
Protokoll der 20. AStA-Sitzung vom 03.03.2010

Beginn: 12:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Anwesende: Kristina, Anil, Johannes, Jonas, Daniel, Carmen, Jan S., Winnie, Benni, Sonja

Redeleitung: Jonas
Protokoll: Jan

Tagesordnung

TOP 0: Begrüßung
TOP 1: Formalia
TOP 2: Termine
TOP 3: Berichte
TOP 4: Gäste
TOP 5: Besuch der universitären Gewerkschaftsgruppe AFA
TOP 6: Gedenkveranstaltung Stukenbrock
TOP 7: Noah Sow
TOP 8: Materialien Internationale Woche gegen Rassismus
TOP 9: Aktion „Wähl Deine Bildungsperspektive“
TOP 10: Erstibegrüßung
TOP 11: Dies Academicus
TOP 12: Semesterstartparty im Kamp
TOP 13: Projekt AE festival contre le racisme
TOP 14: Technik
TOP 15: Personalia (intern)
TOP 16: LAT-NRW
TOP 17: Geschäftsführung
TOP 18: Anträge
TOP 19: Sonstiges

TOP 0: Begrüßung
Die Redeleitung begrüßt die Anwesenden mit einem beherzten „Das Leben ist scheiße“

TOP 1: Formalia

Es wird heftig kritisiert, dass aktuell 8 Protokolle auf der Homepage fehlen. Ein Großteil 
dieser Protokolle ist bereits fertig und über den Verteiler versendet worden, jedoch wurden 
diese nie offiziell verabschiedet und können deshalb nicht veröffentlicht werden.
Alle ProtokollantInnen versprechen ihre Protokolle nochmals zu versenden und in der 
nächsten Woche zur Verabschiedung mitzubringen.
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TOP 2: Termine

12. – 13.03: Integrationsseminar vom BAS
10. – 14.03: Linke Medien Akademie in Berlin
20.03.: Vernetzungstreffen „Wähl Deine Bildungsperspektive“
08.03.: Veranstaltung „Frauen machen Medien“ in Köln

TOP 3: Berichte

Finanzen: Johannes hat wie immer vie mit dem Tagesgeschäft zu tun. Darüber hinaus hat er 
endgültig die vom StuPa beschlossene Geldanlage getätigt und das Rechnungsergebnis für 
das Jahr 2009 fertig gestellt. 

Soziales: Jan betreut weiterhin verschiedene Einzelfälle und ist dabei sich nach Jessicas 
Ausscheiden in die Welt der Sozialdarlehens und Semesterticketrückerstattungen 
einzuarbeiten. Dies gestaltet sich auf Grund der verweigerten Einarbeitung als sehr mühsam. 
Außerdem war er mit zu der Veranstaltung mit Magieminister Pinkwart, hat dort aber den 
Fehler gemacht, seiner Sucht nachzukommen.

Hochschul- und Bildungspolitik: Kristina war wegen wohlverdientem Urlaub und 
unverdienter Krankheit kaum da, hat sich zum Einstieg aber gleich die Veranstaltung von 
Zaubereiminister Pinkwart angeschaut und zeigt sich entsetzt ob der dort vertretenen 
Ansichten.

Öffentlichkeit: Es ist Jonas trotz aller Widrigkeiten gelungen eine Poolpropaganda zu 
produzieren, was uns alle sehr freut.

Kultur: Carmen hat sich gleich voll ins Getümmel gestürzt und bereitet mit Christian die 
Semesterstartparty im Kamp vor (dazu TOP 12). Außerdem hat auch sie sich die 
Veranstaltung mit Fantasieminister Pinkwart nicht nehmen lassen. Daneben ist sie noch dabei 
sich im AStA zurecht zu finden und einzuarbeiten.

Internationalismus & Frieden: Anil arbeitet sich in die Historie des festival contre le 
racisme ein und bereitet das zugehörige fzs-Seminar nach, da er dieses kurzfristig absagen 
musste. Auch er war mit bei Liberalalalalalaminister Pinkwart und schüttelt immer noch den 
Kopf.

Technik: Daniel ist da uns verkündet die frohe Kunde, dass er den Drucker im Beratungscafé 
wieder ans Laufen bekommen hat. Außerdem hat er die Hardwarebestellung für die 
Umstellung im Sekretariat gemacht und bereitet uns schon mal auf einen Nachmittag 
körperlicher Arbeit vor.

