
Protokoll Vollversammlung 12.11.2014

TOP 0: Sitzungsleitung und Formalia

Für die Sitzungsleitung kandidieren zum einen Philip und Gesa und zum anderen Milad. Gewählt
werden nach einer Befragung und mehreren Geschäftsordnungsanträgen, u.a. zur erneuten
Auszählung der Abstimmung, Gesa und Philip.

Bastian führt das Protokoll.

Philip erläutert wesentliche Bestandteile der für die Vollversammlung geltenden Geschäftsordnung.

TOP 1: Tagesordnung

Die Sitzungsleitung macht einen Vorschlag für die Reihenfolge der Behandlung der Anträge.

Die Anträge „Burschis und Verbinder raus aus der Liste der studentischen Gruppierungen auf der
Homepage der Uni“, „Positionierung der verfassten Studierendenschaft zum Unrechtsstaat DDR“
und „Distanzierung des RCDS von früheren Mitgliedern der CDU/CSU und FDP“ werden an den
Beginn der Tagesordnung gezogen.

Die Tagesordnung lautet nun:
• „Burschis und Verbinder raus aus der Liste der studentischen Gruppierungen auf der

Homepage der Uni“
• „Positionierung der verfassten Studierendenschaft zum Unrechtsstaat DDR“
• „Distanzierung des RCDS von früheren Mitgliedern der CDU/CSU und FDP“
• „Demokratisierung jetzt! - die Viertelparität in der akademischen Selbstverwaltung ist längst

überfällig!“
• „Barrieren einreißen! Barrierefreiheit schaffen!“
• „Plurale Ökonomik“
• „Ausfinanzierung des Studentenwerks“
• „Anwesenheitskontrollen ächten - Lehrveranstaltungen auflisten!“
• „Solidarität mit dem Fachrat Politik“
• „Einrichtung eines interdisziplinären Lehrstuhls für Gesellschaftstheorie an der

Philosophischen Fakultät“
• Solidarität mit den Menschen in Sengal und Kobane
• „Antrag auf veganes Essen in der Mensa der Leibniz Universität Hannover“
• „Rüstungs- und Sicherheitsforschung, Transparenz der Drittmittelfinanzierung, Zivil- und

Transparenzklausel“
• „Bildungsstreik 2014“
• „Sozial gerechte Mobilität erhalten und ausbauen!“

TOP 2: Anträge

„Burschis und Verbinder raus aus der Liste der studentischen Gruppierungen auf der
Homepage der Uni“

Niclas bringt den Antrag für die Juso HSG ein:



„Die studentische Vollversammlung fordert die Universität dazu auf, Burschenschaften,
studentischen Verbindungen, Corps und sonstigen Formen der Korporiertheit den Status der
„Studentischen Vereinigung“ (§ 14 der Grundordnung der LUH) abzuerkennen und insbesondere
von der Liste der Studentischen Gruppen auf der Homepage (http://www.uni-
hannover.de/de/studium/studenten/studentische-gruppen/) zu entfernen.“

Es entbrennt eine engagierte Diskussion über die Frage, in wie weit studentische Verbindungen
grundsätzlich für Sexismus, Rassismus und Diskriminierung stehen würden. In dieser Frage werden
erheblich gegensätzliche Redebeiträge gehalten und mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gestellt.
Es ergehen mehrere Ordnungsrufe. Zuletzt wird ein Antrag zur Geschäftsordnung auf Ende der
Debatte, der selbige durch Annahme schließlich beendet.

Leo gibt vor der Abstimmung eine durchaus ausführliche persönliche Erklärung ab (siehe Anhang).

Die Abstimmung über den Antrag ergibt 12 Enthaltungen, 154 Nein-Stimmen und 287 Ja-Stimmen.
Damit ist der Antrag angenommen.

„Positionierung der verfassten Studierendenschaft zum Unrechtsstaat DDR“

Nils bringt den Antrag für den RCDS ein:

„Die Studentische Vollversammlung möge beschließen, dass die verfasste Studierendenschaft sich
klar dazu zu bekennt, dass die Deutsche Demokratische Republik ein Unrechtsstaat war und sich
ferner zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt.“

Niklas von der Juso HSG würdigt den allgemeinpolitischen Charakter des Antrags.

