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Protokoll der 11. Sitzung des 39. AStA vom 28.11.2012 
 
Beginn: 12:00 
Ende: ca. 14:15 
 
Anwesende: Frauke, Lisa, Christoph, Lisa-Marie, Marvin, Georg, Sören, Christian M., didA, 
Conrad, Lina (nicht alle gleichzeitig) 
 
Redeleitung: Sören und Christoph 
Protokoll: Lina 
 
TOP 0: Begrüßung ..................................................................................................................... 1 
TOP 1: Formalia......................................................................................................................... 1 
TOP 2: Termine.......................................................................................................................... 1 
TOP 3: Berichte.......................................................................................................................... 1 
TOP 4: Gäste .............................................................................................................................. 3 
TOP 5: Passwort ändern............................................................................................................. 4 
TOP 6: Neue Zeitungen.............................................................................................................. 4 
TOP 7: Treffen Kommunikation ................................................................................................ 4 
TOP 8: „Unicum vom Campus kicken“..................................................................................... 4 
TOP 9: Linke Medienakademie ................................................................................................. 4 
Top 10: Fachschaftsfahrt Wiwi .................................................................................................. 4 
TOP 11: Fahrtkosten Nachtrag................................................................................................... 5 
TOP 12: Eintragung studentische Vereinigungen - Harry Potter Initiative ............................... 5 
TOP 13: PM Landeshaushalt...................................................................................................... 5 
TOP 14: Ausstellung Terre des Femme ..................................................................................... 5 
 
TOP 0: Begrüßung 
Nach langem Hin und Her und dem Vorschlag, die Begrüßung abzuschaffen, der nicht gehört 
oder beachtet wurde, begrüßt Christoph die Anwesenden mit einem schlichten aber den 
Zweck erfüllenden „Hallo“. 
 
TOP 1: Formalia 

 
TOP 2: Termine 
29.11.2012 – 19 Uhr – Aktionstage-Nachbereitungstreffen bei Frauke 
30.11.2012 – 18 Uhr Treffen Kommunikation (der Ort wird noch besprochen) 
01.12.2012 – 10 - 18 Uhr Linke Medienakademie in der Uni  
03.12.2012 – 19 Uhr Filmvorführung im Anaconda 
03.12.2012 – 20 Uhr Roter Montag: Liederabend in der Extra Blues Bar 
05.12.2012 – 12 Uhr Vortrag mit dem RSB (Raum noch unbekannt) 
05.12.2012 – 18 Uhr Vortreffen des AStA zur Veranstaltungsreihe gegen Rechts im Pool 
07.02.2012 – 11Uhr - Turnusgespräch mit dem Rektorat 
 
 
TOP 3: Berichte 
Alle haben Tagesgeschäft gemacht. 
 
Sören war bei der Schulung zur Haushalts- und Wirtschaftsverordnung (HWVO) in Hagen. 
Dazu gibt es einen Kommentar von Herrn Körber, der sobald er aktualisiert ist von Sören 
ausgedruckt in den Pool gelegt wird. Es hat sich ergeben, dass es wohl in Bielefeld bezüglich 
dieses Themas in Bielefeld weniger Probleme als an anderen Unis gibt.  

Das Protokoll der 09. Sitzung vom 14.11. 2012 wird abgestimmt und mit 4-0-5 angenommen. 
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Christoph ergänzt Sörens Bericht zur HWVO und sagt, dass es sich hierbei um einen 
Erfahrungsaustausch verschiedener Studierendenvertretungen handelt. Es ging um die 
Themen Rückladen zu bilden, um die Sozial-und Lohnsteuerversicherung von ASten und vor 
allem den Kommentar. Er betont, dass es sehr sinnvoll sei mit mehreren Personen dorthin zu 
fahren. Außerdem wurde darauf aufmerksam gemacht, dass in der HWVO vermerkt ist, dass 
es nicht erlaubt ist, in Vorleistung zu treten und immer Rechnungen erforderlich sind. 
Christoph hat sich auch um den Haushaltsentwurf gekümmert. 
 
Frauke berichtet, dass die Buchvorstellung zum Tag gegen Gewalt an Frauen ausgefallen ist, 
es aber eventuell einen neuen Termin geben wird. Sie kündigt die Veranstaltung zusammen 
mit dem RSB an. sie weiß leider nicht wo genau diese stattfinden wird und hat momentan 
keinen Kontakt zum RSB. Die Vertreter_innen des RSB sagten, dass die Veranstaltung nicht 
für alle interessant sei, sondern nur für Menschen mit Behinderung. Frauke sieht das anders.  
 
Lisa ist noch mit der Abrechnung der Aktionstage und dem Abschlusstreffen beschäftigt. Sie 
freut sich auf neue Projekte. 
 
