
AStA Sitzung vom 14.01.2013

Protokoll: Franziska

Nächste Sitzung Protokoll: Jan
Nächste Sitzung Moderation: David

1. Gäste
1. Foodsharing

◦ Ininative, die verhindern möchte, dass Essen weggeworfen wird
◦ Idee: Kühlschrank & Vorratsschrank in den offenen Raum stellen um 

unkomplizierten Austausch zu gewährleisten
◦ rechtlicher Rahmen und Vorschriften sind bekannt
◦ Wartung würde durch Mitglieder der Gruppe erfolgen
◦ Raum der FoodCorp stünde zur Verfügung, aber Zugang nur während der 

Öffnungszeiten der Mensa
◦ Idee wird begrüßt, aber bald ist Umzug und fester Einbau wäre daher wenig 

sinnvoll
◦ Firmenkühlschränke liessen sich ggf überkleben
◦ gibt es einen Verein? Wäre für Kooperationsvereinbarung wichtig
◦ Haftungsausschluss an den Kühlschrank – wäre zu klären, ob diese gültig ist. 

Wir fragen den Anwalt.
◦ Raumkonzeptgruppe plant das ein.
◦ Franzi ist Ansprechpartnerin und schreibt Moser an

2. Finanzanträge
1. Johanna

◦ Flyer der Gruppe, die nächste Woche den Vortrag macht
◦ bewerben doppelseitig zum einen unsere und eine andere Veranstaltung
◦ genehmigt

2. Jan
◦ hessische Queerreferatevernetzung am Wochenende in Darmstadt
◦ Kosten für Essen und Getränke
◦ genehmigt

3. Mohammed
◦ Treffen der internationalen Studierendenvereine
◦ Essen und Getränke

4. FS Maschinenbau 
◦ möchte Druckkosten ihrer Fachschaftszeitung Blattfeder zum Teil 

übernommen haben
◦ in der Vergangenheit wurde oft Hochglanzdruck verwendet
◦ Zeitung ist wieder nicht gegendert – generisches Maskulinum gilt nur für 

Frauen & Männer
◦ im Kontext der bisherigen Debatten mit der FS unverständlich
◦ Abweisen des Antrages wäre kontraproduktiv



◦ Diskussion ist nicht neu und der Hinweis wurde schon oft gemacht
◦ wir sind nicht die Uni-PC-Polizei
◦ Bildung statt Verbote
◦ Johanna bietet an, einen Workshop zu machen
◦ genehmigt – Auszahlung nur bei echtem Umweltdruck & Durchführung eines 

Workshops
◦ haben wir Infomaterial?

3. Berichte
1. Mo

◦ BAS – Fortsetzung der Bundeskonferenz wird in Berlin stattfinden
◦ bis jetzt sind keine Unterlagen zur Finanzprüfung an unser Referat gegangen
◦ Finanzprüfung soll an einem Tag in Ulm stattfinden
◦ lieber Neustart als Übernahme
◦ FAZ-Artikel über syrische Hochschulgruppe
◦ wurde von RTL angerufen, wollen im AStA drehen
◦ vielleicht im Beratungsraum oder Café 

2. Ioannis
◦ 06.02. Podiumsdiskussion in Mainz: Doppelt diskriminiert oder gut integriert?
◦ 18.01. hessenweites Vernetzungstreffen mit 

Queer-Schwul-Lesbisch-Feminismus-Referaten in Darmstadt
◦ im Lesekreis am Donnerstag wird das Outing von Hitzelsberger besprochen
◦ 01.-02.02. NRW+ Vernetzungstreffen in Bochum – würden gerne hin
◦ Kot-Anschlag auf Schwulenreferat Kassel – Stellungnahme unseres AStA – soll

auf Homepage

3. Johanna
◦ Hinweis eines Maschinenbau Fachschafter: auch der Schloßkeller hat 

sexistische Plakate 
◦ große Debatte in der Kellerrunde – Jalal hat Plakate inzwischen abgenommen
◦ unser Angebot gilt natürlich auch für den Keller

4. David für Andi
◦ Treffen mit StuWe zu Mensen vereinbart
◦ bei Interesse im Anschluss Mensaführung
◦ bitte bei Andi melden

5. Tim
◦ Universität Erfurt hat in einer Urabstimmung gegen das Semesterticket 

gestimmt
◦ im Koalitionsvertrag steht nichts gutes für studentische Mobilität
◦ DBrent Vertrag ist vielleicht Anfang nächster Woche bei uns
◦ Erweiterung zum VGWS (Siegen) – Verhandlungen und evtl. Urabstimmung

6. Daniel
◦ LAK – h_da und EH wollen auch Leihradsystem einführen
◦ neuer AStA an der EH – wollen nach Dresden fahren



◦ Einwand Philip: vielleicht andere Ziele als Dresden suchen
◦ 7. - 9.02. bundesweite Wohnraumvernetzung in FFM

7. Jakob
◦ hessenweite Vernetzung der Fachschaftsreferate geplant

8. Alex
◦ Liste mit Artikel ist fertig und steht im Wiki
◦ Deadline: 28.02.

9. VZ
◦ hatte heute morgen Semestergespräch mit Prömel
◦ bekommen studentische Vertreter_in in der Anti-Sexismus-Gruppe 

4. Vollversammlung
• am 22.01. um 14:30 Uhr in der Otto-Berndt-Halle
• Themen: Koalitionen, TUtor International, Fahrradverleih, Sexismus
• bitte alle da sein!
• Themen und Folien an Franziska

5. Sitzungskonzept
• Klausurtagung hat Sitzungskonzept restrukturiert
• eine feste Sitzung – Dienstag 17:30 – 20:00
• alle sind gebeten teilzunehmen und zu bleiben
• Donnerstagsitzung ist gestrichen
• stattdessen Teilnahme an einer AstA-Verstaltung
• Foodle für optionalen Sitzungstermin nach Bedarf
• Protokoll bitte lesen!

6. Anrede
• Personenstand auf Studiausweis wird von queeren Studierenden als störend 

empfunden
• Rechtsabteilung und Dezernat II wollen sich an Personstand- und Ausweisrecht 

halten
• Jan wird sich über Rechtslage informieren
• vermutlich Überinterpretation
• Brief an Präsidenten wegen olympischer Spiele
• bisher keine Antwort


