


TOP 2: Termine

19.07. StuPa-Sitzung A2-125 18:30Uhr
25.07. Klassismus
15.07.-22.07. No-Border-Camp in Köln

TOP 3: Berichte

Jan: Die Beratung läuft und die letzten Unterlagen für die unvollständigen 
Semestertickets werden angefragt. Außerdem war er am 17.07. bei dem 
Schatten-AStA-Treffen und hat das Tagesgeschäft erledigt.

Georg: Er war beim Vortrag zur Polizeirepression. Außerdem hat er sich weiter um die 
Erstellung des Prospekts "Studieren in Bielefeld" (kurz: StiB) gekümmert und 
das Tagesgeschäft erledigt.

Lina: Sie war mit StiB beschäftigt, hat sich am Schatten-AStA-Treffen beteiligt und 
sich mit Tagesgeschäft befasst.

Jule: Sie hat sich vorrangig mit dem Tagesgeschäft befasst.

Christian V: Er war an der mündlichen AK-Asyl-Übersetzung tätig, hat sich an 
der ISR-Wahl beteiligt und Tagesgeschäft erledigt.

Christian M:  Er hat sich vorrangig mit dem Tagesgeschäft befasst.

Frauke: Sie hat sich um StiB gekümmert, Tagesgeschäft erledigt, war beim Schatten-
AStA- Treffen und hat sich um die "Aktionstage gegen Sexismus und 
Homophobie" gekümmert.

Ismail: Er hat Beratung gemacht, sich um die Uni-Liga gekümmert und Tagesgeschäft 
erledigt.

TOP 4: Gäste   

Es sind keine Gäste anwesend.

TOP 5: Erstitaschen

Das Meinungsbild hat ergeben, dass wir nur Taschen bestellen werden und keine Mappen. 
Christian M. entwirft ein neues Design. Im Wiki können AStA-Menschen eintragen, wie das 
Layout aussehen soll und was es sonst an Vorschlägen gibt.

TOP 6: fzs-Mitgliederversammlung

Jan scannt die Infos dazu ein und schickt sie über den Verteiler. Wer Interesse hat, kann dort 
hinfahren.

TOP 7: AStA-SchlüsselListe

Einige offene Posten von Menschen, die noch Schlüssel haben. Den Menschen, die irgendwie 
bekannt sind, wird geschrieben.
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TOP 8: Bücher Eulenspiegelbuchladen

Ismail fragt Anna, wie das weitere Vorgehen ist.

TOP 9: Veröffentlichung von Bennis Beratung

Ismail setzt Zeit und Beratungsnamen (Benennung erfolgt gemeinsam mit Benni.) auf den 
Beratungsflyer. 

TOP 10: Pooldienstplan

Es wird noch eine zusätzliche Person für den Dienstagstermin gesucht, weil Frauke da allein 
im Pool ist und somit keine Poolpropaganda (PP) ausgeteilt werden kann.

TOP 11: AStA-Sitzung

Die AStA-Sitzungen finden in den Semesterferien 2012  immer Mittwoch ab 10:00 Uhr 
statt.

TOP 12: Schatten-AStA-Treffen vom 17.07. (Bericht)

Es waren nicht alle Interessierten anwesend, aber doch einige Menschen und wir sidn 
gespannt. Der nächste Termin wird gedoodlelt und irgendwann am Anfang der nächsten 
Woche stattfinden (MO-MI). Wer Interesse hat an dem Treffen teilzunehmen, schickt bitte 
eine Mail an infrastruktur@asta-bielefeld.de .

TOP 13: Sozialdarlehen

Die Vollstreckung läuft. Bei vielen werden die Gerichtsvollzieher_innen jedoch abgewiesen. 
Nun geht es darum zu entscheiden, ob wir sie dazu bringen sollen eine eidesstaatliche 
Erklärung bei  Gericht abzugeben. Dazu mache sich bitte jede_r AStA-Mensch bis zur 35. 
Sitzung Gedanken und bilde sich ihre_seine Meinung. Dieses Anliegen wird auch noch über 
den Verteiler geschickt.

TOP 14: Nazis in Bielefeld, am Freitag, den 20.07.

Die NPD tourt gerade durch Deutschland. Sie wird auch in Osnabrück und Münster sein. 
Nachdem in Bielefeld zunächst nur ein Infostand geplant war, ist nun eine Kundgebung 
angekündigt. Diese soll zwischen 11:00 und 14:00 Uhr stattfinden und am Jahnplatz 
beginnen. Offiziell angemeldet wurde die Kundgebung von Sascha K., welcher hier an der 
Universität Bielefeld ein Jurastudium absolviert.
Der AStA möchte die nächsten Tage Flyer dazu austeilen. Jan und Ismail kümmern sich um 
die Umsetzung.
 
TOP 15: Stupa-Sitzung am 19.07. um 18 Uhr c.t. in A2-125

Donnerstag ist wieder Stupa-Sitzung mit unserem neuen StuPa. Wer nicht kommen kann, 
trägt zu berichtendes bitte ins Wiki ein.