Auf Bitte aus dem Plenum liest Nils die Begründung des Antrags vor. In mehreren Redebeiträgen
wird die Begründung als wenig stichhaltig erachtet.

Ein Antrag zur Geschäftsordnung auf Schließung der Redeliste wird angenommen und die letzten
Redebeiträge gehalten.

Es liegen vier Änderungsanträge vor, von der Juso HSG, Johannes, Bodo und Hugo. 

Niklas bringt den Änderungsantrag der Juso HSG ein.

Johannes bringt seinen Änderungsantrag ein.

Bodo bringt seinen Änderungsantrag ein.

Hugo bringt seinen Änderungsantrag ein.

Der RCDS als Antragsteller übernimmt den dritten und vierten Änderungsantrag und fügt diesen 
zusammen.

Der nunmehr geänderte Antrag erhält bei der Abstimmung 34 Stimmen, der Änderungsantrag 1 
erhält 80 Stimmen und der Änderungsantrag 2 erhält 18 Stimmen.

Der Änderungsantrag 1 lautet:



„1.) Streiche „zum Unrechtsstaat“ in der Überschrift und ersetze durch „zu CDU PolitikerInnen als
FörderInnen und NutznießerInnen der“

2.) Streiche Zeile 1 bis Ende und ersetze durch

Die studentische Vollversammlung möge beschließen, dass die verfasste Studierendenschaft sich
klar dazu bekennt, dass die genaue Rolle von CDU-Kadern in der Deutschen Demokratischen
Republik und deren Beteiligung am damaligen politischen Systems bis heute nicht ausreichend
geklärt ist. Ferner wird insbesondere die Rolle der momentanen Bundeskanzlerin der
Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel (CDU), als Förderin, Nutznießerin und FDJ-
Sekretärin hinterfragt.
Hierzu schreiten der RCDS Hannover und die verfasste Studierendenschaft Seit an Seit und fordern
das Präsidium der Leibniz Universität Hannover dazu auf sich für die Einrichtung von Forschungs-
und Lehrangeboten in den Sozial-, Politik- und Geschichtswissenschaften einzusetzen, die sich mit
der Aufarbeitung eben dieser Themen beschäftigen.
Ferner fordern der RCDS Hannover und die verfasste Studierendenschaft Angela Merkel und
ehemalige DDR-FunktionsträgerInnen in der CDU dazu auf, sich zu der demokratisch freiheitlichen
Grundordnung zu bekennen und ihr Wirken in der DDR offenzulegen.
Kritisiert wird zudem die aktuelle Rolle der CDU Thüringen, die aus Protest an der Rot-Rot-Grünen
Koalition mit rechten und rassistischen Gruppen den Schulterschluss sucht. Demokratie ist für die
verfasste Studierendenschaft keine Einbahnstraße!  “

Abschließend wird über den geänderten Antrag in Form von Änderungsantrag 1 abgestimmt, 29
Nein-Stimmen, 26 Enthaltungen und erheblich mehr Ja-Stimmen. Damit ist der so geänderte Antrag
angenommen.

„Distanzierung des RCDS von früheren Mitgliedern der CDU/CSU und FDP“

Bodo bringt den Antrag für LUH_Contra ein:

„Die Studentische Vollversammlung möge beschließen, die sofortige öffentliche Distanzierung aller
bundesdeutschen RCDS-Hochschulgruppen - insbesondere der hannoverschen - von früheren
Mitgliedern und Staatssekretären von CDU/CSU sowie der FDP, als Personalie. Dies schließt die
eindeutige Distanzierung von deren politischem Handeln ein. Eine Übersicht der betreffenden
Personen findet sich im Anhang 1.“

Es entspinnt sich eine Diskussion, die über einen Antrag zur Geschäftsordnung zum Schluss der
Debatte beendet wird.

Es liegen zwei Änderungsanträge vor, vom RCDS und von Lisa.

Christian bringt den Änderungsantrag des RCDS ein.

