
Protokoll der 27. AStA-Sitzung vom 20.04.2011
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TOP 0: Begrüßung
Marci begrüßt die Anwesend mit den folgenden Hinweis: „(nur zum internen Gebrauch)“

TOP 1: Formalia
Es liegen keine Protokolle zur Genehmigung vor.

TOP 2: Termine
20.04.2011 18:00 Vortrag zu invisible borders
21.04.2011 12:00 fclr Treffen
22.04.2011 16:00 reclaim the streets am Rathausplatz
25.04.2011 anti-akw-demo in Grohnde
26.04.2011 Redaktionsschluss fclr-Programmtexte
26.04.2011 25 Jahre Tschernobyl
27.04.2011 18:00 Vortrag zu invisible borders
28.04.2011 19:00 filmvorführung wsf
30.04.2011 Demo in Bremen

TOP 3: Berichte
Vorsitz:
Maxx berichtet, dass es demnächst ein Treffen mit dem Kanzler geben bzgl. scs 
(Servicecenter Studierende) geben soll. Ziel ist es Serviceangebote räumlich zu konzentrieren. 
Die Fragen stehen im Raum, ob das Projekt aus aus Studgebühren finanziert wird und ob der 
AStA dort auch räumlich vertreten werden soll
Außerdem gab es eine Anfrage an das Studwerk bzgl. Ausweitung der Anzahl der Bafög-
Mitarbeiter_innen zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten.
Christian Osinga und Daniel schauen sich morgen eine Vorstellung der digitalen Studicard an. 
Zudem war Maxx mit dem wsf (Weltsozialforum), der Studienfinanzierungsbroschüre, dem 
Tagesgeschäft und den fclr-Vorbereitungen beschäftigt.

Finanzen:
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didA berichtet, dass er nach wie vor dem Tagesgeschäft (Finanzamt, „Studi gefragt“, 
Überweisungen, usw.) gewissenhaft nach kommt. Zudem war bei den Vorbereitungen des fclr 
und der invisible borders Ausstellung beteiligt.

Soziales:
Matthias berichtet, dass er vom Tagesgeschäft voll ausgefüllt wird.

Hochschul- und Bildungspolitik:
Marci berichtet, dass ihn das Tagesgeschäft und die Ausstellung  invisible borders in 
Anspruch nehmen.

Studienreform:
Benni berichtet, dass er mit dem Tagesgeschäft und Beratungen beschäftigt ist.

Kultur:
Christian berichtet, dass er gerade von massiver Be-/Auslastung betroffen ist, da er sich um 
die Vorbereitung des antigravitationskongresses kümmert. Dafür braucht er auch noch im 
Rahmen des Varietés am 13.05.2011 Hilfe. Außerdem muss noch ein StuPa-Antrag für 
Auslandsreisekosten gestellt werden, sowie die Presse aufmerksam gemacht werden. Der 
Vorverkauf für das Varieté läuft gut an und die Flyer sind so gut wie fertig.
Außerdem ist er auch noch in die Vorbereitungen des fclr und einer guerilla gardening aktion 
maßgeblich eingebunden.

Internationales & Frieden:
Lina berichtet, dass sie mit dem Tagesgeschäft, sowie mit dem Aufbau und der Organisation 
der Ausstellung „invisible borders“ beschäftigt ist. Zudem organisiert sie gerade einen 
Vortrag zum Thema „völkisch-nationalistische Biopolitik“.

Abdul berichtet, dass er dem Tagesgeschäft nach gehe. Zudem war er bei den Vorbereitungen 
des fclr und der invisible borders Ausstellung beteiligt.

TOP 4: Gäste
Mehrere Personen der AG für freie Bildung sind zu Gast und möchten, dass Malte und 
Kristina vom AStA als Sachbearbeiter_innen bestätigt werden.

Antrag:

„Malte und Kristina werden als Sachbearbeiter_innen der AGfB bestätigt und damit 
eingestellt.“

Ja: 9 Nein: 0 Enthaltung: 0

Malte und Kristina sind damit eingestellt.

