielsetzung mindestens klar: WIR WOLLEN DIE ZIVILKLAUSEL!
– Nicht nur: Begleitung des Senatsausschusses und Öffentlichkeit, sondern auch klar eine 

Forderung und deren Umsetzung angehen!

c. Rechercheaufträge

– sucht bitte nach Initiativen Deutschlandweit, die die Zivilklausel angehen, dazu arbeiten, 
das kritisch beleuchten, dazu publiziert haben, dazu mobilisieren – wir brauchen noch mehr 
Grundlagentexte und Informationen; 

– können wir auch auf das Material von Moritz Kütt haben ? → Danny? 
– dergleichen wurde auch schon in der letzten Sitzung angesprochen bzw. erfragt (auch 

Informationsaustausch im Einzelnen bezüglich bestimmter Vorkommnisse an einzelnen 
Instituten) – was bislang recherchiert wurde bitte über die Liste bzw. an 
zivilklauselmarburg@gmx.de schicken, damit es zirkulieren kann und neuen Mitgliedern 
bzw. auch später der uniweiten „Öffentlichkeit“ zur Verfügung gestellt werden kann.

– Uniintern: Menschen verschiedener Statusgruppen recherchieren, die a) positiv ggü. Der 
Klausel bzw. dem Kampf eingestellt sind/sein könnten; v.a. Mögliche Menschen in der Jura 
recherchieren, die auch Gegenrede zu Horn machen könnten, der sonst sehr dominiert; 
auch eventuell die Menschen aus den Reihen der Grünen Hochschulgruppe recherchieren, 
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die vor ein paar Jahren den letzten Kampf für eine Zivilklausel wohl sehr mit vorangetrieben
haben sollen.

d. Kontaktaufnahme, weiterer Kontakt zu AstA
– Macht David – v.a. Bezüglich einem Koordinationstreffen; Mail kommt bald, was dazu 

gesagt werden kann!
– Im Falle des Treffens ist Beschlusslage, dass es mailtechnisch Rückmeldung geben soll an 

zivilklauselmarburg@gmx.de, wer dabei ist und die Sitzung mit angeht! Dann sparen wir 
uns doodle und haben eindeutige Zustimmung/Ablehnung!

Protokollant: David
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