Frankfurt (Oder), 11.11.2013

VI. Sitzung des AStA der XXII.Amtsperiode
Zeit: Montag, 11.11.2013, um 18 Uhr (c.t.)
Ort: AStA-Büro, Große Scharrnstraße 17a
Anwesende Referentinnen
und Referenten:
Bart, Kai, Julian, Judith, Nicole, Tuba, Tom, Valentina
Entschuldigte Referentinnen
und Referenten:
Benjamin, Jan
Unentschuldigte Referentinnen
und Referenten:
keine
Gäste:

Sebastian Pape, Jara Strauß (FSR ReWi), Jan-Stefan
Osterland (VCG)

Genehmigte Tagesordnung:
1. Eröffnung
Kai eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Gäste.
1.1. Feststellen der Beschlussfähigkeit
Beschlussfähigkeit wird mit 8 anwesenden ReferentInnen festgestellt.
1.2. Bestimmung eines Protokollführers
Valentina wird einstimmig als Protokollantin bestimmt.
1.3. Abstimmung über die Tagesordnung
Die Tagesordnung wird wie vorliegend angenommen.
1.4. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig angenommen.
1.5. Beschlusskontrolle
Keine ausstehenden Beschlüsse.
2. Fragen und Anmerkungen der Studierenden
Jara S. informiert, dass der ELSA seinen Projektantrag zurückzieht, da die beabsichtigte
Veranstaltung doch nicht stattgefunden hat.
Sebastian P. berichtet von einer Möglichkeit an der Universität „Hochschultage für
Nachhaltigkeit“ zu organisieren. Es besteht die Möglichkeit für die finanzielle
Unterstützung seitens der Universität. Sebastian P. fragt nach, ob Interesse besteht die
Tage stattfinden zu lassen und merkt an, dass er auch an die Fachschaftsräte mit der
Anfrage herantreten möchte.

Jara S. fragt weiterhin nach dem AStA-Kalender und ob es eine Umstrukturierung geben
soll, damit er übersichtlicher wird. Judith erklärt, dass der Kalender ab nächsten Monat
voll funktionsfähig sein und so schnell wie möglich eine neue Ausgestaltung bekommen
soll.

3. Projektanträge
Es sind keine Anträge zur Abstimmung vorhanden.
4. Wahlen:
Julian berichtet, dass es 7 KandidatInnen für die Wahlkomission gibt, sich allerdings noch
niemand zur Wahl aufgestellt hat. Deshalb möchten Julian, Tuba und Laura gemeinsam
mit den Fachschaftsräten am 20. November von 11-15 Uhr einen Infostand im GD
organisieren, um auf die Wahlen aufmerksam zu machen und Informationen an
Interessierte weiterzugeben. Aufgrund der Infoveranstaltung und der bisher geringen
Beteiligung soll das Wahlforum entfallen.
Judith informiert, dass vom FSR KuWi noch 5-6 Bewerbungen gebündelt kommen.
Kai merkt an, dass er das Wahlforum als notwendig ansieht, da sich dadurch Zukünftige
und Ehemalige kennenlernen können und die wirklich Interessierten angesprochen
werden.
Julian teilt mit, dass er je nach der Anzahl der KandidatInnen entscheiden möchte, ob es
ein Wahlforum gibt, da dies auch spontan geschehen kann.
5. Gremienbescheinigungen
Julian berichtet von der Problematik der Gremienbescheinigungen, falls die
Gremientätigkeit aufgrund von Terminverschiebungen der Wahlen weniger als 12 Monate
ausgeübt wurde. Kai erklärt, dass die Lösung des Problems in einer Änderung der
Formulierung besteht. So soll die Legislaturperiode angegeben werden, um dem Problem
zu entgehen.
6. Berichte der Referentinnen und Referenten
Die Berichte der anwesenden Referentinnen und Referenten erfolgen.
6.1 Finanzen
Referent nicht anwesend.
6.2 Öffentlichkeitsarbeit & Design
Tuba berichtet von ihrer Arbeit bei den Aktionstagen und der Betreuung der AStAFacebookseite. Außerdem erzählt sie, dass sie für die Wahlwerbung zuständig ist und
Plakate dafür entwirft.

