
Genehmigung des Protokolls der 2. AStA-Sitzung vom (09.10.09)

Ja: 6 Nein: 0 Enthaltung: 2

Das Protokoll der 2. AStA-Sitzung ist damit genehmigt worden.

Protokoll der 4. AStA-Sitzung vom (21.10.2009)

Beginn:12:30

Ende:16:15

Anwesende: Jan R., Kristina, Christian, Oliver, Johannes, Jessica, Winnie, Sonja, Benjamin, 
Dennis, Jens, Anne
  

Redeleitung: Jan R. 
Protokoll: Anne

TOP 0: Formalia
TOP 1: Termine
TOP 2: Berichte
TOP 3: Gäste
TOP 4: intern
TOP 5: Bericht des AStA auf der StuPa-Sitzung
TOP 6: Finanzierung von Plakaten/ Flyern für Bildungsstreik und Bonn
TOP 7: Anfrage der Antifa-AG
TOP 8: HRK-Demo in Leipzig
TOP 9: T-Shirts
TOP 10: intern
TOP 11: Anträge
TOP 12: Sonstiges

TOP 0: Formalia

Bei Anträgen sollen die Namen aus den Veröffentlichungen rausgenommen werden.

TOP 1: Termine

Am 28.11. findet die Gala der Uni-Leitung statt. Der AStA hat eine Einladung mit 
Bezahlung(!) bekommen (Karten 30€ ermäßigt, Abendkarte 10€). Pinkwart macht die 
Begrüßung. Dennis kümmert sich darum, dass wir an dem Tag Zugang zu unseren 
Arbeitsräumen haben.. Er fragt bei der Unileitung.
Am 22.10. findet die StuPa-Sitzung statt.
Am 22.10. gibt es das Senats-Vortreffen der studentischen Mitglieder.
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Am 28.10. findet die Senats-Sitzung statt.

TOP 2: Berichte

Vorsitz:
Jan R. berichtet, dass der Termin mit Körber verschoben wurde und somit nächste Woche 
stattfinden soll. 
Der Vorsitz hat sich mit Carola und Ilka zwecks der Stellenerweiterung getroffen.

Finanzen:
Johannes beschäftigt sich mit dem Haushalt für 2010. Er hat Überweisungen getätigt und die 
Kontenführung umgeschrieben. Das Boykott-Konto kann aufgelöst werden, da kein Geld 
mehr drauf ist. 

Soziales:
Jessica hat sich um das Tagesgeschäft gekümmert.

Hochschul- und Bildungspolitik:
Benjamin kümmert sich um den „Chemieskandal“.
Er hakt bei den Beratern wegen des Beratungsflyers nach.
Stura
Jens kümmert sich um die Einarbeitung der neuen AStA-Mitglieder und fährt mit zum 
Seminar des fzs in Würzburg.

Kultur:
Christian lässt sich für den Pooldienst für nächsten Montag entschuldigen.
Er kümmert sich um die Jonglierkonvention.
Er schlägt vor, zum Bildungsstreik für die Aktionswoche, einen Film von „the yes man“ dazu 
auszuleihen, der 200 USD (incl. Infomaterial usw.) kosten würde.
Der Hip-Hop-Kongress wird mit Denis und Timo besprochen.

Ökologie:
Jan R. hat eine Anfrage der Presse zur Asbestsanierung beantwortet.
Bei der Radtour des ADFC für neue Studierende, die am letzten Samstag stattfinden sollte, 
sind leider keine Studierenden gekommen. Der ADFC hatte sich leider zu spät an uns 
gewandt, sodass wir keine ausreichende Werbung mehr machen konnten. Der Rad(t)schlag 
wird in Zukunft Plakate für die Radtour aufhängen.
Anne trifft sich mit Henrik, um von ihm in die Aufgaben und Projekte des Referats Ökologie 
eingearbeitet zu werden. 

Gleichstellung:
Übernahme Aktionstag gegen Sexismus.

Internationales & Frieden:
Jan R. hat sich um die Vorstellung der Studierendenschaft bei den Sprachkursen mit dem ISR 
gekümmert.
    
TOP 3: Gäste

1.Tobias von der AG Analyse und Kritik
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Die AG Analyse und Kritik plant für den 26.01.09 um 19.00 Uhr einen Vortrag zum Thema 
„Moral und ihre großen Werte – nichts wert?“ und benötigt hierfür einen Hörsaal für 150 
Personen. Sonja kümmert sich um den Hörsaal. Er soll bis 23.00 Uhr benutzt werden können. 
Wir übernehmen die Fahrtkosten (Ja: 8, Nein: 0, Enthaltung: 0) für den Vortragenden Rolf 
Röhrig (Redakteur  der Zeitung „Gegenstandspunkt“). Die Anfahrt ist aus Regensburg, die 
Quittung soll dann eingereicht werden.