Mehrere Mitglieder der Antirassismus AG sind zu Gast und berichten, dass im Rahmen der 
Vorbereitung des fclr wollte und sollte die AG einen Wiki-Zugang erhalten. Dabei kam es zu 
(Kommunikations-)Komplikationen. Nun sind Menschen persönlich angegriffen und es 
herrscht eine nicht so gute Stimmung diesbezüglich. Ohne Einzelheiten aufrollen zu wollen 
wird die Situation als negativ empfunden. Da beteiligte Personen auch als Teil des AStAs 
fungierten, keine Chance gesehen wird dieses Problem persönlich zu thematisieren und da 
Teile des Konfliktes über einen AStA-Verteiler verliefen, wird vom AStA diesbezüglich 
sowohl eine Meinung dazu, als auch eine Stellungnahme gewünscht.
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Von Seiten des AStA wird erwidert, dass das Problem des Wiki-Zugangs bekannt ist. Einer 
der grundlegenden Konfliktpunkte ist die Frage, ob nur persönliche oder auch 
Gruppenzugänge sinnvoll sind. Bei einer vorherigen AStA-Sitzung wurde dieses Thema 
erörtert und eine Abstimmung verlief, wenn auch heterogen, zu Gunsten der persönlichen 
Zugänge zum Wiki, u. a. auch weil sich so eine höhere Datensicherheit gewährleisten lässt.
Die  von  der  Antira  AG  angesprochene  Mail  und  ihr  Inhalt  wurden  vom  AStA 
wahrgenommen. Kritik zur Mail wurde aber nicht geäußert, obwohl einige Passagen nicht den 
Kommunikationsbestrebungen  des  AStAs  entsprechen.  Da  nicht  alle  beteiligten  Personen 
anwesend sind wird das Gespräch mit diesen Personen gesucht werden, um die Entwicklung, 
die  zu  diesen  Äußerungen  führten  nachzuvollziehen  und  um  die  intendierte  Lesart  zu 
erfahren.

Aus den Reihen der Antirassismus AG wird dazu klar gestellt, dass das Problem des Wiki-
Zugangs ihnen ebenfalls präsent ist, dies sollte aber eine Zusammenarbeit nicht unmöglich 
machen. Im Kommunikationsverlauf sehen sie das eigentliche Problem. Die verwendete 
Sprache war nach Einschätzung der AG nicht angebracht und zu heftig.

Da sich das Problem jetzt nicht abschließend klären lässt. Wird der AStA sich intern noch 
einmal eine Meinung bilden und versuchen zu einer Position diesbezüglich zu gelangen. 
Außerdem wird das Gespräch mit involvierten Menschen gesucht.

TOP 5: Kommunikation mit der Antira AG - eine Reflexion
Zu Erläuterung des Umstands siehe TOP 4 zweiter Teil.

Problem bei der Erörterung ist, dass nicht alle vom AStA beteiligten Personen anwesend sind.

Der Konflikt hat sich langsam aufgebaut/aufgestaut. Hinzu kommt, dass es zu keinen 
persönlichen Gesprächen kam. Der Konflikt hat die persönliche Ebene verlassen als die Mails 
über den Verteiler gingen. Mails wurden missverständlich formuliert. Evtl. sollten es die 
Betroffenen persönlich klären. Es müssen alle Beteiligten mit einbezogen werden. Es sollte 
auch noch einmal zwischen allen Beteiligten vermittelt werden, so möglich. Es sollte eine 
AStA-Position gefunden werden.

Fazit:
So möglich soll noch einmal das Gespräch mit der Antira AG gesucht werden. Darum wird 
sich Christian kümmern. Es soll gemeinsam mit allen AStA-Mitgliedern eine Position im 
Wiki erarbeitet und abgestimmt werden. Zuallererst sollen die Beteiligten Personen noch 
einmal angesprochen werden, um den Sachverhalt aus möglichst allen beteiligten 
Perspektiven mit einbeziehen und berücksichtigen zu können. Darum kümmert sich Matthias.

