AStA Sitzung 03. Dezember 2013

TOP 1: Gäste
TOP 2: Finanzanträge
TOP 3: Berichte
TOP 4: Semestergespräch mit Studentenwerk
TOP 5: Kongress zur kritischen Theorie in Berlin
TOP 6: Artikel für das nächste Lesezeichen

TOP 1: Nina stellt den Antrag der Fachschaft Sport vor – der Antrag zur BuFaTa Sport zu fahren wurde
bereits gestellt, nur der Transporter war nicht in den damaligen Kosten enthalten, es war
abgesprochen, dass dafür noch ein neuer Antrag kommt – Aufstockung wird genehmigt
Kurdischer Studierendenverein (Hochschulgruppe) möchte Podiumsdiskussion veranstalten
und bittet dafür um einen Raum. Da sie allerdings schon akkreditiert sind, können sie die
Raumbuchung selbst ausfüllen. Michel Knapp (Historiker aus Berlin soll eingeladen werden),
sie sollen uns zeitnah noch einmal Näheres zum Referenten und Vortrag zuschicken, sodass
geprüft werden kann, ob finanzielle Unterstützung möglich ist
Max berichtet, dass für den Infoladen Darmstadt ein Paket ankommt (ans Büro weiterleiten)
– Anarchistische Filme werden in der Villa gezeigt – am Montag 09. 12. Nächste Vorführung,
alle sind herzlich eingeladen
TOP 2: Queer Referat möchte für Auftritt des Lese- und Filmkreises in der queeren Woche sowie
weihnachtlichen Filmkreis kleine Snacks (Lebkuchen etc.) und Getränke einkaufen genehmigt
Es wird die Großdemo in Hamburg wegen Flüchtlingssituation am 21. Dezember von der
roten Flora vorgestellt – Ein Bus soll zusammen mit AStA FFM finanziert werden (ein Teil soll
durch Solibeitrag der Teilnehmer*innen reinkommen, der Rest durch die ASten übernommen
werden) –zur Mobilisierung soll ein thematisch bezogener Vortrag gehalten werden –
Werbung soll durch Verteiler und AStA Webseite geschehen – genehmigt
Ivan möchte zu Kickoff Veranstaltung von „ERASMUS+“ (neues Projekt der EU) fahren, das
am 09. Dezember in München stattfindet und beantragt dafür Fahrtkosten. Im AStA-wiki
sollen wichtige Informationen der Veranstaltung dokumentiert werden (z.B. wie man Gelder
für Projekte beantragt oder ähnliches) – genehmigt
TOP 3: Stephan organisiert die Weihnachtsfeier – Töpfe werden benötigt (alle im Büro vorhanden) –
Aufforderung Deko und Essen beizusteuern – Ivan organisiert als Beitrag Schrottwichteln (alle
müssen Schrott mitbringen!)

Jan berichtet, dass am 18. Januar (ab 10 Uhr) das Treffen der hessischen queer Referate in
Darmstadt stattfinden wird – soll zusammen mit EFH und h_da organisiert werden –
voraussichtlich in den Räumen unseres AStAs.
Nina berichtet aus dem StuPa- Einführung, dass dieses das Leihfahrradsystems beschlossen
hat. Allerdings wurde die Erhöhung des Semesterbeitrags von Schmitt einkassiert. Zusätzlich
prüft er die Frage, ob dies im Aufgabenbereich der Studierendenschaft liegt. Der AStA prüft,
ob auch ohne Erhöhung das Leihfahrradsystem kommen kann.
Jakob berichtet, dass er und Andrè die Fachschaft Maschinenbau auf sexistische Flyer
angesprochen haben – soll zukünftig nicht mehr geduldet werden, wurde versichert, dass es
nur aus Zeitnot geschah
Sydney berichtet, dass bei der Musikanlage das Netzteil fehlt/überprüft werden soll
Anh kritisiert das Büchnerfest und beschäftigt sich gerade intensiv mit Büchner. Das Ergebnis
wird im Lesezeichen zu lesen sein.

Redeleitung und Protokoll für Donnerstag:
Protokoll: Andi
Redeleitung: Viet-Anh

TOP 4: Am Freitag Treffen der gewählten Referent*innen und Vertreter*innen des
Studierendenwerks – folgende Punkte werden angesprochen: Sprudelwasser und Stilles
Wasser soll gleich viel kosten; Mensa vital zu teuer (zu wenig vegan); Eier nicht aus
Bodenhaltung; Flyer wurden vergessen (Entschuldigung plus Forderung der Einhaltung
eigener Richtlinien); nochmal Otto Berndt Halle Vermietung an CDU thematisieren;
hessisches Hochschulgesetz und Studierendenwerksgesetz werden überarbeitet – was plant
das Studiwerk dazu, Papierladen gemeinsames Vorgehen, neuer Studentenfutter-Shop (nur
Fastfood, Andi macht Fotos); Fahrradverleih
ERGÄNZEND DAZU: Angebot von Essen außerhalb des eigenen Caterings; Werbung an
Zimmertüren im Wohnheim; GEZ bei Flurgemeinschaften; Verwaltungsratsliste soll mit
einbezogen werden; Portionen in der Mensa zu uneinheitlich
TOP 5: Anh berichtet vom Kongress zur kritischen Theorie – organisatorisch gut abgelaufen –
allgemeines Unbehagen zu Teilnehmer*innen: wer sind revolutionäre Subjekte?
Teilnehmer*innen ließen zum Teil Sensibilität für kritische Theorie vermissen (falsche
Grundstimmung) – Erfolg sollte sich an Reflexionserkenntnisse der Teilnehmer*innen
knüpfen, nicht an der puren Eventteilhabe – Anh schreibt Artikel für Lesezeichen zu kritischer
Theorie und Büchner

TOP 6: Anh möchte zeitnah Artikelideen sammeln (immer gerne an ihn weiterleiten) – soll inhaltlich
stark sein mit Reflexion zu politischem Bewusstsein sowie alltäglichen Unigedanken
(Studienbedingungen) – Vorschläge sollen nochmal über den Verteiler gehen

THEMA DER DONNERSTAGSSITZUNG:
Änderung des TUD Gesetz (Jakob schickt Input über Verteiler)

Potentielle weitere Themen:
Kritik des studentischen Alltagsverstands (Siehe Themenwand im AStA mit roten Punkten)
Ausbau des RMV-Tickets (auf Anfrage des Verkehrsreferats)
Bildungs- und Kulturreisen (Siehe Themenwand im AStA mit roten Punkten)
Wohnraum (Siehe Themenwand im AStA mit roten Punkten)