TOP 4: Gäste

Christian vom Internationalen Studierenden Rat (ISR) ist da und erzählt uns von den Plänen, 
am 22.05.2010 in der Sporthalle der Uni ein internationales Fußballturnier zu veranstalten. Er 
erzählt uns die Details und betont, dass der Spaß und das Kennenlernen im Vordergrund 
stehen soll. Er fragt uns, ob wir den ISR bei der Veranstaltung  unterstützen, was wir 
selbstverständlich bejahen.
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Ein netter Mensch, der sein Leben dem Kampf gegen Burschenschaften und Verbindungen 
gewidmet hat ist ebenfalls da und berichtet uns von einer geplanten Gegenkundgebung zum 
alljährlichen Bismarck-Kommers, der dieses Jahr am 19. März in der Stadthalle statt findet. 
Dabei treffen sich Aktive und alte Herren aller Bielefelder Verbindungen und 
Burschenschaften und feiern sich selbst. Unser Gast möchte gerne etwas dagegen tun und 
bittet um Unterstützung. Diese wird im freudigst gewährt, was zu folgendem Antrag führt:

Antrag 20.1:

„Der AStA stellt für Materialien für die Gegenkundgebung zum Bismark-Kommers bis zu 
440,- € zur Verfügung.“

Ja: 8                  Nein:             0              Enthaltung:     1

Der Antrag ist damit angenommen.

Ebenso wird angefragt, ob sich eine Person des AStA bereit erklärt, die anmeldende Person 
beim Kooperationsgespräch mit der Polizei zu unterstützen, was ebenfalls kein Problem 
darstellt.

TOP 5: Vorstellung der universitären Gewerkschaftsgruppe AFA
An der Universität hat sich vor kurzem eine Gruppe engagierter GewerkschafterInnen 
zusammen gefunden, die sich in Zukunft damit befassen möchte, den Studierenden die 
Perspektive der Gewerkschaften näher zu bringen. Diese stellt sich uns vor und freut sich über 
unsere Androhung eines Gegenbesuchs bei ihrem nächsten Treffen.

TOP 6: Gedenkveranstaltung Stukenbrock
In Stukenbrock findet alljährlich eine Gedenkveranstaltung anlässlich der Befreiung des 
damaligen dort existierenden Arbeitslagers für sowjetische Kriegsgefangene statt. Zu diesem 
kommen regelmäßig Überlebende des Lagers zu Besuch in die Region, darunter auch ein 
Professor der Universität St. Petersburg. Dieser hat uns nun angeschrieben und uns um 
Kooperation gebeten, ohne genau zu erwähnen wobei. Auch auf Rückfragen gab es bisher 
keinerlei Antwort, weshalb wir uns trotz einer sehr interessierten und kooperationsbereiten 
Grundhaltung nicht in der Lage sehen, etwas Konkretes zu beschließen.

TOP 7: Noah Sow
Für die geplante Lesung aus ihrem Buch „Deutschland Schwarz Weiß“ hatten wir bereits in 
Zusammenarbeit mit dem IBZ unsere Unterstützung beschlossen, sofern die Veranstaltung in 
der Uni statt finden würde. Dies ließ sich aus verschiedenen Gründen nicht realisieren. Da uns 
die Lesung aber wichtig ist, möchten wir Noah Sow nun für eine zweite Lesung in die Uni 
holen, wozu folgender Antrag notwendig wurde:
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Antrag 20.4:

„Der AStA zahlt  Noah Sow für ihre Lesung 400€ und übernimmt etwaige Fahrt- und 
Übernachtungskosten.“

Ja: 8                  Nein:             1             Enthaltung:     0

Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 8: Materialien zur Internationalen Woche gegen Rassismus
Während des Bildungsstreik-Vernetzungstreffens vor einigen Wochen sind die verbliebenen 
Materialien für die Aktion abhanden gekommen, weswegen wir neue bestellen müssen um 
ordentlich Werbung machen zu können. Folgerichtig ergibt sich folgender Antrag:

Antrag 20.5:

„Der AStA stellt  für Materialien für die internationale Woche gegen Rassismus bis zu 
130,- € zur Verfügung.“

Ja: 8                  Nein:             0              Enthaltung:     1

Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 9: Aktion „Wähl Deine Bildungsperspektive“
Unser Kontaktmann ist erkrankt, weshalb wir das Ganze um eine Woche nach hinten 
verschieben.

