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0. Formalia
Daniel Schneider eröffnet den Fachschaftsausschuss. Einwände gegen die
Tagesordnung gibt es keine.
1. Berichte aus den Referaten
Auslandsreferat:
• erneutes Treffen mit dem ZSK
• Tagesgeschäft
Erstsemesterreferat:
• Semestergespräch mit Leitung
• Planung der MasterSET: Vortrag, C2, Barabend, Stadtrally
• letzte Woche Freitag: Schüler-Info-Tag Vortrag geprobt, nach dem Ausschuss
wird eine weitere Probe im MW 0001 stattfinden
• Am Donnerstag ist der Schülerinformationstag: Es wird um Mithilfe der
Fachschaftler gebeten!
Fachschaftszeitungsreferat:
• Im kommenden Reisswolf (im neuen Semester):
• Interview mit Prof. Zimmermann
• Interview mit Prof. Schmucker (Fernwaffen in Entwicklungsländern)
• Der Overview-Effekt von Astronauten (mit Gespräch mit Prof. Walter)
• und noch viel mehr
Informationsreferat:
• Referatstreffen kommenden Mittwoch: Interessenten an der Mitarbeit im
nächsten Semester sind willkommen!
• Feedback zur Referatsarbeit in diesem Semester bitte an #inforef
Leitung:
• Antwort der Rechtsabteilung bezüglich MW-Hoodies erhalten und damit
Druckfreigabe, Bestellbeginn voraussichtlich diese Woche
• Ankündigung der Spindleerung
• Organisation Theaterbesuch
• Semestergespräche laufen
• Budget wurde auf der MV beschlossen, es gibt jetzt eines Fachschafts, einen
IKOM sowie einen gemeinsamen Topf, in den beide Abteilungen einzahlen
Referat für Hochschulpolitik:
• Tagesgeschäft
Skriptenreferat:
Skriptenverkauf:
• Tagesgeschäft
• Referatstreffen mit Planung der Ferienverkäufe (ab Montag auf allen Kanälen
veröffentlicht)
• Einrichten eines Skriptennewsletters zur besseren, schnelleren und leichteren
Informationsverteilung. Anmeldung möglich unter www.bit.ly/Skripten ,
Werbung dafür ab nächstem Semester

Druckerei:
• Tagesgeschäft und weiterhin der Druck für Blockpraktika vor dem nächsten
Semester
• Erfolgreiches Referatstreffen --> Vielen Dank an die
Skriptenverkaufsbeauftragten für die Organisation des Teamevents
• Semestergespräch mit der Leitung und dem gesamten
Skriptenreferatsleitung
• aus den eigenen Reihen neue Mitarbeiterin für den Semesteranfangsdruck
gewonnen ;)
Veranstaltungsreferat:
• Seminar wird wegen der maiTUM um einen Tag verschoben
• Veranstaltertreffen lief gut, Feedback und Verbesserungsvorschläge für
Veranstaltungen wurden gesammelt
• Semestergespräch mit der Leitung
2. Vorbesprechung des FSRs
Die Tagesordnung des 267. FSR wird besprochen
1. Akkredetierung der AcTUM: Die AcTUM ist eine Theatergruppe für
schauspielinteressierte Studierende. Aktuell sind sie 18 Mitglieder, die
überwiegend in Garching studieren. Sie finanzieren sich zunächst selbst,
wollen sich aber auch teilweise über Tickets finanzieren. Es gibt keine
Fragen.
2. Akkrediterung der Life Sciences Economics and Policy Students
Association: Ihr Ziel ist die Vernetzung internationaler Studierender der Life
Science, der Fokus soll dabei auf kulturellen und vor allem auf
berufsorientierenden und für das Studium relevanten Veranstaltungen liegen.
Aktuell sind sie 12 Studierende der TUM, die in Freising studieren und sich
zweiwöchig treffen. Sie erhoffen sich von der Akkreditierung vor allem einen
offiziellen Anschluss an die TUM, sowie einen verbesserten Zugang zu
Räumen und Fördermitteln. Es gibt keine Fragen.
3. Bewerbung als IO-Referent von Zaim Sari: Er studiert seit WS 16/17
Wirtschaftsinformatik und ist in der MPI aktiv. In seiner Stelle als IO-Referent
sieht er vor allem Nachholbedarf im E-Learning/Moodle, da dies bei anderen
Fakultäten nicht so ausgeprägt genutzt wird. Dabei will er auch die
Lehrveranstaltungsaufzeichnungen auf einer Plattform vereinen. Er erhofft
sich von der Stelle eine verbesserte Kommunikation mit den
Hochschulstellen sowie dem AStA. Katharina Wurtinger wünscht sich Fotos
in der Bewerbung. Florian vdE fügt an, dass er sich um elektronische
Prüfungen bemühen sollen sowie ihre Rechtsgrundlage abklären solle.
4. Ersatzvertreter für Wahlausschuss: Für die Hochschulwahlen sind 2
Studentische Vertreter sowie 2 Ersatzvertreter notwendig. Diese kontrollieren
die Wahllisten und erklären die Wahlen für gültig. Sie dürfen dabei selbst
nicht zur Wahl stehen. Interesse wurde von Christian Zoller und Florian
Henkes bekundet. Weitere zwei Personen werden gesucht und sollen sich
beim FSR-Vorsitz melden.
5. Studienzuschüsse: Im April ist die Sitzung der Strukturkommission

