Protokoll 25.09.2014 !
3 .ordentliche StuPa Sitzung !

!

TO: !
1. Begrüßung !
2. Beschlussfähigkeit !
3. Protokoll!
4. Berichte !
5. Gäste!
6. AStA-Wahl!
7. Haushalt!
8. Anträge !
9. Ini-Anträge!
10. Sonstiges !

!
TOP 1: Begrüßung!
!

TOP 2: Beschlussfähigkeit !
19 sind anwesend, somit können wir beschließen !

!

TOP 3: Protokoll!
• immer noch nicht das richtige Protokoll - muss wieder vertragt werden!
• Max Fürrede, Florian Gegenrede!
• Abstimmung erfolgt 8 Ja stimmen, 7 Nein und 4 Enthaltungen !
• Antrag stattgegeben !
• Anwesensheitsüberprüfung wieder mit aufnehmen!
• Formalia müssen angepasst werden; zB: Namen!
• Localize Antrag wurde angenommen und muss vermerkt werden !
• VeFa mit V und nicht mit F !
• Sonja: TO Änderung beantragt —> TO 8/9 Anträge: vorziehen - nach Gäste vor AStAWahl !
• 15 Ja Stimmen und 4 Enthaltungen !

!

TOP 4: Berichte !
•
•
•
•
•
•

!

Matthias: Studentenwerk 30.09. Pressekonferenz zur Erhöhung der Beiträge!
Bericht vom AKA Verkehr liegt schriftlich bei !
Max: Fragen an das Präsidium —> wer ist zurückgetreten und wer ist nachgerückt? !
(wird nachgereicht)!
Max: Frage an AStA - Localize!
Gesine: Fragen ans Präsidium: Homepage überarbeiten !

TOP 5: Gäste!
bzgl. Termine: Doodle Umfrage entscheidet über Dienstag und Donnerstag (für die nächsten zwei Monate nach Möglichkeit planen !

!
sind anwesend und freuen sich spannende Debatten !
!
!
!
!
!
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TOP 6: Anträge!
Nil Antrag wir umgewandelt in einen Ini-Antrag !
Muss angenommen werden!
einstimming angenommen!

!
!

TOP 7: Ini-Anträge!
• Vertreter des Nils: Thomas !
wird 15 Jahre alt; bittet um Unterstützung; Einnahmen dem Kulturlobbyverein spenden !
Florian fragt, was die Kulturlobby ist - Zusammenschluss von verschiedenen Leuten, die
sich dafür einsetzen, dass Kulturräume erhalten bleiben (Netzwerk)!
Diskussion über die Kosten: AStA: nicht viel Geld, Catering als Eigenleistung !
Gesine: Nil ist immer brechend voll - also keine Bedenken wegen den Kosten !
!
17 Ja Stimmen, 1 Enthaltungen und keine Nein Stimmen!
!
Antrag wurde angenommen!

!

• (Ini-Antrag: 25.09.14)!
eingereicht von: Die Linke SDS; BEAT; Shine UP; GüCa und Juso HSG!

!

Das StuPa möge folgende AStA-Struktur für den 18.AStA beschließen:!
1. Studentisches Leben (Robert Barsch/Jürgen Engert)!
2. Sozialpolitik (Elsa Plathe/Janina Maier)!
3. Camous - und Hochschulpolitik (Florian Rumprecht/Sandra Heidbrecht)!
4. Geschlechterpolitik (Claudia Sprengel/Jan Glogau)!
5. Internationales (Pierre Vicky Sonkeng Tegouffo/Raana Ghazanfarpour)!
6. Finanzen (Alex Gayko)!
7. Studentisches Kulturzentrum (Paul Möller)!
8. Antimilitarismus und Antifaschismus (Caro Bachmann)!
9. Ökologie und Verkehr !
10. Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Elisa Kerkow)!

!
Fraktionssitzung beantragt - 5 - 10 Minuten !
!
20:36 Sitzung geht weiter !
!

Struktur wird vorgestellt; Aufwandsentschädigung muss noch beschlossen werden !
Gesine erzählt etwas zur Struktur - politische Schwerpunktsetzung !

!

AStA Struktur Abstimmung: 15 ja stimmen, 2 Nein Stimmen und 2 Enthaltungen !
—> ist angenommen!

!

Aufwandsentschädigung: 15% der Studibeiträge ca. 60.000€ !
Florian: Kürzung auf 55.000€ möchte das zur Diskussion stellen !
Dominik: AStA Referenten opfern viel Zeit, deswegen soll es nicht gekürzt werden !
Sonja: Man sollte gucken, für was man sein Geld ausgeben sollte, aber der AStA sollte
nicht gekürzt werden; nicht die richtige Stelle zum kürzen !

