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24.04.2019 Protokoll Studierendenparlament - Hochschulöffentliche Sitzung 1 

 2 

Ort: Bibliothekssaal (BIS-Saal) 3 

Beginn: 24.04.2019, 14.15  Uhr     4 

Ende: 25.05.2019, 17.22 Uhr 5 

Protokollantinnen: Susann Bernhold, Jana Eriksen  6 

 7 

TOP 1 Formalia 8 

1.1 Begrüßung durch ein Mitglied des Ältestenrates 9 

Die Mitglieder des Studierendenparlaments werden von Daniel Lünemann zur 10 

konstituierenden Sitzung begrüßt.  11 

 12 

1.2 Ernennung der vorläufigen Protokollant_innen 13 

Susann Bernhold und Jana Eriksen werden ernannt. Keine Einwände.  14 

 15 

1.3 Bericht des Wahlausschusses und Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses 16 

Es ist kein Mitglied des Wahlausschusses anwesend.  17 

Der TOP wird übersprungen und soll nachgeholt werden.  18 

 19 

1.4 Bericht Wahlprüfung durch den Ältestenrat 20 

Der ÄR hat alles geprüft und es konnte keine Unregelmäßigkeiten feststellen werden, keine 21 

Beschwerden, das Wahlergebnis ist damit gültig,  22 

 23 

1.5 Feststellung der Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäßen Einladung 24 
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RCDS 25 

Fridolin Arendt  vertreten durch Jonas Broleen  

Dirk Stalhut vertreten durch Jan Gudehus 

Jana Blömer nicht anwesend  

Jonathan Hungerland anwesend  

Alexander Raspe anwesend  

Henrike Wilgen  vertreten durch Berenice Siewert  

Niklas Brandt anwesend 

Niklas Hinners anwesend  

 26 

JUSOS 27 

Mafalda Alida Nogueira Pinto de Fonseca anwesend  

Lisa Johanna Kersten  anwesend 

Luca Philip Rihl  anwesend 

Paul Gronau  anwesend  

Christina Bernhardt anwesend  

Johannes Bruns (zurückgetreten, Jule Miklis 
rückt dafür nach)  

anwesend 

 28 

Campus Grün Oldenburg  29 

Cleo (Leo) Deters anwesend 

Max Wevelsiep anwesend 

Laura Rinnert anwesend 

Lennard Nörthemann kommt später 

Anna Sarah Krämer kommt später 
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David Dohmann anwesend 

Tanja Sophia Klopper anwesend  

Moritz Zeising  anwesend 

Kilian Plaß  anwesend 

Helena Post anwesend  

Arne Tanger anwesend  

Laila Utermark anwesend 

Pierre Monteyne kommt später 

Gesa Baum vertreten durch Birte Moser  

Laura Schürer vertreten durch Kristina Kötterheinrich 

Berenike Bick  kommt später 

Lina-Luise Hölter  kommt später 

Ann-Cathrin Neumann  anwesend  

Hodan Ali Farah  anwesend 

 30 

Die Linke.SDS 31 

Julia Strachanowski anwesend 

Johannes Grashorn  anwesend  

Jooris Mettler anwesend 

Jannes Schneider anwesend 

Maximilian Linschmann  anwesend 

Marvin Gräfing anwesend  

Maximilian Schulz vertreten durch Tarek Probst 

 32 

LHG 33 
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Lion Cassens nicht anwesend 

Liste Informatik  34 

Nils Wenninghoff vertreten durch Lisa Schmidt 

Mark René Otten  anwesend  

Moritz Buhr  anwesend  

Sören Rempel vertreten durch Harm Staack  

Lars Birkenhake  vertreten durch Holger Robbe  

Tom Bauer vertreten durch Hannah Steinmetz 

 35 

OGH 36 

Timo Holm  nicht anwesend  

 37 

Die Liste  38 

Maurice Börner anwesend 

Wiebke Dörr anwesend 

 39 

Damit sind 42 von 50 Abgeordneten anwesend. Damit ist das Parlament beschlussfähig.  40 

 41 

1.6 Präsidium 42 

Vor der Wahl soll ein Antrag bzgl. der Aufwandsentschädigung vorgezogen werden. 43 

Um Vorstellung wird gebeten. 44 

 45 

1.6.1 Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Präsidiums 46 

Der Antrag wird von Max Wevelsiep vorgestellt. Keine Anmerkungen oder Wortmeldungen. 47 

Abstimmung über den Antrag: bei einer Enthaltung angenommen.  48 
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 49 

1.6.2 Wahl des Präsidiums 50 

Vorschläge:  51 

Dohmann, David: Ich schlage für CGO Lennard Nörthemann vor.  52 

Nogueira Pinto de Fonseca, Mafalda: Oliver Schwichtenberg  53 

Linschmann, Maximilian: Lena Schröder 54 

Alexander Raspe: Jonas Broleen  55 

Steinmetz, Hannah: Mark Otten  56 

Keine weiteren Vorschläge.  57 

Daniel (ÄR): Die Größe des Präsidiums muss festgelegt werden per Beschluss. Ich würde 5 58 

Mitglieder vorschlagen.  59 

Keine Gegenrede.  Es wird en bloc abgestimmt.  60 

Um Vorstellung der Kandidaten wird gebeten. 61 

Dohmann, David: Lennard ist leider nicht da. Er schreibt eine Klausur, er kommt später. Er 62 

studiert Umweltwissenschaften und war auch schon im Präsidium tätig. Gibt es Nachfragen 63 

zu ihm?  64 

Keine.  65 

Schwichtenberg, Oliver: Ich bin Oliver Schwichtenberg, bin 29 Jahre alt,  studiere 66 

Sozialwissenschaften im 8. Semester. Ich bin schon lange in der Hochschulpolitik, ich war im 67 

Fachschaftsrat, habe Kommissionen gemacht. Parlamentarische Erfahrung habe ich seit 2015. 68 

2 Jahre war ich schon im Präsidium, die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Ich denke, wichtig für 69 

die StuPa-Sitzungen ist auch, dass sie konstruktiv sind und man auch zu einem Ende kommt.  70 

Keine weiteren Nachfragen 71 

Lena Schröder: Ich bin Lena, 21 Jahre alt und studiere Philosophie und SoWi und habe letztes 72 

Jahr im AStA gearbeitet. Ich würde gerne im Präsidium arbeiten, ich mag gerne Satzungen 73 

und mir gefällt es auch, Leute darauf hinzuweisen. Diese interfraktionelle Aufgabe gefällt mir 74 
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und ich denke, damit werde ich auch kein Problem haben.  75 

Keine Nachfragen.  76 

Broleen, Jonas: Ich bin Jonas, 22 Jahre alt, studiere im 6. Semester Engineering Physics, ich 77 

war schon im Fachschaftsrat, war bei fast jeder Sitzung, kenne die Umgebung also ganz gut, 78 

ich habe auch genug Erfahrungen mit Kommissionen und Räten, komme auch mit Satzungen 79 

gut klar.  80 

Keine Nachfragen.  81 

Otten, Mark: Ich bin für die Liste Informatik hier, studiere im Master Informatik im 6. 82 

Semester, habe schon seit 7 Semestern Gremienerfahrung im Fachschaftsrat und weiteren 83 

Gremien. Ich habe auch schon andere im Ausschuss vertreten, satzungsmäßig kenne ich mich 84 

auch ganz gut aus. Ich habe da auch ein Auge fürs Detail, ich würde gerne ein bisschen 85 

Prozessoptimierung im Präsidium betreiben, damit es vielleicht noch alles ein bisschen 86 

schneller geht und ich hoffe, dass ihr mit meiner Arbeit zufrieden sein werdet, wenn ich denn 87 

gewählt werde.  88 

Kötterheinrich, Kristina: Du hast gesagt, du bist für die Liste Informatik da, heißt das, du 89 

vertrittst nur die Interessen deiner Liste?  90 

Otten, Mark: Nein, das ist natürlich nicht so, wenn ich gewählt werde und da vorne sitze, dann 91 

sehe ich mich in der Position, alle anwesenden Fraktionen gleichwertig zu vertreten. 92 

Wahl en bloc:  einstimmig beschlossen.  93 

Damit sind die 5 Personen gewählt. Sie nehmen die Wahl an.  94 

14.43 Uhr: Holger Robbe übergibt sein Stimmrecht an Lars Birkenhake.  95 

14.44 Uhr: Jan Gudehus verlässt die Sitzung.  96 

14.45 Uhr: Pause für die Einrichtung des neuen Präsidiums.  97 

15.00 Uhr: Die Pause wird beendet. Abstimmung  98 

1.7 Protokollant_innen 99 

1.7.1 Entschädigung für StuPa-Protokollant_innen  100 
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Der Antrag wird von Max Wevelsiep vorgestellt.  101 

Abstimmung: einstimmig angenommen.  102 

 103 

1.7.2 Wahl der Protokollant_innen  104 

Vorschläge:  105 

Dohmann, David: ich schlage Svenja Kollbach, Jana Eriksen und Susann Bernhold vor. Von den 106 

vorgeschlagenen Leuten sollen immer 2 gleichzeitig protokollieren. Ich schlage drei vor, damit 107 

sie sich besser absprechen können, wenn eine nicht da ist.  108 

En-bloc-Abstimmung: einstimmig angenommen  109 

Sie nehmen die Wahl an. Svenja reicht ihre Antwort nach.  110 

 111 

1.8 Feststellung und Genehmigung der Tagesordnung  112 

Präsidium. Ein Vorschlag wurde ausgeteilt. Es gibt keine Änderungswünsche.  113 

Abstimmung: bei 2 Gegenstimmen angenommen.  114 

 115 

1.9 Genehmigung des Protokolls vom 09.01.2019 116 

￼ 117 

$732,249.65 118 

￼ 119 

13 120 

￼ 121 

Änderungswünsche: keine.  122 

Abstimmung: bei 8 Enthaltungen angenommen.  123 

 124 
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1.10 Vorstellung der vorliegenden Anträge  125 

Die Anträge liegen schriftlich vor, sie wurden mit der TO ausgeteilt, und werden kurz vom 126 

Präsidium vorgestellt.  127 

 128 

TOP 2 Mitteilungen, Berichte und Anfragen  129 

2.1 Präsidium 130 

Wir heißen euch herzlich willkommen. Wir sind gerade ein bisschen unterbesetzt, aber wir 131 

werden später vollständig. Essen ist hier erlaubt, aber wir machen pünktlich Schluss, damit 132 

wir noch aufräumen können. Wir würden zwischen 23.00 und 23.15 die Sitzung unterbrechen 133 

bis zum nächsten Tag. Das wars auch schon, falls keine Fragen bestehen.  134 

Keine Fragen.  135 

 136 

2.2 Allgemeiner Studierendenausschuss 137 

Hannah Steinmetz stellt den Bericht vor. Der Bericht liegt vor.  138 

Fragen:  139 

Gronau, Paul: Lebt die Nightline noch oder ist die weg vom Fenster?  140 

Steinmetz, Hannah: Nein, die gibt es noch. Was möchtest du da wissen? 141 

Gronau, Paul: Ich würde gerne wissen, was ihr da letztes Jahr da alles so gemacht habt.  142 

Steinmetz, Hannah: Die Schulung hat stattgefunden. Es haben sich 14 Personen freiwillig 143 

gemeldet. Die Einteilung hat auch schon stattgefunden. Das Telefon wurde gekauft. Das ist 144 

der Stand, den ich kenne. Ergänzt mich bitte, falls ich etwas vergessen habe.  145 

Keine weiteren Fragen.  146 

Robbe, Holger: Ich berichte, dass ich heute den Haushalt abgeschlossen habe. Es sind nur 147 

21.000, die aus den Rücklagen genommen wurden. Wir haben gut gehandelt. Es sind noch 148 

Rücklagen dazu gekommen, weil noch ein Abschlag für das Semesterticket gezahlt werden 149 

muss, aber das ist einmalig. Ich kann mit Freude berichten, dass zum ersten Mal in meiner 150 
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Amtszeit, das Präsidium es geschafft hat, den Haushalt vor dem 1. April zu genehmigen. 151 

Sowohl den Nachtragshaushalt 2019 als auch 2019. Es sieht also ziemlich gut aus.  152 

Es gibt auch eine positive Meldung von der Semesterticket-Front: Es gab ja Schwierigkeiten, 153 

denn es drohe ja gekündigt zu werden. Ab dem 1. Oktober sind wir aber weiter mit dabei. Wir 154 

sind jetzt beide weiterhin drin. Also doch keine große Aufregung. Vom VBN wurde die 155 

Jadehochschule gekündigt. Deswegen hat diese auch die Beitragsordnung geändert. Die 156 

haben das VBN-Ticket jetzt aber auch genehmigt. Schlechte Nachrichten gibt es von der 157 

Urlaubssemsterfront: bisher gab es die Regelung, dass das Semesterticket gar nicht erst 158 

bezahlt werden musste, wenn man im Urlaubssemester ist, aber zukünftig müssen wir 159 

sämtliche Urlaubssemesteranträge im AStA abarbeiten. Jeder, der eins bekommt und das 160 

Semesterticket nicht nutzen möchte, konnte das vorher einfacher machen. Zukünftig hat der 161 

AStA wieder etwas damit zu tun und es muss genehmigt werden. Es gibt also mehr Arbeit für 162 

den AStA, das ist viel Arbeit, aber wir kriegen das hin. Die Haushaltsprüfer von 2017 sind im 163 

Gange, sie brauchen noch ein paar Wochen und können dann den Bericht vorlegen, die Prüfer 164 

von 2018 sahen sich leider nicht im Stande diese Aufgabe weiterzuführen. Es werden also 165 

neue Kassenprüfer gewählt. 166 

Dohmann, David: Haben die von der Jadehochschule jetzt auch schon das Ticket oder erst im 167 

WiSe?  168 

Robbe, Holger: Die haben das Semesterticket, so wie Alle. Wir wissen nicht, ob der 169 

Kündigungsbeschluss der VBN aufrechterhalten wurde. Sie haben auf jeden Fall das Geld der 170 

Studierenden eingezogen. Das könnten sie dann aber ja nicht ausgeben.  171 

Keine weiteren Fragen.  172 

15:26 Uhr: Holger Robbe übernimmt das Stimmrecht von Lars Birkenhake 173 

2.3 Ausschüsse des Studierendenparlaments 174 

2.3.1 Verwaltungsausschuss 175 

Broleen, Jonas: der Verwaltungsausschuss hat nicht getagt.  176 

keine weiteren Fragen 177 

2.3.2 Haushaltsausschuss 178 
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Kein Bericht. Hat nicht getagt. 179 

2.3.3 Kommission zur Überarbeitung der Satzung 180 

Raspe, Alexander: Die Kommission hat nicht getagt.  181 

2.3.4 Semesterticket-Härtefall-Kommission 182 

Post, Helena: Die Kommission hat zweimal getagt, ich weiß aber nicht, was ich erzählen soll. 183 

Wir haben uns mit den Widersprüchen beschäftigt, das hat auch alles so funktioniert.  184 

2.3.5 Kommission über die Gewährung von Zuschüssen zur Kinderbetreuung an Studierende 185 

mit Kind 186 

Niemand da, kein Bericht möglich.  187 

2.4 Weitere Mitteilungen, Berichte und Anfragen  188 

Zeising, Moritz: Alle waren ja zum Treffen der Sprachpolitik eingeladen. Ein Tipp an das 189 

Präsidium: Es waren zwei Leute da und das ist sehr negativ beim Unipräsidium aufgefallen, 190 

weil sie mit mehr Leuten gerechnet haben, das also nur als Tipp. Da sollte man vielleicht ein 191 

bisschen mehr hinterher sein, dass Leute auch hingehen. 192 

Plaß, Kilian: Kannst du davon kurz berichten?  193 

Zeising, Moritz: Ein kurzes Protokoll habe ich euch schon geschickt. Es ging  ja um den Antrag, 194 

dass die Prüfungsordnungen auch auf Englisch zur Verfügung stehen sollen. Da kams einiges 195 

ins Rollen, das hat jetzt zu einer Initiative des Unipräsidiums geführt. Es ging um die 196 

Wissenschaft auf Englisch und auf der anderen Seite auf Deutsch. Es geht aber auch um 197 

Sprachenvielfalt und wie man die nutzen kann. Da gibt es verschiedene Säulen, an denen 198 

gearbeitet werden soll, wie die Mehrsprachigkeit auf dem Campus, und die 199 

englischsprachigen Prüfungsordnungen. Es geht auch um eine inklusive Sprachpolitik und wie 200 

man diese ins Papier einbringen kann. Wir haben noch hinzugefügt; Wie geht man mit 201 

gendern an der Uni um? Wie bringt man eine inklusive Sprache ein? Ihr müsstet das Papier 202 

zugeschickt bekommen haben. Ihr könnt auch gerne noch Sachen hinzufügen. 203 

Keine weiteren Fragen. 204 

TOP 3 Anträge, Wahlen und Bestätigungen  205 
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3.1 Haushaltsausschuss 206 

