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TOP 1: FORMALIA Beschluss

A) FESTSTELLUNG DER BESCHLUSSFÄHIGKEIT:

Die  Sitzung  wird  in  online  über  BigBlueButton  durchgeführt.  Es  sind  zu  Beginn  10  von  15
Parlamentarier*innen  im  BigBlueButton  anwesend.  Die  Beschlussfähigkeit  ist  ab  8
Parlamentarier*innen gegeben.

Anmerkung 1: Bei Online-Sitzungen werden die folgenden Beschlüsse entweder per Umfrage-Tool
in BigBlueButton oder per namentlicher Abstimmung durchgeführt.

Anmerkung 2: Um die Hochschulöffentlichkeit  auch bei Online-Sitzungen nicht auszuschließen,
wurde  die  Einladung  zu  dieser  Sitzung  an  alle  Mitglieder  des  Parlaments  und  des
Studierendenrates, sowie alle Fachschaftsräte der BTU gesendet. Zudem wurde der Sitzungstermin
auf der StuRa/StuPa-Homepage bekanntgegeben. Am Tage der Sitzung wurde in den WhatsApp-
Gruppen  des  StuPa  und  des  Runden  Tischs  der  Fachschaften  sowie  auf  der  StuRa/StuPa-
Homepage der Link zum BigBlueButton-Meeting veröffentlicht.

B) BESCHLUSS DER TAGESORDNUNG

Beschluss: 1-04A/2022 |10:0:0|

Die Tagesordnung wird angenommen.

C) KONTROLLE DER PROTOKOLLE:

Protokoll der 13. Präsidiumssitzung vom 08. Dezember 2022

Richard F. betritt die Sitzung um 19:39 Uhr.

D) BESTÄTIGUNG DER PROTOKOLLE:

Beschluss: 2-04A/2022 |11:0:0|

Das Protokoll der 13. Präsidiumssitzung vom 08. Dezember 2022 wird angenommen.

TOP 2: ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR DIE PARLAMENTARIER*INNEN Information

Aktuelle Informationen zur Pandemie immer auf den Seiten der BTU:

https://www.b-tu.de/universitaet/leitung/informationen-zum-coronavirus

Unabhängig von den Regelungen des Landes wird die BTU in Innenräumen weiterhin das Tragen
von  medizinischen  Masken  empfehlen,  sofern  in  Räumen  Abstände  nicht  eingehalten  werden
können.
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TOP 3: SEMESTERTICKETVERTRAG UND BEITRAGSORDNUNG Diskussion
Beschluss

Da  vorhergehende  Sitzungen  des  Studierendenparlamentes  zur  Entscheidung  des
Semesterticketvertrages mit dem VBB und einer daraus resultierenden Beitragsordnung zu keinem
mehrheitswirksamen Beschluss geführt haben, wurde nunmehr die 4. außerordentliche Sitzung zu
diesem Thema einberufen. Wie bereits bekannt ist eine Entscheidung noch in diesem Jahr nötig.
Fabian M. hofft  daher  nun erneut  auf  eine Mehrheit  und  merkt  insbesondere an,  dass  in  der
Beitragsordnung auch die 14 Euro Studierendenbeitrag für den Studierendenrat mit inbegriffen sind.
Ohne eine gültige Beitragsordnung könnte es also zu Schwierigkeiten bei  der Finanzierung des
Studierendenrats und der Studierendenschaft im Allgemeinen kommen.

Christopher M. hat in der Zwischenzeit noch einmal über das Semesterticketangebot nachgedacht.
Da es unter anderem nicht eindeutig absehbar ist, wann das Deutschland-Ticket verfügbar ist (d.h..
April oder doch erst Mai), ist er bereit, den VBB-Vertrag für einen begrenzten Zeitraum anzunehmen
– nämlich  nur  für  den  Monat  April.  Dieser  Vorschlag ist  an  die  Bedingung geknüpft,  dass  die
Annahme des Vertrages sogleich auch an eine Kündigung desselbigen gebunden wird, sodass zum
1. Mai 2023 kein VBB-Semesterticketvertrag mehr besteht.