2.Steffen von Arbeiterkind.de
Arbeiterkind.de ist eine gemeinnützige Initiative,  die 2008 gegründet wurde. Sie setzt sich für 
die Chancengleichheit zwischen Akademikerkindern und Nichtakademikerkindern ein. Die 
Tatsache, dass Nichtakademikerkinder mit Abitur oft nicht studieren liege nicht nur am 
finanziellen, sondern auch am Info-Mangel, sodass Arbeiterkind.de durch Mentoring Fragen 
beantwortet und aufklärt. Am 22.10. machen sie eine Info-Veranstaltung, um Mentor/innen zu 
werben. Jan meldet den Stand an.
 
3.Daniela von „Studi gefragt?!“
Im Projekt „Studi gefragt?!“ fahren Studierende an Schulen in OWL und informieren dort die 
Schüler -auch kritisch- über das Studieren. Daniela arbeitet seit dem 35. AStA als SHK für 
dieses Projekt und sitzt eigentlich nur aus Platzgründen im Schülerbüro, denn ins Leben 
gerufen wurde das Projekt vom AStA. Seit kurzer Zeit interessiert sich das Uni-Marketing 
sehr stark für dieses Projekt und will es gerne „übernehmen“. Hierfür „bietet“ es 25000€ „an“ 
bzw. hat über die Köpfe der eigentlich Zuständigen hinweg schon entschieden, dass „Studi 
gefragt?!“ jetzt zum Uni-Marketing gehören soll. (Über diese Art von Vorgehen des Uni-
Marketing ist ein Beitrag in der Poolpropaganda angebracht!)Die Frage ist, ob „Studi 
gefragt?!“ Teil des AStAs bleiben soll und wie es dann in Zukunft finanziell aussieht. 
Weiterhin wäre zu überlegen, ob man nicht auf den Namen „Studi gefragt?!“ Patent anmelden 
sollte. Es gibt ihn bisher nur an der Uni Bielefeld und durch ein Patent könnte man die 
Unabhängigkeit wahren. Es wird geäußert, dass man das Turnusgespräch im November 
nutzen sollte um diesen Sachverhalt bei der Unileitung anzusprechen. Es herrscht noch 
Uneinigkeit, ob man das finanzielle Angebot des Uni-Marketing 
annehmen/ablehnen/teilweise annehmen sollte, da    auf jeden Fall die Meinungsfreiheit der 
Studierenden, die an die Schulen gehen gewahrt werden muss. Einigkeit besteht darüber, dass 
bei einem Gespräch mit dem Uni-Marketing unsere Bedingungen klargemacht werden 
müssen (also dass die Studierenden weiterhin kritisch bleiben dürfen). Sollte es mit der Uni 
zu keiner Einigung kommen, müsste geschaut werden, ob der AStA die Finanzierung von 
„Studi gefragt?!“ vollständig übernehmen könnte (momentan stehen „Studi gefragt?!“ 10000€ 
pro Jahr zur Verfügung, was laut Daniela aber wohl sehr knapp sei) oder ob man das Projekt 
ganz beenden sollte, bevor es vom Uni-Marketing übernommen wird. Die Uni will das 
Projekt außerdem über den OWL hinaus ausweiten (Osnabrück, Hamm). Die Frage ist, ob 
sich Studierende finden würden, die so weite Fahrten in Kauf nehmen würden. 
Sonja wird sich mit Ingo Lohuis (Uni-Marketing)unterhalten. 
Außerdem möchte „Studi gefragt?!“ einen Film drehen lassen, der zwar kritisch darüber 
berichten solle, was es heißt heutzutage zu studieren, aber dennoch die Aussage haben solle, 
dass sich studieren auf jeden Fall lohne. Dieser Film soll dann bei den Info-Veranstaltungen 
in den Schulen und im Internet gezeigt werden. Die Kosten werden sich auf 700€ belaufen. 
Die Frage ist, ob bezüglich des Films eine Teilfinanzierung der Uni möglich wäre. Was den 
Film angeht, wollen wir nächste Woche über die Finanzierung abstimmen.
Außerdem wird der AStA für „Studi gefragt?!“ auch Flyer mit verteilen, wenn wir 
Kapazitäten haben. 

4.Maikel von U-book („Bücherbörse“)
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U-book soll nochmal den Studierenden vorgestellt werden. Hierzu möchte er eine Rundmail 
über den Uni-Email-Server verschicken.Um dies durchzuführen benötigt er weiterhin seinen 
eingeschränkten Zugriff auf das AstA-Wiki.

TOP 4: intern

TOP 5: Bericht des AStA auf der StuPa-Sitzung

Die Berichte der einzelnen Referate sollen im Wiki gesammelt werden, damit der Vorsitz sie 
dann alle zusammen vorstellen kann. 

