AStA-Sitzung vom 13.06.2013
TOP Gäste
• Finanzantrag: Kenianische Studierende in Hessen
• 13.-14.07. Seminar Projektmanagement
• als Seminar für Internationale Community an der Uni
→ Kosten für Snacks und die Referent*innen werden übernommen
•
•

E-Mail über den Verteiler der internationalen Hochschulgruppen
→ genehmigt
Sie bitten darum, in den Hochschulgruppenverteiler aufgenommen zu
werden → Ram kümmert sich darum

TOP Berichte
• Jan
• Jannis hat ein Buch herausgegeben, Jan und er haben auch
Beiträge dafür verfasst
• im Umfeld der CSDs in Frankfurt und Darmstadt wird es dazu auch
eine Reihe von Veranstaltungen geben
• sobald die genauen Daten bekannt sind, werden sie
herumgeschickt und können vom AStA beworben werden
• Deniz
• Veranstaltung des AStA & Georg Büchner Buchladen
• war gut besucht, auch einige Studierende und unbekannte
Gesichter
• Referent hat auch die Werbung an der Uni durch die deutsche
Hochschulwerbung kritisiert
• an seiner Uni, in Heidelberg, haben sie es geschafft diese ein Stück
weit zu verdrängen
• bei guter Dokumentation der Lage an unserer Uni würde er uns
helfen, dies auch hier anzuprangern und zu bekämpfen
• ein Artikel für das FAZ Feuilleton wäre möglich
• es gibt auch Gesetze, die gegen kommerzielle Werbung in
gemeinnützigen Einrichtungen wie dem StuWe sprechen
• Stephan hat eine umfangreiche Sammlung von Werbung
• Franziska
• bzgl des Büros an der Lichtwiese bewegt sich etwas
• allerdings erst ab 2015
• genauere Infos enthält ein Brief, der unterwegs zu uns ist
TOP Türkei-Soli-Demo
• wollen wir mit dazu aufrufen?
• Scheinen unkritische Organisator_innen zu sein
→ Franziska und Deniz verfassen einen Text für die Homepage
TOP Rock gegen Rechts
• es ist so weit alles organisiert
• es gibt einen AStA Stand, mit Material von kein Mensch ist illegal & AntiAtomwaffen/Friedensbewegung
• für die Betreuung ist bisher Franziska da. Weitere Freiwillige sind
erwünscht!

TOP Hochschulwahlen
• heute gab es einen Wahlinfostand in der Mensa, gutes Feedback der
Studierenden
• morgen wieder von 10:30 bis 14:00
• nächste Woche müssten wir wohl vor der Mensa stehen
• hier ist die Hilfe aller gefragt!
TOP Hanf
• der deutsche Hanfverband sucht Modellstädte, die einen Coffee-Shop
einrichten wollen
• dies muss von der Stadt beantragt werden
• wollen wir dies unterstützen?
• Wir werden dies nochmal in größerer Runde besprechen.
TOP Protokoll
• da die Protokolle fürderhin über den öffentlichen Stupa-Verteiler
geschickt werden, können sie nun auch auf der Homepage hochgeladen
werden → beschlossen

