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Das Studierendenparlament möge beschließen:

§5 Geschäftsordnung der Studierendenschaft der TUD wird zugefügt:

(9) Kommt das Präsidium seiner Einladungspflicht zu einer Sitzung nicht nach oder kann es 
dieser nicht nachkommen, so soll der AStA oder der Ältesteinrat in möglichst kurzer Zeit zur 
nächsten Sitzung des Studierendenparlamentes einladen.

Begründung:

Nach §2 Geschäftsordnung ist das Präsidium des Studierendenparlaments beschlußfähig wenn 
die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Damit könnte die Einladung zu einer neuen 
Sitzung an zwei Personen scheitern. Da ausserdem die Einladung zur konstituierenden Sitzung 
noch durch das alte Präsidium erfolgen soll, welches möglicherweise nicht mehr Mitglied im 
Studierendenparlament ist, soll mit dieser Regelung vermieden werden, dass keine Sitzung 
stattfinden kann zu der ordnungsgemäß eingeladen wurde,
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Das Studierendenpariament möge beschließen:

§5 (5) Geschäftsordnung der Studierendenschaft der TUD wird wie folgt geändert:

(5) Die Sitzungen sollen möglichst abwechselnd dienstags, mittwochs und donnerstags am 
Abend stattfinden. In der ersten Sitzung jedes Semesters werden die weiteren Sitzungstermine 
und Sitzungsorte dieses Semesters vom Präsidium bekannt gegeben. Ist die erste Sitzung des 
Semesters die konstituierende Sitzung, so werden die weiteren Sitzungstermine und 
Sitzungsorte dieses Semesters vom Präsidium in der zweiten Sitzung bekannt gegeben.

Begründung:

Bei der konstituierenden Sitzung macht es weder Sinn, die neuen Sitzungstermine vom alten 
Präsidium festlegen zu lassen, noch dass das neugewählte Präsidium diese unter Zeitdruck 
bestimmt und bekannt gibt.
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Das Studierendenparlament möge beschließen:

§8 (5) Geschäftsordnung der Studierendenschaft der TUD wird wie folgt geändert:

(5) Berichte können mündlich vorgetragen oder in schriftlicher Form verteilt werden. Wird ein 
Bericht mündlich vorgetragen, muß vor dem Bericht eine stichwortartige Kurzfassung in 
leserlicher Form zum Abdruck im Protokoll an das Präsidium gegeben werden. Ebenso soll vor 
der Sitzung jedem Parlamentarier zur besser verständlichen Entgegennahme des Berichts eine 
Kopie der Kurzfassung gegeben werden.

Begründung:

Da Referenten des AStAs sowieso schon eine Kurzfassung ihres Berichtes anfertigen sollen, 
hält sich der erforderliche Arbeitsaufwand, diese für alle Parlamentarier zur leichteren 
Entgegennahme des Berichts zu kopieren in vertretbarem Aufwand.
Nach Meinung des Antragstellers erfolgte in letzter Zeit auch keine Anfertigung von 
Kurzfassungen, so dass im Prokoll statt einer Kurzfassung der jeweiligen Referenten eine vom 
Schriftführer angefertigte Zusammenfassung des mündlichen Berichts der Referenten zu finden 
ist.
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Das Studierendenparlament möge beschließen:

§6 Geschäftsordnung der Studierendenschaft der TUD wird zugefügt:

(8) Die Benutzung von Handys im Sitzungssaal und in seinen Türen ist zu unterlassen. 

Begründung:

Da auf den letzten Sitzungen stets mindestens ein Handy klingelte und in der Vergangenheit 
auch schon im Sitzungssaal telefoniert wurde, scheint es leider erforderlich dies in der GO 
entsprechend zu regeln.
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