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Anfrage vom 05.07.2012

Wir sind der Meinung, dass wörtliche Zitate in Protokollen, die nicht abgestimmt werden (z.B. 
Vollversammlungsprotokolle), nicht vorkommen sollten. Solche Zitate sind im Nachhinein nicht nachprüfbar. 
Wenn sie dennoch verwendet werden, müsste jeder, der so zitiert wird, das Protokoll auf seine Richtigkeit 
überprüfen. Dies wäre jedoch nicht machbar. Daher empfehlen wir, keine wörtlichen Zitate in solchen 
Protokollen zu verwenden.

Im aktuellen Fall haben wir folgenden Formulierungsvorschlag: Es entstand eine Diskussion über die 
Einbringung dieser Zivilklausel in die EULe in der nächsten Legislaturperiode. Es konnte keine abschließende 
Einigung erzielt werden.

Ich hoffe wir konnten dir helfen,

Viele Grüße,

der Ältestenrat

Anhang: anonymisierte Anfrage vom 05.07.2012



Anonymisierte & gekürzte Anfrage vom 05.07.2012

Kurzfassung: Der Einfügung des Satzes stimme ich zu, einer Streichung widerspreche ich nach 
nochmaliger Vergewisserung bei mehreren unabhängigen Personen.

Langfassung: 

Mit großer Sorgfalt habe ich das konkrete Protokoll der studentischen Vollversammlung vom 26. Juni 
angefertigt. Dazu gehörte nicht nur die aufmerksame Teilnahme an der Sitzung vom Podium aus, 
sondern auch das schnelle und zuverlässige Mitschreiben getätigter Aussagen. Gerade an kritischen 
Punkten mit inhaltsschweren und bedeutsamen Aussagen allerdings wollte ich mich nicht auf mein 
eigenes Gehör und meine Fähigkeit, recht flott zu tippen, verlassen und habe daher bereits im Vorfeld 
mit Personen meines Vertrauens vereinbart, dass diese an wichtigen Stellen mit ebenso großer 
Sorgfalt zuhören wollen und sich Formulierungen merken sollen - als Rückversicherung für mich, 
sollte ich etwa mit der Geschwindigkeit der Versammlung kurzzeitig überlastet sein.

So auch geschehen in der konkreten Situation bin ich mir nach bestem Wissen und Gewissen sicher, 
dass sowohl die Aussagen von Lisa Kolb, sie wolle sich dem Urteil der Versammlung anschließen, 
als auch die darauf folgende von Kevin Ansorg so getätigt worden sind. Unabhängige Nachfragen 
nach dem erinnerten Wortlaut bei Personen, die ohne Vorschläge meinerseits stets den Satz 
wiederholten "ich schließe mich da der Lisa an" ergaben, dass dieser Satz im Protokoll seine 
Richtigkeit hat!

Der Einfügung des Satzes "Ich werde mit dem Ergebnis der Vollversammlung weiterarbeiten." stimme ich 
darüber hinaus zu, das ist so (in einer eigenen Aussage) geäußert worden. Als Protokollant hatte ich mich 
bislang dafür entschieden, diese Aussage aufgrund fehlenden Inhalts ins Protokoll zu übernehmen, zu 
Gunsten der Aussage "Kevin Ansorg fügt zu einem späteren Zeitpunkt der Versammlung hinzu, dass 
seine Aussage nicht bedeute, auf einem der beiden Standpunkte zu stehen  [Anm.: gemeint sind Pro 
und Contra Zivilklausel]". Wenn nun natürlich gewünscht wird, auch die "ich werde damit 
weiterarbeiten"-Aussage mit in das Protokoll der Vollversammlung aufzunehmen, nehme ich diesen 
Änderungsantrag gern an, schließlich entspricht er der Wahrheit. Darüber hinaus muss ich der Zensur 
des Satzes "ich schließe mich da der Lisa an" widersprechen.

Sollte wider Erwarten kein Konsens über diesen Vorschlag gefunden werden können, schlage ich vor, 
dem Protokoll einen entsprechenden Passus hinzuzufügen, der die Unschärfe in dieser Sektion 
beschreibt und beide Varianten aufführt.

Viele Grüße,
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