
Protokoll der AStA-Sitzung

TOPs
1. Gäste

• Pavillion für die OWO FS Chemie & Biologie
• geht in Ordnung

2. Finanzanträge
• Nachtrag zum FA “Maskenworkshop” 
• Erhöhung um €15?
• machen wir

• Handbuch Technikethik für Senats-AG Zivilklausel
• genehmigt
• soll auch von der ULB angeschafft werden

• FS 18, iST, Mechatronik
• gemeinsame Grillparty zum Semesterstart
• Transporter für Transport
• genehmigt

• FS Physik
• Druckkosten für Ersti-Broschüre
• soll der Fachbereich zahlen

• Kenianische Hochschulgruppe
• Druckkosten für Meet & Move
• genehmigt

3. Berichte
• Alex
• erste Artikel für die AStA-Zeitung sind da
• bitte andere bald einsenden!

• Phillip
• Klausurtagung des AStA – Protkoll ging rum
• Diskussion und Umsetzung der Beschlüsse sollte bald erfolgen
• wird auf den nächsten Sitzungen angesprochen
• Absagen kamen zu kurzfristig!

• Max
• Mord an einem Antifaschisten in Griechenland
• als Reaktion eine spontane Demo auf dem Luisenplatz
• leider sehr geringe Beteiligung

• Alex & Sebastian
• Archivierung nach Zeiträumen
• 10 Jahres-Schritte



• verschiedene Kategorien

• David
• United4Eritrea & AIEGE hätten gerne AStA-Anlage 
• ist ok
• Treffen mit Baudezernat wegen 603-Neubau
• es fehlt in der Finanzierung 1 Million
• ab Montag wird der Technikturm neben der Mensa abgerissen
• Baustellen-Infrastruktur wird direkt am Übergangscafé sein
• Wohnraumbündnis: bereit Bürgerversammlung der Stadt zu 

Konversionsflächen vor
• Thema auch studentisches Wohnen
• Info auf die Homepage setzen
• Stadt hat gemerkt, dass sie die BimA nicht enteignen kann

 
4. Book'n'Drive

• Knackpunkt: dauerhafter Vertragsabschluss bei jeder Buchung
• Pfand für Karte – finden wir unnötig
• bei Wunsch weiterer Diskussionen: Montag, 16 Uhr VZ-Sitzung
• ansonsten weitere Informationen per Mail

5. Theater Berliner compagnie
• Verbleib des Finanzantrages unklar
• Karten sind zum größten Teil nicht verkauft
• Wunsch, dass das Büro Karten in Zukunft aktiver bewirbt
• Restkarten an Abendkasse geben

6. h_da AstA Party
• Beschwerde über Semesterstartparty des h_da AstA
• Auftritt eines politisch fragwürdigen Rappers (namentlich Holger 

Burner)
• Nachfragen, was es damit auf sich hat
• Kooperation in Ringvorlesung wird in Frage gestellt
• ggf klarstellende Informationen auf Homepage

  
7. Verwaltungsrat

• können internationalen Studi für StuWe-Verwaltungsrat benennen
• internationale Referenten fragen, wer es machen möchte 


