
Protokoll der 39. AStA-Sitzung vom 28.07.2010

Beginn: 12.25 Uhr
Ende: 14.10 Uhr.

Anwesende:
Benjamin, Daniela, Jan, Lisa, Max, Oliver

Redeleitung: Lisa
Protokoll: Jan

TOPs:
0. Begrüßung
1. Formalia
2. Termine
3. Berichte
4. Gäste
5. Du bist Deutschland-Aufkleber
6. Lehramts-Landesastentreffen
7. Lotta
8. Anträge
9. Sonstiges

  
TOP 0: Begrüßung

Lisa begrüßt die Anwesenden.

TOP 1: Protokolle

Es liegen keine vollständigen Protokolle zur Genehmigung vor.

TOP 2: Termine

− 30.7. Programmbeiratssitzung Hertz 87,9, 14 Uhr, Raum C01-205
− 6.-8.8. freier zusammenschluß von studentInnenschaften - Mitgliederversammlung (Uni 

Köln)
− 11.8. Studierendenparlamentssitzung
− 18.8. Landesastentreffen an der evangelischen Fachhochschule Bochum, 12 Uhr
− 25.8. Lehramts-Landesastentreffen, 12 Uhr, Uni Bielefeld
− 8.9. Referatetreffen ausländischer Studierendenschaften, 12 Uhr, Uni Köln

TOP 3: Berichte

Max berichtet, dass das Bio-Einkaufskollektib nächste Woche starten wird. Die benötigten 
Listen sind fertig, sie werden für die Webseite aufbereitet und auf die Ökologie-Seite des 
AStAs hochgeladen. Bestellzettel werden im Sekretariat und im Pool ausliegen, die 
Bestellenden können damit ins Sekretariat gehen, das Geld bezahlen, kriegen eine Quittung, 
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und die Abholung erfolgt dann zunächst mittwochs um 18 Uhr vor dem Haupteingang der 
Universität. Zunächst werden nur 5% Rabatt gewährt, damit der Bioladen keine Miesen 
macht, wenn viele Leute teilnehmen, kann dieser Rabatt jedoch auf 10% erhöht werden. Max 
schreibt eine Rundmail, die an alle Mitglieder der Universität gesendet werden soll. Es sollen 
gute Flyer erstellt werden, damit die Aktion gut anläuft (s. TOP Anträge). Die rechtliche Seite 
wird besprochen, der AStA tritt nicht als Vertragspartner auf, sondern lediglich als Mittler. 
Oliver kümmert sich noch einmal um eine genaue Klärung. Auf den Bestelllisten soll dies 
erwähnt werden, um möglichen Regressforderungen entgegen zu wirken.

Daniela berichtet, dass Greenpeace sich mit ihr in Verbindung gesetzt hat und eine Aktion 
zum 10jährigen Bestehen machen will. Greenpeace hat aber noch kein genaues Datum für die 
Aktion und wird noch einmal auf den AStA zukommen, wenn Näheres fest steht.

Benni hat einige persönliche Beratungen gemacht, die sich im Moment sehr häufen, weil 
Prüfungszeit ist. In der Mathematik gibt es eine besondere Problematik mit einer Klausur, die 
eine Durchfallquote von 80% hat.

