Protokoll der

AStASitzung

vom 26.05.2017

Anwesende Mitglieder: 1x Vorstand, Antidiskriminierungsreferat, Referat gege nAntisemitismus,
fam. Verpflichtungen, SoH, Tierrechtsreferat, Umwelt, PR, Außen, Polit.Bildung, Gender, Presse,
Lehramt
1. Gäst*innen: Finanzstelle,
Mit 13 Mitgliedern beschlussfähig; Protokoll schreibt das Außenreferat

Tagesordnung
0)Formalia
1)Rundlauf
1) Berichte
2)Raumanträge
3)Finanzanträge
4)Planungen und Diskussionen
1) Sitzungsorganisation
2) Nachwahl Prorektor*innen
5)Sonstiges
6)Termine

0) Formalia
Protokollführung: Außenreferat
Redeleitung: Genderreferat
Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung: angenommen
keine Anmerkungen zur Tagesordnung

1) Rundlauf
1)

Berichte

a) Antidiskriminierung
Stadtrundgang am Wochenende zu Nationalsozialismus in Freiburg. War ganz gut aber dabei ist uns ein Bedarf zu Aufklärung aufgefallen.

•

b) Außen
DAAD Vortreffen der Studierendenschaften:

•
•

Nominierung der studentischen Vorstandsmitglieder (Hab Maimouna Ouattara und Younouss Wadjinny gewählt, nominiert sind jetzt diese beiden + Anna Putkammer und Florian
Pranghe)

•

Nominierung der studentischen Kuratioriumsmitglieder (Hab Daniel Janke und Stansilaw
Bondarew gewählt, alle drei Bewerber nominiert) (man konnte immer nur zwei wählen)
•

Auf der MV wird angeregt werden, ein Gespräch über uni-assist mit den DAAD-Vorstandsmitgliedern von uni-assist zu führen

•

außerdem wird Kritik an den welcome- und weiteren kurzfristigen Programmen für
Geflüchtete geübt, und allgemein die Beteiligungsmöglichkeiten/Antragsmöglichkeiten von Studierenden und Studierendenschaften bemängelt

•

gesucht wird ein studentisches Mitglied für den Germanistikbeirat des DAAD, wer jemanden kennt mit viel germanistischer Kenntnis, kann sich gerne melden

•

Vorstand gerade auf der AS-Sitzung in Berlin

•

nächste LAK-Sitzung: ????????

•

c) Datenschutz
Nicht anwesend

•

d) Erasmus ud Auslandsstudium
Nicht besetzt

•

e) Finanzstelle
Nicht anwesend

•

f) Gegen Antisemitismus
•
•

Finanzplanung für das SoSe steht
in den nächsten zwei Wochen bewerben sich noch zwei weitere Stellvertreter*innen

g) Gegen Faschismus
•

Nicht anwesend

h) Gender-Referat
•

KG2 und Rempartstraßen Planung heute um 10 Uhr

•

Jour Fixe am Montag um 15 Uhr

i) Hochschulpolitik
•

Nicht besetzt

j) Umwelt
•

Nicht anwesend

k) Internationale Studierende
•

Nicht besetzt

l) Kommunikation und Wissenssicherung
•

Nicht anwesend

m) Kulturreferat
Nicht besetzt

•

n) Lehramt
Anstehende Treffen

•

•

ZLB

•

Hr. Wittwer "Leitbild Lehrerbildung"

•

Bei Online-Umfrage große Rückmeldung -> 115 Teilnehmer

•

Über das Leitbild 'Lehrerbildung' wurde schon letztes Jahr von Studierendenseite einiges
bemängelt, und es wurde mal zugesagt, das zu ändern, aber es hat sich wohl offensichtlich
doch ncihts geändert, vllt. kommt das jetzt

o) Politische Bildung
Vortrag steht (siehe Finanzantrag später) sonst nichts neues

•

p) PR
Nicht neues

•

q) Presse
•

berta* ist in Druck und kommt am Montag an.

