Protokoll AStA Sitzung vom 17.6.2014
Tops:
- Hochschulwahlen
- Bildungsstreik
- Brief Maschinenbau
- TTIP (DGB)
- Dienstag 21.7
- NSU-Watch
Protokoll: Andi S.

Gäste/Finanzanträge:
Fachschaft Chemie:
Hat das TNT Heft gedruckt (existiert seit 1982)
Antrag auf Druckkostenerstattung,
allgemeine Auflagen des AStA nicht erfüllt!
Bedingung: nächstes mal sämtliche Auflagen beachten!
-->genehmigt
Fachschaft Sport:
Bundesfachschaftentagung kommendes Wochenende,
Teilnahme und Anfahrtskosten+ T-Shirtkosten,
50% von den T-Shirt kosten,
11 Teilnehmer
Antrag auf Kostenübernahme
Anfahrt mit Bahn,
->genehmigt!
Student der Politikwissenschaften (Bund internationaler Studierender):
Konzert gegen Rassismus, am 28.6..
2 Busse wurden organisiert,
Anfrage auf Kostenübernahme eines der beiden Busse,
Konzert findet in Oberhausen statt;
Konzert: „Grup Yorum“
Bus soll ausschließlich über Bezuschussungen bezahlt werden
Ein Anteil der dem von 20 Studierenden gleichkommt wird übernommen
→ Unter Vorbehalt genehmigt, Hintergründe der Band werden noch geprüft
Fachschaft Informatik:
Sommerfest am 10. Juli;
Antrag für: Transporter ,Pavillons, Musikanlage und Grill
Vorläufige Kostenaufstellung liegt vor;
Anmerkung: Verlustkostenkalkulation wird noch nachgereicht und Antrag auf
Verlustkostenerstattung wird noch gestellt
→ genehmigt

Heimselbstverwaltung Karlshof:
Auto für 6 Std. 50km
Zweck: Bühne und Einkauf für das Karlshoffest;
→ genehmigt
Fachschaft Informatik:
Konferenz der Informatikfachschaften
Teilnahme- und Reisekostenübernahme
Antrag war zu spät. Beim nächsten mal vorher beantragen.
→ genehmigt
Fachschaft MAWI:
Transporter für Organisation Sommerfest am FB 11 ;
Findet am 11.7 statt; Einkauf bei Metro und Transport des Mannschaftszelts
Im Büro soll noch über Reduzierung der Zeit gesprochen werden.
→ genehmigt
Studenteninitiative für Kinder -Ortsgruppe Darmstadt:
Bewerben des Projektes mittels Flyer;
wurde schon mal ähnlich bewilligt; Druck in Vervielfältigungsstelle
→ genehmigt
Fachschaft Physik:
Bezuschussung der Fachschaftszeitung;
Ein Hauptaugenmerk der Zeitung sollen die Hochschulwahlen sein. Keine weiteren
Informationen.
→ nicht genehmigt
Student:
Beantragung Fahrtkostenübernahme zur Indienwoche in Köln;
wurde schon genehmigt; Jetzt zusätzlich Antrag auf Übernahme Verpflegungskosten;
→ genehmigt
HG Nachhaltigkeit:
Strategiewochenende im Wanderheim Münster;
→ genehmigt

Sitzungsleitung/Protokoll nächste Sitzung:
André; Ingo

Berichte:
•
•
•
•
•
•

Es wurde eine Veranstaltung zum Thema ÖPNV besucht, die von der Linken
organisiert war. Es fand Vernetzungsarbeit statt.
Termin mit dem OB wurde vereinbart um Probleme in der Ausländerbehörde
anzusprechen.
Es soll Filmvorführung des Filmes „Free China“ stattfinden.
Vortrag in der Erinnern, Verdrängen, Vergessen Reihe in der Villa war gut besucht
und anschließend fand eine gute Diskussion statt.
Führung in der alten Synagoge war nicht so gut besucht, jedoch sehr interessant.
Mal-Aktion für den Bildungsstreik hat gute Plakate und Banner produziert.