Jan berichtet, dass er sich um die Anti-AKW-Demo gekümmert hat, desweiteren um die 
Fachschaftsstudiengebührenbefreiungen, die ISR-Wahlen begleitet und die Unterlagen für die 
fzs-MV besorgt hat. Er berichtet vom Landesastentreffen, auf dem Christian und er waren: 
Der Fotowettbewerb marode Hochschule wird weiter verfolgt, es gibt mittlerweile wieder 2/3 
der Jury. Es wurde berichtet, dass es Stimmen in der Rot-Grünen Landesregeierung gäbe, die 
die Hochschulräte vielleicht doch nicht gänzlich abschaffen wollen. Viele Hochschulen haben 
Aktionen rund um das Thema Studiengebühren gemacht und probiert, die Beträge mindestens 
zu mindern - dies ist aber nirgends gelungen; überall herrscht eine Unsicherheit, wie die 
Finanzierung der Hochschulen zukünftig aussehen wird. Paderborn hat weiter 
schwerwiegende Probleme mit dem Semesterticket, außerdem haben die AStA-tragenden 
Listen (SAI und RCDS) massiv bei den Wahlen verloren, die aber von Jusos und daraufhin 
weitergehend vom RCDS angefochten werden. Paderborn hat wieder eine Masse an neuen 
Studis, es wird überlegt, Festzelte für Vorlesungen und Seminare zu errichten. Es wurden 
entgegen den Versprechen an die BesetzerInnen erneut Netbooks an Erstis verteilt, angeblich 
seien dies jedoch nur "Restbestände" gewesen. An der FH Bielefeld gab es Neuwahlen, jetzt 
wird überlegt, ob Fachkreise eingerichtet werden, um die StuPa-Mitglieder stärker inhaltlich 
einzubinden. Die Grundausstattung der Bibliothek sei ohne Studiengebühren gefährdet, laut 
einem Antrag der Bibliothek an die Vergabekommission, dagegen wird eventuell geklagt. 
Ebenso sei die Studienberatung, die komplett aus Studiengebühren bezahlt wird, für die FH 
zu Werbezwecken unterwegs, was kaum der Verbesserung der Studienbedingungen diene. 
Die Präsidentin setzt desweiteren den Senat über bestimmte Dinge ins Benehmen. Jetzt hat 
sich der Senat mehrheitlich gegen eine solche Maßnahme entschieden und diese abgelehnt, 
scheinbar stört dass die Präsidentin jedoch nicht, die Maßnahme wird trotzdem umgesetzt.
Außerdem wurde ein neuer Landesasten-Koordinator gewählt - Christian Piest von der 
RWTH Aachen, es gab keine Gegenkandidatur. Im nächsten Jahr sollen neben der 
Abschaffung der Studiengebühren die Schaffung und Wiederbelebung von Strukturen/der 
Struktur des LAT Aufmerksamkeit genießen, die Abschaffung der Hochschulräte 
vorangetrieben, die Finanzen und die Webseite übersichtlich und aktuell gestaltet, der Blick 
auf das Teilzeitstudium gelenkt werden (...). Eine weibliche LAT-KO wurde nicht gewählt, es 
gab keine Bewerbung. DAS Aktionsbündnis gegen Studiengebühren wird eine neue 
Massenzeitung schreiben. Beiträge rund um das Thema können bis zum 15.8. eingereicht 
werden.
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Lisa hat Einzelfallberatung von Studis aus dem Fachbereich Theologie beraten. Mit Benni 
zusammen hat sie sich mit Herrn Sagerer getroffen und über die Anwesenheitslisten 
gesprochen. Gemeinsam sind sie der Meinung, dass Anwesenheitslisten in Vorlesungen nicht 
sinnvoll sind, bei anderen Veranstaltungen wird das Rektorat bei den DekanInnen nachfragen. 
Schriftliche Begründungen sollen dann nochmals besprochen werden. Die Aktion sollte im 
nächsten Semester wiederholt stattfinden. Besonders aufgefallen ist die LiLi-Fakultät, die 
auch noch in den Veranstaltungen besonders viele zusätzliche Leistungen von den Studis 
verlangt.
Lisa berichtet weiter, dass die Lehrkommission im Moment dabei ist, Studiengänge zu 
beschließen. In einigen Fällen gab es größere Diskussionen. Die Arbeit der LeKo wird im 
nächsten Semester weiter gehen, hier ist es wichtig, dass der AStA die LeKo in diesem 
Prozess begleitet. Desweiteren hat Lisa Anmerkungen zum Strukturbericht gemacht.

Oliver hat sich intensiv mit der Stellungnahme zur Klageerwiderung gegen den Hochschulrat 
befasst. Er hat Finetuning der Klage betrieben.

TOP 4: Gäste

Es sind keine Gäste anwesend.

TOP 5: Du Bist Deutschland - Aufkleber

Es gab vermehrt Nachfragen, ob es noch mehr von den "Du bist Deutschland" Aufklebern 
gäbe.

Antrag 39.2

Lisa beantragt:
„Der AStA bestellt 500 "Du bist Deutschland"-Aufkleber nach.“

Ja: 4  Nein: 1  Enthaltung: 0

Damit ist der Antrag angenommen.

