
Abstimmungsergebnisse werden wie folgt notiert: (Ja/Enthaltung/Nein)

Beschlüsse der 20. Sitzungdes Studierendenparlaments der Universität Münster

Bestätigung autonomer Referent*innenJudith Lutz wurde als Referent*in für die Belange der Promovierenden bestätigt.
(XX/X/X)
Florian Tiede Referent*in für die Belange der schwulen und bisexuellen Studierendenbestätigt.
(25/3/0)
HochschulgruppenDie Vereinigung Impact Münster wird in die vom Rektorat geführte Liste derHochschulgruppen aufgenommen.
(27/0/0)
Die Vereinigung MS.for.DKMS wird in die vom Rektorat geführte Liste der Hochschulgruppenaufgenommen.
(26/1/0)
Mitglieder VerwaltungsratPaula Kutz wurde als ordentliches und Clara Lindner als stellvertretendes Mitglied für denVerwaltungsrat des Studierendenwerks gewählt.
(16/0/12)

In der 20. Sitzung des 64. Studierendenparlaments wurdendie unten stehen Beschlüsse gefasst. Die Sitzung fand am23.05. 2022 in Hörsaal S1 (Schloss) statt und wurde vonLeonie Bronkalla geleitet.
Die Beschlüsse führen lediglich die Ergebnisse der gestelltenGesamtanträge auf. Die Diskussionen sind dem jeweiligenProtokoll zu entnehmen.
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DesinfektionsmittelDie Universität wird aufgefordert in allen Hörsaal- und Seminargebäuden eine ausreichendeAnzahl an Desinfektionsmittel und -spender zur Verfügung zu stellen. Dabei ist darauf zuachten, dass die Desinfektionsmittelspender an gut sichtbaren Stellen installiert werden,sodass möglichst viele Studierende diese dann auch nutzen. Des Weiteren sollen auf allenToilettenanlagen ebenfalls Desinfektionsmittelspender angebracht werden.Ebenfalls sollte die Qualität des Desinfektionsmittels Beachtung finden. Hier ist eines derDesinfektionsmittel zu verwenden, welches sich auf der Liste zur “HygienischenHändedesinfektion” des Robert Koch-Instituts (RKI) befindet.
(24/0/0)
ProtokolleDas Protokoll der 18. Sitzung wurde bestätigt.
(19/4/0)
Das Protokoll der 19. Sitzung wurde mit folgendem Änderungsantrag bestätigt.
Ändere Z. 367 f. zu: Stefan Grotefels (fraktionslos) dankt für die Richtigstellung zur Nutzungder Strecke Münster – Hannover. Er regt an die Website des AStA zum Semestertickettransparenter zu machen, indem die nutzbaren Züge aufgelistet werden, Zwischenstopps derStrecken mit aufgeführt werden und ggf. auf einer Karte des Schienennetzes die nutzbarenStrecken außerhalb NRWs markiert werden. Er erkundigt sich ebenfalls, ob Fahrgastrechtegeltend gemacht werden können, wenn man mit einem verspäteten Regionalzug nachHannover fährt, um dort in den Fernverkehr umzusteigen.
(21/2/0)