TOP 6: Finanzierung von Plakaten/ Flyern für Bildungsstreik und Bonn

In Bezug auf die Finanzierung der Plakate / Flyer für den Bildungsstreik steht Kristina mit 
James vom FH-AStA in Kontakt. Die Frage, ob wir uns die Finanzierung 50/50 mit dem FH-
AStA teilen sollen, haben wir einstimmig mit „JA“ beantwortet (siehe Antrag). Konkrete 
Summen müssen jedoch noch festgelegt werden.
Die Demo zum Bildungsstreik soll von der Uhrzeit her nach hinten verschoben werden, damit 
die Auszubildenden auch teilnehmen können und die Gewerkschaften sollen miteinbezogen 
werden. Christian spricht mit dem Gewerkschaftler, um die Uhrzeit zu ändern.
Beim Landes-ASten-Treffen wurde über eine Blockade bei der Kultusminister-Konferenz am 
10.12.09 gesprochen. Es ist noch nichts Konkretes, aber es steht schonmal die Frage nach 
Plakate- und Flyer-Finanzierung im Raum. Am 21.10. findet das Treffen zum Bildungsstreik 
statt, zu dem Oliver und Kristina hingehen.

TOP 7: Anfrage der Antifa-AG

Die Antifa-AG hat beim AStA angefragt, ob der AStA eine ofizielle Anfrage an die Uni 
richten kann. Die Frage ist, ob es militärische Gruppen (bzw. Rüstungsindustrie) gibt, die von 
der Uni finanziert werden. Wir könnten im Senat fragen, jedoch sollten wir erst einen 
Vertreter der Antifa-AG zu unserer Sitzung einladen, um genaueres mit ihnen abzusprechen. 
Kristina übernimmt die Einladung zu unserer nächsten Sitzung per E-Mail.  

TOP 8: HRK-Demo in Leipzig

Die KSS (Konferenz sächsischer Studierendenschaften= Zusammenschluss der sächsischen 
StuPas) plant eine Demo gegen die HRK (Hochschulrektorenkonferenz). Die HRK berät 
Politiker und Verbände und vertritt die deutschen Hochschulen in EU und Wirtschaftspolitik. 
Sie stellen sich als die einzige Stimme der deutschen Hochschulen dar, jedoch sind die 
Studierenden dort nicht vertreten(!). Es ist also wichtig, etwas gegen die HRK zu 
unternehmen. Die Frage ist jedoch, ob diese Demo geeignet ist, um gegen die HRK zu 
protestieren. Die KSS hat beim AStA-Bielefeld nach finanzieller Unterstützung für die Demo 
nachgefragt. Der AStA hat sich darauf geeinigt, dass wir nach dem Erhalt der 
Originalrechnungen abstimmen werden, ob es eine sinnvolle Unterstützung ist und dann einen 
Betrag von bis zu 500€ besteuern würden. Der AStA würde sich finanziell also nur an 
Rechnungen beteiligen, bei denen der direkte Zusammenhang zur Demo offensichtlich ist. 
Benjamin wird den Informationsaustausch mit dem KSS machen.
   
TOP 9: T-Shirts
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Es sollen die Restposten von T-Shirts und Pullis (Gender-T-Shirts, “Solidarität und freie 
Bildung”) verkauft werden. Hierfür wird der AStA voraussichtlich am 10.11. einen Stand in 
der Uni-Halle machen. Jessica meldet den Stand an und macht einen Plan, wer sich wann an 
den Stand stellt. 

TOP 10: intern
 
TOP 11: Anträge

Es wird der Antrag gestellt:

„Lisa wird mit je 2 Std die Woche als Beraterin (Studienfinanzierung) eingestellt.“

Ja:  11                Nein:  0            Enthaltung:  0   Der Antrag ist damit angenommen.

Es wird der Antrag gestellt:

„Der  AStA  beschließt  die  Anschaffung  eines  Multifunktions-Druckgerätes  für  das 
Sekretariat.“
Ja:  7                Nein:  0            Enthaltung:  1  
Der Antrag ist damit angenommen.

Es wird der Antrag gestellt:

„Die Finanzierung der Plakate/Flyer für den Bildungsstreik wird 50/50 mit dem FH-AStA 
geteilt.“
Ja:  11                Nein:  0            Enthaltung:  0
Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 12: Sonstiges

Die Wiki-Homepage-Schulung wird am 31.10. von 12:00 bis 16:00 Uhr im HRZ stattfinden. 
In welchem Raum genau wird noch rumgeschickt.
Abends muss die Rezi abgeschlossen werden!!!
Der Fall eines Studierenden, der einen Antrag auf Studiengebührenbefreiung gemacht hatte, 
steht noch im Raum. Sein Antrag wurde aufgrund von 2 Tage-zu später Abgabe der 
Unterlagen abgelehnt. Er wusste jedoch nicht, dass er besagte Unterlagen einzureichen hatte.
Es wird auf pünktlichen Sitzungsbeginn mittwochs appelliert!
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