3.1.1 Antrag Haushaltsausschuss 207 

David Dohmann stellt den Antrag vor.  208 

15:35 Uhr: Lennard Nörthemann betritt die Sitzung und erhält seine Stimmkarte.  209 

Keine Nachfragen.  210 

En Bloc-Abstimmung über den Antrag: einstimmig angenommen 211 

3.1.2 Wahl des Haushaltsausschusses 212 

Präsidium: Nach §13 der Satzung ist es so, dass diejenigen, die im Asta sind nicht dem 213 

Haushaltsausschuss angehören dürfen. 214 

GO David Dohmann: 10 Minuten Fraktionspause  215 

keine Gegenrede 216 

15:36 Uhr: 10 Minuten Fraktionspause 217 

15:46 Uhr: Lena Schröder übernimmt die Stimmkarte von Johannes Grashorn.  218 

15:47 Uhr: Ende der Pause. 219 

Dohmann, David: Ich schlage Arne Tanger vor und als Stellvertretung Laila Utermark.  220 

Strachanowski, Julia:  Ich schlage Johannes Grashorn vor. 221 

Nogueira Pinto de Fonseca, Mafalda: Ich schlage Paul Gronau vor. 222 

Staack, Harm: Ich schlage Moritz Buhr vor und als Vertretung Nils Wenninghoff.  223 

Präsidium: Bitte einmal euren Namen sagen, damit wir das ins Protokoll aufnehmen können.  224 

Raspe, Alexander: Ich schlage Berenice Siewert vor und als Stellvertretung Marius Schwarze 225 

Präsidium: Wir werden zunächst die ordentlichen Mitglieder wählen und dann die 226 

Stellvertreter_innen.  227 

Keine weiteren Vorschläge 228 

Zur Wahl stehen: Arne Tanger, Johannes Grashorn, Paul Gronau, Moritz Buhr, Berenice 229 
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Siewert 230 

En Bloc Abstimmung: Die 5 Personen sind bei 2 Gegenstimmen gewählt.  231 

 232 

Wahl der Stellvertretenden:  233 

Weitere Vorschläge: 234 

Nogueira Pinto de Fonseca, Mafalda: Ich schlage die ganze Liste der JUSO-Hochschulgruppe 235 

als Vertretung vor. 236 

Mettler, Jooris: Ich schlage die Liste der SDS als Vertretung vor.  237 

keine weiteren Vorschläge.  238 

GO David Dohmann: Es müssen diejenigen ausgenommen werden, die im AStA arbeiten.  239 

Präsidium: Ja genau, deswegen unter Vorbehalt.  240 

En Bloc Abstimmung: Bei 2 Gegenstimmen und einer Enthaltung werden die Personen als 241 

Stellvertretung gewählt. Sie nehmen die Wahl an.  242 

3.2 Rechnungs- /Kassenprüfer_innen 2018 243 

3.2.1 Antrag Kassenprüfer_innen 2018 244 

David Dohmann stellt den Antrag vor.  245 

Präsidium: Habe ich es richtig verstanden: Es wird über die Beauftragung abgestimmt? 246 

Danach über die Personen, die die Kasse Prüfen sollen? 247 

Dohmann, David: Ja, erstmal ein Antrag, dass zwei Kassenprüfer gewählt werden und die dann 248 

beauftragt werden. Die später gewählten Mitglieder sind dann quasi schon beauftragt.  249 

En Bloc Abstimmung über den Antrag: Bei 2 Gegenstimmen ist der Antrag angenommen 250 

3.2.2 Wahl der_des Kassenprüfer_in für das HHJ 2018 251 

Vorschläge: 252 

GO David Dohmann: Auf Verschiebung des TOP nach 3.9. 253 
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keine Gegenrede 254 

3.3 Rechnungs- /Kassenprüfer_innen 2019 255 

3.3.1 Antrag Kassenprüfer_innen 2019 256 

Der Antrag wird von David Dohmann vorgestellt.  257 

Keine Fragen oder Anmerkungen.  258 

En Bloc Abstimmung über den Antrag: einstimmig angenommen  259 

3.3.2 Wahl der_des Kassenprüfer_in für das HHJ 2019 260 

GO David Dohmann: Antrag auf Verschiebung nach der Wahl der_des Kassenprüfer_in für das 261 

HHJ 2018 262 

keine Gegenrede 263 

3.4 Wahl der_des Kassenverwalter_in 264 

Vorschläge:  265 

Robbe, Holger: Ich schlage Vera Pöser vor, sie ist hauptamtlich dafür angestellt. Sie macht die 266 

Sache sehr gut. Als Stellvertreterinnen möchte ich zum einen Justin König vorschlagen und 267 

möchte auch seine Stunden reduzieren. Dazu möchte ich Sabrina Wilgen einarbeiten, damit 268 

die beiden mich dann quasi durch die Härten des Finanzwesens unterstützen.  269 

Keine weiteren Fragen. 270 

Präsidium: Es wurden jetzt Vera und 2 StellvertreterInnen vorgeschlagen.  271 

En Bloc Wahl: bei einer Enthaltung angenommen.  272 

Sie müssen die Annahme der Wahl nachreichen.  273 

16.02 Uhr: Niklas Hinners verlässt die Sitzung. 274 

3.5 Semesterticket-Härtefall-Kommission  275 

3.5.1 Besetzung der Semesterticket-Härtefallkommission  276 

Der Antrag wird durch Max Wevelsiep vorgestellt.  277 
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Keine weiteren Fragen/Anmerkungen. 278 

En Bloc Abstimmung über den Antrag: einstimmig angenommen.  279 

3.5.2 Wahl der Semesterticket-Härtefall-Kommission 280 

Vorschläge:  281 

Schmidt, Lisa: Ich schlage Nikolaj Schulte-Wörmann vor.  282 

Präsidium: Der Antrag sieht 3 Personen vor.  283 

Linschmann, Maximilian: Ich schlage Tarek Probst vor.  284 

Deters, Cleo: Ich schlage Laila Utermark vor. 285 

En Bloc Abstimmung: Bei 3 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen angenommen 286 

 287 

3.6 Härtefallkommission über die Gewährung von Zuschüssen zu Kinderbetreuungskosten an 288 

Studierende mit Kind  289 

3.6.1 Besetzung Härtefallkommission über die Gewährung von Zuschüssen zu 290 

Kinderbetreuungskosten an Studierende mit Kind   291 

Der Antrag wird von Max Wevelsiep vorgestellt.  292 

16:06 Uhr: Berenike Beck erhält ihre Stimmkarte. 293 

En Bloc Abstimmung: Der Antrag wird einstimmig angenommen 294 

3.6.2 Wahl Härtefallkommission über die Gewährung von Zuschüssen zu  295 

Kinderbetreuungskosten an Studierende mit Kind  296 

Vorschläge:  297 

Steinmetz, Hannah: Ich schlage Nikolaj Schulte-Wörmann vor.  298 

Präsidium: Auch hier brauchen wir noch 2 weitere Mitglieder.  299 

Probst, Tarek: Ich schlage Maximilian Linschmann vor. 300 

Deters, Cleo : Ich schlage Laila Utermark vor.  301 
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Keine weiteren Vorschläge.  302 

Abstimmung: Bei 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen angenommen 303 

3.7 Wahl der_des Härtefallsozialreferent_in  304 

Schmidt, Lisa: Ich schlage Lena Czipull vor.  305 

Vorstellung wird gewünscht.  306 

Schmidt, Lisa: Ich kann nicht viel sagen, aber sie ist diejenige, die das bis jetzt gemacht hat 307 

und sie hat es gut gemacht. 308 

keine weiteren Vorschläge.  309 

Robbe, Holger: Ist die Stellvertretung da jetzt auch schon mit dabei? 310 

Präsidium: Das können wir jetzt auch schon machen.  311 

Robbe, Holger: Ich schlage als Stellvertretung Katharina Corleis vor.  312 

En Bloc Wahl der genannten Personen: Bei 6 Enthaltungen angenommen 313 

3.8 Wahl der_des Referent_in für Semesterticketbeitragserstattung  314 

Vorschläge:  315 

Robbe, Holger: Das BeRef schlägt Lisa Schmidt und als Vertretung Katharina Corleis vor.  316 

En Bloc Abstimmung: Bei 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen angenommen.  317 

3.9 Wahl der_des Vertreter_in der Verfassten Studierendenschaft im Senat  318 

Vorschläge: 319 

Brandt, Niklas: Ich schlage Alexander Raspe vor 320 

GO David Dohmann: Antrag auf 5 Minuten Fraktionspause 321 

Brandt, Niklas: Formale Gegenrede.  322 

Abstimmung über GO auf Fraktionspause: Bei 11 Gegenstimmen ist der GO angenommen  323 

16:12 Uhr: 5 Minuten Pause 324 

16:13 Uhr: Wiebke Dörr übergibt die Stimmkarte an Mattes Jost 325 
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16:23 Uhr: Lisa Schmidt übergibt die Stimmkarte  an Nils Wenninghoff 326 

Dohmann, David: Wir schlagen als Mitglied im Senat Julia Strachanowski vor.  327 

Mettler, Jooris: Ich schlage Harm Staack vor.  328 

Deters, Cleo: Ich schlage mich selbst vor.  329 

Staack, Harm: Da lag ein Missverständnis vor. Ich möchte nicht und würde die Wahl nicht 330 

annehmen.  331 

GO Jooris Mettler: 5 Minuten Fraktionspause 332 

Gegenrede: Jonathan Hungerland: Wir haben jetzt Kandidaten, von denen ich denke, dass sie 333 

da auch Bock draufhaben und ich würde gerne zur Vorstellung kommen. 334 

Präsidium: Vielen Dank, nächstes Mal bitte erst, nachdem wir dich aufgerufen haben. Es gibt 335 

sowohl formale als auch inhaltliche Gegenrede.  336 

Abstimmung über GO über Fraktionspause: Bei 13 Gegenstimmen angenommen.  337 

 16:27 Uhr: 5 Minuten Fraktionspause 338 

Mettler, Jooris: ich schlage Max Wevelsiep vor.  339 

Deters, Cleo: Ich ziehe meine Kandidatur zurück.  340 

Staack, Harm: Ich ziehe meine Kandidatur auch zurück.  341 

Präsidium: Also sind jetzt Alexander Raspe und Max Wevelsiep aufgestellt,  342 

Vorstellung:  343 

Raspe, Alexander: Moin, mein Name ist Alexander Raspe, ich studiere jetzt schon seit 8 Jahren 344 

hier an der Uni Mathematik und Physik auf Lehramt. Ich bin 28 Jahre alt und finde Oldenburg 345 

sehr schön. Ich studiere auch sehr gerne, deswegen dauert das auch so lange. Ich habe mich 346 

auch in die Hochschulpolitik verliebt, bin auch schon seit Jahren im Institutsrat, in diversen 347 

Gremien und Ausschüssen und auch in der F3V tätig. Ich habe auch unter dem RCDS-AStA 348 

Workshops gegeben. Ich habe mich von Dirk Stahlhut bereits einarbeiten lassen und habe 349 

beste Ahnung und Gremienkompetenzen erhalten. Ich kenne die Strukturen und weiß, woher 350 

welche Informationen kommen und wie ich die weiterleiten kann, dadurch geht nichts 351 
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verloren. Außerdem ist es mir wichtig, dass man auch wenn man im Senat sitzt den Umgang 352 

mit Professoren gewohnt ist und nicht zu allem was sagen muss und die ganze Zeit nur 353 

kritisiert. Das sollte der Fall sein, wenn es nötig ist. Von daher ist mir das sehr wichtig, dass 354 

man im Zweifelsfall sagt, was los ist aber nicht alles kritisiert. Ich bin außerdem Wechloyer 355 

durch und durch und die bisherigen haben beide in Haarentor studiert. Deswegen finde ich 356 

wichtig, dass auch jemand vom Campus Wechloy integriert ist und involviert und die 357 

Interessen von Wechloy im Senat vertreten kann.  358 

Otten, Mark: Ich finde da interessant, was du angesprochen hast: Dass man sich nicht 359 

allgemein gegen die Profs stellen soll. Ich finde es komisch, dass du meinst, du willst die Studis 360 

unterstützen, aber trotzdem mit den Professoren arbeiten.   361 

Raspe, Alexander: Nein, das wollte ich nicht sagen. Man sollte kein Blatt vor den Mund 362 

nehmen. Es ist aber auch nicht alles schlecht, was passiert. Ich plädiere dafür, dass man zu 363 

den richtigen Zeitpunkten Kritik äußert. Ich möchte mich nicht da hinsetzen und alles 364 

abnicken. Wir sollten eher miteinander als gegeneinander arbeiten.  365 

Wenninghoff, Nils: Du hast ja deine Liebe zu Wechloy bekundet. Machst du einen Unterschied 366 

zwischen Studierenden auch Wechloy und denen aus Haarentor? Machst du da eine 367 

Unterscheidung in zwei verschiedene Klassen? Wird das ein Problem?  368 

16:40 Uhr: Niklas Hinners betritt die Sitzung und erhält die Stimmkarte. 369 

Raspe, Alexander: Nein natürlich nicht. Ich werde natürlich alle Studenten vertreten. Aber ich 370 

wäre als einziger der Studenten im Senat, der die Probleme in Wechloy genau kennt, 371 

deswegen kann ich vielleicht besser auf diese Probleme in Wechloy aufmerksam machen. Ich 372 

nehme mir auch nicht raus, sämtliche Problem in Haarentor zu kennen, weil ich einfach nicht 373 

hier bin. Aber es ist mir auch wichtig, dass jemand da ist, der täglich in Wechloy ist, auch wenn 374 

die Studenten natürlich nicht in Klassen einzuteilen sind.  375 

Probst, Tarek: Was ist denn mit den Menschen, die nicht männlich sind?  376 

Raspe, Alexander: So viele Frauen gibt es in Wechloy gar nicht. Nein, ähm. Selbstverständlich 377 

meinte ich das als generisches Maskulinum. Es macht für mich keinen Unterschied. Es ist mir 378 

egal, wie sich die Person ausrichtet, ich will nur Leuten ihr Studium erleichtern, deswegen 379 

möchte ich in den Senat. Ich mache da keinen Unterschied. Es ist egal, was die Person 380 
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zwischen den Beinen hat und gerne hätte.  381 

Wenninghoff, Nils: Das klingt immer so, als wolltest du immer nur mitbestimmen. Du weißt 382 

aber, dass du dort eine beratende Funktion hättest.  383 

Raspe, Alexander: Es ist ja trotzdem wichtig, als Student mitzureden. Viele kritische 384 

Abstimmungen gibts da gar nicht. Es geht darum aufmerksam zu machen und ein Gespräch 385 

zu führen. Es ist hauptsächlich informieren, Infos weiterleiten.  386 

Keine weiteren Fragen. 387 

Plaß, Kilian: Danke für deine Vorstellung. Das meine ich ganz ernst. Nicht ironisch.   388 

Präsidium: Danke für deine Vorstellung.  389 

Wevelsiep, Max: Ich bin Max, 21, Jahre alt und studiere, Sonderpädagogik und 390 

Sozialwissenschaften. Ich bin seit gut einem Jahr in der Hochschulpolitik aktiv und ich möchte 391 

in zwei Punkten Alexander widersprechen. Nämlich, dass auch Haarentorer die Probleme aus 392 

Wechloy kennen können. Ich vernetze mich auch mit Studierenden aus Wechloy und dass 393 

auch frischer Wind eingebracht werden kann. Ich bin auch so motiviert und engagiert, da 394 

mitzuarbeiten. Ich glaube nicht, dass man acht Jahre Erfahrung dafür braucht.  395 

Brandt, Niklas: Der Senat ist das höchste Gremium, das wir an der Uni haben. Da jetzt 396 

einzusteigen, finde ich sportlich. Verstehe ich dich richtig, dass du nicht in einem anderen Rat 397 

warst? Oder hast du woanders die Erfahrung, die es doch braucht, um in einem solchen 398 

Gremium effektiv arbeiten zu können?  399 

Wevelsiep, Max: Ja, du hast mich richtig verstanden.  400 

Hungerland, Jonathan: Du hast gesagt, dass du Alex widersprichst: Ich frage mich, wie dein 401 

eigenes Profil ist. Warum hast du deinen Redebeitrag gerade mit dem Widerspruch 402 

begonnen? Was sind denn deine Interessen?  403 

16:47 Uhr: Wojciech Stasiak übernimmt für Moritz Buhr 404 

Wevelsiep, Max: Also den ersten Punkt kann ich gut verstehen, das habe ich gesagt, weil mir 405 

während der Rede diese Aspekte eingefallen sind. Zum 2. Punkt müsstest du deine Frage 406 

spezifizieren. Ich möchte im wichtigsten Gremium an der Uni beiwohnen und habe einen 407 

kritischen Blick für viele Themen. Das ist meine Motivation, im Senat mitzumachen.  408 



 

19 
 

Jonathan Hungerland: Wie gedenkst du denn diesen Erfahungsausgleich im Vergleich zu 409 

