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TOP 0: Begrüßung
Ismail sagt "Hallo Menschen!".

TOP 1: Formalia

Antrag 7.1:

„Das Protokoll der 4. Sitzung kann so veröffentlicht werden.“

Ja: 3 Nein: 0 Enthaltung: 4

Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 2: Termine
24.12.2011 – 11:55 Uhr Naziaufmarsch Gegendemo Ostbahnhof
31.12.2011 – Naziaufmarsch Gegendemo

TOP 3: Berichte
Vorsitz:
Lina war auf der Senatssitzung, war mit dem Tagesgeschäft beschäftigt.

Finanzen:
Abdul war mit dem Tagesgeschäft und der Bannermalaktion beschäftigt.



Hochschul- und Bildungspolitik:
Diether war mit vielen Dingen beschäftigt: Bildungsstreik, Gegendemo 24.12. Bannermalaktion, 
Baföggeschichte, Tagesgeschäft, TAF, fclr

Soziales:
Ismail hat sich darum gekümmert, dass wir mehr Essensmarken bekommen und war mit dem 
Tagesgeschäft beschäftigt.

Ökologie:
Sarah war mit dem Tagesgeschäft beschäftigt.

Internationales & Frieden:
Lina hat eine Pfandbox für Überschwemmungsopfer in El Salvador organisiert und sich um eine 
Ausstellung gekümmert.
Christian hat sich auch um die Ausstellung gekümmert und war mit dem Tagesgeschäft beschäftigt.

Gleichstellung:
Lisa ist dabei, einen WenDo-Kurs für Frauen, Lesben, Trans zu organisieren und hat dafür das 
BellZett und die Zuständigen für den Hochschulsport kontaktiert.

TOP 4: Gäste
Ein Mensch vom Forum ist da und fragt nach, warum Menschen keine Plakate mehr für 
Veranstaltungen aufhängen dürfen, die im Forum veranstaltet werden. Wenn uniexterne Gruppen in 
der Uni Werbung machen, müssen sie dafür Geld zahlen an die Uni und viele versuchen daher den 
Namen von Hochschulgruppen, Fachschaften oder den AStA-Stempel auf ihre Plakate zu setzen, 
um das zu umgehen. Gewisse Läden in Bielefeld finden wir unterstützenswert und gut gewisse 
Veranstaltungen auch in der Uni zu bewerben. Wir könnten somit bestimmte Läden unterstützen, 
die es sich nicht leisten können viel Geld für Werbung in der Uni zu machen. Wir könnten uns mal 
zusammen setzen und darüber sprechen, welche Kriterien wir unterstützenswert finden, über 
Kommerzialisierung sprechen und nicht generell komplett alles ablehnen. Es ist schwierig, wonach 
wir selektieren und wen wir warum unterstützen. Wir sprechen auf der nächsten AStA-Sitzung 
darüber oder gleich. Juhu. 
Abdul stellt den Antrag:

Antrag 7.4:

„Das Forum darf bis zu zwei verschiedene Plakate für Veranstaltungen aufhängen.“

Ja: 5 Nein: 0 Enthaltung: 2

Der Antrag ist damit angenommen.

Ein weiterer Gast kommt, ein Mensch von der Fachschaft SowiPowi und berichtet von einer Bufata, 
die Anfang des Monats in München statt fand. Da fuhren neun Menschen hin und wollten vorher 
einen Antrag bei der AStA-Sitzung stellen. Das schafften sie zeitlich nicht mehr. Der AStA ist nur 
für bis zu fünf Menschen zuständig, daher wird argumentiert, dass die eine Hälfte Sowis und die 
andere von den Powis kamen. Es war allerdings eine Powi-Veranstaltung. Daher wünschen wir uns 
eine Übersicht, welche Veranstaltungen/ Workshops etc. es auf dieser Tagung gab, so dass 
nachvollziehbar wird, warum so viele Menschen fuhren. Die Fachschaft schickt uns eine Mail mit 
dem Programm zu. Dann sprechen wir noch mal drüber. 



TOP 5: Entscheidung von Einzelpersonen aus dem AStA
verschoben

TOP 6: Umgang mit dem Kamp
Manchmal sind wir ein wenig wie eine Gesinnungspolizei. Das ist doof und auch wie die ganze 
Geschichte mit dem Kamp gelaufen ist, ist nicht sehr glücklich. Im Nachhinein ist rausgekommen, 
dass es vom Kamp doch Gesprächsbereitschaft gab, anders als wir dachten. Das Kulturreferat 
möchte daher noch mal mit dem Kamp bzw. dem Kulturkombinat sprechen und sie nicht zukünftig 
kategorisch ablehnen.

