Liebe Parlamentarierinnen und Parlamentarier,
liebe AStA-Vorsitzende, liebe Referentinnen und Referenten,
liebes Sportreferat, lieber FSRV-Sprecher, lieber ASR-Sprecher, liebe Fachschaftsräte,
hiermit erhaltet Ihr die Einladung zur 2. außerordentlichen Sitzung des Studierendenparlaments 2011
die am Dienstag, den 31. Mai 2011, um 12 Uhr c.t. im Hörsaal 104 im Zentralen Hörsaalgebäude (Platz der
Göttinger Sieben) stattfinden wird.
Die ungewöhnlich frühe Uhrzeit und die eilige Ladung bitte ich zu entschuldigen. Es wurde vom AStA
versichert, dass sich erst sehr kurzfristig die Möglichkeit zu einer interessanten Erweiterung des
Semestertickets ergeben hat, die noch vor Beginn des Rückmeldezeitraums am 1.6. stattfinden muss.
Ebenso muss noch zuvor die Veröffentlichung des Beschlusses durch die Uni erfolgen, daher der mittägliche
Termin.
Alle Mitglieder des Parlaments bitte ich, folgende Hinweise zur Kenntnis zu nehmen:
a) Nur wer in der vom Präsidium geführten Anwesenheitsliste eingetragen und zum betreffenden
Zeitpunkt gerade stimmberechtigt ist, hat das Antragsrecht. Das Studierendenparlament tagt
öffentlich, Nichtmitglieder und Gäste können der Sitzung beiwohnen.
b) Bitte denkt daran, uns Adressänderungen umgehend mitzuteilen, damit euch die Einladungen
pünktlich erreichen. Um auf dem E-Mail-Verteiler des StuPa eingetragen zu werden, schickt bitte
einfach eine formlose E-Mail an das Präsidium (praesidium at stupa.uni-goettingen.de).
c) Aus Umweltschutzgründen könnt ihr die "Anlagen zur Einladung" samt der vorliegenden Anträge und
der Niederschrift über die letzte Sitzung im Uni-Netz unter http://stupa.uni-goettingen.de
("Sitzungen") abrufen. Sie werden in Kürze online gestellt. Eine gedruckte Fassung ist auf Wunsch
im AStA-Sekretariat erhältlich.
d) Für die 2. ordentliche Sitzung haben wir folgende vorläufige Tagesordnung aufgestellt:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
Wahl zweier Schriftführerinnen oder Schriftführer
Beschlussfassung über die endgültige Tagesordnung
Genehmigung der Niederschrift über die sechste und siebte ordentliche und erste und
zweite außerordentliche Sitzung des Studierendenparlaments 2010/11 und der
Niederschrift über die konstituierende Sitzung 2011
Genehmigung der Niederschrift über die zweite und dritte ordentliche Sitzung des
Studierendenparlaments 2011/12.
Mitteilungen des Präsidiums
Bericht aus dem AStA
Fragen an den AStA
Aussprache zum Bericht aus dem AStA
Antrag „Änderung der Beitragsordnung“ (AStA)
Verschiedenes

e) Die Antragsfrist endet am Mittwoch, den 25.05.2011 um 13Uhr s.t.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Werner Hilse
Stellv. StuPa-Präsident, für das Präsidium