Alexander zu machen? Er hat ja in vielen Gremien und Studiengängen Erfahrung, wie willst du 410 

das ausgleichen?  411 

Wevelsiep, Max: Also das gedenke ich dadurch auszugleichen, mich mit den Fachschaften zu 412 

vernetzen. Außerdem würde ich durchaus von mir behaupten, dass ich ein Händchen dafür 413 

habe, mich mit bestimmten Personen in einer Position in ordentlicher Art und Weise 414 

auseinander zu setzen. Ich werde mich mit den Fachschaften vernetzen.  415 

Zeising, Moritz: Kannst du dich gut in viele Seiten Papier einarbeiten und kannst du damit 416 

umgehen, mit neuen Personen zu arbeiten? Ich erinnere mich selbst, wie es war, als ich in 417 

den Senat gewählt wurde. Ich kenne den Prozess der Einarbeitung und wollte fragen, wie du 418 

dir das vorstellst. 419 

Wevelsiep, Max: Ja also ich kann mir gerade das mit der Einarbeitung deshalb vorstellen, weil 420 

ich mich als recht fleißig beschreiben würden und ich da Lust draufhabe, mich in die 421 

Strukturen einzuarbeiten.   422 

16:51 Uhr: Fridolin Ahrend bekommt die Stimmkarten von Dirk Stalhut 423 

Hungerland, Jonathan: Ich habe noch eine Frage: Wir haben ja den Fall, dass wir bereits zwei 424 

Senatsmitglieder haben, die aus Haarentor kommen. Inwiefern findest du es demokratisch 425 

vertretbar, dass du am Campus Haarentor bist und es die anderen zwei Mitglieder auch sind?  426 

Wevelsiep, Max: Erstmal ist meine Aufstellung ja unabhängig von den anderen 427 

Senatsmitgliedern und zweitens hatte ich ja schon gesagt, dass der Unterschied gradueller 428 

und nicht qualitativer Natur ist. Auch ich bin ganz gut vernetzt, das traue ich mir zu. Aus 429 

demokratietheoretischer Sicht halte ich das für unbedenklich.  430 

Kersten, Lisa: Ich frage mich, warum du zwei Fraktionspausen gebraucht hast, dich dazu zu 431 

entscheiden.  432 

Wevelsiep, Max: Ich kann eure Verwirrung gut verstehen. Es war aber angedacht, dass ich in 433 

den Senat komme. Wir dachten erst, dass zuerst die Vertreter_innen gewählt werden. Das 434 

war ein Missverständnis.  435 

Hungerland, Jonathan: Du hast gesagt, du würdest dir zutrauen, dich zu vernetzen, bist aber 436 
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noch nicht so vernetzt wie Alex, warum sollten wir dich dann wählen?  437 

Wevelsiep, Max: Ja, du hast völlig recht, ich bin noch nicht 8 Jahre an der Uni. Aber ich denke 438 

das kann ich innerhalb eines Jahres ausgleichen. 439 

Gronau, Paul: Wie willst du es schaffen, dich nicht im Senat zu blamieren, wenn ihr es als 440 

Gruppe nicht mal auf die Reihe kriegt, euch als Gruppe vernünftig abzusprechen?  441 

Wevelsiep, Max: Keine Antwort. 442 

Hungerland, Jonathan: Warum kandidierst du jetzt, wenn du sagst, du kannst dich jetzt 443 

erstmal vernetzen, dann solltest du doch im nächsten Jahr kandidieren, wenn du geplant hast 444 

und du vernetzt bist.  445 

GO Tarek Probst: Antrag auf Schließung der Rednerinnenliste 446 

Keine Gegenrede. 447 

Wevelsiep, Max: Ich denke, ich habe die Frage schon 2- oder 3-mal aufgegriffen, es ist wohl 448 

nicht sinnvoll, die nochmal zu beantworten.  449 

Präsidium: keine weiteren Vorstellungen.  450 

GO Kersten, Lisa: Ich würde gerne eine geheime Wahl beantragen.  451 

16:55 Uhr: 10 Minuten Pause zum Drucken der Wahlzettel 452 

17:05 Uhr: Lion Cassens erhält seine Stimmkarte. 453 

17:09 Uhr: Jannes Schneider übergibt die Stimmkarte  an Lena Schröder. 454 

Die geheime Wahl wird durchgeführt.  455 

Präsidium: Wir haben den Verfahrensvorschlag trotzdem noch einen Vertreter zu wählen.  456 

Mettler, Jooris: Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, das war ja sonst auch nicht so, der 457 

Vertreter kann ja dann auch von dem gleich gewählten Mitglied selbst bestimmt werden.  458 

Präsidium: Wir können auch über diese Verfahrensweise abstimmen.  459 

Abstimmung  über den Vorschlag des Präsidiums: 13 Ja-Stimmen,  23 Nein-Stimmen,   5 460 

Enthaltungen →  nicht angenommen.  461 
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Abstimmung über den Vorschlag von Jooris Mettler:  28 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 8 462 

Enthaltungen  →  angenommen.  463 

Abstimmung über die Referentinnen: 44 Stimmen abgegeben: 464 

Alexander Raspe: 15 465 

Max Wevelsiep: 28. Er nimmt die Wahl an. 466 

17:23 Uhr: Niklas Hinners verlässt die Sitzung.  467 

TOP 3.2.2. Wahl Kassenprüfer_in 468 

GO Jooris Mettler: Auf Vertagung des TOP auf nächste StuPasitzung 469 

Keine Gegenrede. 470 

TOP 3.3.3 471 

GO Jooris Mettler: Auf Vertagung des TOP auf nächste StuPasitzung 472 

Keine Gegenrede. 473 

Präsidium: Ich möchte alle Fraktionen darum bitten, dass dafür Leute gefunden werden.  474 

3.10 Allgemeiner Studierendenausschuss 475 

3.10.1 Struktur Wahlvorschlag zur Bildung des AStA 476 

Der Antrag wird von Max Wevelsiep vorgestellt.  477 

17:25 Uhr: Sven Lampe übernimmt die Stimmkarte von  Nils Wenninghoff  478 

Hungerland, Jonathan: Ihr habt ja ein Referat für Antisemitismus und eins für Antirassismus. 479 

Warum sind dafür 3 Personen notwendig?  480 

Wevelsiep, Max: Das lasse ich Jules beantworten. 481 

Strachanowski , Julia: Das sind drei unterschiedliche Dinge.  482 

Hungerland, Jonathan: Warum 3 Personen?  483 

Mettler, Jooris: Es soll zwei Referent_innen für Antirassismus geben, weil diese weniger 484 

Stunden machen.  485 
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Hungerland, Jonathan: Auf welcher Grundlage gibt es den Bedarf für diese Referate? 486 

Wevelsiep, Max: Die Notwendigkeit besteht, weil Antisemitismus und Rassismus nicht 487 

dasselbe ist.  488 

Hungerland, Jonathan: Mit welcher Motivation habt ihr die Referate vorgesehen?  489 

Kersten, Lisa: Wir haben ja jetzt gerade noch eure Vereinbarung bekommen. Es sind ja viele 490 

Bereiche, wo ihr Beauftragte reinsetzen könnt. Ihr wisst selbst noch nicht, wie viele 491 

Beauftragte ihr dafür brauchen werdet? 492 

Mettler, Jooris: Der Bedarf ergibt sich aus den verschiedenen Veranstaltungen, wie groß der 493 

Arbeitsaufwand dann tatsächlich ist, können wir natürlich noch nicht genau sagen. Wenn wir 494 

dann feststellen, das ist nicht genug, werden wir aufstocken, und wenn wir sehen, dass es zu 495 

viele sind, dann können wir das noch runtersetzen. Beim Thema interne Hochschulpolitik ist 496 

die Referentin beispielsweise nur die koordinierende Stelle, die alles im Blick hat. Im 497 

Koalitionsvertrag haben wir genauer aufgeschlüsselt, wer für welchen Bereich tätig ist da er 498 

aus vielen Bereichen besteht.  499 

 17:30 Uhr: Lion Cassens verlässt die Sitzung  500 

Es sind 16 Leute, die in der Beratung tätig sein werden. Sie werden dann von der Referentin 501 

kontrolliert und koordiniert.  502 

Ahrendt, Fridolin: Zur Öffentlichkeitsarbeit: Da steht, dass die Zuständigkeit beim Vorstand 503 

liegt. Du meintest gerade, dass der Vorstand war letztes Jahr überfordert, da ist ein 504 

Widerspruch. Warum halst er sich dann jetzt noch das Referat auf? 505 

Wevelsiep, Max: Die Öffentlichkeitsarbeit gliedert sich in drei Teile. Die Stellungnahmen 506 

liegen im Vorstand, die anderen werden von beauftragten Stellen eingerichtet und damit 507 

verringert sich auch das Volumen an Arbeit.  508 

Ahrendt, Fridolin: Wie ist das mit dem Geld geregelt? Wenn das so aufgeteilt ist? Das wird ja 509 

dann irgendwie intransparent.  510 

Wevelsiep, Max: Die Antwort gebe ich an Jooris weiter.  511 

Mettler, Jooris: Wir stellen fest, dass die Anzahl der Stunden für die Bezahlung relevant ist. 512 

Für die Stunden, die geleistet werden wird man bezahlt. Für die, die man nicht geleistet hat 513 
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nicht. Das wird in dem Sinne nicht intransparent, das findet sich im Koalitionsvertrag, da steht, 514 

dass die Anzahl der gearbeiteten Stunden relevant ist und nicht die Art der Arbeit bezahlt 515 

wird.  516 

Kersten, Lisa: Diese 16 Menschen haben als Beauftragte kein Stimmrecht im AStA, ist das 517 

richtig?  518 

Wevelsiep, Max: Richtig, die haben kein Stimmrecht im AStA.  519 

Nogueira Pinto de Fonseca, Mafalda: Es geht um die Beratungsangebote. Du sagtest es 520 

werden wohl 16 Personen: Diese laufen dann ja unter Beauftrage. Sie bekommen ja auch eine 521 

Aufwandsentschädigung von 200 Euro für sieben Stunden. Wie ist das aufgeteilt mit den 522 

Stunden. Gibt es da eine Stundenerfassung, die verhindert, dass Leute zu viel arbeiten und zu 523 

lange arbeiten. Es gibt dann ja 16 Leute, die im AStA arbeiten und nicht mal ein Stimmrecht 524 

dort haben.  525 

Mettler, Jooris: Zu dem Thema: Wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil die HoPo ein 526 

Ehrenamt ist. Dafür gibt es auch die Aufwandsentschädigung. Es gibt auch die Möglichkeit für 527 

die Beauftragten, als 450 oder 451 Euro Stelle angestellt zu werden. Weiter ist die Aufteilung 528 

der Stimmrechte gekoppelt, um die Listen zu vertreten. Würde man das Stimmrecht 529 

ausweiten, dann hätte man auf einmal explodierende AStAsitzungen, wo viel zu viele Leute 530 

dabei sind. Außerdem haben wir gar nicht genug Leute auf den Listen, um alle Stellen zu 531 

besetzen, auch ist die politische Ausrichtung in der Beratung nicht in erster Linie wichtig. Es 532 

geht den Stunden nach darum, die Listen zu repräsentieren und die Positionen des AStA zu 533 

repräsentieren. Wir müssen auch überlegen, wie viel Zeit diese Dinge in Anspruch nehmen. 534 

Wir haben hier ein gewisses Grundverständnis. 535 

Miklis, Jule: Wie werden diese Referentinnen gewonnen? Gibt es dort öffentliche 536 

Ausschreibungen? 16 Leute ist ja schon eine Menge. 537 

Kersten, Lisa: Wie dokumentiert ihr denn, wer wie viel arbeitet? Einen Überblick zu haben ist 538 

ja schon sinnvoll.  539 

Mettler, Joris: Ich möchte beide Fragen beantworten. Es gibt qualifizierte Leute dort, die 540 

würden wir gerne erhalten und diese Leute würden wir gerne für die Posten ansprechen. Alle 541 

weiteren Stellen wollen wir natürlich gerne ausschreiben auf der AStAseite. Dann beschließt 542 
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der AStA über die Bewerbungen. Wir vertrauen den Leuten, dass sie ihre Arbeit machen. 543 

Außerdem sind die AStAsitzungen verpflichtend und es gibt eine vor und Nachbereitungszeit 544 

dafür. Wir glauben, dass die Leute dort ehrlich arbeiten werden.  545 

Nogueira Pinto de Fonseca, Mafalda: Es geht ja auch darum, dass die Leute nicht zu viel 546 

arbeiten und sich nicht überarbeiten. Es geht auch darum festzustellen, ob jemand vielleicht 547 

zu viel gearbeitet hat. Es ist ja bereits vorgekommen, dass sich Leute in den Referaten auch 548 

überarbeitet haben.  549 

Zeising, Moritz: Es liegt hier gerade eine Referatsstruktur zur Abstimmung vor. Es sollte klar 550 

sein, worüber wir abstimmen. Ich denke das gehört auf jeden Fall dazu, aber ich würde gerne 551 

über die Struktur diskutieren und Feedback dazu einholen.  552 

 17:45 Uhr: Fridolin Ahrendt und Jonathan Hungerland verlassen die Sitzung 553 

17:46 Uhr: Sören Rempel übergibt an Lisa Schmidt 554 

Lampe, Sven: Wir wollen nur darauf hinweisen, dass es im Beratungsbereich Stundenzettel 555 

geführt werden. Damit sie sich nicht überarbeiten. Für die Referentinnen wird es angedacht, 556 

dass sie Tätigkeitsberichte schreiben. Es wird nicht direkt ein Stundenzettel erfasst.  557 

Plaß, Kilian: Ich war letztes Jahr im AStA, es gibt auch Phasen, in den man sich überarbeitet 558 

und wie man damit umgeht ist auch eine relevante Frage. Mir hat geholfen, in Gruppen zu 559 

arbeiten und sich Ziele und Workshops festzulegen. Mir hat das geholfen. Hier ist auch die 560 

Idee aufgeführt, auch Arbeitskreise einzurichten, das wäre eine Möglichkeit in kleinen 561 

Gruppen zu arbeiten und auch um sich nicht zu überarbeiten.  562 

Kersten, Lisa: Zu diesen AKs, wie werden die gebildet? Bestehen die aus den Menschen aus 563 

den Referaten? Oder sind das dann nochmal extra Leute? Sind das diese Verschränkungen, 564 

von denen hier im Antrag die Rede ist?  565 

Wevelsiep, Max: Ja, also ist es genau das. Es gibt die Referatsstruktur. Wir behalten es uns 566 

auch vor, dass es bei Schnittstellen dann einen Arbeitskreis gibt, man kann die auch dazu 567 

nutzen Studierenden einzubinden, die sich engagieren möchten. Die Gefahr der 568 

Überarbeitung besteht. Aber es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt die Leitung der 569 

Projektskoordination. Man kann mit den Referentinnen sprechen und es wird auch nach den 570 

allgemeinen Befinden gefragt. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, die Stundenzahl zu 571 
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senken.  572 

Bernhard, Christina: Ich habe eine Anmerkung zum Koalitionsvertrag: Bitte dort durchgehend 573 

gendern. Meine Frage: Es sollte auf S.22 Definitionen zu finden sein. Die sind nicht da. Die 574 

Seite fehlt. Aber anscheinend fußt die Arbeit des AStAs auf diesen.  575 

Mettler, Jooris: Ja, die Definitionen, das ist unglücklich, ich habe das nicht in der neuen Datei 576 

gemacht, ich habe die letzten Seiten abgeschnitten. Ich würde gerne vermeiden, dass wir sie 577 

hier noch eingehend diskutieren, das ist nicht relevant für die Arbeit der Koalition an sich. Es 578 

geht mehr um das Selbstverständnis des AStAs. 579 

Kersten, Lisa: Genau das ist der Punkt. Wir sollen doch hier über das politische Verständnis 580 

diskutieren. Das ist doch gerade wichtig. Ich hätte es begrüßt, es uns vorher zusenden. Das 581 

finde ich nicht in Ordnung.  582 

Bernhard, Christina: Ich sehe das jetzt nicht ein, hier abzustimmen auf Basis von vertrauen, 583 

wenn sich alles nach diesen Definitionen ausrichtet, das würde ich hier gerne wissen, bevor 584 

ich jemandem hier meine Stimme gebe. Das wäre angebracht.  585 

Dohmann, David: Es geht hier nicht um den Inhalt des AStAs, sondern um den Antrag über die 586 

Struktur. 587 

Mettler, Jooris: Die Frage nach den Definitionen, die Definitionen sind irrelevant für die 588 

Strukturen des AStAs. Ich würde darauf verzichten, weil es hier zu nichts führt.  589 

Bernhard, Christina: Ja also wie gesagt, es geht mir nicht um die Diskussion. Wenn es dir 590 

darum geht, dass es jetzt um die Struktur geht, dann können wir das auch an anderer Stelle 591 

machen. Aber ich möchte gerne heute noch erfahren, wie ihr euch als AStA definiert. 592 