Armin V. hält den Kompromiss grundsätzlich für gut. Doch was passiert, wenn das Semesteticket
doch nicht  rechtzeitig zum 01.  Mai  kommt? Wie könnte man diese Gefahr  abfangen? Auch ist
unklar, wie man den Geldeinzug mit dem VBB regelt, wenn das Parlament nur für den April das
Semesterticket beschließt.

Emanuel B. beteuert, dass er mit einer Einführung des Deutschlandticket (49€ Ticket) zum 01. April
rechnet. Da der 01. Mai 2023 als möglicher Ausweichtermin aber nicht vollkommen ausgeschlossen
ist,  hält  er  den  geschilderten  Kompromiss  durchaus  für  sinnvoll  und  vertretbar.  Er  hält  die
Wahrscheinlichkeit, dass das Deutschlandticket erst nach dem 1. Mai eingeführt wird, für äußerst
gering.
Ein  geregelter  Geldeinzug  mit  dem VBB  ließe  sich  auf  jeden  Fall  bewerkstelligen,  denn  eine
frühzeitige  Kündigung  würde  noch  vor  etwaigen  Abschlägen passieren.  Die  zu  überweisenden
Beträge  ließen  sich  dann  entsprechend  auf  die  Situation  anpassen  um  eine  Überzahlung  zu
vermeiden. Er hält daher eine Zahlung nur für den Monat April für machbar.

Armin V. stört  sich noch immer daran, dass der Kompromiss hauptsächlich auf  Aussagen und
Bauchgefühl statt klaren Fakten basiert. Ob das Deutschlandticket zum 01. Mai eingeführt wird, wird
nirgends garantiert.

Linda U. entgegnet weitere Argumente, die gegen die Wahl des vollen Semestertickets sprechen.
So  stellt  auch  das  Semesterticket  selbst  eine  gewisse  Belastung  dar,  da  der  gesamte
Semesterbeitrag im Voraus zu Beginn des Semesters gezahlt werden muss, anstatt diese Kosten
monatlich zu verteilen. Noch dazu werden Pendler*innen aus beispielsweise Sachsen oder Leipzig
doppelt  belastet,  da  sie  für  Fahrten  in  ihrer  Heimatregion  ein  zusätzliches  Ticket  benötigen.
Sie geht davon aus, dass viele dieser Personen ohnehin in Richtung 49€ Ticket tendieren werden.
Noch dazu  ist  festzustellen,  dass  die  Rückerstattung  wegen  des  9€-Tickets  noch  immer  nicht
vollzogen  wurde.  Würde  also  nun  ein  Semesterticketvertrag  für  das  gesamte  Semester
unterzeichnet, der erst im Laufe des Semesters (bei Einführung des Deutschlandtickets) gekündigt
wird, so ist davon auszugehen, dass die Rückerstattung jener zu viel gezahlter Semesterbeiträge
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ebenfalls lange auf sich warten lässt.

Armin  V. möchte  in  jedem  Fall  noch  diskutieren,  ob  eine  Weiterführung  des  Semestertickets
parallel zum 49€ Ticket nicht doch erstrebenswert ist, da dieses dennoch eine Unterstützung für
diejenigen  Studierenden  ist,  die  auf  regelmäßigen  Nah-  und  Regionalverkehr  innerhalb
Brandenburgs angewiesen sind.

Fabian  M. hält  die  Situation  angesichts  des  nun  recht  günstigen  49€  Tickets  für  schwierig.
Basierend  auf  Stefan  B.‘s  vorangegangener  Präsentation  spart  man  bisher  dank  des
Semestertickets etwa 137€ im Vergleich zu einer VBB-Umweltkarte. Bei Einführung des 49€ Tickets
würde sich diese Ersparnis wesentlich auf nur 13€ verringern. Dies liefert ein ganz neues Verhältnis
im Vergleich zu dem Betrag von 36€, den unabhängig davon weiterhin jede*r Studierende der BTU
zahlen müsste. Auch sieht er das größere Angebotsspektrum sowie die Aufteilung der Zahlungslast
auf mehrere Monate als nicht zu vernachlässigende Vorteile.