TOP 16: Treffen Kultursterben in Bielefeld bei der Hausversammlung im AJZ 
und mobile Soundsysteme(Bericht)

Christian war bei der Hausversammlung(HV) des AJZ, wo darüber beraten wurde, was gegen 
das Kultursterben in Bielefeld getan werden kann. Über Verteiler werden autonome Häuser 
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und Zentren angeschrieben. Außerdem wird sich demnächst mit Menschen von Bunker und 
Kulturkombinat getroffen. Der Termin wird noch erörtert und dann über den AStA-Verteiler 
bekannt gegeben, sodass sich Interessierte beteiligen können.
Darüber hinaus wird geplant mobile Soundsysteme für diverse Veranstaltungen zu bauen.

TOP 17: Studieren in Bielefeld (StiB)

Bilder, welche ins Heft sollen, bitte direkt mit Stick an Georg. Sonst korrigiert und kritisiert 
bitte alle fleißig. Noch knapp eine Woche bleibt. Je schneller desto besser. Also ran!   

TOP 18: Bericht von der Senatssitzung am 11.07.2012

a) Termine und Mitteilungen
Sagerer  berichtet,  dass  die  "Bethel  Athletics"  stattgefunden  haben  und  er  an  einer 
Arbeitsgruppe der Rektoren zum Thema Hochschulfinanzierung teilgenommen hat.
Kanzler  Simm  äußert  sich  zu  Bauangelegenheiten   und  dass  am  30.10.  der  Bau-  und 
Liegenschaftsbetrieb  Düsseldorf  eine  endgültige  Entscheidung  zum  Thema 
Experimentalphysik treffen will. Dies sei soweit mit 12,8 Mio. € finanziert.
Am 18.07. ist der Runde Tisch zur Modernisierung des Universitätsgebäudes
Eine neue Mensakarte (?) wird an Albert vergeben.
Aus  der  Finanzkommission  wird  zur  Verteilung  der  Haushaltsmittel  an  die  Fakultäten 
berichtet,  dass es eine Abweichung gibt,  nämlich "besondere Bedarf"  nehmen 12,5% als 
reintegrierter Topf ein. Zum Thema Qualitätsverbesserungsmittel  gibt die Einigung bezüglich 
sogenannter  "Semesterticketstudierender"  eine  Kappung  einzuführen,  damit  diese 
Studierenden bei der Berechung der QVM nicht mehr so einfliessen.

b) Bestätigung der Wahl eines Prorektors für die Restamtszeit bis 30.09.2015
Es  gibt  einen  neuen  Prorektoren  für  Finanzen,  weil  König  ausscheidet.  Herr  Prof.  Dr. 
Reinhold Decker spricht sich für die Wettbewerbsfähigkeit der Uni aus. seine Motivation liegt 
darin, dass sich die Uni in einem Prozess der Modernisierung befindet, den er voranbringen 
möchte.  Hierbei  hat  er  Stichworte  genannt  wie  Exzellenzinitiative,  Diversity,  stärkere 
Einbindung von Frauen in professorale Beschäftigungsverhältnisse etc. Sein Ziel ist es, das, 
was bisher erfolgreich war, ebenso gut weiter zu führen.
Johannes  Zück,  studentischer  Vertreter  im  Senat,  stellt  die  Frage,  was  für  ihn  die 
Modernisierung  der  Lehre  bedeutet.  Antwort:  Kleingruppenkonzepte,  forschungsnahes 
Lernen und damit Studierende näher an die Forschung und die Lehrstühle herantragen, um 
ein  Wir-Gefühl  auszubilden  und  Forschung  nach  Außen  zu  tragen.  Decker  möchte 
"Interessen berücksichtigen, die einen Stellenwert besitzen".
Er wurde mit 14-0-2 bestätigt.

c)Prüfung  der  rechtlichen  Möglichkeiten  zur  Auslegung  der 
Statusgruppenzugehörigkeit "Mittelbau"

Es besteht die Problematik, dass Mitarbeiter_innen in einem Beschäftigunsgverhältnis von 
unter 20 Stunden (??) nicht wählen dürfen. Dieses Beschäftigungsverhältnis gilt aber oft als 
Hauptberuf.  Es  wird  gefordert,  die  Bedingungen  von  Hauptberuflichkeit  an  die  Realität 
anzupassen. Auch wissenschaftliche Hilfskräfte mit einem Bachelorabschluss arbeiten laut 
Vertrag  z.B. nicht mehr als 19Stunden, dürfen nicht Vertreter_innen entsenden. Simm meint, 
die  Personengruppe sei  nicht  groß genug und daher  auch nicht  wichtig  genug,  um sich 
solche Mühen zu machen. Mittelbau äußert sich so, dass es unvertretbar sei, dass jemand, 
der/die  sein/ihr  ganzes  Engagement  in  die  Aufrechterhaltung  des  Systems  steckt,  nicht 
wählen  darf.  Es  besteht  gewisse  Unsicherheit  bezüglich  der  Vorgehensweise.  Es  wird 
diskutiert,  ob eine Erhebung stattfinden soll,  die ermittelt,  wie viele tatsächlich von einem 
solchen  Beschäftigunsgverhältnis  und  Problem  betroffen  sind/  wie  die  Situation  in  den 
Arbeitsverhältnissen  und  die  Frage  nach  der  Hauptberuflichkeit  aussieht.  Es  wird  eine 
Prüfung  gefordert  zu  Andersauslegung  von  Hauptberuflichkeit  oder  die  Befragung  des 
Ministeriums,  wie  vorzugehen  sei.  Schließlich  wird  sich  darauf  geeinigt,  ersteres  zu 
veranlassen. 
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