17:50 Uhr: Sven Lampe übergibt sein Stimmrecht an Nils Wenninghoff  593 

Gronau, Paul: Inwiefern denkt ihr hängt eure Struktur mit der inhaltlichen Arbeit zusammen? 594 

Mettler, Jooris: Die Struktur sagt aus, welche Themen wir bearbeiten möchten und nicht wie 595 

wir sie bearbeiten möchten. Wie wir das tun, erklären wir, wenn wir die Referate vorstellen. 596 

Was ein Referat für politische Bildung tut, ist es politische Bildung zu betreiben. Was ein 597 

Referat macht sagt der Name, wie es das tut wird dann bei den einzelnen Referaten 598 

besprochen.  599 
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Miklis, Jule: Was ist mit der Nightline? Wir haben da sehr viel Geld reingesteckt und jetzt tritt 600 

sie hier nicht mehr auf. Ich glaube, sie sollte eigentlich in dieser Legislatur weitergeführt 601 

werden. Ich möchte, dass das wörtlich protokolliert wird. 602 

Wevelsiep, Max: Ich möchte die Antwort gerne an Joris abgeben. 603 

Raspe, Alexander: Auch wenn ihr wahrscheinlich stöhnen werdet, aber es fällt mir schwer, für 604 

ein Referat Namens Antirassismus zu stimmen, wenn ich nicht weiß, was ihr unter Rassismus 605 

versteht.  606 

Mettler, Joris: So die Frage, was wir unter Rassismus verstehen. Dazu muss man in die 607 

Gesellschaft gucken und feststellen, dass uns das hier durchaus beschäftigt und es Menschen 608 

an der Uni gibt, die es betrifft. Das wird das Referat definieren, wenn wir das Referat 609 

vorstellen. Wenn du Kritik äußern möchtest, dann merke doch an, was dich daran stört. Die 610 

Nightline wird natürlich weitergeführt, die steht nicht im Koalitionsvertrag, weil nicht jedes 611 

Projekt aufgeführt wird. Wir müssen die most-obvious-things nicht vorstellen. Es werden 612 

einige Personen erhalten bleiben, die das weiterführen werden. 613 

Kersten, Lisa: Ich find es ziemlich schwachsinnig zu klären, wie ein Referat arbeiten soll, ohne 614 

zu klären, was genau gemacht werden soll. Es ist doch absolut relevant, wie die anderen 615 

Referate alle aufgestellt sind. Gerade in der Sozialberatung finde ich das super wichtig, dann 616 

könnte man doch wirklich wissen, wo unser ganzes Geld rein geflossen ist. Ich finde das nicht 617 

unnötig zu erwähnen.  618 

17:58 Uhr: Jule Miklis übergibt ihr Stimmrecht an Oliver Schwichtenberg 619 

Zeising, Moritz: Ich hab nochmal in die TO angeguckt und habe gesehen, dass zuerst die 620 

Struktur des AStAs zur Wahl steht. Meine Interpretation ist, dass zuerst die Struktur des AStAs 621 

vorgestellt wird. Wir richten jetzt Referate ein, auf die sich dann die Referent*innen 622 

bewerben können. Das ist ja noch alles offen und deswegen werden gleich Personen 623 

vorgestellt, die darüber sprechen werden. Es wird also erst nachher darüber gesprochen, 624 

welche Person wie das Referat interpretiert und dann wird diese Person gewählt- oder eben 625 

auch nicht. Darum möchte ich darum bitten, dass wir uns auf die Struktur vertiefen und nicht 626 

dafür, wie Person X arbeitet. Diese Person X gibt es ja noch gar nicht. Und jetzt reden wir 627 

gerade darüber, welche groben Themen wir einem AStA zuweisen wollen.  628 
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Miklis, Jule: Das sehen wir grundsätzlich genauso, aber für uns gehört auch zum Beispiel dazu, 629 

welche Art von Definition von Rassismus hinter diesem Referat steckt, wir wollen diese Stellen 630 

versteh. Was versprecht ihr euch unter diesen Referaten und Definitionen überhaupt 631 

Bernhard, Christina: Als Anmerkung: Wenn im Koalitionsvertrag Definitionen aufgelistet sind, 632 

dann gehe ich davon aus, dass diese grundlegend sind und sich nicht auf die einzelne 633 

Personen beziehen. Zur Struktur: Ihr habt ja letztes Jahr darum gekämpft, dass es keine 634 

Referate gibt, um möglichst flexibel an Projekten zu arbeiten. Warum gibt es jetzt wieder 635 

diese Struktur des AStAs und feste Referate? 636 

Wevelsiep, Max: Wir haben versucht, das Beste aus beiden Sachen zu vereinigen. Wir 637 

möchten einen grad an Flexibilität schon erhalten aber manche festen Strukturen sind schon 638 

hilfreich. Deswegen haben wir ja mit den Arbeitskreisen eine neue Möglichkeit geschaffen. Es 639 

war nicht alles perfekt und deswegen haben wir versucht, das zu überarbeiten. Wir wünschen 640 

und trotzdem eine grundlegende Flexibilität. Wir behalten uns deswegen vor, Arbeitsgruppen 641 

zu bilden, aber es kann auch hilfreich sein, festgelegte Strukturen und 642 

Verantwortungsbereiche zu haben.  643 

Deters, Cleo: Diese Frage, was Rassismus ist, wäre dann besser in dem genauen Referat zu 644 

besprechen. Also wenn wir über die einzelnen Referate sprechen.  645 

Bernhard, Christina: Gut, dann muss ich jetzt nochmal nachfragen. Sind diese Dinge jetzt doch 646 

auf Referentinnen zugeschnitten? Kann sich jeder Referent seine Definition aussuchen oder 647 

sind die vorher festgeschrieben?  648 

GO Tarek Probst: Antrag auf 5 Minuten Fraktionspause  649 

18:05 Uhr: Moritz Buhr erhält sein Stimmrecht 650 

Gegenrede: Paul Gronau: Es kann nicht sein, dass wir Unterbrechung nach Unterbrechung 651 

raushauen, ich habe da Gefühl, ihr seid nicht vorbereitet. Wir kommen hier nicht weiter, weil 652 

ihr nicht miteinander gesprochen habt.  653 

Abstimmung über GO Fraktionspause: angenommen  654 

18:11 Uhr: Lisa Schmidt übergibt ihr Stimmrecht an Sven Lampe 655 

18:12 Uhr: Birte Moser verlässt die Sitzung und gibt die Stimmkarte ab. 656 
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18:13 Uhr: Anna Krämer betritt die Sitzung und erhält ihre Stimmkarte. 657 

 Lina-Luisa Hölter betritt die Sitzung und erhält ihr Stimmkarte. 658 

Laura Schürer betritt die Sitzung und  bekommt die Karte von Gesa Baum. 659 

18:16 Uhr: Ende der Fraktionspause 660 

Wevelsiep, Max: Nein, die Definitionen sind schon grundlegend als Arbeitsgrundlage und 661 

sollen nicht von den  Referentinnen selbst gewählt werden.  662 

Gronau, Paul: Als Hinweis: Wir sind bei der Struktur und fragen explizit nach den Begriffen 663 

Rassismus und Antisemitismus. Da glauben wir, dass die Interpretation sehr weit 664 

auseinanderliegen können. Deswegen fragen wir danach.  665 

Wevelsiep, Max: Wir haben die Begriffsdefinition herumgeschickt. Für uns sind diese aber 666 

nicht relevant für die Abstimmung zur Struktur.  667 

Gronau, Paul: Einmal kurz möchte ich wissen, an wen ihr den geschickt habt.  668 

Mettler, Jooris:  An die gleichen Leute wie vorhin. Die identischen Mailadressen. 669 

GO Paul Gronau: Unterbrechung für 15 Minuten, um es durchzulesen  670 

keine Gegenrede 671 

18:17 Uhr: 15 Minuten Fraktionspause 672 

18:34 Uhr: Lara Gaßler betritt die Sitzung und bekommt die Karte von Pierre Monteyne.  673 

Gronau, Paul: Ich würde empfehlen, einen Konjunktiv zu nutzen auf der Seite 23. Der letzte 674 

Satz im ersten Absatz.  675 

Wevelsiep, Max: Ich denke, aus dem Absatz geht eindeutig hervor, dass das unsere 676 

gegenteilige Position ist. Deswegen wurde nur das Bild des Antisemiten niedergeschrieben, 677 

ich denke, es sollte klar ersichtlich sein.  678 

Bernhard, Christina: War nur ein Hinweis.  679 

Abstimmung über den Antrag:   11  Nein-Stimmen,  1 Enthaltungen →  angenommen  680 

 681 
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3.10.2 Wahl des Allgemeinen Studierendenausschusses  682 

Vorschläge:  683 

Lampe, Sven: Ich schlage Max Wevelsiep als AStAsprecher vor.  684 

Strachanowski, Julia: Ich schlage Jooris Mettler als Stellvertreter vor.  685 

Wenninghoff, Nils: Ich schlage Sven Lampe als Stellvertreter vor.  686 

Steinmetz, Hannah: Ich schlage Holger Robbe als Finanzreferenten vor. 687 

Mettler, Jooris: Wie genau ist das Wahlverfahren? Erst den Vorstand oder schlagen wir jetzt 688 

alle Referentinnen vor?  689 

Präsidium: Also sinnvoll ist es, erstmal den Vorstand zu wählen. Alle werden einzeln und in 690 

geheimer Wahl gewählt. Dann ist sozusagen der alte AStA nicht mehr im Amt und alle anderen 691 

können dann danach gewählt werden, das wäre unser Verfahrensvorschlag.  692 

keine weiteren Vorschläge.  693 

Vorstellung der Kandidaten:  694 

Bitte um Vorstellung für die Position der/des Sprecherin 695 

Wevelsiep, Max: Ich habe mich heute ja schon mal vorgestellt, aber ich mach es nochmal. Ich 696 

bin seit einem Jahr in der CGO, seit einem halben Jahr bin ich bei AStAsitzungen dabei 697 

gewesen. Ich arbeite im Bereich Mobilität, außerdem ist bei mir vegetarisches und veganes 698 

Essen im Bereich Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. Ich bin auch Mitglied beim Campuskino 699 

Gegenlicht. Außerdem ist mir das Soziale wichtig, insbesondere an der Uni würde ich mich 700 

dafür einsetzen, bessere BAföG Sätze zu haben. Mir ist die Uni auch als Ort des kritischen 701 

Denkens sehr wichtig. Ich setze mich für eine kritische Lehre ein und dafür, dass die Uni 702 

weiterhin und noch viel mehr als jetzt ein offener und demokratischer Ort ist und sein wird. 703 

Ich will mehr selbstverwaltete offene Räume für Studierenden. Ich werde als Sprecher vor 704 

allem koordinieren und vermitteln und strebe eine Kooperation verschiedener Referate an, 705 

damit alle super vernetzt sind. Ich schaue, ob deren angedachte Projekte mit unseren 706 

Grundsätzen übereinstimmen. Darüber hinaus möchte ich die Studierenden, die sich 707 

ehrenamtlich beschäftigen  möchten und sich noch nicht einbringen können motivieren.  708 
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Brand, Niklas: Du bist ja als Senatsvertreter gewählt worden. Nun ist ja weder der Senats- 709 

noch AStA-Vorstandsposten wenig Arbeit und du wolltest dich ja auch noch weiter vernetzen, 710 

das kostet auch Zeit, ich nehme an, du willst auch noch studieren, wie willst du das unter 711 

einen Hut bringen?  712 

Wevelsiep, Max: Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage: Ich möchte erwähnen, dass ich 713 

Sonderpädagogik studiere und das für mich kein zeitintensives Studium ist. Dieses und das 714 

kommende Semester werde ich es außerdem zurückfahren und meine Zeit habe ich mir gut 715 

eingeteilt und das habe ich ganz gut im Blick.  716 

GO: Mafalda Nogueira Pinto de Fonseca: Ich bitte um wörtliche Protokollierung  717 

Kersten, Lisa: Du hast erwähnt, dass du gerne mehr Studis, die sich auch ehrenamtlich 718 

engagieren möchten, einbinden möchtest, das stand ja auch in eurer Vereinbarung drin, dass 719 

ihr an der Wahlbeteiligung arbeiten möchtet, was für konkrete Ideen hast du da?  720 

Wevelsiep, Max: Zum einen denke ich es wäre sinnvoll, listenübergreifend mehr auf die 721 

Hochschulpolitik aufmerksam machen. Es wird momentan mehr von den Fraktionen gemacht. 722 

Es war bisher weniger ein allgemeiner Aufruf, was wenig förderlich dafür ist, eine 723 

hochschulpolitische Kultur zu bilden. Ich möchte mich weiterhin dafür einsetzen, dass es 724 

offene Räume gibt, was für mich beinhaltet, dass es offene Diskussion gibt und dass es 725 

niedrigschwellige Gelegenheiten gibt zu partizipieren,  sodass die Leute inspiriert werden, sich 726 

zu beteiligen.  727 

Bernhard, Christina: Ich bin irritiert, dass du sämtliche Fragen zu den Strukturen nicht 728 

beantworten konntest. Meine Frage wäre: Du hast ja einige Sachen auf der Liste die sich ganz 729 

gut anhören. Meine Frage ist: Wie ist dein Engagement in punkto Mittelbau? Wie stellst du 730 

dir das vor?  731 

Wevelsiep, Max: Die erste Frage möchte ich mit der Kompetenz von Jooris beantworten. Es 732 

ist so, dass Jooris ein wahnsinnig kompetenter Mensch ist, ich hätte dir die Fragen auch 733 

beantworten können, aber ich weiß , dass Jooris da die Fragen noch ein ticken prägnanter 734 

und schärfer beantworten kann. Ich habe es ja auch noch ergänzt, wenn ich etwas nicht genug 735 

fand. Zu der zweiten Frage: Die Initiative Mittelbau werde ich nicht selbst 736 

hauptverantwortlich machen, aber wir haben ein Referat für interne Hochschulpolitik und die 737 
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Personen dort möchte ich dahingehend unterstützen.  738 

Schwichtenberg, Oliver: Vielen Dank für deine Vorstellung. Vielleicht kannst du als zukünftiger 739 

AStAsprecher sagen, wie deine Definition von Definition von prekären 740 

Beschäftigungsverhältnissen im Mittelbau ist? Vielleicht hast du dich in deinem Studium 741 

damit ja auch schon wissenschaftlich auseinandergesetzt. 742 

Wevelsiep, Max: Erstmal möchte ich dich korrigieren: Ich habe mich als SoWi noch nicht auf 743 

wissenschaftlicher Ebene damit auseinandergesetzt. Ich studiere das Fach ja als Nebenfach. 744 

Ich finde aber, dass ein Dozent mehr als einen Monatssatz von 800 Euro bekommen sollte. 745 

Außerdem auch unbefristete Arbeitsverträge, das ist vor allem wichtig, wenn es um die 746 

Familienplanung geht.  747 

18:50 Uhr: Jana Blömer betritt die Sitzung und erhält ihre Stimmkarte.  748 

Gronau, Paul: Ich habe den AStA des letzten Jahres gefragt, wie das mit dem 749 

Projektmanagement passieren soll. Und jetzt genauso: Wie stellst du dir das 750 

Projektmanagement vor? Wie das Controlling, wie wollt ihr das abarbeiten? Wie soll das  751 

konkret ablaufen?  752 

Wevelsiep, Max: Also in der Koalitonsvereinbarung haben wir uns ziemlich detailliert damit 753 

auseinandergesetzt und das aufgelistet. Ich werde mich nach Bedarf ca. alle 2 Wochen mit 754 

den Referentinnen treffen. Die Projekte werde ich von Anfang an begleitet und mit der 755 

Vereinbarung der Grundsätze überprüfet. Dabei wird mich Hannah beraten und mithelfen. 756 

Daher habe ich keine Sorge, was das angeht. 757 

Kersten, Lisa: Du hast gerade Jooris als sehr kompetent beschrieben und gesagt, dass er 758 

genauere Antworten geben kann. Siehst du dich selbst mehr  als unterstützendes Mitglied des 759 

AStAs an oder als ein  progressives?  760 

Wevelsiep, Max: Ich glaube Jooris würde sich selbst auch als progressiv bezeichnen. Für 761 

öffentliche Stellungnahmen wird er zuständig sein. Ich würde mich selbst auch nicht als 762 

inkompetent bezeichnen, sonst würde ich hier jetzt nicht kandidieren. Meine Rolle wird vor 763 

allem sein, die Arbeit im AStA zu koordinieren.  764 

Dohmann, David: zieht zurück.  765 
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Schwichtenberg, Oliver: Du hast das Koordinieren angesprochen. Ein Punkt der prekären 766 

