
AStA-Sitzung vom 01. Juli

Anwesende: Daniel, Melanie, Daniel, Stephan, Philip, Andi, Leo, Ioannis, Franziska, Nina, David, 
Mohammed

1. Gäste
• Filmkreis 

◦ zeigt zur Zeit die WM-Spiele der DFB-Elf
◦ daher sind Getränke und Snacks sehr nachgefragt
◦ die bisher genehmigten Transporterfahrten reichen nicht aus
◦ wir geben dem Filmkreis folgende Anregungen mit auf den Weg:
◦ Diskussion über ein Verbot von Nationalfahnen mit einer_m unserer 

Referent_innen
◦ Überlegen bei WM-Übertragung Preise zu erhöhen
◦ Warum werden nicht alle Spiele übertragen?
◦ Genehmigt

• Fachschaft Physik
◦ würden gerne ihre Fachschaftszeitung zur Hälfte von uns bezahlen lassen
◦ Finanzantrag wurde eingereicht, aber nicht behandelt
◦ daher wurden auch keine Aufagen erteilt und entsprechend nicht eingehalten
◦ nicht gegegndert, kein Umweltdruck
◦ Anmerkung: jedes Jahr das gleiche Verfahren, die Zeitung sieht immer so aus
◦ Frauen der Fachschaft haben wohl darüber abgestimmt, ob die Zeitung 

gegendert werden soll, und diese hätten dies abgelehnt
◦ auf der Homepage sollen die Kriterien für die Genehmigung eines 

Finanzantrages dargestellt werden

• Hochschulgruppe Nachhaltigkeit
◦ für eine Veranstaltung am 07. Juli (Was haben der Kohleabbau und 

Wasserknappheit in Südafrika mit meinem Bankkonto zu tun? Bankwechsel im
Hörsaal) wurdgen bereits Plakate gedruckt

◦ das AStA Logo ist abgebildet, es wurde umweltfreundlich gedruckt
◦ genehmigt, mit der Auflage, dass Andreas die Gruppe besucht, vorher gibt es 

kein Geld

2. Finanzanträge
• Fachschaft Geologie

◦ Melanie ist im Vorstand der BuFaTa
◦ nächstes Treffen soll in Göttingen stattfinden
◦ Fahrtkosten sollen erstattet werden
◦ genehmigt
◦ im September findet die Geo2014, die Tagung der Geowissenschaften in 

Deutschland statt
◦ dort soll sich auf die BuFaTa präsentieren
◦ Tagungsbeitrag soll für Melanie übernommen werden
◦ genehmigt 



3. Berichte
• Leo

◦ war am Wochenende auf der hessischen Tagung zum Studium mit 
Behinderung in Kassel

◦ Beteiligung der AStA war gering
◦ eines der zentralen Themen war Barrierefreies Bauen – auch Darmstadt wurde

explizit erwähnt
◦ die nächste Tagung soll 2015 in Darmstadt stattfinden

• Nina
◦ der Bauantrag für das neue 603qm ist abgeschickt – allerdings ohne unsere 

letzten Korrekturen

• Ioannis
◦ während des letzten Filmkreises war das Spiel Deutschland vs. USA
◦ in einem leeren Café wurde Heteronormativität im Fußball diskutiert
◦ in der nächsten UV sollen AGs eingerichtet werden, u.a. über Gleichstellung  →

Input des Queer-Referates gewünscht
◦ es gibt eine Mailingliste für die Aktivist_innen
◦ Semesterprogramm für das Wintersemester soll erstellt werden

4. Transponderpfand
• das Büroteam hat uns darauf hingewiesen, dass viele Referent_innen keinen 

Transponder haben, weil sie den Pfand nicht erbringen können
• wir sollen dieses Konzept noch einmal diskutieren
• Pfand sorgt nachweislich nicht dafür, dass die Transponder nicht zurückgebracht 

werden
• vor allem Referent_innen mit kurzen Vertragslaufzeiten bringen ihre Transponder 

nicht zurück
• weiteres Vorgehen: Pfand wird von jetzt an abgeschafft, stattdessen werden nicht 

zurückgegebene Transponder härter verfolgt
• Büro soll ermitteln, welche Transponder von ausgeschiedenen Referent_innen 

noch nicht wieder da sind

5. AE-Konzept Fahrradwerkstatt
• Fahrradwerkstatt hat ihr Konzept autonom überdacht
• es ist unter https://piratenpad.de/p/ae-zwanzig zu finden
• Unterschied von 175€ und 55€ Referent_innen: feste Anwesenheitszeiten bei 

höherer AE
• AStA Sitzung findet das ok
• Konzept soll beständig weiter entwickelt werden

 
6. Schulbesuch Studierende

• Schüler_innen der Landrat-Gruber-Schule
• am 10.07. um 11 Uhr findet ein Workshop-Tag statt “Schule und dannach?”
• Realität des Studiums soll vorgestellt werden
• würde dies jemand machen?
• Nina hat die Kontaktdaten

https://piratenpad.de/p/ae-zwanzig


7. CSD
• AStA unterstützt den CSD Darmstadt am 16.08.
• Helfer_innentreffen am 27.07.2014
• Stand der ASten & Schlosskeller
• Queernet-Treffen in Marburg 
• am CSD Frankfurt gibt es einen Stand des Queernet, an dem Material des AStA 

ausgelegt werden kann
• Ioannis, Franzi und ein weiterer Studi fahren nach Köln zum CSD  wir brauchen →

noch Slogans
• Bannermaltermin: Donnerstag um 18:30 Uhr

8. Verfassungsschutz
• Im Berufsschulzentrum gibt es eine Ausstellung zu Rechtsextremismus vom 

Verfassungsschutz.
• Nach der Sitzung wird eine PM dazu geschrieben.

9. Marburger Burschis
• Unterstützungsanfrage wg. Blockade des Marktfrühschoppens.
• Wir setzen den Aufruf auf die Webseite

10. Sanierung des alten Hauptgebäudes
• Nina stellt die Umbaumaßnahmen mit den Folien des Baudezernats vor.
• Wir wünschen uns weitere Maßnahmen in Richtung Barrierefreiheit zusätzlich zu 

den Aufzügen.
• Das Farbkonzept von dreckigen orange und olivgrün wird kritisch diskutiert.