•
•
•
•
•
•
•

•

Vollversammlung war gut besucht und einen Dank an alle die geholfen haben.
Die Vollversammlung der Hiwis war nicht so gut besucht. Ein Protokoll kommt noch.
FSK hat stattgefunden und es waren viele Teilnehmer_innen dort. Es wird eine
neue Stellungnahme geben, die die Kommunikation und Entscheidungsstrategie
des Präsidiums im Fall der Pädagogik kritisieren wird.
Es wird noch mal über Haushaltsplanung gesprochen werden, da Umverteilung von
Geldern stattfinden wird.
Ankündigung: 3. Vortrag der Reihe Kritik des Poststrukturalismus
Bitte alle die Pfandflaschen wieder mitbringen und nicht mitnehmen!
Appell: Es soll ein anderer Ton im Umgang mit Gästen angeschlagen werden. Es
soll mehr erklärt werden, warum gewisse Anträge nicht genehmigt werden oder
Auflagen gemacht werden. Auch soll auf einen freundlicheren Umgangston
innerhalb des AStA geachtet werden.
Antwort der Piraten Darmstadt auf den Brief zum Thema Wohnraum. Wer noch zu
dem Termin am 7.8. mitkommen will möge sich melden.

Hochschulwahlen:
Nächste Woche sind Hochschulwahlen. Plakate sind eingetroffen und schon ein bisschen
verteilt worden, es werden jedoch noch Freiwillige zum plakatieren gesucht. Ebenfalls
werden noch Freiwillige zum Verteilen der Zeitung gesucht.
Plakate dürfen auch in Hörsälen aufgehängt werden, allerdings nur mit Kreppband.
Es gibt T-Shirts mit dem Aufdruck „es ist Wahltag“, die von Personen getragen werden,
die sich dazu bereiterklärt haben sie zu tragen,
Die Shirts sollten ursprünglich gegen 10€ Pfand abgegeben werden, da das
buchhalterisch nicht schön abzuwickeln ist, werden sie jetzt gegen 1€ abgegeben.
Es gibt noch ein Banner, dass an der Lichtwiese aufgehängt werden soll und auf dem das
Datum noch eingefügt werden muss.
Ingo und Franzi kümmern sich um das Plakat

Bildungsstreik:
5000 Flyer wurden aus der EHD abgeholt. Irrationale Aktion von Seiten der Bildungsstreik
Organisator_innen, 115.000 Flyer eine Woche vor dem Bildungsstreik zu bestellen!!!! Aus
ökologischer Sicht super irrational !!
In Leipzig wird eine große Demo in Sachen Bildungsstreik stattfinden. In Wiesbaden wird
es ebenfalls eine Demo geben.
Vor allem Bundesländer im Osten und Hessen mobilisieren!
Aufruf zum Bildungsstreik wurde schon veröffentlicht und wird jetzt auf die Website
gestellt.
Demo in DA: 10 Uhr pünktlich am Luisenplatz, danach gehts gemeinsam zum Bahnhof um
nach Wiesbaden auf die Demo zu fahren.
Für die Demo werden noch Ordnerinnen und Ordner gesucht;

Anfrage eines Studis zur Veranstaltungsreihe „Erinnern,
verdrängen, vergessen“
Es wurde ein Antwortbrief geschrieben. Diskussion ist erwünscht, jedoch können manche
Thesen definitiv nicht unkommentiert stehen gelassen werden.
Vor allem unangebrachte Vergleiche sollen richtiggestellt werden.
Es werden noch Ausführungen zur Brandnacht eingefügt und danach wird der Text
verschickt.

TTIP
DGB hat angefragt ob wir sie in einem Vortrag über das TTIP unterstützen wollen. Es
wurde uns zugesichert, dass in dem Vortrag kein stumpfer Antiamerikanismus propagiert
wird.
Wer Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen bekommt Informationen diesbezüglich
von Philip.

Sitzung am Di 29.7:
Es wird noch ein Vortrag als Abschluss für die Reihe Erinnern Verdrängen Vergessen an
einem Dienstag stattfinden. Es wird überlegt ob die AStA Sitzung nach vorne verschoben
wird. Jedoch wurde noch nichts entschieden.

NSU Watch
Anfrage der DGB-Jugend eine NSU-Watch einzurichten, der die NSU Prozesse in Hessen
begleitet, darüber informiert und sie im Blick behält.

Interesse an Info Vortrag zum Irak:
Es wird Thomas O. angefragt ob er einen Vortrag zur aktuellen Lage im Irak halten
möchte.
Überlegt wird ob es ein Impulsvortrag von 20 Min werden soll und danach diskutiert
werden soll

