
Änderungsantrag Pressereferat 12.02.2018
Antragsteller*innen: Sandra Maier

Der Studierendenrat möge beschließen, Sprecher*innen für den Arbeitskreis Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (AK P&Ö) einzurichten.
(Die Unterschiede zum Originalantrag sind unterstrichen)

1. Aufgaben
Die Sprecher*innen sind für die öffentliche Kommunikation und Pressearbeit des StuRas zuständig 
(Die Zuständigkeiten der Vorsitzenden des StuRas bleiben hiervon unberührt) und arbeiten dafür 
mit dem AK P&Ö zusammen (Dies beinhaltet eine regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des 
AK P&Ö). Dabei sind auch die Sprecher*innen an Beschlüsse des StuRas gebunden. Die 
Sprecher*innen treten als solche nach außen (z.B. namentlich auf der Homepage) in Erscheinung 
und betreuen und koordinieren den Homepage- und Social Media-Auftritt sowie das P&Ö-
(Email-)Postfach. Die Sprecher*innen unterhalten Kontakt zu Pressevertreter*innen, vermitteln ggf.
Ansprechpartner*innen aus dem StuRa/entsprechender AKs und sorgen dafür, dass 
Pressemitteilungen herausgegeben werden und die Studierendenschaft über die Arbeit des StuRas 
informiert wird. Sprecher*innen/Stellvertreter*innen sowie ggf. der AK können ihre Aufgaben 
untereinander selbstständig aufteilen.

2. Koordination
Die Sprecher*innen informieren die anderen AK-P&Ö-Mitglieder regelmäßig über ihre Arbeit bzw. 
stimmen sich mit ihnen ab, wobei der Mehrheitsbeschluss gilt. In begründeten Ausnahmefällen, z.B.
wenn es eilt, können die Sprecher*innen eine zeitnahe Frist für Abstimmungen im AK einfordern. 
Die Einzelheiten, z.B. Länge von Fristen, Abstimmungsverfahren etc. soll bei Amtsantritt 
gemeinsam mit dem AK P&Ö ausgemacht und im Protokoll festgehalten werden. In begründeten 
Fällen kann der AK P&Ö Sprecher*innen bis zur nächsten StuRa-Sitzung beurlauben, wo über 
weitere Schritte entschieden werden muss.
Die Sprecher*innen und/oder Stellvertreter*innen sollen an den Sitzungen des StuRas teilnehmen 
und von ihrer Arbeit berichten. Sie sind dem StuRa und allen Mitgliedern rechenschafts- und 
auskunftspflichtig.

3. Wahl und Amtszeit
Als Sprecher*innen sollen bis zu zwei gleichberechtigte Vertreter*innen plus Stellvertreter*innen 
gewählt werden. Die Sprecher*innen werden durch den AK P&Ö gewählt und im StuRa mit 
einfacher Mehrheit beschlossen bzw. können jederzeit mit einfacher Mehrheit abgewählt werden. 
Hat der AK P&Ö keine geeigneten Mitglieder, soll das Amt im StuRa gewählt oder öffentlich 
ausgeschrieben werden. Die Amtszeit ist an die Amtszeit des StuRas (Oktober bis September) 
angepasst.
Sollten die Sprecher*innen StuRa-Wahlmitglieder sein, kann ihre Wahlmitgliedschaft für die Dauer 
der Tätigkeit ruhen. Das Amt soll nicht in die Satzung aufgenommen werden um zeitnah und 
kostenneutral auf neue Entwicklungen reagieren können.