Lisa bringt ihren Änderungsantrag ein.

Bodo übernimmt den Änderungsantrag von Lisa:

„Die Studentische Vollversammlung möge beschließen, den AStA aufzufordern, die
bundesdeutschen RCDS-Hochschulgruppen - insbesondere der hannoverschen - aufzufordern, sich
von früheren Mitgliedern und Staatssekretären von CDU/CSU sowie der FDP, als Personalie sofort
öffentlich zu distanzieren. Dies schließt die eindeutige Distanzierung von deren politischem



Handeln ein. Eine Übersicht der betreffenden Personen findet sich im Anhang 1.“

Der Änderungsantrag des RCDS wird in der Abstimmung nicht angenommen.

Der durch den Änderungsantrag von Lisa geänderte Antrag wird mit deutlicher Mehrheit 
angenommen.

„Demokratisierung jetzt! - die Viertelparität in der akademischen Selbstverwaltung ist längst 
überfällig!“

Bastian bringt den Antrag ein:

„Die studentische Vollversammlung der Uni Hannover fordert die niedersächsische Ministerin für
Wissenschaft und Kultur, Gabriele Heinen-Kljajic, auf, im Rahmen der anstehenden Novellierung
des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) eine paritätische Besetzung der Senate und
Fakultätsräte einzuführen.
Zur Verdeutlichung des Missverhältnisses zwischen den Größen der einzelnen Statusgruppen an der
Uni (Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter_innen, Mitarbeiter_innen in Technik und
Verwaltung, Professor_innen) und der Sitzverteilung im Senat und in den Fakultätsräten übersendet
die Vollversammlung der Ministerin zwei Bilder, die der AStA zudem für die politische Arbeit im
Bereich der Demokratisierung der Hochschulen verwenden soll.“

Änderungsantrag 2 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen, deutliche Mehrheit dagegen.

Der ungeänderte Antrag wird mit deutlicher Mehrheit angenommen.

„Barrieren einreißen! Barrierefreiheit schaffen!“

Lisa bringt den Antrag mit der Begründung ein:

„Die Vollversammlung der Studierenden möge beschließen...
...die Barrierefreiheit an der Universität Hannover zu fördern, indem die VV das Ministerium für
Wissenschaft und Kultur, das Präsidium und den Senat der Universität und den AStA auffordert in
dieser Angelegenheit tätig zu werden.

Darüber hinaus fordert die Vollversammlung
• Bordsteinabsenkungen auf allen Geländen
• Ebenerdige Zugänge oder Rampen zu allen Gebäuden
• Behinderten-WCs in allen Gebäuden in ausreichender Anzahl
• Aufzüge mit Sprachansage und Brailleschrift oder erhobenen Tasten für Sehbehinderte
• Keine Schwellen oder Hindernisse in den Gebäuden 
• Spezielles Leitsystem bzw. Ausschilderung für ‚(Schwer-)behinderte‘
• Ausreichend kostenlose Behindertenparkplätze 
• Schaffung einer Stelle „Vertrauensperson der ‚(Schwer-)behinderte“ 
• Längere Ausleihfristen in der Bibliothek für ‚(Schwer-)behinderte‘ und chronisch ‚Kranke‘
• Angebote beim Hochschulsport für ‚(Schwer-)behinderte‘
• Heraufsetzung der Regelstudienzeit für ‚(Schwer-)behinderte‘ und chronisch ‚Kranke‘“

Der Antrag wird an wenigen Stellen sprachlich modifiziert:



„Die Vollversammlung der Studierenden möge beschließen...
...die Barrierefreiheit an der Universität Hannover zu fördern, indem die VV das Ministerium für
Wissenschaft und Kultur, das Präsidium und den Senat der Universität und den AStA auffordert in
dieser Angelegenheit tätig zu werden.