Beschäftigungsverhältnisse ist ja die Bezahlung. Wir haben ja gerade auch über die Bezahlung 767 

der Referenten gesprochen, die bekommen 200 Euro für sieben Stunden Arbeit im AStA in 768 

der Woche. Das ist weniger als  der Mindestlohn. Wie siehst du das, wo du dich mit der 769 

prekären Beschäftigung auseinandersetzt und wie kannst du das vereinbaren? 770 

Wevelsiep, Max: Ja, die Antwort lässt sich in zwei Teile fassen. Zum einen hast du den Teil der 771 

Koalitionsvereinbarung falsch verstanden. Man kann auch 5 Stunden arbeiten und auf 200 772 

Euro kommen. Man soll auch AStA-Engagement als ehrenamtliches Engagement begreifen 773 

und ich denke wir haben einen guten Mittelweg dafür gefunden, um allen die Möglichkeit zu 774 

geben, im AStA zu arbeiten.  775 

Kersten, Lisa: Fändest du es nicht sinnvoller, die Bezahlung anders zu staffeln? Wenn du dann 776 

sagst, dass die Leute 7 Stunden arbeiten können und dann die 7,50 bekommen? Ist das nicht 777 

auch ausgrenzend für diejenigen, die es sich nicht leisten können, auf diese Weise 778 

ehrenamtlich zu arbeiten? Wäre es nicht möglich, die Stundensätze kleiner zu halten?  779 

Wevelsiep, Max: Ja, die Möglichkeit besteht und die Menschen, die nicht so viel Zeit haben 780 

können, auch nur 5 Stunden arbeiten. Wir möchten keine allgemeinen 781 

Anwesendheitskontrollen durchführen. Ich verstehe deine Frage sehr gut und ich möchte 782 

aber auch Engagement fördern.  783 

Bernhard, Christina: Du hattest gesagt, dass ihr dadurch allen Studiereden im AStA die Arbeit 784 

ermöglichen wollt. Das passiert dann ja genau nicht, wenn man nur 7 Taler die Stunde 785 

bekommt. Dann muss man sich es als Studi leisten können, politisches Engagement 786 

auszuleben oder sich hier zu beteiligen.  787 

Wevelsiep, Max: Also die Sache ist ja auch, dass das allermeiste politische Engagement gar 788 

nicht vergütet wird. Ich finde es ist ein guter Vorteil, dass es überhaupt vergütet wird. Wenn 789 

wir alle, die im AStA arbeiten nach einem Angestelltengehalt vergüten würden, dann würden 790 

wir an anderer Seite weniger Vorträge oder anderes Veranstalten können. 791 

Lisa Kersten zieht zurück.  792 

Gronau, Paul: Eigentlich wollte ich weiter etwas zum Projektmanagement fragen, aber bei der 793 

Mindestlohngeschichte: Bei 200 Euro im Monat kriegt ihr keine Partizipation von Leuten, die 794 
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nicht privilegiert sind. Ich erachte es deshalb als sehr kritisch, dass keine ausreichende 795 

Bezahlung an die Leute, die sich gerne politisch engagieren wollen, bezahlt werden soll. Der 796 

AStA hat ja eine Vorbildfunktion, die in die Gesellschaft getragen werden muss, dass wir uns 797 

auf den Mindestlohn einigen wollen, weil unsere Gesellschaft ja diskriminierend und 798 

ausgrenzend ist. Nicht jeder kann sich 8 Stunden einfach mal so aus den Rippen schneiden. 799 

Deshalb finde ich: Der AStA muss den Mindestlohn bezahlen und eine Mindeststunden Zeit 800 

den Studierenden geben, damit pol. Partizipation ermöglicht wird.  801 

GO: Jooris Mettler: Antrag auf Schließung der Rednerinnenliste 802 

Gegenrede Oliver Schwichtenberg: Vorhin haben wir über die Struktur geredet und da wurde 803 

gesagt, wenn wir zu den Positionen kommen, stellt eure Fragen. Das tun wir hier jetzt auch. 804 

Das halte ich jetzt gerade für undemokratisch.  805 

Inhaltliche Gegenrede Moritz Zeising: Ich bin auch insoweit gegen die Schließung, da ich es 806 

wichtig finde, über die Person des AStAsprechers zu diskutieren. Aber die Betonung liegt auf 807 

der Person, also des Kandidaten, deswegen würde ich gerne zurück zum Thema kommen.  808 

Inhaltliche Gegenrede Niklas Brand: Ich kann mich nur anschließen, dass ich es eine ziemliche 809 

Dreistigkeit finde, die Debatte über den AStAsprecher derart abzukürzen. Die Ideen der 810 

Opposition sollten Teil der Debatte sein. Vorhin wurde ja schon gesagt, dass es jetzt gefragt 811 

werden soll, und jetzt sowas. Das finde ich unterwürdig.  812 

Abstimmung über GO auf Schließung der Redeliste: 8  Ja-Stimmen, 17 Nein- Stimmen, 17 813 

Enthaltungen → nicht angenommen 814 

GO Hinweis zur GO Jooris Mettler: Ich möchte, dass wir über die Person debattieren und nicht 815 

über die Gehaltsstrukturen, das hat nichts mit der Person von Max zu tun.  816 

GO Anmerkung zur Geschäftsordnung Präsidium: Das war kein GO, ich möchte bitten, dass 817 

Instrument nicht zu missbrauchen, um sich nach vorne zu schummeln . 818 

Hinweis zur GO David Dohmann: Das war gerade ein Hinwies zu GO und somit zulässig.  819 

GO Anmerkung zur Geschäftsordnung Oliver Schwichtenberg: Das Präsidium kann zur Sache 820 

verweisen, das hat es nicht getan, demnach was alles legitim.  821 

Wevelsiep, Max: Ich möchte darauf hinweisen, dass es eine Möglichkeit gibt, nur 5 Stunden 822 
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zu arbeiten. Das wären dann 10 Euro pro Stunde. Das würde sich schon mit dem Mindestlohn 823 

decken. Ich finde es ist eine gute Lösung. Man bietet die Möglichkeit sich zu beteiligen. Ich 824 

denke, wir haben einen guten Ausgleich gefunden. Es bleibt ja aber trotzdem ein 825 

ehrenamtlichen Engagement.  826 

Plaß, Kilian: Ich möchte mich Max anschließen. Ich fand jetzt auch, dass ihr euch sehr auf das 827 

Angestelltenverhältnis versteift habt. Man muss auch immer bedenken; Wir verwalten das 828 

Geld von Studierenden und können deswegen auch nicht Unmengen an Geld für 829 

Personalkosten ausgeben.  830 

Raspe, Alexander: Ich möchte etwas sagen, dass mir am Herzen liegt und erwarte darauf keine 831 

Antwort oder Rechtfertigung. Ich hoffe gerade sehr, dass du einfach mutig bist und nicht 832 

übermutig oder naiv. Du bist jung und hast kaum Erfahrung, dennoch bewirbst du dich auf 833 

den Vorstandsposten von einem Betrieb mit 16.000 Studenten, 30 Mitarbeitern und einer 834 

halben Millionen Euro Umsatz. Ich hoffe, dass das Mut ist.  835 

Max, Wevelsiep: Ich kann deine Bedenken nachvollziehen. Ich möchte das nicht nochmal 836 

wiederholen, ich denke ich bin da schon gut drauf eingegangen. Gut, dass du dir darüber 837 

Gedanken machst.  838 

Brand, Niklas: Unabhängig von der Stundenzahl auf eine Bezahlung von 200 Euro kommen, 839 

das finde ich komisch. Jetzt zur Person: Du hast dich hier jetzt sowohl bei der Diskussion zur 840 

Person als auch vorher schon häufiger auf die Antwort deiner Kollegen verlassen oder bist uns 841 

eine Antwort schuldig geblieben. Als AStAsprecher bist du nachher im Zweifel in der Position, 842 

dass du gefragt wirst, wie haben wir uns das vorzustellen? Kannst du die Rechenschaft im 843 

Zweifel dem StuPa gegenüber ablegen?  844 

Wevelsiep, Max: Ja, auch die Frage kann ich verstehen, der Antrag, den wir gestellt haben, 845 

kam listenübergreifend. Er kam nicht nur aus meiner Feder. Ich hätte die Fragen auch 846 

beantworten können. Es ist ja auch nicht immer leicht, wenn man vorne steht. Ich konnte die 847 

Fragen beantworten und vielen Fragen habe ich etwas hinzugefügt.   848 

Nogueira Pinto de Fonseca, Mafalda: Ich würde gerne nochmal kurz darauf eingehen, was du 849 

und Kilian gesagt hatten. Ich weiß es wirkt so, als würden wir uns auf diese Personalgeschichte 850 

versteifen, aber es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Studis eine Chance zu geben, sich 851 
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zu engagieren, die nicht aus privilegierten Familien kommen. Es tut mir auch leid, dass du hier 852 

so gelöchert wirst, aber du wolltest ja auch weiter diskutieren. Du bist der Repräsentant des 853 

ganzes AStAs und deswegen können wir dich alles fragen, was den AStA betrifft. Ich möchte 854 

gerne wissen: Ihr habt dastehen, dass ihr den Leuten, die nicht viel Geld von ihren Eltern 855 

bekommen, mehr Kultur zubringen wollt. Auf der anderen Seite habt ihr dann diese Bezahlung 856 

der Referenten. Ich möchte gerne wissen, wie das übereingeht.  857 

Wevelsiep, Max: Ich möchte dich darin bestärken, wenn ich hier als angehender AStAsprecher 858 

stehe, sollte ich zu allen Dingen was sagen können. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich noch 859 

mehr zur Gehaltsstruktur sagen kann. Der Absatz bei Kultur bezieht sich natürlich darauf, dass 860 

Studierende gratis oder vergünstigt bei Kulturveranstaltungen anwesend sein können, das 861 

bezieht sich erstmal nicht auf das Engagement im AStA.  862 

Zeising, Moritz: Ich wüsste gerne wie du dazu stehst: In Wechloy gibt es ja auch eine Mensa,  863 

findest du es sollte auch in Wechloy Popcorn und Pizza oder auch marxistische Schokolade 864 

geben? Wir haben uns ja auch schon in vergangenen Sitzungen über die Ernährungssituation 865 

in Wechloy unterhalten.  866 

Wevelsiep, Max: Ab und zu marxistische Schokolade, aber für mich wäre gerade in Wechloy 867 

wichtig, dass wir uns verstärkt für vegetarische und vegane Ernährung einsetzen, da ist die 868 

Situation sehr schlecht in Wechloy. Es gibt eben einfach viele Studierende, die sich so 869 

ernähren. Das ist mir ein wichtiges Anliegen.  870 

Schwichtenberg, Oliver: Eine Führungsposition hat Verantwortung für das Personal: Du hast 871 

sehr richtig das Beispiel gesagt, dass wenn eine Person 5 Stunden arbeitet, dann sind das 10 872 

Euro pro Stunden. Jetzt muss man aber ja irgendwie eine Grenze ziehen. Die Grenze ist bei 873 

dir, dass die Leute 7 Stunden arbeiten. Wir werden nicht sagen, dass ihr nicht arbeitet. Es geht 874 

eher um die andere Seite. Man kann sich da auch sehr verheizen und sehr viel Arbeiten. Die 875 

Frage ist, wie willst du verhindern, dass die Leute sich überarbeiten und sich eben nicht 876 

verheizen?  877 

Wevelsiep, Max: Man kann nicht in die Leute reingucken. Ich werde versuchen es zu 878 

verhindern, indem ich sehr regelmäßig das persönliche Gespräch suche, aber wenn dir eine 879 

andere Möglichkeit einfällt kannst du mir das gerne sagen. Das meine ich ernst.  880 
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Gronau, Paul: Bei politischen Ämtern ist der politische Inhalt nicht von der Person zu trennen. 881 

Wir wählen eine Person, die für den Inhalt des AStAs stehen muss. Ich möchte nochmal auf 882 

das Projektmanagement eingehen. Hast du schonmal Projekte gemanagt und da 883 

irgendwelche Erfahrungen gemacht, die über eine Mail hinausgehen und sich auch mit der 884 

Vor- und Nacharbeit beschäftigen. Besitzt du da Erfahrung in der Größenordnung? Oder 885 

möchtest du dir auch das jetzt antrainieren?  886 

Wevelsiep, Max: Du hast jetzt gerade zwei Pole genannt: Ich würde mich dazwischen sehen, 887 

ich habe bei der Nachhaltigkeitswoche mitgeholfen, ich habe selbst Menschen zur 888 

Podiumsdiskussion eingeladen, ich kümmere mich regelmäßig um das Uni Kino, 889 

dementsprechend würde ich schon sagen, dass ich einige Vorerfahrung mitbringe.  890 

Schwichtenberg, Oliver: Zur Entscheidungsfindung im AStA? Gibt es eine Sitzung? Wer hat da 891 

Stimmrecht? Wie werden eure Beschlüsse gefasst?  892 

Wevelsiep, Max: Beschlüsse werden auch so wie letztes Jahr gefasst. AStA-Sitzung jeden 893 

Montag. Es soll mehr präventiv gearbeitet werden. Es werden viele Anträge hitzig diskutiert. 894 

Es soll Begriffsdefinitionen geben, die dies eingrenzen sollen. Ich werde mich darauf 895 

fokussieren, ob diese Aktionen und Projekte dahingehend korrekt sind.  896 

Zeising, Moritz: Mich würde interessieren, ob du sagen würdest, dass du hast schon sehr gute 897 

Erfahrungen gemacht hast, allein Dinge zu entscheiden und allein zu arbeiten?  898 

Wevelsiep, Max: Im besten Fall werden wir die Dinge im Konsens entscheiden. Natürlich 899 

werden kleinere Dinge auch manchmal allein entschieden werden müssen. In den 900 

Koalitionsgesprächen habe ich viele Dinge allein angeleitet und ich denke, dass ich gut 901 

eigenständig arbeiten kann.  902 

Schwichtenberg, Oliver: Wir haben ja ganz viele Referentinnen zu wählen und den Vorstand. 903 

Haben diese Menschen dann auch Stimmrecht auf der AStAsitzung? Sind sie alle 904 

gleichberechtigt? Oder gibt es Referenten, die mehr Stimmrecht haben? Gibt es eine 905 

Regelung für die Vertretung und wie sich diese Verzerrung dann politisch legitimiert?  906 

Wevelsiep, Max: Ja, also das ist ein bisschen unglücklich, dass die Vereinbarung so spät kam. 907 

Alle diese Fragen werden darin beantwortet. Ich versuche die jetzt trotzdem im Grundsatz zu 908 

beantworten. Referentinnen haben alle das gleiche Stimmrecht. Das ist für mich sonst nicht 909 
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demokratisch. Die Vertretung der Referenten wird dadurch bestimmt, dass alle Menschen, 910 

die zur Stupa Wahl standen auf unseren Sitzung vertreten dürfen, wenn sie auf einer Liste 911 

stehen. Das sollte am Freitag vorher angemeldet werden. Sollte es ein Notfall geben, sind 912 

auch kurzfristige Vertretungen möglich.  913 

Bernhard, Christina: Ihr wollt als Vorstand präventiv arbeiten, mit Hilfe der Definitionen, 914 

damit in den AStAsitzungen nicht mehr so viel diskutiert wird. Ich halte das für demokratisch 915 

fragwürdig. Soll dann gar nicht mehr diskutiert werden in den AStAsitzungen?  916 

Wevelsiep, Max: Naja, also ich meine du bist ja selbst sehr regelmäßig in AStAsitzungen. Das 917 

Grundproblem ist, dass auf mehreren Sitzungen über das gleiche Thema diskutiert wird. Es 918 

sind auch meist nicht kleinere Probleme, sondern Grundsatzfragen. Da geht es ja auch um die 919 

Ermöglichung von Partizipation. Wenn wir die Möglichkeit bieten wollen, Dinge zu 920 

entscheiden, dann ist es sinnvoll, dass wir die Sitzungen nicht in die Unendlichkeit ausarten 921 

lassen. Es schleicht sich oft eine gewisse Redundanz ein. Mache Leute haben eben nur ein 922 

bisschen Zeit und um es kürzer zu halten und eine gemeinsame Arbeitsgrundlage zu haben ist 923 

diese Maßnahme schon sinnvoll.  924 

Kersten, Lisa: Empfindest du das als politisch legitim, dass jeder vertreten kann? Wir wählen 925 

ja jetzt, bestimmte Leute, aber dann darf im zweifelsfrei jeder mitbestimmen, wenn sie diese 926 

vertreten?  927 

Wevelsiep, Max: Ich finde es deshalb demokratisch legitim, weil diese Menschen auf der 928 

StuPaliste standen und auch sie sind deswegen zu einem gewissen Maße politisch legitimiert 929 

sind. Ich wüsste nicht, wie man es machen sollte, alle Menschen hier vorzustellen. Außerdem 930 

wird das Stimmrecht ja vertreten und die Referentinnen werden ja wissen, welche Person sie 931 

befugt, über bestimmte Dinge zu entscheiden.  932 

Bernhard, Christina: Durch dieses Vorgehen, dass ihr Sachen vor der Sitzung besprecht, 933 

meintest du ja, dass ihr politische Partizipation ermöglicht, aber ich finde, das ist das genaue 934 

