
Protokoll des 1. AStA Plenums

1. Allgemeines
Datum 09.11.2016
Anzahl anwesender 
Referent*innen

14

Anwesende Referate Autonomes  Schwulenreferat,  Autonomes
Ausländer*innenreferat,   FSK-
Vorstand,  AStA-Vorstand,
Finanzvorstand,  Hochschulpolitik,
Geschlechterpolitik,  HoKuWi,
Öffentlichkeit, Verkehr, Soziales

Protokollant*in Johanna
Redeleitung Philip

2. Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung und Beschlussfähigkeit
TOP 2 Feststellung der Tagesordnung
TOP 3 Genehmigung des Protokolls
TOP 4 Einführung für die Neugewählten
TOP 5  Berichte

PAUSE
TOP 6 Finanzanträge
TOP 7  Sonstige Anträge
TOP 8  Sonstiges

3. Beschlüsse

1. Begrüßung ist erfolgt und Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.
2. Die Tagesordnung wurde, wie vorliegend, genehmigt.
3. Das Protokoll der letzten Sitzung wurde genehmigt.
4. Es wurden zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschüsse gefasst.
5. Es wurden zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschüsse gefasst.
6. Ext-16/17-01 einstimmig angenommen

Ext-16/17-02 mehrheitlich angenommen 
Ext-16/17-03 mehrheitlich angenommen
Ext-16/17-04 einstimmig angenommen
Ext-16/17-05 einstimmig angenommen
Ext-16/17-06 mehrheitlich angenommen
Ext-16/17-08 einstimmig angenommen
Ext-16/17-09 einstimmig angenommen
Int-16/17-01 einstimmig angenommen
Int-16/17-02 einstimmig angenommen 

7. Es wurden zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschüsse gefasst.
8. Es wurden zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschüsse gefasst.



4. Kleine Einführung
- Gelbe Briefumschläge mit den Zugangsdaten für die technische Infrastruktur sollten zügig
von  den  Neugewählten  während  den  Geschäftszimmersprechzeiten  oder  beim Vorstand
abgeholt werden
- Es wird um Verschwiegenheit was Interna betrifft gebeten, so dass insbesondere sensible
Themen nicht nach Außen getragen werden. Wenn Dinge nach Außen getragen werden,
dann bitte ohne Namen und Personen zu benennen. Das AStA-Plenum ist ein öffentliches
Gremium,  weswegen  Äußerungen  aus  dem  AStA-Plenum  immer  an  die  Öffentlichkeit
dringen  können.  Interne  E-Mails  oder  andere  interne  Informationen  dürfen  jedoch  nicht
nach  Außen  getragen  werden,  dies  ist  unter  anderem  auch  einklagbar. Es  wird  darauf
hingewiesen, das es zu jederzeit die Möglichkeit auf  einen Antrag zur Ausschließung der
Öffentlichkeit gibt.
- Das Verfahren bei den Finanzanträgen ist wie folgt:
Es  gibt  zwei  unterschiedliche  Arten  von  Finanzanträgen,  interne  und  externe.  Interne
können  von  allen  Referent*innen/Referaten  gestellt  werden,  dazu  gibt  es  das
Finanzantragsformular beim Finanzvorstand. 
-  Externe  Gruppen,  Vereine  und  Organisationen  können  auch  Finanzanträge  bei  uns
stellen. Dazu kommen sie zunächst zum AStA-Finanzvorstand reichen den Antrag dort ein,
anschließend kommen in das AStA-Plenum und stellen ihr Projekt vor. Wir haben an dieser
Stelle die Möglichkeit Ihnen dazu Fragen stellen.
- Es gibt ein neues Informationsblatt für externe Gruppen über die Finanzanträge. Dieses
wird auch noch einmal über den Verteiler geschickt.