Christopher M. weist insbesondere darauf hin, dass Pendler*innen auch optieren können, wann
und ob sie das Deutschlandticket benötigen. Ärmere Studierende, die in Cottbus leben und nur
geringen Bedarf an öffentlichen Verkehrsmitteln haben, sparen somit viel Geld.

Armin V. fragt nach, ob es denn belastbare Zahlen dazu gibt, welche Personen außerhalb des
VBB-Bereiches  pendeln.  Er  appeliert  dazu,  sich  zu  überlegen,  wie  man  Studierenden  bei
Härtefällen finanziell  helfen kann –  eventuell  auch durch den Sozialfond.  Insbesondere ist  das
Leistungsspektrum eines 49€ Tickets gar nicht nötig für Personen, die nur täglich von A nach B
pendeln  möchten.  Es müsse sich im nächsten Jahr intensiv  damit  beschäftigt  werden,  wie die
Kosten für Bedürftige abgefangen werden können. Er hofft darauf, dass das Eigenverantwortliche
Kaufen einer Alternative zum Semesterticket gut funktionieren wird. Das Parlament muss in jedem
Fall  genau kommunizieren,  dass sich die Dinge ohne das Semesterticket  grundsätzlich  ändern
werden.

Emanuel B. merkt an, dass eventuell eine erhöhte Einzahlung in den Sozialfonds nötig wird, um
unter diesen Umständen bedürftige Studierende zu unterstützen.

Fabian  M. stimmt  Armin  V. bei  der  Idee  bezüglich  des  Sozialfonds  völlig  zu.  Leider  ist  der
Sozialfonds allerdings zweckgebunden, sodass der vorgeschlagene Zweck (eventuell) derzeit nicht
möglich ist. Mit juristischer Beratung wäre es aber vielleicht möglich, die Förderungen in diesem
Sinne  zuzulassen.  Bezüglich  der  Frage  nach  belastbaren  Daten  verweist  Fabian  M. auf  die
Mobilitätsumfrage. Diese ist zwar bzgl. ihrere Repräsentativität nicht unumstritten, er selbst hält sie
allerdings für vertrauenswürdig. Nach ihr wohnen etwa 2-5% der Beantworter dauerhaft außerhalb
des VBB Bereichs.

Finn H. wirft ein, dass es durchaus Daten darüber gibt, wieviele Personen aus Berlin pendeln und
aus dem Umland kommen. Diese finden sich im HEP. In Zahlen gesehen ist das Semesterticket
noch immer billiger als das Deutschlandticket. Wir haben viele Bedürftige, die in Berlin arbeiten und
pendeln. Die Idee, den Sozialfonds für Härtefälle zu nutzen findet er zwar gut, findet es aber auch
schwierig, unsere Referent*innen des Studierendenrats dadurch potentiell mit noch mehr Anträgen
und Arbeit zu belasten.

Emanuel B. meint, dass eine nicht geringe Zahl der jetzigen Sozialfondsanträge abgelehnt wird.
Eine Umgestaltung des Sozialfonds zur Abdeckung von Härtefällen im Bezug zum Semesterticket
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hält  er  mit  juristischer  Hilfe  für  möglich.  Das  Verhältnis  zwischen gestellten  und  angenommen
Anträgen sollte idealerweise erhöht werden – das ist sowohl im Sinne der Studierenden als auch im
Sinne  der  Antragsbearbeiter.  Die  Bearbeitung  könnte  Anja  (Sekretärin  des  Studierendenrates)
übernehmen oder zumindest unterstützen.