Lisa-Marie hat am Treffen mit der Mobilen Beratung gegen Rechts teilgenommen und 
berichtet, dass dieses Treffen sehr produktiv war und noch einmal einen anderen Input 
eingebracht hat. Es besteht die Idee eine Veranstaltungsreihe gegen Rechts zu organisieren. 
Außerdem war sie beim LAT und konnte das dort kennenlernen. Sie zeigt sich interessiert 
und erzählt außerdem von der PM zum Landeshaushalt, dass wir überlegen sollen diese zu 
unterstützen, sie aber später noch mehr dazu sagen wird. 
 
Marvin beschwert sich, dass schon wieder eine Party - wieder der Termin für die bereits 
verschobene Semesterstartparty - vom FM abgesagt wurde. Obwohl nach den letzten 
Vorfällen abgesprochen war, dass dem AStA die Termine anderer Veranstaltungen, die im 
örtlichen Rahmen des Audimin liegen oder sonst irgendwie für eine Veranstaltung des AStA 
gefährdend sein könnten, mitgeteilt werden, ist dies nicht geschehen. Am 06.12. seien 
während der ganzen Nacht Aufbauarbeiten für die Absolvent_innenfeier, weshalb es 
Befürchtungen gibt, diese könnten von Partygästen gestört werden. AStA und FM sind nun 
vorerst so verblieben, dass zuerst geschaut wird, ob das Audimin frei ist, dann nach 
Veranstaltungen im Audimax zur selben Zeit oder im Rahmen dieser geschaut wird, dann eine 
Mail bezüglich der Hallenplanung an Frau Riemer geschickt wird und dann erst, sofern es 
keine Planungen gibt, der Laufzettel für die übliche Audimin-Planung ausgefüllt werden soll. 
Marvin wird sich mit Metin zusammensetzen und den Laufzettel entsprechend überarbeiten. 
Er wünscht sich außerdem, dass das FM diese Problematik als solche Anerkannt und die 
Veranstaltungen des AStA (allgemein der Studierendenschaft) endlich ernst genommen 
werden. Es kommt die Frage auf, ob mit Sagerer darüber gesprochen werden soll. Dies wird 
verneint. Die Konsequenz der ganzen Entwicklung ist nun, dass es dieses Semester keine 
Semesterstartparty geben wird. 
 
Conrad berichtet, dass er vor der Diskussionsrunde der ESG mit Sagerer, Mira Schneider und 
didA beim Aufbau geholfen hat. 
Georg hat sich mit dem Technikteam getroffen und sie haben den Technikschrank 
aufgeräumt. Dabei haben sie diverse noch funktionierende Dinge entdeckt u.a. den Scanner. 
Außerdem sind die Telefonkabel jetzt alle ordentlich verlegt. Georg kümmert sich auch 
weiterhin um das Aubifin, teilt mit, dass Wölke angehalten sind nun endlich Gas zu geben 
und Fehler auszubessern, damit das Programm möglichst bald optimal genutzt werden kann. 
 
Christian M. schließt sich größtenteils dem Bericht von Marvin an und hat außerdem mit der 
GEMA wegen der Aktionstage-Party kommuniziert.  
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didA setzt sich immer noch mit der Kassenprüfung auseinander, die vermutlich nächste 
Woche abgeschlossen wird. Er war auch bei dem Treffen mit der MObilen Beratung gegen 
Rechts und auch beim LAT. Kurz vorher saß er in der Finanzkommission. Von der 
Diskussionsrunde berichtet er, dass diese ein Meinungsaustausch war und wenig Gäste dort 
waren. 
 
Lina berichtet von der Filmvorführung des Films „Mugabe – what happened?“ mit einer 
anschließenden Diskussion mit der Drehbuchautorin: die Veranstaltung war sehr gut besucht, 
die Diskussionsrunde brachte noch einmal neue Erkenntnisse und stieß auf rege Beteiligung 
der Anwesenden. Die Kooperation mit der Gruppe vom Welthaus war etwas chaotisch aber 
grundsätzlich positiv und der Kontakt könnte möglicherweise für weitere Veranstaltungen 
von beiden Seiten genutzt werden. Zur LiMA gibt es einen extra TOP. 
 
