AStA-Sitzung vom 12.08.2014
Protokoll: Franziska
Moderation nächste Woche: Jakob
Protokoll nächste Sitzung: eine_r der Abwesenden
1. Gäste
• keine da :(
2. Finanzanträge
• Queer-Referat
◦ veganes Picknick mit Diskussion im Herrengarten im Rahmen der
Aktionswoche vor dem CSD
◦ Kosten für Einkauf von Zutaten
◦ genehmigt
3. Berichte
• Umzug ins EG findet wohl Mitte September statt
• Janni
◦ wie wurde die Unterstützung der Queerulantin bisher eingeplant?
◦ → ist im Haushalt eingestellt
• Jakob
◦ nächste Woche ist die AStA-FSK
◦ es werden noch helfende Hände gesucht
◦ Thema wird unter anderem die Handhabung von Finanzanträgen sein
• André
◦ Koordination von AStA-Vorstellung in den OWen
◦ es wird angestrebt Doppeltermine zu vermeiden
◦ Präsentation wird bis dahin überarbeitet
◦ Plädoyer den Fachschaften Kalender und Stundenpläne für Ersti-Tüten zu
geben bzw. der Fachschaft die Entscheidung zu überlassen
• Alex
◦ bald im Urlaub – daher bei Fragen/Anmerkungen zum Kalender schnell melden
◦ Termine für den Kalender sind einige zusammen gekommen
• Mohammad
◦ Come Together sucht Tutor_innen
◦ Anfrage einer chinesischen Organisation, ob sie unsere Adresse in ihre
Informationsbroschüre aufnehmen kann
• Franziska
◦ heißer Draht zwischen AStA und Ausländerbehörde
◦ bei Problemen mit der Behörde vermittelt sie weiter
• Mohammed
◦ ein Studierender wurde von der Ausländerbehörde bedroht – Vermutung
geäußert, dass er für eine Bürgschaft gezahlt hat
◦ dies wird nun von der Behörde geprüft
• David
◦ Eilhart bittet darum, dass er erinnert wird exemplarische Fälle zu sammeln

◦ morgen ist ein Termin mit book'n'drive → Input an David
4. CSD
• PM für den CSD → sollte bald veröffentlicht werden
• Treffen für den gemeinsamen Stand der ASten → nur TU-Leute da
• gemeinsame Laufgruppe ist angemeldet – alle AStA-Mitglieder sind eingeladen
teilzunehmen
• AStA-Förderung ist noch nicht bei vielbunt angekommen → wurde aber schon
angewiesen
• am Freitag, 12 Uhr, wird am karo5 eine Regenbogenfahne gehisst
• im Anschluss an die Sitzung wird die PM neu formuliert
5. BAS
• Mo war am Wochenende auf der Bundesmitgliederversammlung von BAS
• unser Ziel war es, den Verein aufzulösen
• doch da viele der Delegierten neu sind, wurde der Vorstand wieder entlastet
• unsere Delegierten bekamen erst nach Diskussionen Stimmrecht
• auch andere Universitäten hatten Problemen
• wichtige Mails wurden nicht weitergeleitet
• Mo wurde nicht zur Kassenprüfung eingeladen
• unsere Mitgliedschaft ist nun beendet
• keine weitere Arbeit in den Verein stecken
• Kassenprüfungsbericht an das Vereinsregister/Gericht schicken
• verschriftlichen, dass ausstehende Beiträge aufgrund von Zweifeln an sauberem
Umgang damit nicht gezahlt werden können
• Gründe für Austritt zusammenfassen und veröffentlichen
• offener Brief an die Studierendenschaften, die noch Mitglied des BAS sind
• zunächst hessenweite Vernetzung, Einladung ohne Bezug auf BAS
6. Ramkumar
• würde gerne wieder im AStA mitarbeiten
• Interesse an Öffentlichkeitsarbeit
• bereits Rücksprache mit Stephan getroffen
• möchte Themen des AStA näher an internationale Studierende tragen
• Homepage soll auf Englisch übersetzt werden
• enge Zusammenarbeit mit internationalen Referenten
• Zuarbeit zur Zeitung
• Sitzung empfiehlt die Einstellung Ramkumars