Armin V. schlägt die Gründung eines zukünftigen Topfs namens „Ticketfond“ vor, um Studierenden
finanziell  zu  unterstützen,  die  zwangsweise  auf  das  Deutschlandticket  ausweichen  müssen.
Emanuel B. entgegnet hierzu aber, dass dies einer Änderung des bereits beschlossenen Haushalts
bedürfte.  Christopher M. findet  die  Idee des  Topfes gut,  möglicherweise  finanziert  durch eine
geringe Erhöhung des Beitrages für die Studierendenschaft.

Armin  V.  bemerkt,  dass  sich  eine Beitragserhöhung  des  offiziellen  Beitrages  im  Haushalt
widerspiegeln muss, wir können also die 14 Euro nicht einfach abändern. Stattdessen soll der noch
zu gründende Ticketfond in Höhe zusätzlicher 2 Euro pro Semester genutzt werden, ausgerichtet
speziell für solche Härtefälle.

Fabian M. reagiert zögerlich auf die Idee einer Beitragserhöhung und merkt an, dass der Sozialfond
momentan  noch  stark  gefüllt  ist,  was  ja  sogar  zu  einer  temporären  Aussetzung  des
Sozialfondbeitrages geführt hat. Es wäre optimaler vorerst aus dem Sozialfond auszuzahlen. Die 2
Euro  für  den  Ticketfond  könnten  angesichts  unserer  Rücklagen  auch  aus  den  14  Euro
Studierendenbeitrag kommen.

Finn H. ist angesichts der kontroversen Diskussion weiterhin sehr unentschieden und könnte sich
momentan, egal welche Variante (Semesterticket nur für April, Semesterticket komplett, gar kein
Semesterticket) bevorzugt wird,  nur enthalten.

Jonas L. findet den Kompromiss annehmbarer als das Semesterticket komplett zu beschließen.

Fabian M. stimmt dem grundsätzlich zu, unter der Voraussicht, dass eine Unterstützung durch den
Sozialfond  erreicht  werden  kann.  Insbesondere  ist  es  wichtig,  zumindest  den  April  noch
abzusichern.

Armin V. hält die Gründung eines neuen Topfes für eine gute Lösung, zuvor soll sich anwaltlich
abgesichert  werden.  Ebenso  soll  geprüft  werden,  inwieweit  der  Sozialfond  auf  neue  Härtefälle
wegen dem Wegfall des Semestertickets genutzt werden darf. Ein Topf dieser Art sollte heute noch
nicht auf gut Glück in die Beitragsordnung gegossen werden.

Richard F. fragt an, ob ein neuer Antrag für eine Rechtsberatung gestellt werden kann. Fabian M.
bejaht dies.

Christopher M. merkt an, dass mit dem Beschluss die Möglichkeit eingearbeitet werden muss, das
Semesterticket  rechtzeitig  zum  30.  April  zu  kündigen.  Wenn  absehbar  ist,  dass  das
Deutschlandticket  früher  kommt,  soll  der  VBB-Vertrag  auch  eher  gekündigt  werden,  wegen
eventuell fehlender Rechtsgrundlage für das Semesterticket parallel zum Deutschlandticket.

Beschluss: 3-04A/2022 |11:0:0|

Das Studierendenparlament stimmt dem Abschluss des Vertrages zum Semesterticket und
der Kündigung des gleichen Vertrages fristgerecht zum 30. April  2023 zu. Im Falle einer
frühzeitigen  Einführung  des  Deutschlandtickets  (49€  Tickets)  ist  auch  eine  frühere
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Kündigung möglich.

Beschluss: 4-04A/2022 |10:0:1|

Das Studierendenparlament erlässt die Beitragsordnung in der vorliegenden Fassung.

Dima S. verlässt die Sitzung um 20:40 Uhr.

TOP 4: SONSTIGES Information

Armin V. wünscht allen Mitgliedern frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das 
Parlament wünscht gleiches zurück.

| Ja : Nein : Enthaltungen |

Die Sitzung wird um 20:45 Uhr geschlossen.
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