Weil es gerade thematisch passt, sprechen wir darüber, wem wir unsere Stempel geben, damit 
Gruppen/ Läden Werbung in der Uni machen dürfen. Der AStA unterstützt permanent Gruppen, 
Verein etc. und selektiert dabei, von daher ist es auch nicht so kritisch, bei Läden zu selektieren und 
das Kamp, das Forum und das AJZ zu unterstützen, die nicht so viel Geld haben, um in der Uni 
werben zu können und wo der AStA auch selbst Veranstaltungen macht. Ein paar Kriterien sind 
hilfreich, um Läden und Veranstaltungen auszuwählen, die wir unterstützen und das nicht als 
persönliche Entscheidung treffen. Dabei denken wir an sexistische Werbung, kleine Läden ohne 
kommerzielle Riesenwerbung, etc. Im Wiki sollen Kriterien und Läden gesammelt werden. 

TOP 7: Hochschul Redaktion 24
Hochschul Redaktion 24 ist ein news-ticker von dem wir Informationen über hochschulpolitische 
Nachrichten bekommen und dafür 30 Euro monatlich verlangt. Es kommen wohl einige nützliche 
Informationen darüber, aber auch vieles, das wir über andere Verteiler oder Quellen bekommen. Der 
Mensch der dahinter steht möchte gerne von uns eine Antwort haben, ob wir diesen Ticker 
'abonnieren' wollen. Diether stellt den Antrag den Menschen finanziell zu unterstützen. 

Antrag 7.2:

„Der AStA unterstütz den Redakteur mit einem monatlichen Betrag.“

Ja: 0 Nein: 2 Enthaltung: 5

Der Antrag ist damit abgelehnt..

TOP 8: Privatisierung von Daten
Es kam ein Brief von der Stadt Bielefeld, dass seit Juli Daten von Meldeämtern bei privaten 
Unternehmen liegen und dort von anderen Unternehmen gegen Geld abgefragt werden können. Es 
ist erst mal nicht neu, dass Meldeämter Kontaktdaten an Personen und Unternehmen gegen Geld 
rausgeben und auch nicht, dass sie ihre kompletten Datensatz an private Unternehmen weitergibt 
und die das verwalten. Es gibt die Möglichkeit, dass Menschen sich beim Meldeamt austragen 
lassen. Wir möchten dazu einen PP-Artikel und einen Flyer schreiben und eine Veranstaltung, 
vielleicht gemeinsam mit FoeBuD machen, wo es vor allem um den Aspekt der Privatisierung 
gehen soll. (Finanz- und Gleichstellungsreferat kümmern sich drum.)

TOP 9: Scannen - how to?
Das Scannen am Kopiergerät funktioniert manchmal nicht. Daher kontaktiert das Kulturreferat den 
Service Menschen.



TOP 10: Schlüssel (wer, wann, wozu überhaupt?)
Die ehrenwerte Vorsitzende ist sich nicht ganz im Klare über die Schlüsselsituation. Sie fragt sich, 
welche Schlüssel es für welchen Raum des gibt und an welche wir dran können. Der Finanzreferent 
klärt darüber auf. Der Schlüssel für den Technikschrank und den zweiten Kellerraum sollen in den 
Pool geholt werden und mit einem Holzstück versehen immer dort zugänglich hängen. Das (HoPo-
Referat kümmert sich darum.) Da es im Sekretariat keinen Schlüssel für den Technikschrank gibt 
sprechen wir das Infrastrukturreferat an, dass der Schlüssel im Pool gelagert wird. (Das 
Kulturreferat schreib eine Email an das Infrastrukturreferat.) 

TOP 11: Einladungen wegen "Status" (z.B. SPD)
Der AStA bzw. der Vorsitz bekommt häufig Einladungen von Gruppen, Vereinen, Veranstaltungen, 
Parteien etc. Es ist die Frage, welche ignoriert, welche kommuniziert werden sollen. Das ist von 
dem Thema und Anlass der Veranstaltung abhängig. Es gibt keine generellen Ge- oder Verbote 
irgendwo nicht hinzugehen. 

TOP 12: SeTi-Hüllen
Conrad plädiert dafür die SeTi-Hüllen umsonst rauszugeben. Zehn Cent können vermutlich die 
meisten aufbringen und um es zu refinanzieren. Conrad stellt den Antrag:

Antrag 7.3:

„SeTi-Hüllen umsonst raus geben.“

Ja: 1 Nein: 4 Enthaltung: 3

Der Antrag ist damit abgelehnt.