•

Sie hat eine neue Rubrik: Aufrufe, falls man lieber Werbung machen will als nen Bericht

r) Regenbogen-Referat
Nicht anwesend

•

s) Sozial
Nicht besetzt

•

t) Studierende mit familiären Verpflichtungen
•

Treffen mit Referat an PH am 25.5., aber es kamen wohl weniger Leute als erwartet, liegt
vllt daran, dass man mit familiären Verpflichtungen eben nicht so viel Zeit hat

•

nächstes Treffen wird nach Pfingsten angepeilt und frühzeitig beworben

•

steht in Kontakt mit Verantwortlichen vom Familienservice

•

in Kontakt mit der UB wegen Wickelmöglichkeiten

•

Letzte Woche haben sich über den Zustand des Elternraumes im KGiV beschwert. -> wird
in Gespräch mit Familienservice eingebracht

•

u) Studieren ohne Hürden
DAAD-Vorbereitungstreffen in Bonn

•
•

Treffen zu Baumaßnahmen KG II und Rempartstraße (ehemals UB 2; neu: "Haus der Wirtschaftswissenschaften“)

•

Studierendenvertretung kommt

•

Abarbeiten von noch offenen Mails

•

nächste Woche noch mehrere Termine

•

Jour fixe mit Fr. Riescher am Montag (Tagesordnungsvorschläge?!)

•

Jour fixe zum Diversity-Sensibilisierungsprojekt

•

Termin mit Behindertenbeauftragter

•

Vorbereitung DAAD-Tagung

•

u.a. auch zu potentiellen SVB-Anträgen

•

Dies Universitatis

•

Rücktritt Ende Mai, da Studium zu Ende. Werde aber gerne, so weit gewünscht, weiter als
Ansprechpartner für den Vorstand zur Verfügung stehen

•

werde noch SoH-Homepage überarbeiten, ggf. Ausschreibung auf Hauptseite, falls
gewünscht
Fühlt sich die Uni für die Sensibilisierung der Angestellten bezüglich All-Gender-Toiletten
verantwortlich? Eher nciht, wir sollten vllt mal Personalrat ein bisschen an Überzeugungsarbeit leisten.

•

v) Tierrechte
28.05.17 Sonntag: veganes Mitbring-Picknick im Seepark (siehe Fb-Veranstaltung)

•
•

01.06.17 Donnerstag: Milchtag, machen Stand am Bertholdsbrunnen zur Aufklärung/Information; bieten Milchalternativen an, legen Flyer aus

•

planen in naher Zukunft einen Ausflug zum Gnadenhof 'Papillon' in Munchhouse, Frankreich (evtl. mit größerer Gruppe mit Reisebus, wenn entsprechendes Interesse besteht)

w) Umwelt
Parking Day: schöne Upcycling-Aktion

•
•

keine Leute zum Infotreffen gekommen :(

•

wir planen für Juni 2 bis 3 Veranstaltungen zum Thema Müll: foodsharing, Cradle To Cradle
und Glaskiste angefragt
Fossil Free: Aktionswoche Global Divestment Mobilisation erfolgreich

•
•

40 - 60 Leute bei Vorträgen

•

Preisverleihung: Freiburgs größtes Klimafossil geht an Uni Freiburg

•

Artikel mit Foto in der BZ: http://www.badische-zeitung.de/freiburg/preis-fuers-klimafossil-136738712.html

•

wollen Preis bald übergeben, suchen noch nach Termin mit Rektor

•

nächste Woche Interview mit Mensch von BZ --> soll eine Art Porträt werden

•

wir wollen Rektorat nerven: Brief- und Postkartenaktion in Arbeit
Bei Universitätsbegehung kam auf, dass eine Beleuchtung im Gebäude auch wichtig aus
Barrierefreiheitsgründen sein kann.

•

x) Vorstand
RVF-Treffen am 22.05.