TOP 10: Erstibegrüßung
Auch das wird vertagt auf nächste Woche.

TOP 11: Dies Academicus
Es kommt die Frage auf, wie weit es mit den Vorbereitungen her ist, wann der termin ist und 
überhaupt is in dem Zusammenhang viele unklar. Eine diesbezügliche Anfrage an zwei 
normalerweise als zuverlässig geltende Mitglieder des Rektorats blieb bisher unbeantwortet.
Bei uns herrscht Einigkeit, dass der Dies weiterhin gewünscht ist. Eine Themensammlung 
existiert bereits und wird weiterhin ergänzt. Außerdem möchten wir die Arbeitsgruppen mit 
einbeziehen, da diese bereits viel Arbeit in die Thematiken gesteckt haben. Es soll noch 
einmal Rücksprache mit dem Rektorat gehalten werden.

TOP 12: Semesterstartparty im Kamp
Wird ein Knaller. Unser Kulturreferat kümmert sich drum bis nächste Woche einen 
Kostenplan zu haben, im Großen und Ganzen soll die Party aber auf ein Nullsummenspiel 
raus laufen, weil wir die Einnahmen der Abendkasse bekommen. Im Gegenzug übernehmen 
wir die Gagen der KünstlerInnen und die Produktion und das unters Volk bringen der 
Werbung. Wer genau wo auftritt steht noch nicht ganz fest, aber das geplante Line-Up liest 
sich sehr appetitlich. Mehr dazu soll es in der nächsten Woche geben. 

Seite 4 von 6



TOP 13:  Projekt-AE festival contre le racisme

Das festival steht vor der Tür und soll auch in diesem Jahr wieder ein Eckpunkt der 
Kulturarbeit im Sommersemester sein, weshalb auch unser Kulturreferat alleine mit der 
Organisation überfordert wäre. Glücklicherweise gibt es nette Studierende an der Uni, die uns 
bei der Organisation helfen möchten und von uns dafür entschädigt werden sollen:

Antrag 20.2:

„Der  AStA  zahlt  eine  volle  Projekt  AE  für  die  Organisation  des  festival  contre  le 
racisme.“

Ja: 9                  Nein:             0              Enthaltung:     0

Der Antrag ist damit angenommen.

Außerdem besteht der Wunsch, das festival weiterhin als bundesweite Aktionswoche zu 
erhalten. Der eigentlich ausrichtende fzs ist damit finanziell wie personell total überfordert, 
weshalb (mal wieder) wir dafür gerade stehen müssen:

Antrag 20.3:

„Der AStA zahlt  eine  volle  Projekt  AE für die  bundesweite  Koordination  des  festival 
contre le racisme.“

Ja: 8                  Nein:             0              Enthaltung:     1

Der Antrag ist damit angenommen.

Im Anschluss wird der Wunsch geäußert, dem fzs für diesen Posten eine Rechnung zu 
schreiben, da eigentlich dieser für die Stelle zuständig sei und man gerade für solcherlei 
Aktionen Mitgliedsbeiträge zahle.

TOP 14: Technik
Wir bauen ein Backup-System auf. Da das alte System nun bereits mehrfach versagt hat. Das 
Material dafür ist bestellt und wird voraussichtlich demnächst geliefert werden. Darüber 
hinaus sind Materialien für zwei neue PC-Arbeitsplätze in Pool 2 und zwei Ersatzmonitore für 
die derzeit verwendeten Augenkrebs-Verursacher beschafft worden. Ebenfalls muss endlich 
das Fax-Gerät ersetzt werden, damit die Studierenden weiterhin gratis aus dem AStA faxen 
können. Um diese Geräte auch nutzen zu können, ist eine Grundsanierung des AStA-Pools 
zwingend erforderlich. Hier einigt man sich auf den kommenden Dienstag nachmittag.

TOP 15: Personalia (intern)
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TOP 18: Anträge

Antrag 20.7:

„Der  AStA  stellt  bis  zu  50€  für  das  gemeinsame  Frühstück  mit  unseren  beiden 
Sekretärinnen zur Verfügung“

Ja:                     7      Nein:          0                Enthaltung: 1     

Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 19: Sonstiges
Heute gibt’s nichts Sonstiges.
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