Gegenteil, wenn Diskussion in einem kleineren Rahmen vorher stattfinden.  935 

Wevelsiep, Max: Es geht ja nicht darum, Themen nicht zugänglich zu machen. Aber das ist 936 

falsch. Es geht schon darum, dass bestimmte Dinge auf unseren Sitzungen nicht besprochen 937 

werden, weil die ein gemeinsamer Grundsatz sind. Die Diskussionen können in einem 938 
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kleineren Kreis auch sehr lang sein. Bestimmte Inhalte widersprechen unseren Grundsätzen 939 

und diese Inhalte wollen wir dann nicht erst diskutieren, weil das ein gemeinsamer Grundsatz 940 

ist. Es ist schon sinnvoller es in einer kleineren Gruppe abzuhalten, weil eine Diskussion dann 941 

auch gerne mal 6 Stunden dauern kann. Ob ein Antrag unseren Grundsätzen widerspricht 942 

oder eben nicht, kann man dank der Definitionen im Vorhinein diskutierten und einschätzen. 943 

Es geht darum, auch Leuten mit wenigen zeitlichen Ressourcen eine Partizipation zu 944 

ermöglichen. Wenn die Menschen nur 5 Stunde die Woche Zeit haben, dann beschränkt sich 945 

die gesamte Arbeit nur auf AStA-Sitzungen  946 

19:31 Uhr: Lara Gaßler übergibt ihr Stimmrecht an Pierre Monteyne 947 

 Jana Blömer verlässt die Sitzung  948 

Bernhard, Christina: Dass eine AStA-Sitzung wirklich mal 6 Stunden dauert, kommt ja eher 949 

selten vor. Du meintest, dass auch noch andere Menschen damit entscheiden. Wer?  950 

Wevelsiep, Max: Ich verstehe die Bedenken sehr gut. Ich finde es sehr schwierig, da jetzt einen 951 

geeigneten Weg zu finden. Aber der Vorstand setzt sich auch mit anderen Referenten 952 

auseinander. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Vorstand nicht im Elfenbeinturm über 953 

den Anderen schwebt. 954 

GO Hinweis David Dohmann: Das Präsidium darf vom Erstrederecht abweichen.  955 

Zeising, Moritz: Wie willst du verhindern, dass der AStA hier in der Stadt als links 956 

wahrgenommen wird? 957 

Wevelsiep, Max: Es treten da ja durchaus Listen an, die linke Themen anschneiden. Es wäre 958 

nichts, was ich verhindern möchte. Wir möchten aber auch konservativ ausgerichteten 959 

Menschen die Teilnahme ermöglichen. Die Frage ist also nicht, ob ich das verhindern möchte. 960 

Auch die Liste Informatik trägt linke Themen mit rein. Aber ja, es ist eine sinnvolle Frage, weil 961 

wir natürlich auch konservativ ausgerichteten Menschen ermöglichen wollen,  zu 962 

partizipieren.  963 

Bernhard, Christina: Ich möchte meine Bedenken äußern: Du meintest gerade, dass ihr euch 964 

durchaus mit anderen Referentinnen absprecht, wenn das aus den AStAreihen kommt, dann 965 

besprecht ihr das vor der Sitzung doch erst mit den Referenten? Oder doch nur ihr Vier 966 

Männer? Sonst könnte es passieren, dass der ganze AStA im Elfenbeinturm landet.  967 
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Wevelsiep, Max: Okay, also nochmal: Ich kann deine Bedenken und den Genderaspekt 968 

verstehen. Ich würde auch durchaus, wenn es um feministische Vorträge geht, mich dann mit 969 

weiblichen Referentinnen vorher absprechen und die Referentinnen nach ihrer Meinung 970 

fragen. Unserer Ansatz war, dass wir versuchen müssen, die AStAsitzungen auf eine 971 

bestimmte Zeit zu beschränken. Ich möchte nicht vorher alles detailliert abklopfen, um zu 972 

gucken, ob die Dinge einfach nur durchgenickt werden. Wir möchten vorher nur gucken, ob 973 

ein Antrag im Vorhinein gegen unsere Grundsätze verstößt.  974 

Plaß, Kilian: Ich möchte auch auf deine Bedenken eingehen, Chrissi, es ging im letzten AStA 975 

tatsächlich öfter in die Haare gekriegt, aufgrund von Missverständnissen. Dafür sind diese 976 

Arbeitsdefinitionen gedacht. Das ist aus diesem Problem heraus entstanden. Es soll also keine 977 

Restriktion sein und ich habe es so auch nie verstanden.  978 

19:39 Uhr: Jonathan Hungerland übernimmt seine Stimmkarte 979 

Bernhard, Christina: Aber diese Definitionen werden den Diskurs ja nicht anregen. Streiten ist 980 

gut auch in den AStAsitzungen, damit ein Verständnis für andere Positionen aufkommt und 981 

es soll diskutiert werden. 982 

Wevelsiep, Max: Es war keine Frage und ich denke ich habe alles gesagt zu diesem Thema.  983 

Schwichtenberg, Oliver: Danke, dass du so ausführlich antwortest. Ich kann es mir nicht 984 

verkneifen. Es ist ein qualitativer Unterschied, ob man sich hier so hinstellt, weil du auch 985 

Rechenschaft ablegen musst. Jetzt zu meiner Frage; Die Menschen, die dann vertreten, legen 986 

die dann auch Rechenschaft ab? In der letzten Legislatur habe ich auch gemerkt: In den AStA-987 

Sitzungen waren oft die Referenten gar nicht da, um Rechenschaft abzulegen. Wie willst du 988 

dafür sorgen, dass die Leute daran teilnehmen? 989 

Wevelsiep, Max: Die Frage ist sehr angenehm zu beantworten. In der Koalitionsvereinbarung 990 

gibt es ein Instrument, das sicherstellt, dass Menschen ihren eigenen Bericht zu schreiben 991 

haben für die StuPa-Sitzungen. Diesen Paragrafen haben wir als Bedarf angesehen. Wir 992 

behalten uns auch vor, die Vergütung runter zu setzten, wenn sie dem nicht nachkommen. Es 993 

heißt auch nicht, dass die Menschen hier nicht teilnehmen, sondern, dass es einen Anreiz gibt 994 

diese Rechenschaft abzulegen.  995 

Schwichtenberg, Oliver: Ich finde es gut, dass ihr Berichte anfertigt. Wenn man Sachverhalte 996 
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schriftlich hat, kann man komplexer sein. Aber hier im Parlament kann man Fragen stellen, da 997 

wäre es schön, wenn die Betroffenen auch da sind und die Leute, die nur vertreten, müssen 998 

die dann auch Rechenschaft ablegen?  999 

Wevelsiep, Max: Die Menschen, die ein Stimmrecht vertreten sind nach meinem Wissen nicht 1000 

rechenschaftspflichtig, denn sie sind delegiert das Stimmrecht zu vertreten. Die Referentin, 1001 

die das Stimmrecht abgibt für eine oder zwei Sitzungen muss sich dann dafür auch 1002 

rechtfertigen.  1003 

Plaß, Kilian: zieht zurück 1004 

Gronau, Paul: Ich habe drei Punkte. 1. Das Erstrederecht hat Christina nicht missbraucht, weil 1005 

sie gerade auf Thematiken eingeht, für die dieses Erstrederinnen da ist. Die Aufgabe ist es 1006 

gerade Frauen in die Partizipation zu kriegen, deswegen finde ich es gut, dass Chrissi das Recht 1007 

in Anspruch genommen hat.  1008 

Zur Transparenz: Ich fand es auch schwierig, dass letztes Jahr viele Referenten hier nicht 1009 

angetanzt sind. Ich möchte an dich appellieren, dafür zu sorgen, dass die Referenten auch in 1010 

der StuPa Sitzung auftauchen. Ich möchte die Personen sehen, das ist für die Transparenz des 1011 

AStAs entscheidend. Wenn der AStA entscheidet, dass bestimmte Themen nicht diskutieret 1012 

werden, wie wollt ihr dann mit dem Thema Transparenz umgehen? Wie wollt ihr verhindern, 1013 

dass sich ein Schattenkabinett bildet, wenn manche nicht mal Bescheid wissen, dass 1014 

bestimmte Themen nicht besprochen werden? Was ist euer Ansatz, um zu verhindern, dass 1015 

manche Themen unwissentlich unter den Tisch fallen?  1016 

Wevelsiep, Max: Das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Ich sehe es als meine Aufgabe 1017 

an, die Menschen zu ermutigen, dass die Leute bei der StuPa Sitzung anwesend sind, das ist 1018 

absolut notwendig, damit auch Fragen gestellt werden können. Ich sehe die Problematik, dass 1019 

es wie ein Schattenkabinett aussieht, aber nach meinem Verständnis kann beispielweise nicht 1020 

diskutiert werden, ob beispielsweise Menschen , die aus der Türkei sind, Menschen zweiter 1021 

Klasse sind. Die Begriffsdefinitionen sind nicht so engmaschig, dass die keine politische 1022 

Diversität erlauben. Wenn Zweifel bestehen, die unseren Grundverständnisse betreffen, 1023 

werden wir die anderen konsultieren oder es in die Sitzung tragen.  1024 

Zeising, Moritz: Ich wollte unsere beiden Protokollantinnen hervorheben, die hier schon lange 1025 
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ohne Pause protokollieren und deshalb wollte ich auch meine Hochachtung ausdrücken, 1026 

gegenüber Max, dass du schon so lange auf unsere Fragen konzentriert antwortest. Findest 1027 

du es wichtig, dass Studierende hier ermutigt werden, rhetorisch fit zu sein? 1028 

Wevelsiep, Max: Rhetorik hat für mich den Beigeschmack, dass es darum geht, sich rhetorisch 1029 

zu verkaufen und ich denke, dass man durchaus anstreben sollte, dass man Studierende 1030 

schult, sich durchaus besser auszudrücken und ich denke dies könnte beispielsweise durch 1031 

Workshops entstehen. Das wäre etwas, dass du an mich rangtragen kannst.  1032 

Mettler, Jooris: Ich finde es dreist, zu sagen, es sei undemokratisch, wo wir doch die 1033 

Koalitionsverhandlungen hatten und wir darüber abgestimmt haben. Es geht nur darum, die 1034 

menschenverachtenden Dinge aus dem AStA fernzuhalten. Es ist auch nicht undemokratisch, 1035 

wenn sich demokratisch für diese Definitionen entschieden wurde. Zum Thema 1036 

Gehaltsstrukturen: Ich komme aus Verhältnissen, die nicht als privilegiert anzusehen sind  ich 1037 

habe es trotzdem hierher geschafft. Ich würde sagen, ein höherer Semesterbeitrag ist 1038 

schwieriger aufzubringen für viele Studierende, als ein paar Stunden ehrenamtlich zu 1039 

arbeiten, was die Leute, die das gern möchten, sowieso gerne in ihrer Freizeit zu tun.   1040 

Köhler, Eike: Mir ist klar, dass ihr das gerne so durchbringen wollt. Aber nur, weil man 1041 

irgendwas lange bespricht, heißt das nicht, dass das Ergebnis trotzdem demokratisch sein 1042 

muss, nur weil man es etwa sind er Koalition bespricht. Das was davor besprochen wird, wird 1043 

nicht protokolliert, wird also im Nachhinein nicht nachvollziehbar sein. Aus der letzten 1044 

Legislatur ist mir kaum ein Antrag bekannt, der so gewesen wär. Hingen sind mir Anträge 1045 

bekannt, die dann in der AStAsitzung diskutiert wurden und wenn ich mir das in der aktuellen 1046 

Konstellation vorstelle, könnte ich mir vorstellen das ein solcher Antrag gar nicht erst 1047 

besprochen wird. Das hat dann nichts mit demokratisch zu tun. Man schaltet ein Organ davor, 1048 

das alles andere als transparent ist.  1049 

Wevelsiep, Max: Erstmal du hast uns nicht völlig falsch verstanden. Es ist aber falsch, dass es 1050 

kein Zwei zu eins geben wird. Es soll eine Konsensentscheidung sein. In der 1051 

Projektskoordination soll es auch eine beratende Funktion sein. Die Mitglieder sollen sich ja 1052 

auch an diese Grundsätze halten und danach abstimmen. Ich will weniger Leute abweisen, 1053 

aber es geht eben um die beratende Funktion, dass die Mitglieder der AStA Sitzung sich an 1054 

die Grundsätze halten werden und es kontraproduktiv wäre, bestimmte Anträge in die AStA 1055 
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Sitzung zu tragen. Das kann man natürlich vorher nie zu 100 Prozent sagen, aber es ist ja gut, 1056 

wenn man sich vorher bespricht. Dann könnte ich als Projektkoordinator diese Person bei der 1057 

Erstellung eines Antrags unterstützen.  1058 

Gronau, Paul: Ich möchte dir schon mal für deine Vorstellung danken und auch an die Gruppe 1059 

richten, dass diese Person hier vorne vielleicht die richtige Person ist und wir auch noch 1060 

andere Leute hier befragen wollen. Ich habe aber ein Problem damit, wenn man sagt, dass 1061 

eine kleine gruppe im Hinterzimmer Dinge entscheiden und einem dann noch vorgeworfen 1062 

wird, dass man gar keine Ahnung hat, was da diskutiert wird.  1063 

Mettler, Jooris: Nochmal zu dem, dass da etwas im stillen Kämmerlein beschlossen wird: Das 1064 

ist Schwachsinn. Es gibt immer noch Vorstandssitzungen und es muss konkret dagegen 1065 

verstoßen, damit etwas abgelehnt werden kann. Das ist nicht das, was in dem Vertrag 1066 

drinsteht. Also: Es gibt weiterhin Vorstandssitzungen und Entscheidungen werden im Konsens 1067 

entschieden.  1068 

Köhler, Eike: Dann ist meine Frage: Was heißt Konsens? Egal wie das Verhältnis ist? Soll 1069 

Konsens heißen, dass wenn einer gegen drei ist, dann geht der Antrag auf die AStA Sitzung? 1070 

Es ist ja interessant, dass ihr euch hierbei auf den Katalog von Definition beruft, der vorhin 1071 

gar nicht wichtig war. Problem ist dabei jetzt, dass man nicht alles voraussehen kann. Was 1072 

passiert dann?  1073 

Wevelsiep, Max: Naja also wie gesagt: Es geht nicht darum. Auf das eine möchte ich 1074 

antworten, dass es um Grundsätze geht. In der Beurteilung, ob ein bestimmter Vortrag 1075 

beispielsweise gegen Grundsätze verstößt, so sollte es einstimmig sein. Wenn das dann nicht 1076 

so ist, oder man sich unsicher ist, dann wird der Antrag an die AStAsitzung herangetragen. Ich 1077 

könnte nichts Weiteres sagen, ohne mich zu wiederholen. Ich fühle mich nicht in der Lage, 1078 

diese Frage nach deinen Wünschen zu wiederholen. Vielleicht können die beiden anderen, 1079 

die gleich als Stellvertreterinnen gewählt werden, dir diese Fragen zufriedenstellender 1080 

beantworten.  1081 

keine weiteren Fragen/Anmerkungen.  1082 

Präsidium: Vielen Dank für dein ausführlichen Antworten. Wir brauche eine 1083 

Stimmzählkommission.  1084 
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Zeising, Moritz: Ich möchte Evgenij Kuvat vorschlagen 1085 

Steinmetz, Hannah: Ich schlage Sebastian Beer vor (lehnt ab)  1086 

Zeising, Moritz: Ich schlage Eike Köhler vor (lehnt ab) 1087 

Deters, Cleo: Ich schlage Katharina Corleis vor (lehnt ab)  1088 

Präsidium: Ich würde vorschlagen, über Evgenij abzustimmen und dann kommt noch ein 1089 