•
•

Der Vertrag über die Tariferhöhung des Semestertickets wird in den nächsten Wochen unterschrieben. Das Ticket wird dann ab dem WS 2017/18 94€ statt wie bisher 89€. Diese

Regelung gilt 5 Semester. Zum SoSe 2020 steht wohl eine Erhöhung des Solibeitrags an.
Diese wird aber erst in 2 Jahren verhandelt.
•

Park(ing) Day fand am Samstag in der Wilhelmstraße statt

•

Wir haben Kaffee ausgeschenkt und einige nette Gespräche geführt

•

Im Anschluss hat das Umweltreferat einen Upcycling-Workshop angeboten

•

Systemakkreditierung

•

Infotreffen im Rektorat am 22.05.

•

Senatsbeschluss aus dem April befürwortet Einführung der Systemakkreditierung, Probelauf in der Philosophischen Fakultät lief ohne große Komplikationen

•

Zeitplan: Bis Ende Mai soll eine Agentur ausgewählt werden, die den Prozess der Einführung betreut, bis März 2019 soll die endgültige Entscheidung fallen

•

Erinnerung: Fachbereiche und Initiativen können Formulare für die Wahlvorschläge zu
den Öffnungszeiten des Sekkis im Studierendenhaus abholen. Außerdem alle Infos online
unter: http://www.stura.uni-freiburg.de/gremien/wahlen/sturawahlen/wahlen_2017

•

Am 20.6. veranstaltet die Abteilung Lehrentwicklung einen Workshop zum Thema studentische Beteiligung in der Entwicklung von Studium und Lehre, wo es u.a. auch um die Beteiligungsmöglichkeiten in der Systemakkreditierung geht.

•

Ergänzung zum Schrank im Konf2 - Ausräumen: Man kann da Anträge drauf stellen, den zu
nutzen, per Mail ans Sekki. Sachen können in der Zwischenzeit des Ausräumens auch im
AStA zwischengelagert werden.

y) Studierendenratspräsidium
•

Beschlussdatenbank und StuRa-Statistiken werden noch heute Veröffentlicht :)

2) Raumanträge
Regelmäßige Raumanträge:
a) Gruppe: Refugee Law Clinic
Raum: Konf 2
Uhrzeit: regelmäßig Mi. 18-21 Uhr
Veranstaltung: regelmäßige Treffen
Erklärung: Hallo zusammen,
wir sind mit der Zeit zu welcher wir den Raum nutzen können sehr
unzufrieden. Es ist uns schlicht zu spät und sehr umständlich am 1.
Donnerstag im Monat einen anderen Raum zu finden.
In der Raumvergabetabelle haben wir gesehen, dass der Konf 2 Mittwochs
den ganzen Tag nicht vergeben ist. Ist es möglich, dass wir diesen
Mittwochs ab 18 - 21 Uhr nutzen und den Raum Donnerstags wieder abgeben?
Diskussion
Referat gegen Antisemitismus hat kurz danach oder kurz davor auch den Raum beantragt. Referate haben prinzipiell vorrang, vllt will Gegenmaßnahme in den Konf 3? Da funktioniert WLAN halt
nicht.

Wir stimmen für den Konf 3 ab und klären das nochmal.

