StuSie e.V. Siedlungsratssitzung
Tagesordnung 05.08.2019
Begrüßung und Protokoll
Protokollant: Lara (Öﬀentlichkeit)
- anwesend: Dennis (Vorstand), Kevin (Technik), Konnes (Sport), Patrick (Saal, Vorstand), Dario
(Soziales), Thomas (Computer), Frédéric (Musik), Thilo (Lounge 3), Vlad (Lounge 2), Deha
(Fahrradwerkstatt), Lara (Öﬀentlichkeit)

- Gäste:

Michael Bartsch
- abwesend: Julia (Lounge 1), Maud (Servicepoint 2), Tanja (Servicepoint 1), Elora (Küche)

Protokoll der vorigen Sitzung —> (ja/nein/Enthaltungen)

(8/0/2)

-> Das Protokoll ist somit angenommen.

Aktuelle Projekte
- Michael Bartsch Anliegen: Hausverbot
Schlägerei in der StuSie. Folge war eine Schädigung des Trommelfells. Er erwirkte ein
Hausverbot für die zwei anderen Teilnehmer der Schlägerei. Er möchte ein Hausverbot für diese
auch für das TIK. Notiz an die Lounge/ServicePoint: Die zwei bekommen Hausverbot.

- Hiwi-Anfrage Herbst/Sommerfest(Konnes)
Wer kann die Sachen ausgeben am Mittag und annehmen und verräumen am Abend?
(Zeug geben, Vertrag schauen ob alles da ist was drin steht, am Abend Auge drauf beim
einräumen und schauen ob alles aus Vertrag da ist.
Nächste Woche am 16ten.
Wird schon irgendwie funktionieren das Sommerfest.

- Türen in Haus 36
Wenn man sieht dass die Türen oﬀen sind, dann bitte schließen.

- Lärmbeschwerden Partys, mehr Türsteher pro Abend. (Kevin)
Beschwerden häufen sich insbesondere wegen dem Lärm an der Bahnhaltestelle.
Es sollen 2 Türsteher mehr eingestellt werden pro Abend, damit diese an der Bahnhaltestelle
stehen und den Lärmpegel verringern. Dies wären ca. 200€ pro Abend mehr.
Theoretisch könnte es jeder machen, da sie die Leute freundlich darauf hinweisen und ein
Protokoll verfassen müssen.
Bisher wurde es 2 mal gemacht, allerdings ohne Ergebnis mit gravierender Lautstärke.
Nur bei Großpartys.
Antrag:
Bis zum Jahreswechsel stellen wir 2 Ordner, bei den Großpartys, an die Bahnhaltestelle, welche
für Ruhe sorgen.
Am Jahresende werden dann die Protokolle von ihnen ausgewertet.

(ja/nein/Enthaltung) (8/1/2)
-> Es werden dafür 2 Ordner eingestellt.

- Sauberkeit 1.UG (Frederic)
Es ist sehr dreckig da unten, allerdings wird es sehr schnell dreckig.
Bei den Sofas wird nicht richtig geputzt.
Info an die Bar und den Servicepoint, dass der Gang gewischt werden muss und auch die
Sitzecke.

- Attraktivität TIK: schlechte Musik (Frederic)
Musik ist nicht gut. Die DJ’s bekommen 120€ fürs Auflegen. DJ’s die sich einen Namen
gemacht haben, machen das nicht für das Geld.
Frederic schreibt Mail an Katharina.

- Arbeitsverträge Entwicklungskreis
Antrag:
Der Entwicklungskreis erhält im neuen Vertrag als Werkstudenten ein Gehalt von 12€/h Netto,
eine Befristung bis zum 29.02.20 und einen Vorschuss von 75€ im Monat wegen der
Gewinnbeteiligung von 10% pro Jahr/pro Person nach allen Abzügen
(ja/nein/enthaltung) (10/0/0)

(Vlad hat keine Stimme)

—> Dem Vertrag wird zugestimmt

- Türstehergehälter (Kevin)
Gehälter sollten steigen.
1. Alle anderen Gehälter in dem Bereich sind gestiegen.
2. Ein normaler Türsteher in der Stadt verdient deutlich mehr.
3. Die Türsteher machen gute Arbeit.
4. Team ist unzufrieden mit Gehalt.
Gefahr: Trotz dass es ein gutes Team ist, besteht das Risiko, dass mit der Zeit die Türsteher
gehen.
Antrag:
Die Ordner bekommen ein höheres Gehalt von 11€/h Netto und die Türsteherleitung 13€/h
Netto.
(ja/nein/Enthaltung)
(10/0/0). (Kevin hat keine Stimme)
-> Die Türsteher bekommen ein höheres Gehalt

- Mitarbeiterausweise (Dennis)
Wer bekommt einen und was bekommt man dafür.
Einheitlicher Ausweis?
(ja/nein/e)
(8/3/0). -> Angenommen
Gratis Eintritt darf an andere weitergegeben werden?
(ja/nein/e).
(6/1/4). -> Angenommen
Antrag:
Alle Tutoren eines Referenten können einen Mitarbeiterausweis erhalten, dies liegt im ermessen
des Referenten nach objektiven Kriterien.
ServicePoint Mitarbeiter und Bar Mitarbeiter erhalten einen Mitarbeiterausweis.
Mitarbeiter können mit dem Ausweis den Gästelisteneingang nutzen und zahlen keinen Eintritt

für sich selbst. Sie können ihren Gästelistenplatz mit dem freien Eintritt an andere Personen
weitergeben.
Zusätzlich hat jeder Mitarbeiter 3 Gästelistenplätze die er vergeben kann. Diese Gäste zahlen
dennoch Eintritt.
Mitarbeiter erhalten 50% Rabatt auf ein Getränk pro Bestellung.
Rabatte gelten an allen Partys und sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
(ja/nein/e).

(11/0/0). -> Angenommen

- VIP Ausweis (Dennis)

Antrag:
VIP Ausweis bekommt der Siedlungsrat da dieser das Hausrecht besitzt.
Ist wie Mitarbeiterausweis, man erhält zusätzlich noch 1 Freigetränk und 5 statt 3 Listenplätze
für Gäste.
(ja/nein/e). (9/2/0). -> Angenommen

- Mitgliedsausweise (Dennis)

Welche Mitgliedschaften brauchen wir und welche nicht.
Antrag:
Stille Mitgliedschaft soll abgeschaﬀt werden.
(ja/nein/e).
(10/0/1). -> Angenommen

- Vorstand des StuSie e.V
Wir brauchen unbedingt einen neuen Vorstand!
Die Kandidatur muss spätestens nächste Sitzung bekannt gegeben werden. Sollte also so
schnell wie möglich erledigt werden sonst ist der Verein nicht mehr handlungsfähig!
Zu dritt im Vorstand ist die Arbeit entspannter und nicht so stressig.

Nächste Sitzung
In zwei Wochen am 19.08.2019

