AStA Sitzung vom 17.12.2013
Protokoll: Franziska
Protokoll Donnerstag - Philip Krämer
Moderation Donerstag – Jakob Rimkus
1. Gäste
1. Club Latinoamericano
• außerordentliche Mitgliederversammlung um neue_n Präsident_in
zu wählen
• im Anschluss soll es eine Weihnachtsfeier geben
• brauchen Finanzierung für Speis und Trank
• genehmigt
2. Fachschaft Mechatronik
• Weihnachstfeier für 120 Leute
• brauchen Unterstützung
• es werden auch Spenden gesammelt
• genehmigt
3. Fachschaft Maschinenbau
◦ Internationale Fachschaftentagung in München
◦ wollen mit 10 Menschen hinfahren
◦ auch als Vorbereitung der BuFaTa in Darmstadt
◦ genehmigt
2. Finanzanträge
1. Hochzeitsgeschenk Lais
◦ heiratete am Wochenende
◦ kauften einen Blumenstrauß & eine Karte
◦ diese kann noch von allen unterschrieben werden
◦ bereits durch VZ genehmigt
2. Internationale Referenten
◦ Obst und Getränke für Planungstreffen zum Sommerfest
◦ genehmigt
3. Kenianischer Verein
◦ Strategiewochenende 17.-19.01.
◦ dort soll auch die JHV des Vereines stattfinden
◦ Teambuilding Maßnahmen werden durchgeführt
◦ 15 Personen
◦ andere Sponsoren werden noch gesucht
◦ der Verein soll auch Frau Friedrich nach Geld fragen
◦ genehmigt
4. Fahrradwerkstatt
◦ unvorhergesehene Kosten
◦ daher wird Geld für Anschaffungen (Außenbereich, Arbeitsschutz...)

benötigt
◦ Struktur des Haushaltstopfes revidieren
◦ genehmigt
5. AStA Anlage
◦ Boxentester, damit das Büro die Anlage einfach testen kann
◦ weitere Ersatzteile
◦ Stative für die Boxen
◦ genehmigt
3. Berichte
1. Jan B
◦ queere Woche war gut
◦ insbesondere Veranstaltungen des Queer-Referates waren zahlreich
besucht:
▪ Queer durch den Uni-Alltag
▪ Trans*-Kommando mit Rosa & Transfrau Floriane
◦ wurde vom Fachbereich Pädagogik gut angenommen
◦ leider waren nicht viele AStA-Menschen da
2. Philip
◦ Rechnungen bis Donnerstag Mittag einreichen, damit sie dieses
Jahr noch überwiesen werden können
◦ Psychoanalysekongress in Frankfurt – erste Veranstaltung dieser Art
seit langem
◦ vielfältige Menschen mit vielfältigem Angebot
◦ es kommt ein Artikel für die AstA-Zeitung
◦ mit Studiwerk und internationalen Referenten Reihe zur
Interkulturalität an der Uni geplant – auf anderen Sprachen als
Deutsch
◦ nächstes Planungstreffen Mitte Januar
3. Alex
◦ Redaktionstreffen der Zeitung fand statt
◦ Artikelvorschläge bis zum 12.01. an die Redaktion
◦ bisher viele gesellschaftskritische Themen
◦ inwiefern redaktionelle Überarbeitung der Artikel stattfindet ist
noch unklar
4. David
◦ VZ hatte einen Termin bei Herrn Schmitt (Rechtsaufsicht)
◦ er sieht kein Problem mit Fahrradverleihsystem
◦ Vertrag wird vermutlich Freitag unterschrieben
◦ AStA-Anlage ist jetzt vollumfänglich beschriftet
◦ Anleitung mit Foto kommt dazu
◦ Hearing zum TUD Gesetz in der UV
◦ viele Anmerkung von Personalrat und den Studis
◦ wenig von Präsidium und Profs
◦ Treffen mit Lais wegen Themen aus Rechtsberatung

