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Anfrage zum Thema Vollversammlung vom 12. August 2013 

 

Zunächst weisen wir darauf hin, dass der Ältestenrat nicht die Befugnis hat, auf irgendwelche Gremien 

inhaltlichen Einfluss zu nehmen. Der Ältestenrat ist gemäß § 17 Absatz 4 der Grundordnung der Universität 

Augsburg ein „neutrales, beratendes Kontroll- und Schlichtungsorgan“. Unter diesem Grundsatz sehen wir uns 

als überfakultäre und überfraktionelle Kontroll- und Beratungsinstanz. Daher versteht sich der Ältestenrat als 

unpolitisches Gremium. Stellungnahmen und Äußerungen des Ältestenrates sind daher keine politischen 

Äußerungen, sondern als nicht wertende und unpolitische Anregungen, Hinweise und Informationen zu 

verstehen. 

 

Zum Thema Protokoll 

 

Wir sehen kein explizites Verbot der Protokollführung auf einer Studentischen Vollversammlung. Allerdings 

ergeben sich Probleme bei der Genehmigung des Protokolls, da es sich bei einer Studentischen 

Vollversammlung nicht um eine wiederkehrende Kommission handelt. Die Studentische Vollversammlung 

besteht aus ständig wechselndem Publikum, so dass eine Genehmigung eines Protokolls nicht sinnvoll 

erfolgen kann. 

 

Eine exakte Protokollführung (Redebeiträge und Argumente) in der Studentischen Vollversammlung sehen wir 

jedoch als unzweckmäßig an, siehe Anfrage an den Ältestenrat vom 5. Juli 2012. Eine beschlussfähige 

Studentische Vollversammlung stellt nach § 21 Abs. 9 S. 1 GO Universität Augsburg ein Gremium dar, 

welches eine Niederschrift über den Sitzungsverlauf zu erstellen hat. Hingegen ist eine nicht beschlussfähige 

Studentische Vollversammlung kein Gremium, weswegen keine Pflicht zur Niederschrift besteht. 
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Zum Thema Beschlussfassung/Abstimmung 

 

Mittlerweile heißt es in § 17 Abs. 3 S. 10 bis 12 GO Universität Augsburg wie folgt: 

„Eine nicht beschlussfähige studentische Universitätsvollversammlung kann weder Beschlüsse noch 

gleichartige Abstimmungen durchführen. Bei Beschlussunfähigkeit wird eine einberufene studentische 

Universitätsvollversammlung vor Beschlussfassung von der Versammlungsleitung aufgehoben. Sie wird als 

Diskussionsforum fortgesetzt.“ 

 

Unter den Begriff „gleichartige Abstimmung“ fallen ebenso Meinungsbilder oder alles bei dem durch eine 

Auszählung (unabhängig von einer Aktion oder dem Ausbleiben einer Aktion) beschlussähnliche Ergebnisse 

festgestellt werden. Das Diskussionsforum ist, wie aus dem Wortlaut bereits hervorgeht, explizit an seine 

Diskussion gebunden weswegen bindende Beschlüsse nicht möglich sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Ältestenrat 

 

 

Anhang: Anonymisierte Anfrage zum Thema Vollversammlung vom 12. August 2013 
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Anhang: Anonymisierte Anfrage zum Thema Vollversammlung vom 12. August 2013 

 

Liebe Freunde, 

ich habe mich in der letzten Vollversammlung sehr geärgert und bitte euch darum, einige Punkte anzugehen: 

 

- Dass zur Vollversammlung durch den AStA als Versammlungsleitung kein Protokoll angefertigt werden sollte, 

finde ich unglaublich. Dass dies auch noch erst gegen Ende der Sitzung klar wurde (zumindest mir), hat 

meiner Meinung nach die komplette Sitzung unbrauchbar gemacht, da Ergebnisse nicht in einigermaßen 

neutraler Form vorliegen, sondern lediglich in den Ohren der Teilnehmer mehr oder minder deutlich 

nachklingen. Ich bitte euch, darauf zu dringen, dass die Mindeststandards für wiederkehrende Kommissionen 

eingehalten werden, die meiner Ansicht nach wären: ein Protokoll zu jeder Sitzung und dieses Protokoll als 

Anhang zur Einladung zur nächsten Sitzung. So kenne ich das und halte es so für sinnvoll. Das sollte auch 

ohne imperative Vorschrift durch eine beschlussfähige Vollversammlung drin sein. 

 

- Zur Frage der Abstimmungen in nicht beschlussfähigen Versammlungen: ich habe bemerkt, dass ich da 

offenbar auch mit einigen von euch nicht einer Meinung bin und möchte daher einige Argumente einreichen. 

Selbstverständlich ist es nicht möglich, die in der Versammlung laufenden Diskussionen genau abzubilden, es 

können lediglich die diskutierten Themen grob betitelt und eventuell einige Kernargumentationen 

aufgenommen werden. Eine feinere Darstellung scheint mir nicht möglich, wir sind nicht der Bundestag, noch 

haben wir Stenographen. Da dies nun aber so ist, böte sich mit dem Mittel einer Abstimmung zu Positionen, 

die sich im Laufe der Diskussionen als zentral herausstellen die Möglichkeit für den Einzelnen Teilnehmer, 

sein Votum seine bevorzugte Position abzugeben. Das verhindert zweierlei: ein klar abzählbares Votum 

entbindet den Protokollanten davon, Argumente nach einem gewissen applausometrischen Bauchgefühl zu 

ordnen oder gar absichtlich oder unabsichtlich zu übersehen, da sie leichter darstellbar sind, wenn über eine 

klare Fragestellung abgestimmt wird. Für die Gesprächsführung während der Versammlung selbst ergibt sich 

der Vorteil, dass nicht die immergleichen Argumente mehrfach vorgebracht werden müssen, in dem Gefühl auf 

diese Weise die Position zu stärken bzw. seine Zustimmung auszudrücken. Solche Abstimmungen dienen also 

nur der Arbeit der Versammlung an ihrem Ergebnis und das ist das Protokoll. Die Abstimmungen sind ein 

unabdingbares Werkzeug um mit vertretbarem Aufwand zu einem solchen Ergebnis zu kommen, das auch 

tatsächlich ein Produkt der Versammlung und nicht der Versammlungsleitung oder des Protokollanten ist. Sie 

haben nicht zwingend was mit Beschlussfähigkeit zu tun, das ist aber überall so. Eine Enquete-Kommission 

beispielsweise hat überhaupt nichts zu sagen, stellt aber ihren Bericht über die Zustimmung der Mitglieder zu 

Positionspapieren her (und bietet darüberhinaus die Möglichkeit des Minderheitenvotums, das wäre in 

unserem Zusammenhang wieder arg viel, bliebe aber im Ermessen des Protokollanten möglich). Dass 

irgendwo draußen etwas anders dargestellt wird, ist leider gängig. Ich lese ständig in der Zeitung falsch 

verstandene Sachen. Die Urheber nennen sich meist Journalisten. Das darf uns meiner Meinung nach nicht 

hindern, eine sinnvolle thematische Arbeit auch in der Vollversammlung zu versuchen. 

 

Ich danke Euch für Engagement und Arbeit und hoffe, ihr könnt mit diesem Beitrag etwas anfangen. Über 

Antwort würde ich mich freuen. Mit den besten Grüßen 


