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0. Formalia
Die Protokolle vom 06.07.15. und vom 04.05.15 wurden verabschiedet.
1. Berichte aus den Referaten
Leitung:
- Semestergespräche fanden statt, inklusive der Teamentwicklung
- Klimaanlage kommt wahrscheinlich wirklich
- haben Rede am TdF gehalten und wurden dafür gelobt
- Seminarhütte im bayrischen Wald wurde angefragt
Ersti:
- SET läuft
- am Donnerstag Referatstreffen
Skripten:
-

waren in Poing zum Bindemaschine anschauen
Semesteranfangsdruck läuft, erste Vorlagen kommen rein
die Druckmaschinen streiken momentan, sollten aber bald wieder laufen
Kassenprüfung hat gepasst

Ausland:
- letzter Stammtisch war überschaubar mit einer Person
Veranstalter:
- Semesterendgrillen mit großer IKOM-Beteiligung
- Cocktailbar am TdF lief sehr gut und ist gelobt worden
- am Donnerstag Referatstreffen
HoPo:
-

SZK-Treffen fand statt, die sind fast fertig, am Montag trifft sich die ganze SZK
FSR, AK Grundsatzfragen, Berufungskommission fanden statt

-

Tagesgeschäft

Info:

Reisswolf:
- der jetzige enthält wieder mehr Artikel, kommt zwar zu spät, dafür umso besser
- Zukunftsplanung bzgl. Gegenmaßnahmen zur mangelnden Arbeitsmoral wurde betrieben
- Info zur Ersti-RW-Deadline ist raus
2. Kurzberichte
2.1
-

FSR- Bericht Nr. 228 (Paul Maroldt)

FS Agrar&Gartenbau hat Finanzantrag zurückgezogen, um ihn neu zustellen
TEDxTUM wurde akkreditiert
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-

-

-

-

-

MSI wurde akkreditiert (Enthaltung von uns), als sinnvollste Hochschulgruppe
bis jetzt, sind auf gute Zusammenarbeit aus, Islam ist in der Satzung nur aus
Gründen der Anerkennung als gemeinnütziger Verein dabei
Michael Stenzel wurde als Zuständiger für die MeUP gewählt
Nachtragshaushalt wurde zurückgezogen, Konstantin Römer wird als
kommissarischer Finanzer neuen Haushalt erstellen nachdem Benjamin
Schnoy entlastet wurde
Wahlbeteiligung bei Hochschulwahl stark zurückgegangen, RCDS hat bei
Senatswahl hinzugewonnen, nächstes Jahr das Wahllokal besser sichtbar
machen
Maibaum wurde komplett von der TUM gezahlt, 2018 wird voraussichtlich ein
neuer aufgestellt, da zur 150-Jahr-Feier ein längerer, dickerer Baum
gewünscht wird
Verleihdatenbank, in der Equipment von AStA und Fachschaften aufgelistet
werden, ist geplant
AK Grundsatzfragen: BayHschG wird doch nicht geändert, die Befassung
damit war dennoch sinnvoll für etwaige spätere Änderungen
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