TOP 13: Liste für die Ferien (Zugangsberechtigung)
Während der Feiertage ist die Uni geschlossen. Deshalb erstellen wir eine Liste mit AStA-
Referent_innen, die wir ans FM geben und dann kommen sie in die Uni rein. (Das Ökö-Referat 
kümmert sich darum.)

TOP 14: Flying Nannys, Elternschaft, Gebärdensprache
Einige waren auf dem fzs-Wochenende zu Hochschulpolitik und hat einige Ideen mitgebracht: 
Flying Nannys ist eine Möglichkeit spontaner Kinderbetreuung. Es ist fraglich, ob es Bedarf gibt 
und Möglichkeiten bzw. Räumlichkeiten das umzusetzen. Früher gab es mal eine Kurzzeit-
Betreuung, die aber nicht viel genutzt wurde, da es Geld kostete. Der Familienservice kümmert sich 
gerade um so etwas, wir würden gerne mit ihnen darüber sprechen, ob es kostenlos oder 
kostengünstig angeboten werden kann. Am 20.01.2012 gibt es einen Treffen mit dem 
Familienservice wegen dem Audit Familiengerechte Hochschule. 
Aufgaben von einem potenziellen Elternreferat könnten in andere bereits bestehende Referate 
integriert werden. Wir könnten auch darüber mit dem Familienservice sprechen. Außerdem gibt es 
die Idee eine AG zu gründen/ anzubieten, die unabhängig vom AStA arbeitet. 
Es soll nach gefragt werden, ob die FH Gebärdensprache-Kurse anbietet und wir mit denen 
gemeinsam was machen können. Das Kulturreferat kontaktiert den FH-AStA dafür. 

TOP 15: Anträge
Der Finanzreferent möchte sich absichern, dass der AStA in Vorleistung für Getränke geht. 
Rechnungen für nicht alkoholische private Getränke werden vom Finanzer bezahlt und das Geld 
wird von den Referent_innen in einer Kasse gesammelt und zurückgezahlt. 



Antrag 7.5:

„Der  AStA  geht  für  private  Getränke  in  Vorkasse  und  bekommt  das  Geld 
nachträglich von den Referent_innen zurück. “

Ja: 8Nein: 0 Enthaltung: 0

Der Antrag ist damit angenommen.

Ein neuer Mensch vom AK-Asyl wird die Aufenthaltsrechtliche Beratung ab nächstem Jahr 
übernehmen. Menschen vom AK-Asyl wollen Ende Janura eine Tagung in Stuttgart besuchen und 
hätten gerne Fahrt- und Tagungskosten. Außerdem wollen auch AStA-Menschen mitfahren. 

Antrag 7.6:

„Der AStA übernimmt Fahrt- und Tagungskosten für bis zu sechs Personen für die 
Hohenheimer-Tage im Januar 2012. “

Ja: 7Nein: 0 Enthaltung: 3

Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 16: Sonstiges
Die Filmreihe der kurdischen Hochschulgruppe ist soweit finanziert und wird von verschiedenen 
Gruppen unterstützt. Es wird bedauert, dass kein aktueller Finanzplan vorliegt. 
Nuri stellt den Antrag die Referenten- und Fahrtkosten für die Buchvorstellung des Buches "Mein 
Leben ein Gefängnis" von Hüsnü Cavus zu übernehmen. Der Autor kommt ursprünglich aus der 
Türkei und war in seiner Jugend politisch aktiv gegen die Unterdrückung des Alevitentum. Er setzt 
sich für kurdische Menschen ein und war lange Jahre im Gefängnis. Die Veranstaltung hat am 
03.11.11 statt gefunden.

Antrag 7.4:

„Der AStA übernimmt die 150€ für die Buchvorstellung“

Ja: 4 Nein: 0 Enthaltung: 4

Der Antrag ist damit angenommen.

Ein wenig mehr Platz in Schränken und großen Schubladen oder Fächern wäre schön und daher 
wollen wir hier aufräumen und auch gleich im Stupa-Raum. (Dafür schickt das HoPo-Referat einen 
doodle rum.) Außerdem können wir schauen, ob es noch unbenutzte Schränke o.ä. gibt. Im Wiki 
sammlen wir Ideen, wie wir die Räume noch gestalten könnten und Flächen herstellen und nutzen 
können (das macht das Ökoreferat). Dinge von Menschen, die vor langer Zeit mal hier waren und 
Sachen lagerten werden darüber informiert, dass wir aufräumen und das es in den Keller gepackt. 
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