Darüber hinaus fordert die Vollversammlung
• Bordsteinabsenkungen auf allen Geländen
• Ebenerdige Zugänge oder Rampen zu allen Gebäuden
• WCs für Menschen mit Behinderungen. in allen Gebäuden in ausreichender Anzahl
• Aufzüge mit Sprachansage und Brailleschrift oder erhobenen Tasten für Menschen mit

Sehbehinderungen
• Keine Schwellen oder Hindernisse in den Gebäuden 
• Spezielles Leitsystem bzw. Ausschilderung für ‚Menschen mit schweren Behinderungen‘
• Ausreichend kostenlose Parkplätze für Menschen mit Behinderungen
• Schaffung einer Stelle „Vertrauensperson der ‚Menschen mit schweren Behinderungen‘“
• Längere Ausleihfristen in der Bibliothek für ‚Menschen mit schweren Behinderungen‘ und

chronisch ‚Kranke‘
• Angebote beim Hochschulsport für ‚Menschen mit (schweren) Behinderungen‘
• Heraufsetzung der Regelstudienzeit für ‚Menschen mit (schweren) Behinderungen‘ und 

chronisch ‚Kranke‘“

Der modifizierte Antrag wird mit großer Mehrheit angenommen.

Verfahrensvorschlag: Abstimmung der übrigen noch offenen Anträge im Block, da sie formal
unter dem selben Tagesordnungspunkt „Anträge“ fallen.

Die Anträge „Plurale Ökonomik“, „Rüstungs- und Sicherheitsforschung, Transparenz der
Drittmittelfinanzierung, Zivil- und Transparenzklausel“, „Bildungsstreik 2014“, „Sozial gerechte
Mobilität erhalten und ausbauen!“ werden aus der Abstimmung im Block herausgenommen.

„Plurale Ökonomik“

Robert bringt den Antrag für Plurale Ökonomik Hannover ein.:

„Die Vollversammlung der Studierenden möge deshalb beschließen... 
Die Erneuerung der wirtschaftswissenschaftlichen Lehre und Wissenschaft an der Uni Hannover
durch einen pluralistischen Blick auf wirtschaftliche Probleme. 

Die Vollversammlung fordert im Konkreten:
1. Theorienvielfalt statt geistiger Monokultur,
2. Methodenvielfalt statt ausschließlich abstrakter mathematischer Modelle,
3. kritische Auseinandersetzung mit Lehrinhalten, 
3. Erweiterung des Curriculums um Lehrveranstaltungen zur Geschichte des ökonomischen
Denkens, Wissenschaftstheorie und interdisziplinäre Veranstaltungen,
4. Integration pluraler Lehrbücher in das Studium,
5. Besetzung von mindestens 20% der Lehrstühle mit heterodoxen ÖkonomInnen.

Wir rufen alle Lehrenden und Studierenden auf, an der Neugestaltung unseres Lehr- und
Wissenschaftsbetriebs mitzuwirken.“



Nach zwei Redebeiträgen wird durch Antrag zur Geschäftsordnung die Redeliste geschlossen.

Der Antrag wird mit deutlicher Mehrheit angenommen.

Abstimmung der übrigen Anträge im Block: „Ausfinanzierung des Studentenwerks“,
„Anwesenheitskontrollen ächten - Lehrveranstaltungen auflisten!“, „Solidarität mit dem Fachrat
Politik“, „Einrichtung eines interdisziplinären Lehrstuhls für Gesellschaftstheorie an der
Philosophischen Fakultät“, „Solidarität mit den Menschen in Sengal und Kobane“ und „Antrag auf
veganes Essen in der Mensa der Leibniz Universität Hannover“.

„Ausfinanzierung des Studentenwerks

Die Studentische Vollversammlung möge beschließen, dass der Studentische Rat sowie der AStA
der Leibniz Universität Hannover damit beauftragt werden, sich (weiterhin) für eine
Ausfinanzierung des Studentenwerks Hannover einzusetzen.“

„Anwesenheitskontrollen ächten - Lehrveranstaltungen auflisten!