!
Gesine beantragt eine Fraktionssitzung 5 Minuten 20:51!
!
21:04 Sitzung wird fortgesetzt !
!
!
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Gesine befürwortet die Kürzung nicht; AStA macht sehr wichtige Arbeit !
Max: teilt grundlegend Gesines Meinung; ist eine freiwillige Arbeit und Rechenbeispiele
sind hier fehl am Platz !
Tobias: Stimmt Max zu !
Dominik: Symbolkraft nicht gegeben; Sparen an falscher Stelle !

!

Abstimmung: Aufwandsentschädigung wie bisher 15% von Studigebühren —> 60.000€ !
13 Ja 4 nein und 2 Enthaltungen —> Antrag angenommen !

!

TOP 8: AStA-Wahl!
Die Kandidaten bekommen die Möglichkeit sich vorzustellen !
JumpUp: Enttäuscht von Bewerbungen (Rechtschreibfehler etc. - so viel zeit sollte seine
um die Fehler zu korrigieren) !

!

• Robert und Jürgen stellen sich vor!
Robert würde das Öko Referat vorübergehend übernehmen!
Jürgen: Montagskulturen sollen weitergehen !

!

• Elsa und Janina stellen sich vor !
wollen es splitten in Allgemeines wie Bafög und spezielle Sachen wie Sozialpsychologie !
Janina: Infoabend zu Stipendien veranstalten!
Elsa: Nightline weiter unterstützen !

!

• Florian und Sandra stellen sich vor !
Sandra: Spezialisierung auf Gremien innerhalb und außerhalb der Uni; 10€ Chipkarten
Pfand soll abgeschafft werden!
Florian: Fachschaften Vernetzung; VefA Verleihliste !

!

• Claudia und Jan (nicht anwesend) stellen sich vor!
Claudi: will es noch drei Monate weiter machen; 3 Projekte in nächster Zeit; Queerdance
Tanzgruppe; keine Beratung für sexuelle Belästigung an der Uni —> soll angeschafft werden !
Jan: mehrere Veranstaltungen geplant u.a. Veranstaltungen zu Männlichkeitsbildern !

!

• Pierre und Raana stellen sich vor !
Pierre: unterschiedliche Aspekte decken deswegen der Name; Internationale Studierende
und deren Partizipationsmöglichkeiten, Flüchtlingspolitik und Migration !
Raana: Flüchtlinge sollen besser integriert werden; Vorträge über Konfliktmanagement !

!

• Alex stellt sich vor!
möchte das Referat gerne weiter machen und möchte jmd. einarbeiten in Zukunft !
Tobias: Alex hat sich frühzeitig schon das Geld ausgezahlt und das obwohl er noch nicht
gewählt wurde - das geht nicht und kann nicht sein !
Alex: er war es nicht alleine, es war der gesamte AStA „Kein in die Kiste greifen“!

!

• Paul stellt sich vor!
war vorher bei HoPo und möchte gerne etwas neues ausprobieren; KuZe ist ihm ans Herz
gewachsen !
Marius: Warum bewirbst du dich nochmal, wenn du aus eignen Reihen keine Zustimmung
erfahren hast?!
Paul: hat leider nie ein Feedback bekommen!
!
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Tamasz: Wurdest du nicht vom KuZe vorgeschlagen? !
Paul: Ja, weil KuZe leute sich vorstellen konnten, dass ich das übernehme!

!

• Caro stellt sich vor!
hat es schon einmal gemacht im 16. ASTA; Veranstaltungen zum 1. WK; Garnisonskirchenausbau !

!

• Elisa stellt sich vor !
möchte sich gerne anderweitig noch betätigen; ein Jahr an der Uni; Wahlbeteiligung war
schlecht und das sollte besser gemacht werden; Gravity Projekt !

!
Abstimmung !
!

Max möchte einen Antrag stellen auf eine geschlossene Wahl/Blockwahl: Alle Kandidaten
sollen gleichzeitig gewählt werden + AStA Struktur !
Gesine: Gegenrede Möglichkeit für Offenheit und deswegen alle einzeln gewählt werden !
—> Abstimmung erfolgt: 6 Ja Stimmen 10 Nein Stimmen und 2 Enthaltungen und der Antrag ist abgelehnt !

!

Wahl des AStA: 1. Wahlgang: 10 Kandidaten wurden direkt gewählt; 2. Wahlgang wird
übersprungen, da hier immer noch eine absolute Mehrheit nötig ist deswegen gleich 3.
Wahlgang weil hier einfach Mehrheit ausreicht; es wurden jetzt alle gewählt !
Alle Gewählten nehmen die Wahl an !

!

TOP 9: Haushalt !
Antrag auf Vertagung von JumpUp !
11 Ja Stimmen und 6 Gegenstimmen und 1 Enthaltung !
Antrag ist angenommen!

!

TOP 10: Sonstiges !
Paul gratuliert allen Gewählten in der 2. Oktoberwoche !
Gesine: einen neuen Termin finden innerhalb der nächsten sieben Tage !
nächste Sitzung wohl !
Sitzung endet um 22:49!

!
!
Protokollantin: Catharina Bockelmann !
!

!
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