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Liebe Abgeordnete des Studierendenparlaments,
mit folgenden Aufgaben habe ich mich in den letzten drei
Monaten beschäftigt:
1. Sitzungsvorbereitung/Nachbereitung
In Absprache mit dem AStA-Vorsitzenden habe ich für jede
AStA-Sitzung die Tagesordnung aufgestellt und sie rechtzeitig
den Referenten zugehen lassen.
Zur Vorbereitung der AStA-Sitzungen gehört auch die
Berücksichtigung der Projektanträge, die ich auch weiterhin
betreue. Zu den Sitzungen des AStA habe ich stets die
Antragsteller schriftlich eingeladen. Für die Fälle, in denen das
Studierendenparlament einer Förderung noch zustimmen
musste, habe ich die Antragsteller ebenfalls zur
entsprechenden StuPa-Sitzung eingeladen.
Jede Sitzung wird von mir nachbereitet. Dazu gehört
insbesondere, alle relevanten Beschlüsse des AStA dem StuPaPräsidium mitzuteilen. Zusätzlich werden Antragsteller von
Projektanträgen schriftlich über das Abstimmungsergebnis und
ggf. über die Abrechnungsmodalitäten informiert.
Ich nahm regelmäßig an allen AStA- und StuPa-Sitzungen teil.
2. Initiativenförderung 2007/2008
Bis zum 30. April gingen 14 Anträge auf Initiativenförderung
ein (ein Antrag wurde zu spät eingereicht). In den nächsten
Tagen werde ich intensiv mit den Antragstellern kommunizieren
und ggf. fehlende Unterlagen nachfordern. Am 31. Mai 2007
teile ich dem StuPa die Ergebnisse meiner Prüfungen mit.
Vor Ablauf der Frist bot ich auf der Nacht der Begegnung eine
Informationsveranstaltung zur Initiativenförderung an. Dieses
Angebot wurde von einigen Initiativen angenommen.

3. Projektantrag „Taschkent“
Zu meinen satzungsgemäßen Pflichten gehört die Verwaltung
der Projektanträge. Der Projektantrag „Taschkent“ führte jedoch
zu einigen Problemen. Nachdem der AStA diesen Projektantrag
abgelehnt hatte, gab das StuPa dem Antrag statt. Der AStA
entschied sich, diesen Beschluss anzufechten. Den Schriftsatz
dazu habe ich in Absprache mit den anderen Referenten
verfasst.
Ebenso habe ich die Stellungnahmen des AStA in den
Widerspruchsfällen von ELSA und Viasion verfasst und an das
StuPa-Präsidium weitergeleitet.
4. Erstellung von Satzungsänderungsanträgen
Der AStA hat auf seiner vorletzten Sitzung erneut seine
Geschäftsordnung geändert. Im Sportreferat wurde eine neue
Aufgabe formuliert: Der Sportreferent ist für die Veranstaltung
des Ruderwettbewerbs verantwortlich. Der AStA stimmte
meinem Entwurf zu.
Ebenso habe ich in Zusammenarbeit mit Ulrike Rauer die
Nutzungsbedingungen der Calendrina verfasst.
5. Ordnung im Büro
Die Ordnung im Büro ist zurzeit nicht zufriedenstellend. Leider
sind einige Nutzer nicht in der Lage, die Arbeitsgeräte
auszuschalten, den Müll zu trennen, geschweige denn
wegzuräumen, oder die Türen abzuschließen. Das führt dazu,
dass ich immer wieder neu aufräumen, verschwundene AStAStempel (!) oder Tacker suchen muss. Ich bitte daher alle Nutzer
(also auch das StuPa-Präsidium und die Ausschüsse), die
Ordnung im Büro zu erhalten. In der letzten Woche fand eine
Grundreinigung statt. Ich würde mich freuen, wenn die
Geschäftsstelle für einige Zeit in diesem sauberen Zustand
bleiben würde.
6. AStA-Shop
Der AStA-Shop hat die laut Haushalt geplanten Erlöse bereits
im April erreicht.
Dazu beigetragen haben insbesondere die drei Mitarbeiter,
von denen zwei im April neu angefangen haben. Allen drei
Mitarbeitern zolle ich Lob: Sie beweisen Flexibilität und
Teamfähigkeit.
Der letzte Sonderverkauf fand anlässlich der Einführungswoche
im GD statt. Der nächste Sonderverkauf findet am 13.06.2007,
also am Tag der offenen Tür statt.
7. Probleme während der vorlesungsfreien Zeit
Während der vorlesungsfreien Zeit im Winter waren die
meisten Referenten leider nicht vor Ort, so dass Christian
Allgemeiner Studentischer Ausschuss der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Seite 2 von 3

Hodgson, Yvonne Bauer und ich einen Großteil der Arbeit
allein erledigen mussten.
Dieser Umstand führte leider am 13.03.2007 dazu, dass der
AStA nicht beschlussfähig war, obwohl der AStA-Vorstand die
Referenten ausdrücklich gebeten hat, an der Sitzung
teilzunehmen, gerade aufgrund zahlreicher Projektanträge. Im
Ergebnis mussten wir die Abstimmungen im Umlaufverfahren
durchführen, was ich sehr kritisch sehe. Die Organisation des
Umlaufverfahrens und die Kommunikation der Ergebnisse habe
ich vorgenommen. Ich hoffe, dies bleibt die Ausnahme.
8. Sonstiges
Neben den üblichen Aufgaben (Bürodienst, Bürobestellungen
etc.) habe ich einige Male an Sitzungen des
Rechtsausschusses und der Satzungsänderungskommission
teilgenommen. Aus Zeitgründen stehe ich für eine weitere
Mitarbeit nicht mehr zur Verfügung.
Für die AStA-Referenten und die Mitglieder des
Sprachenbeirats habe ich individuelle Unishirts bestellt, die
demnächst fertig sind. StuPa-Abgeordnete haben kein
Interesse gezeigt.
Für etwaige Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Sven Lesaar
- Hauptreferent und stellv. Vorsitzender -
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