 
 
TOP 4: Gäste 
Herr Körber und Herr Nübel sind zu Gast und stellen sich kurz vor, so auch die Anwesenden 
des AStA ihnen gegenüber. Herr Körber (Rechtsaufsicht) kündigt an, dass er im Anschluss 
ein Treffen mit Hendrik Unger bezüglich einigen Satzungsfragen hat. Der Stupa-Vorsitz 
sowie die AStA-Mitglieder sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen.  
Herr Körber spricht über die Haushaltsprüfung und das Rechnungsergebnis. Über die 
Kassenprüfung wird das Rechnungsergebnis formal bestätigt und damit ein Haushaltsjahr 
abgeschlossen wodurch Vorsitz und Finanzer_in endgültig entlastet werden. Körber macht 
darauf aufmerksam, dass er ein Problem darin sieht, dass die Kassenprüfer_innen ihre Arbeit 
häufig viel zu langsam machen, hat selbst keinen Vorschlag, wie diese zu schnellerer Arbeit 
angehalten werden können und ist offen für Vorschläge von Seiten des AStA.  
Er bittet darum, dass Änderungen der Beitragsordnung sofort bekanntgegeben werden. 
Die Beschränkung der AStA-Tätigkeit - besonders auch der autonomen Referate und AGen - 
auf ein rein hochschulpolitisches Mandat wird hervorgehoben. 
Herr Körber äußert sich eingehender zum Thema Fachschaftsrahmenordnung: 
Das Argument der meisten Fachschaften, dass eine solche Ordnung und damit 
Verförmlichung die Arbeit der Fachschaftsmitglieder nur behindert, überzeugt das Rektorat. 
Von einer Fachschaft gab es den Vorstoß, dass sie sich ordnen wollen (die Juristen haben 
einen weniger guten Entwurf geschrieben). Wollen die Fachschaften so etwas, kann es ihnen 
schlecht verwehrt werden, es wird betont, dass der AStA sich aber auch eine Position dazu 
bilden sollte. Es besteht das Problem, wie die Ordnung (im Sinne einer Satzung, nicht 
Fachschaftsrahmenordnung) strukturiert sein soll und wer die erste Satzung beschließt. 
Notwendig sollte doch mindestens eine Vollversammlung mit der für eine VV üblichen 
Einladungsfrist von 14 Tagen aller Studierenden der entsprechenden Fakultät sein. Für den 
Entwurf könnte es auch eine Musterordnung vom Stupa (muss das ganze eh genehmigen) 
geben, die dann entsprechend erweitert werden könnte. Es wird weitere Gespräche mit dieser 
Fachschaft bezüglich ihres Vorhabens geben zu denen der AStA auch eingeladen ist. 
Außerdem wird über Selbstbewirtschaftungsmittel für Fachschaften gesprochen, von denen 
Körber kein Freund ist und über deren Einführung die Fachschaften selbst keine 
Entscheidungsmacht haben. Stattdessen müsste so etwas über einen Haushaltsentwurf 
geregelt werden und die Fachschaft überhaupt erstmal einen angemessenen eigenen 
Organisationsgrad aufweisen, da sie diese Mittel auch komplett selbst verwalten, das heißt 
auch darüber Buch führen muss.  
Dann geht es noch kurz das Thema Datenschutz und die Frage, wer dafür zuständig ist, dass 
die Bestimmungen hierzu eingehalten werden. Das sei die Studierendenschaft selbst womit 
diese Aufgabe in unsere Hände übergeben wird. ??was heißt das jetzt in Zukunft?? 
Herr Körber greift außerdem etwas auf, dass er in unserem Arbeitsprogramm gelesen hat, 
nämlich das Thema Wohnen für Hilfe: in Freiburg seien Studierende eher zufällig in freie 
Zimmer in Altenwohnheimen gelandet. Dort wohnen sie günstig, machen aber kleine 
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Dienstleistungen fünf Stunden die Woche. Körber merkt an, dass er wenig Möglichkeiten für 
den AStA sieht in diesem Bereich aktiv zu werden, schickt uns jedoch die entsprechenden 
Zeitungsartikel.  
 
 
TOP 5: Passwort ändern 
Es besteht seit langem die Überlegung, das Passwort für den 39.AStA zu ändern. Dies soll 
nun geschehen. Sören kümmert sich und gibt Bescheid. 
 
 
TOP 6: Neue Zeitungen  
Sören möchte gerne das Zeitungssortiment erweitern. Seine Vorschläge sind das Handelsblatt, 
die FAZ und die Zeitung für sozialistische Politik und Wirtschaft (spw). Es wird geäußert, 
dass noch Geld für Medien vorhanden ist und der Vorschlag gemacht, die Frankfurter 
Rundschau aus dem Sortiment zu nehmen. Sören schickt den bereits im wiki vorhandenen 
link zu diesem Thema rum, wo die bestehenden eingetragen und weitere Vorschläge gemacht 
werden können. Das Thema soll nicht länger als eine Woche verschoben werden und die 
Zusammenstellung des neuen Sortiments beim nächsten Mal abgestimmt werden. 
 