Abstimmung: 13/0/0

3) Finanzanträge
a) Wutbürger*innen für Israel?
Antragssteller*innen: Referat gegen Antisemitismus
Betrag: 357,20€
David Schneider von der Bahamas setzt sich mit Anstismitismus in der AfD auseinander, Vortrag,
Reisekosten + 150€ Honorar + evtl. Übernachtung, 13.7.
Zweck: Warum fährt er nicht Zug? Die Motiviation wurde nicht hinterfragt.
Abstimmung: 11/0/1
b) Antisemitismusintersektionellen Feminsums und postmoderener Antirassismus
Antragssteller*innen: Referat gegen Antisemitismus
Betrag: 569,40€
Erklärung: Hanna Wettig und Jörg Huber wird über Frauenbild im Islam referieren, außer Zusammenhang zwischen den ganzen Themen im Titel. Honorar: 300€, 175€ REisekosten, evtl.
Übernachtungskosten
Diskussion: Wie ist die Aufgabenverteilung in der Kooperation? Wird der STuRa von der anderen
Seite auch als Partner aufgeführt? Bezahlen wir einfach nur?
In dem Fall ist es genau umgekehrt. Referat organisiert, Junges Forum oder DIG unterstützt finanziell. Werden als Mitveranstalter genannt.
Wird Antirassismus als Ideologie begriffen? Es soll zwischen Antirassimus und Antizionismus
gehen und den gemeinsamen möglichen ideologische Grundannahmen
Abstimmung: 11/0/1
c) Digitale Selbstüberwachung: Self-Trackim im Kapitalismus
Antragssteller*innen: Digitale Selbstüberwachung: Self-Trackim im Kapitalismus
Betrag: 257,20€
Erklärung: Vortrag über Digitale Selbstüberwachung: Self-Trackim im kypernetischen Kapitalismus
von Simon Schaupp, 22.6.; Honorar 150€, Fahrtkosten 100€
Abstimmung: 12/0/0

4) Planungen und Diskussionen
1)

Sitzungsorganisation
Anfrage/Vorschlag: Was halten wir von einer veganen AStA-Sitzung? -> Nur veganes währenddessen konsumieren.

•
•

scheint schwierig, sowas zu beschließen, den Leuten vorzuschreiben, was sie zu essen
kriegen (vllt kommen sie ja davor nicht dazu was zu essen)

•

wir sollten eher an uns selbst appellieren, uns über Nachhaltigkeit und Tierrechte gedanken
machen, aber weniger vorschreiben

•

wenn der AStA das essen bereitstellt, ist das was anderes, das könnte man beschließen

•

Asta ist öffentliche Sitzung, was die durchsetzung noch schwieriger macht, müsste man
dann Leute rauswerfen, die nicht vegan konsumieren?

•

Das könnte aber auch hier als Appell jetzt konkret gesehen werden, auch aus Rücksicht auf
andere auf Fleischkonsum während des AStAs zu verzichten

•

Wir könnten einen Antrag einbringen, dass der AStA wenn er was bereitstellt, nur veganes
bereitstellt

•

es ist schwierig zu argumentieren, dass wir solidarisch die Ziele der anderen Referate alle
mittragen. DAnn müssten wir z.B. auch das AStA-Haus komplett ablehnen, weil es nicht
barrierefrei ist.

2)

Nachwahl Prorektor*innen
Amtszeit von Riescher und Zacharias endet am 30.9., werden wieder zur Wahl vorgeschlagen, Wahl in nächste Senatssitzung

•
•

im öffentlichen Teil der Sitzung werden die beiden berichten über ihre Amtszeit, der Bericht
kann nicht davor bereitgestellt werden, warum auch immer.

•

Bericht wird vorher eingefordert, sonst kann das Votum nicht sicher zugesagt werden. Wir
wissen nämlcih nciht, was sie tun, oder ob sie überhaupt Dinge tun, die uns vielleicht
einfach nciht sichtbar sind.

•

werden sie aber voraussichtlich nicht tun. Die Kritikpunkte an Riescher haben wir auch
ohne den Bericht. Was Zacharias macht, durchblicken wir vielleicht auch mit Bericht nciht....

•

Senator*innen sollten Rückfragen stellen, was Punkte angeht die uns wichtig sind. Riescher
macht vermutlich mehr, als was wir mitbekommen, v.a. in Hinblick auf Redlichkeit

•

Vorstand & Umweltreferat machen gemeinsam einen Stand

5) Sonstiges
•

Geheimer Geheimtop!
•

Danke Haenk für deine viele, langjährige und hartnäckige Arbeit!

6) Termine