5. Berichte

Verkehr: 
- Die Fahrraddemo war ein voller Erfolg, es ist alles reibungslos verlaufen,  auch mit den
Behörden, es waren viele Menschen da und die erwünschten Erfolge sind eingetreten
- Das aktuelle Angebot der DB-Rent liegt derzeit unter denen der Vorjahre
- Der Übergang ist gut verlaufen, weil sie auch personell konstant sind
- Es gibt derzeit keine Ausdehnung Richtung Nord-Rhein-Westfallen, weil es sehr viel teurer
werden würde
-  Die  9  fährt  jetzt  auch  zur  Stadthalle  um  eine  bessere  Tal-Lahnberge-Verbindung  zu
gewährleisten
-  Die  Fahrradbusnutzung  ist  um  300%  gestiegen  und  der  Bus  wird  deswegen  nicht
eingestellt

HoPo: 
-  Sie  sind  noch  in  der  Findungsphase,  wegen  des  nicht  mehr  Vorhandenseins  des
Infrastrukturreferats, sie verteilen die Aufgaben neu
- Alle Lehrer*innen treffen sich nächste Woche Donnerstag am 17. November um 20.00Uhr
im AStA zur Lehrer*innenbildungsgesetztes
-  Zivilklauselkomission,  nächsten  Dienstag  gibt  es  ein  Symposium  mit  einem  guten
Programm,  um  18.30Uhr  ist  eine  Abschlussdiskussion,  wo  kritische  Nachfragen  sehr
erwünscht sind

Öffentlichkeit: 
- Sie sind auch noch in der Findungsphase
- Der Newsletter wird gerade überarbeitet

FSK: 
- Sie  haben  sich  gerade  mit  zwei  neuen  Menschen  konstituiert,  erstellen  den  Haushalt,
planen FSK-Wochenende 

Schwulenreferat: 



-  Gerade  wiedergewählt,  nur  eine  Person,  dass  soll  aber  kein  Dauerzustand  sein,   die
Zusammenarbeit  des  letzten  Jahres  ist  auseinander  gegangen,  weil  die
zwischenmenschliche  Kommunikation  nicht  mehr  so  gut  war  und  es  gab  eine
Endsolidarisierung nach einem rassistischen Übergriff. 
- Dies ist öffentlich gemacht worden bei der letzten Mitgliederversammlung.
- Es gibt jetzt ein offenes Plenum.

GePo: 
- Bei Ihnen läuft das Tagesgeschäft
- Sie waren vorletztes Wochenende bei der Transhopo-AG
- Eine Person von Ihnen arbeitet gerade an Ihrer Beratungstätigkeit
-  Sie  sind  aktiv  im  Beirat  zur  Vergabe  des  Frauenförderpreises,  Aygün  wird  den
Frauenförderpreis bekommen, Dienstag am 29. November um 14.30Uhr

HoKuWi: 
-  Auch  in  der  Findungsphase,  sie  haben  sich  ausgetauscht  und  planen  gerade  das
Jahresprogramm, sie haben eine gute Zusammenarbeit
- Es gab eine Kartenverlosung, alle 10 Karten wurden abgenommen, für die Queerfilmreihe

Finanzen: 
- Sie haben sich neu strukturiert.
- Es wurden viele Finanzanträge gestellt.

Allgemeiner Vorstand:
-  Es  wird  ein  ASTA-Wochenende  in  Wolfshausen  geben.  Die  Unterkunft  ist  mit  den
Öffentlichen gut zu erreichen, es gibt keine Selbstverpflegung. Es geht von Freitag dem 2.
Dezember  ab  17.00Uhr   bis  Sonntag  den  4.  Dezember  bis  14.00Uhr.  Es  soll  sowohl
inhaltlich als auch strukturell gearbeitet werden. Nährere informationen dazu folgen in einer
seperaten Mail.

Soziales: 
- Sie  sind noch in  der Findungsphase,  es gab ein Übergabetreffen,  sie arbeiten an der
Aufgabenverteilung, die Kapazitäten von vier Menschen auf drei Menschen zu verteilen, sie
warten noch auf ihren Mailzugang

Ausländer*innenreferat: 
- Sie sind noch relativ neu gewählt
- Sie haben ihr Büro neu eingerichtet
- Sie kooperieren sehr viel mit dem Ariadne-Projekt des International Office

6. Finanzanträge 
- Der Topf umfasst 48.000€ letztes Jahr waren es 63.000€,  heute behandeln wir externe
Anträge für 9.000€ und interne für 2.000€, 11.000€ 
- Ext-16/17-07 verschoben  auf  das nächste  AStA-Plenum, wegen  nicht  Anwesenheit  der
Antragsteller*innen
- Int-16/17-03 Mitteilung über Genehmigung des Finanzantrages zum Film „Beyound the red
lines“ 
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