Die studentische Vollversammlung möge beschließen: 
Lehrveranstaltungen, in denen z.B. mittels Anwesenheitslisten eine Kontrolle der Anwesenheit der
Studierenden durchgeführt wird, sollen in einer Liste im Blog listenklau.wordpress.com aufgeführt
werden.“

„Solidarität mit dem Fachrat Politik

Die studentische Vollversammlung möge beschließen, dass das Institut für Politische Wissenschaft
der langjährigen Forderung des Fachrats Politik nachkommt und diesem unverzüglich einen Raum
am Institut, Schneiderberg 50, überlässt. 
Wir rufen dazu auf, sich mit dem Fachrat Politik solidarisch zu zeigen und ihn in seinem weiteren
Vorgehen zu unterstützen. “

„Einrichtung eines interdisziplinären Lehrstuhls für Gesellschaftstheorie an der
Philosophischen Fakultät

Die Studentische Vollversammlung möge beschließen, dass die Einrichtung eines interdisziplinären
Lehrstuhls für Gesellschaftstheorie (GT) an der Philosophischen Fakultät zum Wintersemester
2015/2016 vollzogen wird.“

„Solidarität mit den Menschen in Sengal und Kobane

Die studentische Vollversammlung möge beschließen, dass die Studierendenschaft der Leibniz
Universität Hannover eine Haltung gegen Rassismus und religiösen Fundamentalismus einnimmt
und ihre Solidarität mit den sich verteidigenden Menschen in Sengal und Kobane erklärt.“

„Antrag auf veganes Essen in der Mensa der Leibniz Universität Hannover

Mit diesem Antrag möchte ich auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen. Als Veganerin ist es
mir wichtig, an der Universität gesunde und tierfreundliche Mahlzeiten zu mir nehmen zu können.
Vegane Angebote in der Mensa sprechen nicht nur Veganer*innen an, sondern auch andere
Studenten*innen, die sich gesund, laktosefrei, vegetarisch oder koscher ernähren möchten. 



Gerne würde ich mit den Verantwortlichen der Mensaverpflegung zusammenarbeiten, um gesunde,
rein pflanzliche Gerichte auf die Liste der uns angebotenen Mahlzeiten zu setzen. Dies wäre eine
einfache, günstige und mitfühlende Lösung für Studenten*innen wie mich, die aus ethischen
Gründen keine tierischen Produkte wie Fleisch, Fisch, Eier oder Milch konsumieren. Immer mehr
junge Menschen verzichten aus moralischen, gesundheitliche oder aus Gründen des
Umweltschutzes auf tierische Lebensmittel. 

Den Vereinten Nationen zufolge trägt die Aufzucht von Tieren zur Nahrungsmittelgewinnung von
allen Faktoren am stärksten zum Vorantreiben des Klimawandels bei. Deshalb steigt der Anteil der
Menschen, die sich aus Umweltschutzgründen fleischlos oder rein pflanzlich ernähren, immer
weiter an. Rund 8% der Bevölkerung in Deutschland leben bereits vegetarisch und auch der Anteil
vegan lebender Menschen steigt an. 

Das amerikanische Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) verfügt zudem über
wissenschaftliche Beweise, dass vegetarische und vegane Nahrungsmittel gesundheitsfördernd sind
und jungen Menschen dabei helfen, ein gesundes Gewicht zu halten. 

Vegane Ernährung schließt niemanden aus. Currywurst schon. Je weniger tierische Zutaten ein
Gericht enthält, desto größer wird der potenzielle Kundenkreis. Es gibt also keine Gründe, warum
nicht endlich auch vegane Gerichte eingeführt werden. 

Vielen Dank für jegliche Unterstützung!“

Die Anträge werde mit deutlicher Mehrheit angenommen.

„Rüstungs- und Sicherheitsforschung, Transparenz der Drittmittelfinanzierung, Zivil- und
Transparenzklausel“

Martin bringt den Antrag ein:

„Die Studentische Vollversammlung der Leibniz Universität Hannover möge beschließen: 

1. Die schnellstmögliche Verankerung einer wirksamen Zivil- und Transparenzklausel in die
Grundordnung der Leibniz Universität Hannover. 

2. Grundlage hierfür ist der bereits auf der Studentischen Vollversammlung im November 2012
beschlossene Text. (Anhang 1) 

3. Mit der wagen Formulierung „Durch unsere Lehre und Forschung wollen wir dem friedlichen
Zusammenleben der Menschen dienen“, die sich im aktuellen Leitbild der Universität findet, kann
sich nicht zufrieden gegeben werden. 

4. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Offenlegung der Drittmittelfinanzierung im Allgemeinen
und im Besonderen in den Bereich Rüstungs- und Sicherheitsforschung, sowie Hochrisikoforschung
gelegt. 

5. Alle VertreterInnen der Studierendenschaft in sämtlichen Gremien der Universität, sowie die
Hochschulgruppen und die Gesamtheit der Studierenden werden dazu aufgerufen aktiv für die
Einführung einer Zivil- und Transparenzklausel und deren konsequente Umsetzung zu streiten. 



6. Weitere Verzögerungstaktiken und Abschwächungen durch diverse Senator_innen und das
Präsidium werden nicht akzeptiert!“

Der RCDS spricht sich gegen Transparenz aus, um den Feind keine Informationen zu liefern.

Lisa sagt: „Ich möchte den Studierendenrat Geschichte auffordern, politische Bildung zu den
Bereichen Zivilklausel und Kriegsforschung zu betreiben.“

Antrag zur Geschäftsordnung zur Schließung der Debatte wird angenommen.

Der Antrag wird mit deutlicher Mehrheit angenommen.

„Bildungsstreik 2014“

Tamara bringt den Antrag für das Bildungsstreik-Bündnis ein:

„Die studentische Vollversammlung möge beschließen, dass sie das Bildungsstreikbündniss 2014,
die Bildungsstreik-Woche und dessen Aufruf anerkennt und unterstützt.“

Der RCDS stellt einige Nachfragen und bezeichnet den Aufruf als Pamphlet.

Antrag zur Geschäftsordnung zur Schließung der Debatte wird angenommen.

Tamara beantwortet die Nachfragen des RCDS.

Bodo stellt einen Änderungsantrag für LUH_Contra, dieser wird nicht übernommen.
Der Änderungsantrag wird angenommen:

„Die studentische Vollversammlung möge beschließen, dass sie das Bildungsstreikbündniss 2014,
die Bildungsstreik-Woche und dessen Aufruf anerkennt und unterstützt, mit Außnahme der PO-
Verbrennung durch die Hochschulgruppe der Partei DIE PARTEI.“

Der so geänderte Antrag wird angenommen.

„Sozial gerechte Mobilität erhalten und ausbauen!“

Bastian bringt den Antrag ein:

„Die studentische Vollversammlung möge beschließen: 
Die studentische Vollversammlung der Uni Hannover befürwortet ein Semesterticket nach dem
Solidarmodell und lehnt ein Semesterticket nach dem Sockelmodell ab. Der Studentische Rat wird
aufgefordert, keinen Verträgen für ein Semesterticket nach dem Sockelmodell zuzustimmen. Der
AStA wird aufgefordert, sich an Verhandlungen über ein Semesterticket nach dem Sockelmodell
nicht zu beteiligen.
Die studentische Vollversammlung stellt fest, dass sich neben Studierenden auch viele weitere
Gruppen in der Gesellschaft regelmäßig in einer finanziell prekären Situation befinden. Die
Forderung nach einer sozial gerechten Teilhabe an Mobilität beschränkt sich daher nicht nur auf
eine entsprechende Ausgestaltung des Semestertickets. 
Die studentische Vollversammlung fordert die Einführung eines umlagefinanzierten öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV), der dann fahrscheinlos wäre und ohne Kontrollen auskommen



würde - also die Übertragung des Solidarmodells des Semestertickets auf den gesamten ÖPNV!“

Lisa stellt einen Änderungsantrag, der nicht übernommen wird.
Der Änderungsantrag wird nicht angenommen.

Der Antrag wird mit großer Mehrheit angenommen.

TOP 3: Verschiedenes

Dem Mikro-Träger wird für seinen Einsatz gedankt.

Der Sitzungsleitung wird für ihren Einsatz gedankt.

Der Studierendenrat Geschichte nimmt den Auftrag zur politischen Bildung an.

Ende der Sitzung um 19.17 Uhr.