TOP 6: Zensusbroschüre
Es gab ein Treffen der linken Hochschulgruppen aus dem heraus sich interessierte Menschen 
gefunden haben, die dauerhaft zu dem Thema Zensus arbeiten wollen (ak zensus) und über 
den kommenden Zensus informieren  wollen.  Es  wird gefragt  ob der  AStA sich bei  einer 
Informationskampagne beteiligen will.

Gerade mit Hinsicht auf Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung scheint eine 
solche Kampagne sehr unterstützenswert.

Matthias versorgt den AStA mit Ansichtsexemplaren von Broschüren zu diesem Thema vom 
foebud und einer Kostenkalkulation.
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Antrag 27.1:

„Es werden 3000 Exemplare der foebud-Broschüre zum Thema Zensus für 480,- € 
zuzüglich Versand bestellt.“

Ja: 3 Nein: 6 Enthaltung: 1

Der Antrag ist damit abgelehnt.

Antrag 27.2:

„Es werden 2000 Exemplare der foebud-Broschüre zum Thema Zensus für 360,- € 
zuzüglich Versand bestellt.“

Ja: 5 Nein: 3 Enthaltung: 1

Der Antrag ist damit angenommen.

Matthias erklärt sich bereit die Bestellung der Broschüren zu übernehmen.

TOP 7: Widerspruch SeTi-Rückerstattung
Es gibt einen Widerspruch gegen eine abgelehnte Semesterticket-Rückerstattung. Diese wird 
damit begründet, dass nach Ansicht der widersprechenden Person der Bezug von BAföG 
nicht als Einkommen gewertet werden soll, da dieses ja auch zu einem Teil ein Darlehn ist.

Von Seiten des AStA wird in Frage gestellt, dass gemäß den entsprechenden Ordnungen bei 
der Semesterticketrückerstattung BAföG als Einkommen gewertet werden kann auch wenn 
dies nicht so eindeutig formuliert ist.

Antrag 27.3:

„Dem Widerspruch des_der Antragsteller_in wird angenommen. BAföG wird bei der 
SeTi-Rückerstattung nicht als Einkommen gewertet.“

Ja: 2 Nein: 5 Enthaltung: 1

Damit wird der Widerspruch des Antragstellers abgelehnt.

TOP 8: Antwort Hochschulrat 
Der Hochschulrat wirft dem AStA magelnde Gesprächsbereitschaft vor. Dabei bezieht sich 
der Hochschulrat auf die AStA-PM bzgl. der Verwendung der "eingefrorenen" 
Studiengebühren. Mit dieser PM sah der Hochschulrat sich überrumpelt, bzw. übergangen.

Der AStA sollte sich auf jeden Fall zu den vom Hochschulrat vorgebrachten Vorwürfe 
äußern.

TOP 9: Wiki-Abstimmungen
Der AStA trifft viele Entscheidungen zwischen den AstA-Sitzungen auf einer elektronischen 
Platform, dem AStA-Wiki. Die Abstimmungsergebnisse sollen im Protokoll der nächsten 
AStA-Sitzung Platz finden. Die Namen der Abstimmungen im AStA-Wiki sind allerdings 
nicht immer eindeutig und es ist momentan zu zeitaufwendig für eine Person diese alle einmal 
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zu zuordnen und zu protokollieren. Es würde deshalb helfen, wenn sich noch mehr Menschen 
darum kümmern, dieses Problem zu lösen.
Für künftige Abstimmungen im Wiki soll deshalb eine eindeutige Überschrift gefunden 
werden oder aber ein kurzes Statement dazu angelegt werden.

TOP 10: Anträge:
Es liegen keine weiteren Anträge vor.

TOP 11: Sonstiges:
Es gibt nichts sonstiges zu besprechen.
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