 
TOP 7: Treffen Kommunikation 
Der Termin für das Kommunikations-Treffen ist der kommende Freitag (30.11.) um 18 Uhr. 
Ein Ergebnisprotokoll ist erwünscht. Es stellt sich jedoch heraus, dass von den wenigen, die 
teilnehmen wollten zusätzlich einige doch nicht können, so dass es keinen Sinn macht, sich an 
diesem Tag zu treffen. Darüber ärgern sich viele – besonders diejenigen, die sich extra Zeit 
genommen haben. Es kommt der Vorschlag auf, aus dem Treffen gleich eine Klausurtagung 
zu machen und einen Termin im Januar zu finden. Darüber ärgern sich auch einige, da der 
Wunsch besteht, das Treffen noch möglichst in diesem Jahr zu machen. Es wird sich darauf 
geeinigt, das bei einer neuen Terminfindung besonders im Auge zu behalten; Lisa-Marie 
macht ein neues doodle. 
 
 
TOP 8: „Unicum vom Campus kicken“ 
Vertagt. 
 
 
TOP 9: Linke Medienakademie 
Lina teilt mit, dass soweit alles organisiert ist. Allerdings wird um Hilfe gebeten, damit die 
Verantwortung bzw. Ansprechbarkeit am Samstag nicht nur bei einer Person liegt und sich 
die Aufgaben aufgeteilt werden können. Diese sind: Aufbau des Infostands an zentraler Stelle 
in der Unihalle, Anbringen von Plakaten und Pfeilen als Wegweiser zu den Seminarräumen, 
Koordination des Ablaufs über den Tag verteilt, Begrüßung beim Eröffnungsvortrag, Abholen 
der Verpflegung um 14:15 Uhr bei der Cafeteria. Es wird daran erinnert, dass zu Beginn 
gesagt wurde, dass das ganze nur organisiert würde, wenn eine entsprechende Unterstützung 
aus dem AStA erwartbar sei. Es erklären sich Personen bereit zu helfen. 
 
Top 10: Fachschaftsfahrt Wiwi 
Vier Personen aus der Fachschaft für Wirtschaftswissenschaften haben an deren 
Bundesfachschaftstagung teilgenommen. Das ist eine Person mehr, als über die 
Reisekostenverordnung abgerechnet werden kann, weshalb sie beim AStA um die 
entsprechende Genehmigung gebeten haben. Das Geld geht vorschriftsmäßig aus dem 
Fachschaftstopf. 
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TOP 11: Fahrtkosten Nachtrag 
Es hat am 15.11.2012 eine Filmvorführung des Films „Blaue Identität“ mit anschließender 
Diskussion des KurdSV mit dem AK Asyl zusammen gegeben. Dafür hatte es bereits einen 
Antrag gegeben, jedoch entstanden 60€ mehr Fahrtkosten. Es wird darum gebeten, diese 
ebenfalls zu übernehmen. Die Nachweise liegen bereits vor. 

 
 
 
 
 
TOP 12: Eintragung studentische Vereinigungen - Harry Potter Initiative 
Geht in Ordnung, wir äußern uns nicht. 
 
 
TOP 13: PM Landeshaushalt 
Lisa-Marie teilt mit, dass es eine solche PM gibt, allerdings erst noch im Entwurf und dass die 
Überlegung besteht, dass sich möglichst viele ASten in NRW daran beteiligen. Der Entwurf 
wird später rumgeschickt, anschließend wird es eine Abstimmung im wiki geben. Verschickt 
werden soll diese dann – vorausgesetzt das Ergebnis der Abstimmung lässt dies zu – auch von 
diesem AStA aus über die regionalen und lokalen Kontakte. 
 
 

TOP 14: Ausstellung Terre des Femme  
Es bestehen drei Optionen: entweder für 593,50 + Transport für zwei Wochen die Ausstellung 
in die Uni holen oder für 593,50 nur als Koop-Partner bei der Ausstellung in der RaSpi 
genannt werden oder gar nichts mitmachen. Frauke soll darum gebeten werden, noch einmal 
genaueres rumzuschicken, damit sich alle ein Bild machen können. Lisa K. gibt ihr Bescheid. 
Es eilt etwas, deshalb wird es eine Abstimmung über das Wiki geben. Sarah wird diese 
erstellen. 
 

 

Anträge und Sonstiges entfallen. 

 
 

Antrag 39.11.1.: 
“Die Fahrtkosten der Fachschaft Wiwi für vier Personen zur Bufata in Höhe von 240€ 
werden genehmigt.” 
 
Ja: 8  Nein: 0  Enthaltung: 2 
 
Der Antrag ist damit angenommen.  

Antrag 39.11.2.:  
“Die restlichen Fahrtkosten, die zusätzlich zu dem bereits gestellten Antrag 
angefallen sind, werden übernommen.” 
 
Ja: 7  Nein: 0  Enthaltung: 2 
 