Studienzuschüsse und die stud. Vertreter wollen Inputs v.a. zu den
Entwicklungen seit 2012. Es zeigt sich, dass zunehmend Grundausstattung
und Grundaufgaben aus der Lehre und dem studentischen Leben beantragt
werden sowie dass vermehrt Stellen aus Studienzuschüssen verstetigt
werden. Deshalb stellt der AStA folgende Beschlussvorlage: Die
Studienzuschüsse sollen ausschließlich der Verbesserung der
Studienbedingungen diene und keine Maßnahmen zur Erhöhung der
Aufnahmekapazität sein.
5.1 Beantragung Grundausstattung: Das bayrische Hochschulgesetz ist in
Studienzuschüssen nicht wirklich spezifisch, weshalb diese als einfach zu
erreichender Topf auch für (eigentlich nicht angedachte) Grundausstattung
ausgeschöpft werden. Im Falle eines Beschlusses müsse man Ideen
sammeln, wie dieser Topf in vollem Umfang ausgeschöpft werden könne
bringt Florian vdE an. Dies gestalte sich schwierig, da die Ideen nicht unter
dieses Budget fallen bzw. zu kleine Beträge wären. Als Idee wird
angebracht, die MVV zu bezuschussen, um einen 5-Minuten Takt bzw. einen
schnelleren Baufortschritt der U9 zu ermöglichen. Die Diskussion wird
verschoben. Die Gefahr, das Geld sei irgendwann fix eingeplant bestehe laut
Franziska Ochsenfarth nicht. Es wird angeregt, auf dem FSR und auf den
HoPo-Treffen Ideen dazu zu sammeln. In einem Meinungsbild stimmen 4 für
und 19 gegen eine Annahme des Beschlusses.
5.2 Verstetigung/Entfristung Hochschulstellen: Laut bayrischem
Hochschulgesetz dürfen maximal 50% der Stellen aus Studienzuschüssen
entfristet werden. Es wird vermutet, dass die TUM derzeit rund 30-45%
ausschöpft v.a. Stellen des Medienzentrums, der Verwaltung, des
Sprachenzentrums, des SSZ sowie der Rechtsabteilung. Diese seien auf
zwei Jahre befristet und nicht verlängerbar. Die meisten Stellen seien sehr
sinnvoll. Da die finale Entscheidung stets noch bei den studentischen
Vertretern läge, sieht man hier keinen wirklichen Handlungsbedarf. Es
kommt auf, dass die Beschlussvorlage sehr einschränkend und schwierig
umzusetzen sein. In einem Meinungsbild sprachen sich 26 Leute gegen die
in Anhang 3 in der FSR-Tagesordnung angehängte Beschlussvorlage aus.
6. Antrag auf Beschaffung von Funkgeräten: Nach kurzem Diskutieren
über die Kalkulation führt Florian vdE aus, dass es bereits 2015 eine
Diskussion und einen Antrag über Funkgeräte gab. Damals wurde
gerechnet, dass sich eine Investition ab 6 Jahren lohne bei einer
Lebensdauer von 10-15 Jahre. Allerdings sind laut Antrag jetzt bereits 2/3
der ursprünglich 80 gekauften Funken kaputt, da diese in Ermangelung einer
klaren Zuständigkeit nicht gewartet oder gepflegt würden. Es wird weiter
ausgeführt, dass auf Grund von Gesetzen eine Miete an die FSMB nicht
möglich sei (Mietverträge, Rechnungen stellen). Ein kostenfreies Leihen der
Geräte sei laut AStA-Mitgliedern nicht möglich. Sascha Rommel fügt an,
dass mit dem zu beschließenden Budget mehr als 8 ESPs mit Funken zu
versorgen seien. Man ist von der mangelnden Sinnhaftigkeit des Antrags
und der formalen Mängel enttäuscht. Morgen werde ein Treffen im Quantum
stattfinden, um über den Antrag mit anderen Fachschaften zu diskutieren.
Da die Meinung aus der Diskussion grundlegend ablehnend war, solle

Johannes Beyer dementsprechend entscheiden. Ein GO-Antrag auf
Vertagung sei laut Katharina Wurtinger nicht zielführend.

3. Sonstiges
•

•
•

Florian vdE merkt an, dass gestern zwei Unbekannte in der Fachschaft waren
und sich einen Transponder geholt haben und damit in den Keller gegangen
sind. Felix Forster wies darauf hin, dass nicht-bekannte Leute in der
Fachschaft anzusprechen seien.
Felix Forster verkündet, dass die Hoodies da sind. Ab morgen werden sie
verkauft, eine Anleitung dazu findet man in den Mails.
Sebastian Sapper kündigt an, dass heute um 19:00 nochmal eine
Vortragsprobe für den Schülerinfotag im MW0001 stattfindet.

_________________
Ausschussleitung

_____________
Protokollant

