
Protokoll zur Fachschaftsratsitzung Dienstag  7.11.2006

Anwesend : Tobias,Sylvia,Arash,Florian,Alexey,Frank,Dennis
Protokollant : Arash

Top 0 – Regularien :
Protokoll vom 31.10.2006 ist abgesegnet.

Top 1 – Berichte :
Letzte Woche gab es ein Treffen mit der Mathe- und Informatikfachschaft, in der eine Übersicht 
über Einnahmen und Kosten durch die ESAG verschafft werden sollte. Desweiteren sollte 
beschlossen werden, wie etwaige Gewinne zu verwenden seien.
Da Jedoch die anderen Fachschaften diese Entscheidungen ohne unsere Einbeziehungen bereits 
gefällt hatten, wurde von uns beschlossen ein Essen für die Helfer bei der ESAG-Party zu 
finanzieren. Ein Fixbetrag wird vom Rat demnächst beschlossen, und Florian kümmert sich um die 
Organisation, und Tobias bekommt die Helferliste von Felix aus der Fachschaft Informatik.
Weiterhin wurden weitere Ansprüche an die Kasse der Physik verbalisiert, die wir jedoch 
kategorisch ablehnen. So soll das ESAG-Buchbinden, und die Erst-Fahrt aus dem Jahre 2005 
nachträglich von der Fachschaftskasse finanziert werden, was allein aufgrund der Tatsache, dass die 
Kassenberichte abgesegnet wurden, unmöglich ist.
Weiterhin sollen von den beiden anderen Fachschaften genaue Rechnungen und Quittungen 
vorgelegt werden, da von uns nicht eingesehen wird, für themenfremde Ausgaben gerade zu stehen.
Florian überweist weiterhin den Putzhilfen bei der ESAG-Party jeweils 20,- Euro. Aufgrund von 
einigen Einbrüchen in Fachschaftsräumen in der letzten Zeit, hat Florian auch die Barkasse auf das 
Fachschaftskonto eingezahlt.
Frank und Alexey berichteten von der WE, näheres dazu in dem dazugehörigen Protokoll. In 
diesem Zusammenhang wird Florian auch eine Liste von möglichen Wahlfächern aufschreiben, 
über deren Priorität in den nächsten Sitzungen entschieden wird.

Top 2 – Vince Ebert :
Florian hatte sich erkundigt, und es gibt bei bei 35 Eintrittskarten 2 Freikarten, so dass sich der 
Ticketpreis von 17,- auf 16,- Euro verringert. Es soll eine email verschickt werden, die einen Preis 
von 17,- Euro benennt. Der Differenzbetrag wird nachträglich ausgeschüttet. Die Karten werden aus 
der Fachschaftskasse vorfinanziert.

Top 3 – Erstifahrt :
Da die Fachschaft Mathe und Informatik, entgegen vorheriger Absprache, versäumte eine 
angemessene Unterkunft für die Erstifahrt in diesem Jahr zu organisieren, hat sich der 
Fachschaftsrat gegen eine Erstifahrt im Januar entschieden ( 5 „Ja“ Stimmen, 2 „Nein“ Stimmen ).
Desweiteren wurde einstimmig beschlossen, dass eine solche Fahrt nicht aus der Fachschaftskasse 
finanziert wird.