Präsidiumsmitglied dazu.  1090 

Abstimmung über Evgenij Kuratsch: einstimmig angenommen  1091 

GO Jooris Mettler: Verfahrensvorschlag: Wir könnten erst alle Vorstellungen machen und 1092 

dann alle Wahlen.  1093 

Keine Gegenrede.  1094 

GO Mafalda Nogueira Pinto de Fonseca: 15 Minuten Fraktionspause  1095 

Zeising, Moritz: formale Gegenrede. 1096 

Abstimmung über GO Fraktionspause: bei 3 Gegenstimmen angenommen.  1097 

20:09 Uhr: 15 Minuten Fraktionspause 1098 

Vorstellung Holger Robbe: Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Holger Robbe 1099 

und mein Pausenbedürfnis ist gestillt. Es ist ein sehr schönes Amt, das ich wieder anstrebe 1100 

und auch schon eine Weile kenne. 2016 schon haben wir mit dem neuen Buchhaltungssystem 1101 

zu kämpfen, da gibt es auch immer neue Dinge zu entdecken.  Ich bewerbe mich um das Amt 1102 

des Finanzreferenten. Es sind jedes Jahr viele neue Sachen, die man lernt. Es ist natürlich 1103 

immer schön, auf die Einhaltung des Haushalts zu gucken. Es gibt auch nicht so schöne Dinge, 1104 

beispielsweise, dass Kassenprüfer zurücktreten. Da geht es dann um Haushalte, die nicht 1105 

abgeschlossen werden können. Aber es ist schön, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, 1106 

die da sind. Ich freue mich auf eure Fragen.  1107 

Gronau, Paul: Wie lange machst du deinen Job schon, wie lange willst du ihn noch machen 1108 

und was soll die Uni machen, wenn du mal weg bist? 1109 

Robbe, Holger: Das erste Mal in den AStA gewählt worden bin ich 2001 als Schwulenreferent 1110 
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im autonomen Referat, dann in ich gewechselt zu den SeTihärtefall Sachen, da erinnre ich 1111 

mich auch an die Schwierigkeiten mit den Urlaubssemestern. Was die Uni macht, wenn ich 1112 

weg bin ist mir herzlich egal. Was der AStA macht, da hoffe ich sie sind ein bisschen traurig, 1113 

was dann kommt kann ich nicht sagen, ich habe mich jetzt breitschlagen lassen für ein 1114 

weiteres Jahr und ich freue mich auch darauf.   1115 

Hungerland, Jonathan: zieht zurück . 1116 

Zeising, Moritz: Ich wollte auf kein politische Thema eingehen, aber als Finanzreferent 1117 

verwaltest du hauptsächlich Gelder. Jetzt kommt es aber ja auch vor, dass Referate in ihren 1118 

Finanzen angegriffen werden und es wird Misstrauen geschürt. Wie siehst du denn deine 1119 

politische Arbeit als Finanzreferent?  1120 

Robbe, Holger: Das politische in der Arbeit gerade was die autonomen Referate betrifft ist ein 1121 

Schutzschild zu sein, damit sie sich nicht angreifbar machen. Aber auch Erklärungen bei 1122 

Angriffen von außen gehören zu meiner Arbeit. Es wurde schon kritisiert, dass ein Referat 1123 

Geschenke macht. Ja, kann ich vertreten, weil da eben keine Leute arbeiten, die 2000 Euro 1124 

netto haben und wenn man denen zum Abschied einen Blumenstrauß überreicht, sehe ich da 1125 

kein Drama. Man muss auch die Autonomie der Referate achten, man darf nicht so auftreten, 1126 

als weiß man alles besser. Da wo man unterstützen kann sollte und muss man es machen. 1127 

Aber ich möchte auch nicht zu fordernd auftreten.  1128 

Zeising, Moritz: Es gibt den AStA ja schon länger hier in OL und der AStA und der unterstützte 1129 

ja traditionell viele Bewegungen und so weiter, wie stehst du dazu, in jedem neuen AStA alte 1130 

Dinge zu hinterfragen? Also nicht zu sagen: Ja, das haben wir auch schon letztes Jahr 1131 

finanziert.  1132 

Robbe, Holger: Indem man immer deutlich macht, dass das, was man im letzten Jahr finanziert 1133 

hat jedes Jahr aufs Neue hinterfragt und abgewägt werden muss. Eine Regelmäßigkeit 1134 

legitimiert nicht jede Ausgabe. Man sieht ja, was der Grundkonsens eines AStAs ist. Selbst 1135 

wenn man nichts dagegen findet sollte man es immer absprechen. Deswegen gibt es ja auch 1136 

immer zwei Leute, die unterschreiben, so kann immer sichergestellt werden, dass da nicht 1137 

irgendwie was durchtunnelt nach dem Motto: Das haben wir ja schon immer so gemacht.  1138 

Hungerland, Jonathan: Wenn ich mich in deine Position reinversetze, warum ziehst du es vor, 1139 
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die Finanzen eine AStA zu verwalten, als dir einen anderen sicheren Job zu suchen, warum 1140 

machst du das immer noch?  1141 

Robbe, Holger: Weil es ein sehr spannende Angelegenheit ist. Ich habe eine Familie und einen 1142 

Partner. Ich habe meinen Job auch noch, den ich ausführe. Von dem Geld des AStAs kann man 1143 

nicht leben. Es ist natürlich immer sehr spannend und herausfordernd, aber ich bin froh, dass 1144 

es sich mit dem Hauptjob vereinbaren lässt.  1145 

Hungerland, Jonathan: Darf ich fragen, was dein Hauptjob ist?  1146 

Robbe, Holger: Ich arbeite für die europäische Kommission und arbeite dort als Experte für 1147 

den Zypern-Konflikt.  1148 

keine weiteren Fragen.  1149 

Vorstellung Sven Lampe: Hallo, ich bin Sven, 35 jahre, 2 Kinder, studiere im Master Informatik 1150 

und Germanistik und bin seit meinem ersten Semester im Fachschaftsrat aktiv, bis vor ca. 1151 

einem Jahr. Ich war auch schon in anderen Institutionen und Gremien tätig. Ich war vorletztes 1152 

Jahr Beauftragter im AStA, letztes Jahr Referent. Ich möchte da gerne noch weiter aufsteigen 1153 

und kandidiere deshalb für diesen Posten. Ich möchte mich um die ganze  1154 

Personalgeschichten kümmern. Also alles, was da so anfällt. Ich habe auch ein paar Ideen zur 1155 

Transparenz. Zum einen wäre es mir ein Anliegen, die Studierenden wieder für die Wahlen zu 1156 

begeistern und ich möchte gerne beispielsweise transparenzberichte veröffentlichen. 1157 

Vielleicht kann man ein bisschen mehr erreichen, wenn man das ein bisschen mehr auf den 1158 

Punkt bringt. Es liest ja zum Beispiel niemand diese Protokolle, denke ich. In diesem Semester 1159 

mache ich auch beim Campus Radio mit. Ich denke auch, dass man AStAarbeit über das 1160 

Campusradio attraktiver gestalten kann.  1161 

Zeising, Moritz: Du hattest erwähnt, du hast jetzt jedes Jahr ein Treppchen genommen? Wo 1162 

siehst du dich denn nächstes Jahr?  1163 

Lampe, Sven: Ich möchte gerne arbeiten im nächsten Jahr, nicht ganz aufhören mit der Uni, 1164 

den Germanistikmaster im Teilzeitstudium weiterführen.  1165 

Hungerland, Jonathan: Du hast Maßnahmen angesprochen für die Aufmerksamkeit des AStA. 1166 

Inwiefern siehst du deine Position in der Hinsicht in der Verantwortung und welche 1167 

Möglichkeiten hast du da? Wie weit fasst du die Verantwortung diesbezüglich und die möglich 1168 
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und die Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen?  1169 

Lampe, Sven: So wie ich vorgeschlagen habe, beispielsweise Diskussionsabende würde ich 1170 

durchaus unterstützen. Die Mittel, die ich mir überlegt habe aus der AStAposition heraus habe 1171 

ich ja gerade schon vorgestellt, also die Ideen.  1172 

Zeising, Moritz: Als Person im AStA, die sich für Studierende mit Kind eingesetzt hat, frage ich 1173 

mich, ob du Ideen, hast, wie man sich um diese Studierende besser kümmern kann? Hast du 1174 

Ideen, wie man ihre Situationen besser machen kann also die von Studierenden mit Kind oder 1175 

Studierende, die pflegen müssen?  1176 

Lampe, Sven: Ja, ich habe versucht das in die Koalitionsverhandlungen mit einfließen zu 1177 

lassen. Beispielweise, dass die AStAsitzungen vormittags abzuhalten und zeitlich zu begrenzen 1178 

sind, weil man beispielsweise zu dieser Zeit besser einen Krippenplatz organisieren kann. Ich 1179 

finde, dass man schon eine Diskussion führen kann. Aber die kann auch auf anderen Wegen 1180 

am Laufen gehalten werden. Man kann sich auch vorher schon mit Kritik oder Informationen 1181 

äußern, damit sich die Personen auch auf die Sitzungen vorbereiten können. Dazu gehört auch 1182 

die ganze Geschichte, dass man Vorarbeit leistet. Das hat dann nichts mit einem stillen 1183 

Kämmerchen zu tun, das ist nicht das Bild, das ich davon habe. Es geht darum, zum Beispiel 1184 

Kritik frühzeitig entgegenbringen und Argumente schon vorher austauschen. Ein Punkt, der 1185 

viel Zeit kosten kann, sind auch die Berichte, deswegen hatte ich vorgeschlagen, Berichte 1186 

schon mal schriftlich anzufertigen und frühzeitig zu verteilen. Ich will Diskussion nicht 1187 

abschaffen, ich fänd es aber schön, die Sitzungen  auch familienfreundlicher zu machen, 1188 

indem man die Zeit der Sitzung ein wenig verkürzt, indem man sich besser vorbereiten kann.  1189 

Kersten, Lisa: Wir haben ja nur 3 männliche Kandidaten. Wie siehst du das? Wie stehst du zu 1190 

einer Frauenquote und zu Frauenempowerment an der Hochschule?  1191 

Lampe, Sven: Naja, ich bin jetzt die meiste Zeit in der Informatik gewesen. Dort ist es so, dass 1192 

wir einen höheren Männeranteil haben und Frauen fast reingenötigt werden, um diese Quote 1193 

zu erfüllen. Diese Quote ist in diesem Fall nicht immer sinnvoll. Ich glaube oft ist es für die 1194 

Frauen auch eine Belastung, diese Quote zu erfüllen. Ich bin grundsätzlich dafür, dass 1195 

Gleichberechtigung herrscht, aber die Situation ist zum Beispiel in der Informatik belastend.  1196 

Gronau, Paul: Habt ihr deiner Meinung nach keine qualifizierten Frauen, die bereit sind, das 1197 
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zu übernehmen?  1198 

Lampe, Sven: Ich denke wir haben sehr viele qualifizierte Frauen. Aber es möchte keine.  1199 

Bruns, Johannes: Auch auf die Gefahr hin als schwachsinnig bezeichnet zu werden: Woher 1200 

kommt der glaube, dass man in einem Dreier-Gremium die Expertise hat, zu entscheiden, ob 1201 

eine Definition anwendbar ist oder nicht. Fakt ist doch, dass es erstmal erkannt werden muss, 1202 

ob der Fall erfüllt ist oder nicht, das bedarf Expertise, diese habt ihr nun nicht. Ist das nicht 1203 

widersprüchlich? Ich würde dagegen angehen, dass das überhaupt nichts mit 1204 

undemokratischen Verhältnissen zu tun hast. Das Problem ist, dass nicht protokolliert wird. 1205 

Warum führt das nicht zu einem undemokratischen AStA? Es ist wie in einer Blackbox, 1206 

klassischerweise passiert das nur in dieser Art und Weise bei Professoren, die keinen Bock 1207 

haben, sich nervende Studenten anzuhören. Es gibt nur noch Ergebnisprotokolle. Inwiefern 1208 

macht sich der AStA nicht genau zum Komplizen einer solchen Politik mit diesem 1209 

schwachsinnigen Verfahren? Nur um den Ablauf der AStAsitzung zu verschlanken. 1210 

GO Moritz Zeising: Wörtliche Protokollierung der Antwort und der Frage 1211 

GO Jooris Mettler: Rückkehr zum Thema, es wurde vorhin schon klargestellt, dass in der 1212 

Vorstandssitzung protokolliert wird und deswegen hat die Frage keine Grundlage.  1213 

Präsidium: Ich wäre vorsichtig, immer sofort GOs zu ziehen.  1214 

Lampe, Sven: Gut, okay, lass mich kurz überlegen. Ich habe, als ich das eingeführt habe, 1215 

angedacht, natürlich mit dem Ziel die AStAsitzung familiengerechter zu gestalten. Ich habe 1216 

nicht gesagt oder behauptet, dass vorher alles im stillen Kämmerchen besprochen wird. Ich 1217 

will, dass Diskussionen stattfinden, nur vielleicht in einem anderen Medium, das muss das  1218 

natürlich genutzt werden und die Leute müssen dazu gebracht werden, dass zu nutzen. 1219 

Beispielsweise Mail oder ein Programm. Das funktioniert sehr gut, die Leute müssen nur dazu 1220 

gebracht werden, das zu nutzen.  1221 

Kersten, Lisa: Inwieweit meinst du zu beurteilen können, dass gar keine Frau den Job machen 1222 

wollte?  1223 

Lampe, Sven: Naja, wir haben angefragt, die auf der Liste. Es hat sich niemand gemeldet. Ich 1224 

kann nicht behaupten, dass ich von jeder Frau die genaue Antwort weiß.   1225 
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Kersten, Lisa: Könntest du dir vorstellen, dich im Empowerment mit einzubringen? Inwiefern 1226 

stehst du selbst zum Frauenempowerment?  1227 

Lampe, Sven: Finde ich gut, es sollte keine Benachteiligung von Geschlechtern geben. Das 1228 

Bedeutet alle sozialen Geschlechter.  1229 

Bruns, Johannes: Ich würde gerne nochmal auf die Sache mit der Expertise zu sprechen 1230 

kommen. Ich wusste nicht, dass in den Vorstandssitzungen auch ein Verlaufsprotokoll geführt 1231 

werden sollen. Ich wollte darauf hinweisen, dass politische Debatten oder deren Wegfall, dass 1232 

ich es schwierig finde diese mit einem Totschlagargument abzubügeln, wie  der 1233 

Familienfreundlichkeit. Das ist so ein Schlagwort, da halten alle schnell den Mund, aber damit 1234 

ist das Problem nicht gelöst. Der politische Sachverhalt will dann immer noch diskutiert 1235 

werden.  1236 

Lampe, Sven: Ich will die Diskussion ja auch nicht abschaffen, sondern auf ein anderes 1237 

Medium verlagern.  1238 

Bruns, Johannes: Aber ein Mailverteiler ist kein öffentliches Medium.  1239 

Wevelsiep, Max: Ich möchte auf die berechtigte Frage zurückkommen, dass keine Frau im 1240 

Vorstand sein wird. Wir haben uns sehr darum bemüht, eine weibliche Person zu finden, es 1241 

hat sich aber keine dazu bereit erklärt. Wir haben das durchaus als Problem angesehen.  1242 

Plaß, Kilian: zieht zurück  1243 

Gronau, Paul: Du hast ja gerade schon erklärt, warum die Liste Informatik das nicht 1244 

vorantreiben kann bzw. es schon tut. Glaubst du es ist auch in den anderen Listen strukturell 1245 

verankert, dass Frauen nicht so weit gefördert werden, dass es nicht möglich ist, eine Frau für 1246 

den Vorstand zu stellen? 1247 

Lampe, Sven: Ich meinte das Departement für Informatik. Unsere Liste besteht ja auch aus 1248 

Studierenden von mehreren Studiengängen. Ich kann zu den anderen Listen nichts sagen, ich 1249 

kenne die internen Diskussionen nicht.  1250 

Deters, Cleo: Wir als CGO achten sehr wohl darauf. Es war so, dass keine der Personen die 1251 

Lust dazu hatte, eine Vorstandsposition zu machen weiblich war und es bei uns eine 1252 

geschlossene Entscheidung. Wir haben viele kompetente Frauen und Flit*-Personen, aber 1253 
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dies war jetzt leider so, dass für diesen Vorstand nicht möglich war.  1254 

Strachanowski, Julia: Ja genau, bei der linken SDS ist es genau so, wir haben durchaus 1255 

qualifizierte Frauen, die hatten keine Lust oder keine Zeit. Und da wir ein antihierarchischer 1256 

AstA sind, halte ich es für angemessen, wenn Frauen als Referentinnen dabei sind und somit 1257 

auch im Entscheidungspool dabei sind.  1258 

keine weiteren Fragen oder Anmerkungen 1259 

Vorstellung Joris: Ich bin Joris Mettler,23 Jahre alt und bin jetzt für Physik und Philosophie 1260 

eingeschrieben. Ich habe mich praktisch erbarmt, das zu tun für die linke SDS. Es gibt bereits 1261 

eine Person zur Vermittlung und eine Person für die Verwaltung. Ich bin dann die Person zum 1262 

Pöbeln ich habe vor zuständig für den Bereich der Repräsentation der Studierendenschaft zu 1263 

sein. Es geht um Stellungnahmen, die Ansprache von Problemen, Präsenz auf 1264 

Veranstaltungen und möchte die Interessen von den Studis nach außen tragen. Ich möchte 1265 

mich um den Bereich der Nachhaltigkeit und den Bereich der Wohnungsnot kümmern. In 1266 

verschiedenen Strukturen bin ich hier in Oldenburg auch schon am Start. Dort will ich 1267 

Vernetzungsarbeit betreiben. Außerdem bin ich da für die Projektskoordination. Es ist wichtig, 1268 

dass es die Berichte von den Referaten gibt. Aber es ist natürlich auch gewünscht, dass die 1269 

Referentinnen hier auch auftreten und ihre Arbeit vorstellen. Insgesamt haben wir uns 1270 

vorgenommen, das Ganze ein bisschen straffer gestalten, als im letzten Jahr, also wir im AStA 1271 

