AStA-Sitzung vom 01.10.2013
1. Gäste
• FS Informatik
◦ Verlustkostenübernahme
◦ Veranstaltung mit Buffet um Menschen für die Fachschaft zu
werben
◦ Kosten vermutlich niedriger, da noch Ressourcen aus O-Phase
verfügbar
◦ genehmigt
• AIESEC Hochschulgruppe
◦ 15.-17.11. Neumitgliederseminar für Hessen
◦ Jugendherberge in Roßdorf
◦ internationales Denken vermitteln
◦ Soft Skill Workshop
◦ Unterstützung um Beitrag für Studierende zu senken
◦ genehmigt
• Studentin, die gerne Beitrag zum Lesezeichen leisten würde
◦ Frage ob Veranstaltung zum Thema Marx beworben werden könnte
◦ es gibt auch einen Text
◦ wir bleiben im Kontakt
2. Finanzanträge
• Philip
◦ 12 Stühle für Beratungsraum und 2 für Lichtwiese
◦ genehmigt
◦ Trapeztisch für offenen Raum
◦ genehmigt
• Mohammad
◦ Syrische HG
◦ Stand auf Buchmesse
◦ brauchen Transporter
◦ genehmigt
◦ Bundesdelegiertenversammlung von BAS
◦ letztes Mal erhebliches Demokratiedefizit
◦ wir haben einen Brief verfasst und erst nach einem Jahr eine
Antwort erhalten
◦ werden vermutlich hinfahren und Probleme ansprechen
◦ genehmigt
3. Berichte
• Philip
◦ Book'n'Drive
◦ Problem: Vertragsbindung selbst bei einmaliger Buchung
◦ Lösung: Kündigungsformular direkt bei Anmeldung mitgeben und
die Karten können bei uns im Büro abgeben werden
• Sascha
◦ am Sonntag veganer Brunch im Glaskasten
◦ Vortrag diesmal über Frontex und deren Opfer
• Verkehr
◦ Uni möchte nicht, dass Parltickets übertragbar sind,
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Missbrauchgefahr sei zu groß
◦ wir suchen schleunigst nochmal ein Gespräch
Ioannis
◦ Lese- und Filmkreis fällt diesen Donnerstag aus
◦ PM geplant – Zeit bis zur Regierungsbildung nutzen um
Gleichstellung gesetzlich zu manisfestieren
◦ Hirschfeld-Konferenz in Berlin vom 28. - 30.11.2013
◦ Banner vom CSD soll bei FS Maschinenbau aufgehangen werden
◦ die lassen sich aber Zeit
◦ Nachfrage von Franzi: Forderungen an Politik erweitern?
Mohammad & Mohammed
◦ wollten mit internationalem Studi Konto bei Deutscher Bank
eröffnen
◦ wurde nicht gemacht, weil der Studi aus Syrien ist
◦ Banken haben anscheinend Schwarzlisten
◦ Anti-Diskriminierungsstelle (der Stadt) ansprechen
Ivan
◦ O-Phase: Spielerabend waren 80 Personen.
◦ allgemein die Veranstaltungen waren gut, aber die Werbung und
gemeinsame Flyer war viel spät.
◦ Kommunikation mit AAA (Fr. Friedrich) ist besser geworden.
◦ Info-Stand im Karo5 läuft gut.
◦ welcome day kommt noch im Oktober
David:
◦ Klage gegen Uni wegen Autonome Tutorien
Max:
◦ Kritik an Burschi-Straßenfest am 08.10.2013
◦ evtl. Gegenveranstaltung
◦ verfasst Flyer
◦ weitere Infos, Vorschläge etc an: zoon-politikon(at)gmx.de