Tuba spricht die negativen Kommentare unter einem Facebook-Post an, in dem der rbb um
Hilfe gebeten hatte. Sie sagt, dass sie die Zusammenarbeit mit dem rbb beibehalten
möchte, trotz eines problematischen Berichts in der Vergangenheit. Alle stimmen zu.
Tuba erzählt von ihrer Teilnahme an der Rechtsausschuss-Tagung und informiert darüber,
dass dieser beschlossen hat im Falle des Plagiats des AStA-Logos keine Maßnahmen
einzuleiten. Judith fragt, ob man darauf nicht ein Urheberrecht bekommen kann. Tuba sagt,
dass das Logo dann auch nicht von anderen AStAs verwendet werden kann.
6.3 Soziales & internationale Studierende
Nicole informiert darüber, dass sie weiterhin mit den Anträgen auf Härtefalldarlehen
beschäftigt ist. Sie spricht an, dass noch kaum Anträge auf einen Zuschuss zum
Semesterticket eingereicht wurden und möchte die Möglichkeit für den Antrag unter den
Studierenden bekannter machen. Tuba schlägt daraufhin vor, es bei Facebook zu posten.
6.4. Nachhaltigkeit & Gleichstellung
Valentina berichtet über die Aktionstage für sexuelle und geschlechtliche
Selbstbestimmung und
der dabei durchgeführten Aktion „Klosettgeflüster“. Außerdem erzählt sie, dass sie die
Ökofilmtour in Zusammenarbeit mit Tina Heise organisieren wird und im Kontakt mit der
Mensa-Kooperative steht, um das Treffen am 27.11. zu planen.
6.5 Hochschulpolitik Innen
Julian berichtet, dass er Martina Seidlitz angeschrieben und sie gebeten hat an alle
Studierenden und die wissenschaftlichen Mitarbeiter eine Rundmail zu schicken, um
damit auf die Wahlen aufmerksam zu machen, unter anderem mit einer Seite in den
Powerpoint-Präsentationen. Judith merkt an, dass bei den kulturwissenschaftlichen
Veranstaltungen nicht zwingend Powerpoint benutzt wird und Julian deshalb auch eine
Folie für diese Veranstaltungen anfertigen sollte.
6.6 Hochschulpolitik Außen
Referent nicht anwesend.
Kai informiert, dass die 51€ Klage im Sinne der Studierenden entschieden wurde. Die
endgültige Entscheidung kann aber noch Jahre dauern, da die Sache nun an die
nächsthöhere Instanz weitergeleitet wird. Außerdem betont Kai die Wichtigkeit der
Anwesenheit bei den Tagungen des Senats, da der AStA dort stimmenberechtigt ist.
6.7 Kultur
Judith erzählt von der International Night und der guten Zusammenarbeit mit den
Interstudis, Fforst und anderen Organisierenden. Sie berichtet über die rege Teilnahme
und die positiven Rückmeldungen zu der Tandemparty im Fforst. Judith informiert
außerdem, dass die Semester-Ending-Party unter dem Thema Nachhaltigkeit stattfinden

soll und über den Weihnachtsbasar in der Studimeile am 6. und 7. Dezember. Außerdem
soll es dieses Jahr einen lebendigen Adventskalender geben und eine Nikolausparty
veranstaltet von der Studiumeile.
6.8. Sport & AStA-Shop
Tom berichtet von den kommenden Sportturnieren. Das erste Turnier ist ein
Fußballturnier. Außerdem informiert er über seinen Plan eine Joggerplatform ins Leben
zu rufen, idealerweise mit einer Kalenderfunktion. Tom erzählt von den
Lieferschwierigkeiten für den AStA-Shop und von neuen Jutebeuteln, die nun angeboten
werden. Außerdem bringt er die Frage auf, wie neue Fahrräder von der Fahrradwerkstatt
gesichert werden können, da schon welche gestohlen wurden. Er entscheidet neue
Fahrräder zunächst nicht mehr zu vermieten.
6.9 Städtepolitik & deutsch-polnische Beziehungen
Bart informiert über die Konferenz des Oberstufenzentrums zum Thema Rekrutierung
und Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund und die Workshops von
Streetart in Zusammenarbeit mit der Garage. Außerdem berichtet er von der von ihm
verfassten Gebrauchsanweisung für den Kunst und Kulturwagen auf Polnisch.
6.10 Verwaltung & EDV
Kai berichtet darüber, dass er einen Artikel zu der 51€-Klage auf der AStA-Homepage
veröffentlicht und außerdem die Pressemitteilung zum Kunst und Kulturwagen
herausgegeben hat.
7. Interne Organisation
Sitzungstermine: 27. November
9. Dezember
8. Sonstiges
Kai spricht die anstehenden Veranstaltungen an: 15.11. Eröffnung des Kunst- und
Kulturwagens und 28.11. Informationsveranstaltung zur Studierendenbefragung.
Nächste Sitzung: 27. November, 18 Uhr
9. Schließung der Sitzung
Kai schließt die Sitzung um 20.30 Uhr.

............................................................
Name, Vorsitzende/r

............................................................
Name, Protokollant