◦ gerne auch noch Anregungen von euch!
◦ Erste Detais aus dem schwarz-grünen Koalitionsvertrag – werden
wohl vor allem an den Unis kürzen
5. Tim
◦ diese Wochen Treffen mit Frau Koll von der Uni wegen der
Parktickets an der Lichtwiese
6. Sidney
◦ Treffen zum internationalen Sommerfest
◦ 28.06.2014 im Schloßhof – ist bereits mit Jalal besprochen
◦ kleines Fußballspiel & internationale Modenschau
◦ Spendensammlung
◦ Filme aus den Ländern sollen gezeigt werden
◦ WM Spiel zeigen und dannach live Musik
◦ evtl open-air Disco
◦ Genehmigung von der Uni sollte bald eingeholt werden
◦ nächste Sitzung am 15.01.
7. Franziska
◦ wir suchen eine neue Bürokraft – Hiwi-Stelle ist ausgeschrieben
◦ geringerer Aufgabenumfang als “festes” Personal, daher andere
Eingruppierung
◦ hatte Interview mit FAZ – Artikel ging heute über den Verteiler
◦ PM zu Abschaffung des Wissenschaftsministerium in Österreich
8. Stephan
◦ Fahrradwerkstatt hat diese Woche noch geöffnet, dann wieder ab
Vorlesungsbeginn
◦ bald eine Kooperation mit Stuidwerk, dass ungenutzte Rädern, die
vor den Wohnheimen stehen, übergeben werden können
◦ vorher rechtliche Klärung
9. Daniel
◦ Treffen der studentischen Verwaltungsratsmitglieder Hessens
◦ gemeinsame Aktionen zu Schwarz-Gelb
◦ Änderung des Namens (Studierendenwerk Darmstadt)
◦ Mehrheiten im Verwaltungsrat besprechen
◦ Fordern 700 Millionen Euro für Wohnheimbau
4. GEZ Sammelklage
• AStA Gießen plant Klage gegen Einzel-GEZ für Flurgemeinschaften
• beteiligen wir uns daran?
• Können maximale Höhe genehmigen
• wollen wir uns auch personell einbringen?
• Name des Anwalts nachfragen
• wir beteiligen uns prinzipiell

5. Filmvorführung
• h_da AStA möchte mit Filmkreis “Blut muss fließen” zeigen
• zwei Fragen: Ist das ok für uns? Möchten wir mitmachen?
• dem Filmkreis nichts vorschreiben
• sollten uns nicht daran beteiligen
• der Film an sich ist auch problematisch – kritischer Anspruch, dennoch
reproduziert er Nazi-Ästhetik
• des weiteren warten wir auch immer noch auf eine Antwort bzgl ihrer
Semesterstartparty
• Jan hat dies in Gesprächen auch immer wieder betont
• Stefan formuliert ein paar Sätze zur Kritik am Film
• dem h_da AStA sollte vielleicht auch nochmal ein Gespräch im
kleineren Rahmen vorgeschlagen werden
• Franziska formuliert dann eine umfängliche Antwort
6. Flyer Maschinenbau
• der sexistischer Flyer wurde nun mit “ironischem” Aufkleber versehen
• während des Stupa hat ein Stuparier von ing+ auf die Tafel einen
Penis gemalt
• in der Maschinenbauvorlesung wurde eine Folie gezeigt, in der zur
Meldung von Plakatstandorten an Herrn Hertlein
(Beschwerdemangement der TU) aufgefordert wird
• Franziska findet heraus, ob er was damit zu tun hat
• am Donnerstag gibt es ein Treffen dazu
• der “zensierte” Flyer ist ein harter Affront
• im privaten Bereich machen sich Vertreter der Liste darüber lustig
• das alles sollte im Gespräch auch erwähnt werden!
• Konsequenzen sollte es so oder so geben
• Seminarangebot machen
• als Jan und Ioannis das CSD-Banner abholten, wurden sie gebeten es
fürderhin im AStA zu lagern, damit es keinen Schaden nehme
• Gespräch abwarten und dann Konsequenzen ziehen
7. Ursache – Wirkung (TOP am 23.09.2014 geändert)
• 2014 jährt sich die Bombardierung Darmstadts zum 70. Mal
• es gibt bereits problematische “Gedenk”-Ideen, die stark
geschichtsrevisionistisch und Shoa-relativierend sind
• hier sollten wir dem Opfermythos aktiv etwas entgegensetzen
• daher soll die Aufkleber-Reihe, die Ursache und Wirkung aufzeigt,
wieder aufgelegt werden
• dies soll von Veranstaltungen begleitet werden
• zeitgleich sollten die Denkmäler Darmstadts kritisiert werden
• Dreiklang aus Streetart – Demonstration – Politischer Bildung
• in der Villa sind sicher noch Karten und Flyer
• im Referent_innenraum hängt das Plakat
• Sinti und Roma Denkmal seperat betrachten
• wir gründen einen AK
8. Weihnachtspause

•
•
•

wer ist diesen Donnerstag überhaupt da? - genug, Sitzung findet statt
Wann fangen wir im neuen Jahr wieder mit Sitzungen an
Treffen vor Vorlesungsbeginn nach Bedarf, ansonsten bei Klausur und
dann ab 14.01. im gleichen Turnus

9. Kooperationen
• wir haben eine Anfrage vom Repair Café, aber wir kooperieren bereits
mit dem Maker's Space
• manche finden die andere Gruppe zu kirchlich geprägt
• können gerne Flyer auslegen, mehr ist nicht
• FuFa des SVD möchte etwas – nicht genau spezifiziert – mit uns
machen
• wir kooperieren bereits mit dem Fanprojekt
• Fußballverein ist auch ein Wirtschaftsunternehmen
• daher wird es auch da keine Zusammenarbeit geben