TOP 6: Lehramts-Landesastentreffen

Am 25.8.2010 findet ein Landesastentreffen zur Lehramtsthematik bei uns statt (Beginn: 12 
Uhr). Jan hat schon einen Raum beantragt. Lisa nimmt und Benni nehmen teil.

Antrag 39.3

Jan beantragt:
„Der AStA stellt bis zu 100 Euro Verpflegung für das Landesastentreffen bereit.“

Ja: 5  Nein: 0  Enthaltung: 0

Damit ist der Antrag angenommen.
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TOP 7: Lotta

Die Zeitschrift Lotta plant eine Sonderausgabe zu rechtsextremen StudentInnen. Sie 
benötigen dafür aber eine Zusage, wie viele Zeitschriften Ihnen abgenommen werden und 
einen Beitrag für den redaktionellen Aufwand.

Antrag 39.4

Jan beantragt:
„Der AStA bestellt 50 Zeitschriften der Ausgabe "Lotta" über rechtsextreme StudentInnen 
zu je 3 Euro und beteiligt sich am redaktionellen Aufwand in der Höhe von 150 Euro.“

Ja: 5  Nein: 0  Enthaltung: 0

Damit ist der Antrag angenommen.

TOP 8: Anträge

Antrag 39.1

Max beantragt:
„Der AStA übernimmt die Kosten für das Layout eines Flyers für das Bio-
Einkaufskollektiv von bis zu 100 Euro.“

Ja: 6  Nein: 0  Enthaltung: 0

Damit ist der Antrag angenommen.

Antrag 39.5

Benjamin beantragt:
„Der AStA stellt bis zu 50 Euro für ein AStA-Frühstück bereit.“

Ja: 4  Nein: 1  Enthaltung: 1

Damit ist der Antrag angenommen.

TOP 9: Sonstiges

Es wird daran erinnert, dass es wichtig sei, dass Alle sich in den Pooldienstplan für die 
vorlesungsfreie Zeit eintragen, da es wichtig für die anderen ist, zu wissen, wann welche 
Person da ist.
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Es gab Probleme mit den E-Mails, diese werden in Thunderbird ständig als gelesen markiert, 
was Personen verwirrt. Hier ist technische oder auch strukturelle Abhilfe zu schaffen. Das 
Gleichstellungs- und das Ökologiereferat haben von zuhause aus Verschickungsprobleme.

Beim BeraterInnenstammtisch wurde überlegt, neue Reader für die Beratungen des AStA zu 
erstellen. Diese sollen die Beratungen inhaltlich beschreiben und eine Checkliste beinhalten, 
was bei Studienanfang beachtet werden sollte. Die Artikel im Studieren-in-Bielefeld-Reader 
werden dann daraufhin ausgerichtet.

Jemand hat im Keller Müll vom AStA nicht fachgerecht weggebracht, sondern an die falsche 
Stelle gestellt. Oliver und Jan räumen ihn nach der Sitzung in die richtigen 
Abtransportvorrichtungen. 

Die Satzungskommission hat getagt. Es wird einen Vorschlag an das Studierendenparlament 
geben, dass die Passage entfällt, worin steht, dass Referenten des AStA aus dem StuPa 
ausscheiden. Dies soll jedoch nicht die Pflichtreferate (Vorsitz, Finanzen, Soziales) betreffen. 
Der StuPa-Vorsitz würde nur als solcher bei einer Wahl zum Referenten ausscheiden, jedoch 
seinen Sitz im Parlament behalten
Es gibt innerhalb des AStA Vorbehalte gegen diese Änderungen, und es wird Kritik geäußert, 
dass diese Satzungsänderung in der vorlesungsfreien Zeit beschlossen werden soll.

Den "Ökologisch-Studieren- in-Bielefeld"-Reader schafft Max nicht mehr in dieser 
Legislaturperiode zu schrieben. Seine bislang gesammelten Informationen reichen noch nicht 
aus und müssen weiter bearbeitet werden. Er möchte sich im nächsten Jahr weiter damit 
auseinandersetzen. Das Einkaufskollektiv soll im StiB erwähnt werden.

Die Sitzung endet um 14.10 Uhr.
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