Sitzungen verkürzen, sinnlose Diskussionen sparen. Ich möchte euch dahingehend die Angst 1272 

nehmen. Es geht nicht um das Stille Kämmerlein, es geht nur darum, menschenfeindliche 1273 

Themen von vorherein auszuschließen, weil wir nicht möchten, dass sie unterstützt werden. 1274 

Wir wurden ja als AStA von der Studierendenschaft gewählt und aus diesem Grund denke ich, 1275 

dass wir in der Lage sein werden, die Interessen dieser Studierendenschaft zu vertreten. Das 1276 

ist durchaus etwas, das in den Zuständigkeiten eines Vorstandes liegt.  1277 

Raspe, Alexander: Du hast gesagt, dass du es als deine Aufgabe siehst zu pöbeln. Das Wort 1278 

verbinde ich eher mit einem destruktiven Aspekt. Inwieweit hilft dir das ,deine Ziele zu 1279 

erreichen?  1280 

Mettler, Jooris: Ja was verstehe ich darunter: Kritik An den bestehen den Verhältnissen. Die 1281 

Realität zeigt, dass die Menschen nicht mitdenken, man sollte über bestimmte Weltbilder und 1282 

die Ideologien nachdenken und feststellen, worum es geht und ich möchte gerne darauf 1283 
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aufmerksam machen, wenn etwas schiefläuft. Es braucht Menschen, die auf Probleme 1284 

aufmerksam machen und da versteh ich mich.  1285 

Gronau, Paul: Du hast gesagt, du willst den AStA straff führen, willst rumpöbeln hast einen 1286 

großen Teil des Dokuments geschrieben, willst Diskussion sparen. Da stellt sich mir die Frage, 1287 

ob du da ein Demokratierverständnis mitbringst und nicht doch eher ein autoritäres 1288 

Verständnis mitbringst. Das ist der Eindruck, den ich bekommen habe. Also wie stellst du dir 1289 

einen transparenten AStA vor, der Partizipation ermöglicht und gewaltfrei kommuniziert? 1290 

Mettler, Jooris: Also erst einmal, gewaltfreie Kommunikation ist für mich nicht möglich. Du 1291 

kennst das vier Ohren Modell. Damit muss man umgehen und man kann sich natürlich 1292 

Gedanken machen, wie man etwas ausdrückt. Ich denke ich kann da an mir arbeiten. Ich habe 1293 

ja eher einen aggressiven Argumentationsstil, aber dafür gibt es auch andere Leute im AStA, 1294 

und wir ergänzen uns. Das Stichwort Basisdemokratie. Man könnte dann ja alles legitimieren, 1295 

sogar Mord. Ich bin für gesunde Mittelstandarts. Ich möchte nicht ein Freund einer 1296 

Basisdemokratie sein, die sagt, alle ist okay, solange die Mehrheit dahintersteht. Wenn es 1297 

nicht klar ist, dass etwas antisemitisch ist, muss da natürlich darüber diskutieren. Man muss 1298 

Menschen aufklären rassistische Denkweisen und Allen die Fähigkeit vermitteln, diese selbst 1299 

aufzudecken.  1300 

Kersten, Lisa: Du hast gesagt, du findest es problematisch, dass eine große Mehrheit 1301 

bestimmt. Wie vertrittst du es dann, dass der AStA eine sehr große Mehrheit hat?  1302 

Mettler, Jooris: Aber die JUSOS sind auch zu uns gekommen und wollten mit uns eine Koalition 1303 

machen, dann hätte man 80% gehabt. Es geht darum, dass man überhaupt genug motivierte 1304 

Leute findet, die auf einen gemeinsamen Nenner kommen, um einen funktionierenden AStA 1305 

zu bilden.  1306 

Bruns, Johannes: Ich hatte den Eindruck, du hast dir gerade selbst widersprochen. Du 1307 

meintest, es sollten Sachen ausgeschlossen werden, die sowieso klar sind. Aber wenn die so 1308 

klar sind, warum sollte dann eine Diskussion darüber ausgeschlossen werden? Gewissen 1309 

Leuten sind gewisse Themen nicht so präsent, deswegen gibt es diese Diskussionen. Ein 1310 

anderes Thema war: Was ist eigentlich Antisemitismus? Was hat das mit Israelkritik zu tun? 1311 

Da gab es eine Diskussion, um bei verschiedenen Leuten zu klären, was der problematische 1312 

Gegenstand ist. Wenn man das vorher entscheidet, wird man den Sachen nicht gerecht. Ich 1313 
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würde auch behaupten, dass auch einigermaßen problematische Entscheidungen getroffen 1314 

werden. Wenn man vorher alles schlank macht und Diskussionen abbricht, dann geht dieser 1315 

Gewinn an Informationen verloren.  1316 

Mettler, Jooris: Ich kann deine Kritik verstehen, es geht nicht darum, dass man Diskussionen 1317 

in dem Sinne abkürzt, dass man nicht mehr diskutiert, Es geht um grundlegende Sachen. Es 1318 

macht zum Beispiel keinen Sinn, mit Menschenfeinden über menschenfeindliche Themen zu 1319 

diskutieren. Diese Menschen müssen aufgeklärt werden. Die einzelnen Referate schreiben 1320 

Anträge, die gehen in den Vorstand. Gewisse Dinge sollen einfach von vornherein 1321 

ausgeschlossen werden, wie zum Beispiel, wenn jemand eingeladen werden soll, der sich 1322 

rassistisch äußert oder Ähnliches. Es geht um die Dinge, wo wir uns alle einig sind, dass es 1323 

scheiße ist und auch darum, dass es manchmal  nicht möglich ist. Die Kritik kann ja von den 1324 

Antragstellenden angenommen werden und der Antrag kann dahingehend überarbeitet 1325 

werden. Es heißt lediglich, dass der Antrag nicht auf der nächsten Sitzung besprochen wird. 1326 

Wir wollen den Diskurs nur präzisieren.  1327 

Zeising, Moritz: Es war ja schon der Prozess im Gange, dich als männlich zu labeln. Ich würde 1328 

gerne wissen, ob und wie du dich kritisch mit deiner Männlichkeit auseinandersetzt.  1329 

Mettler, Jooris: Schöne Frage, ich hatte vorhin den Materialismus angeführt. Ich würde es 1330 

beim Feminismus ähnlich halten. Es gibt biologische Merkmale, die man unterscheiden kann. 1331 

Auf diesen biologischen Merkmalen haben sich die heutige Geschlechterrollen auch gebildet. 1332 

Für mich sind alle einfach Menschen und es gibt keine weitere Unterscheidung für mich, für 1333 

mich sind alle gleich. Wir können mittlerweile Abstand von den Geschlechterrollen nehmen, 1334 

darauf möchte ich mich konzentrieren.  1335 

Gronau, Paul: Ich bin voll bei Johannes. Ich mache mir Sorgen um dich im Vorstand. Gerade 1336 

weil du sagst, dass du relativ aggressiv auftrittst. Wir hatten viele schwierige Themen, aber 1337 

wenn ihr euch anmaßt, zu entscheiden, welche Diskussion unnötig ist und welche nicht, das 1338 

erachte ich als kritisch, undemokratisch und nicht transparent. Ich finde, alle Dinge müssten 1339 

in der AStA-Sitzung besprochen werden.  1340 

Mettler, Jooris: Ja, also ich glaube, ich wiederhole mich bei dem Punkt. Ich kann gewisse 1341 

Zweifel verstehen, aber nicht die an meiner Person. Es gibt keine Einschränkung durch mich, 1342 

da ja noch drei andere Menschen da sind, mit denen ein Konsens gefunden werden muss. Ich 1343 
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glaube nicht, dass ich unfair diskutiere. Es braucht eben Argumente und man muss darüber 1344 

reden, es ist nicht zielführend, solche Gespräche erstmals in der AStA-Sitzung zu führen. Dann 1345 

müssen nämlich alle noch ihren Senf dazugeben, obwohl eigentlich schon alles gesagt wurde. 1346 

Es ist nicht das Ziel des neuen AStAs, Diskussionen abzuschaffen.  1347 

Deters, Cleo: Ich wollte auch noch die Angst des StuPa nehmen, dass wir auch Referent_innen 1348 

im AStA haben, denen ich zutrauen würde, ein Auge drauf zu haben, sie sind auch 1349 

stimmberechtigt. Es gibt auch Protokolle und wenn jemand von den Referent_innen möchte, 1350 

dass etwas diskutiert wird, dann wird das auch in die Sitzung getragen.  1351 

Mettler, Jooris: Der Vorstand hat auch eine Verpflichtung, dem AStA und auch dem StuPa zu 1352 

berichten. Jede Entscheidung muss berichtet werden. Der Vorstand kann nicht einfach Sachen 1353 

entscheiden und unter den Tisch fallen lassen.  1354 

Bruns, Johannes: Das Problem bleibt ja weiterhin bestehen, dass die meisten Leute nicht 1355 

wissen, was es mit manchen Sachen auf sich hat. Was macht denn der Vorstand da? Wie 1356 

entscheidet er das? Wenn das alles so offensichtlich ist, wieso muss das dann der AStA-Sitzung 1357 

vorenthalten werden? Wie oft ist das bitte vorgekommen, dass menschenfeindliche 1358 

Menschen an den AStA herangetreten sind? Vieles basiert vielleicht eben auf einem 1359 

Wissensmangel. Ich sehe den Fall einfach nicht, dass der AStA von irgendwelchen Extremisten 1360 

gestört wird.  1361 

Mettler, Jooris: Anträge können auch von Externen gestellt werden und es ist notwendig, dass 1362 

diese hinsichtlich der Definition überprüft werden. Das Selbstverständnis des AStAs ist 1363 

vorhanden, es ist nicht der Fall, dass etwas AStA-Internes diesen Grundsätzen widerspricht. 1364 

Ich verstehe nicht, warum es dann eine Unterbindung ist.  1365 

Schwichtenberg, Oliver: Du bist eher der repräsentative Part, aber wenn es um das Thema 1366 

Geschlecht geht, ist für dich alles gleich. Soll ich daraus folgern, dass du geschlechtsblind bist? 1367 

Siehst du die Problematiken, die mit den Themen um das Geschlecht einhergehen, nicht?  1368 

Mettler, Jooris: Also ich glaube, da hast du mich falsch verstanden. Für mich sind alle 1369 

Menschen gleich. Ich bin natürlich nicht frei von Geschlechterrollen, aber der Ansatz kann 1370 

nicht sein, die Leute auf diesen Kategorien festzunageln. Ich ignoriere diese Kategorien nicht, 1371 

sondern analysiere sie und versuche, diese abzubauen. Ich glaube nicht, dass das mit ein 1372 
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bisschen Empowerment zu lösen ist.  1373 

Hungerland, Jonathan: Du meintest eben, es wurden Referate geschaffen, um 1374 

Menschenfeinde aufzuklären. Siehst du in der Uni so viele Menschenfeinde? Siehst du dich 1375 

jetzt als Retter der Menschheit und findest du das nicht arrogant?  1376 

Mettler, Jooris: Ich kann dich beruhigen, ich halte mich nicht für den Retter der Menschheit 1377 

oder der Universität. Ich glaube aber, dass es hier einen erschreckenden Prozentsatz an 1378 

Menschenfeinden gibt. Wir müssen mit der Realität umgehen. Ich glaube, der Widerspruch 1379 

zwischen Arbeit und Kapital kann an der Universität nicht gelöst werden. Wenn wir hier 1380 

sehen, dass Homosexuelle diskriminiert werden, das passiert auch hier an der Uni. Die Uni ist 1381 

kein Raum, der frei von diesen Problemen ist, aber wir können auch nur Probleme in unserem 1382 

Rahmen lösen. Und ich halte mich nicht für sehr arrogant, nur überzeugt von mir.  1383 

Plaß, Kilian: Ich möchte hier zu einem besseren Verständnis im Umgang mit diesen 1384 

Definitionen beitragen. Deswegen möchte ich zwei Aspekte trennen. Wir haben die Präambel 1385 

der Koalitionsvereinbarung, diese setzt fest, dass sich der AStA für Transparenz einsetzt und 1386 

sich gegen Diskriminierung und Rassismus und so weiter ausspricht. Es geht um die 1387 

Ausgrenzung menschenfeindlicher Aspekte. Das Zweite ist jetzt hier der Anhang, wo in den 1388 

Verhandlungen fünf Definitionen erarbeitet wurden, das ist noch was anderes.  Der 1389 

Ausgangspunkt war, dass wir uns im letzten Jahr gekabbelt haben, weil wir uns gegenseitig 1390 

nicht verstanden haben. Deswegen werden hier solche Begriffe wie Nachhaltigkeit, 1391 

Feminismus, Rassismus und Antisemitismus näher erklärt, um eine ermöglichende Basis zu 1392 

schaffen, auf der man sich austauschen kann. Als Studierender kann man sich das nochmal 1393 

durchlesen und sich darauf beziehen, damit man dann mit einem besseren Verständnis und 1394 

einer Grundlage eine Diskussion führen kann.  1395 

Zeising, Moritz: Auf meine Frage vorhin habe ich dich so verstanden, dass du dich nicht für 1396 

eine Minderheitenpolitik stark machst. Wie stehst du denn zu den autonomen Referaten? 1397 

Gerade diese versuchen ja, Minderheitenpolitik zu machen. Ich sehe dort einen gewissen 1398 

Widerspruch, hier als AStA-Vorstand aggressiv aufzutreten und auf der anderen Seite die 1399 

autonomen Referate zu schützen. Ich sehe da den Widerspruch und sehe nicht, wie dir das 1400 

gelingen kann.  1401 

Mettler, Jooris: Also, ich habe vorhin was zur Demokratie gesagt, nämlich dass ihr größter 1402 
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Feind die Demokratie selbst ist. Was machen diese autonomen Referate? 1403 

Minderheitenschutz. Deswegen sehe ich da absolut keinen Widerspruch.  1404 

Gronau, Paul: Wann im letzten Jahr hattest du das Gefühl, dass es dieses Werkzeug der 1405 

Abschneidung von Diskussionen gebraucht hätte? Ich habe das Gefühl, ihr errichtet da ein 1406 

Werkzeug, das genutzt werden kann, um die Demokratie auszuhebeln. Das erachte ich als 1407 

großes Problem. Ich sehe auch nicht, dass sich an der Uni regelmäßig die Mehrheit ihrer 1408 

Mehrheit bedient und damit die Minderheiten unterdrückt. Wozu braucht ihr dieses 1409 

Werkzeug, das Diskussionen unterbinden könnte.  1410 

Mettler, Jooris: Zuallererst, Schattenkabinett, ich finde das ein bisschen schade, es wirkt so, 1411 

als ob ihr resistent meiner Erklärung gegenüber seid. Es geht darum, dass Anträge formal 1412 

richtig sein sollen und nicht gegen das Grundverständnis des AStA verstoßen, wenn sie 1413 

eingebracht werden. Ich kann nicht sagen, wann es bisher nötig gewesen wäre, ich war nicht 1414 

auf allen Sitzungen dabei. Bei dem einen oder anderen hätte ich aber durchaus gesagt, dass 1415 

es da Sinn gemacht hätte, da ging es um einen Referenten, bei dem es massive 1416 

Missverständnisse gab. Es geht darum, sich auf einen Grundkonsens zu einigen, darum man 1417 

gemeinschaftlich arbeiten kann und nicht darum, Entscheidungen undemokratisch zu fällen. 1418 

Der AStA ist auch rechenschaftspflichtig gegenüber dem StuPa, es funktioniert, wenn sich alle 1419 

am demokratischen Prozess beteiligen, das würde aber auch erfordern, dass man konsequent 1420 

am StuPa teilnimmt. Dann ist das auch nicht undemokratisch.  1421 

Pfau, Enrico: Du hast gesagt, dass das StuPa immer den Vorstand kontrollieren könnte. Du 1422 

meinst Anträge, über die berichtet wird, das könnte trotzdem behandelt werden.  1423 

Mettler, Jooris: Das ist richtig.  1424 

Pfau, Enrico: Ich sehe da ein Problem: Die Definitionen scheinen mir widersprüchlich. Man 1425 

kann da hineinlesen und interpretieren. Man könnte die Fragen stellen, ob sich der Vorstand 1426 

nicht irren kann, weil die Definitionen nicht immer hergeben, eine offensichtliche 1427 

Entscheidung treffen zu können.  1428 

Mettler, Jooris: Also, wenn wir davon ausgehen, dass irgendwo Fehlentscheidungen getroffen 1429 

werden könnten, dann halte ich das für eine komische Begründung. Alle reversiblen 1430 

Entscheidungen können von den kontrollierenden Instanzen wie dem StuPa rückgängig 1431 
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gemacht werden. Wir können immer beschließen, dass wir einen Antrag doch behandeln 1432 

wollen. Es ist nicht die Aufgabe jener, die die Entscheidungen treffen, sich selbst zu 1433 

kontrollieren.  1434 

Schwichtenberg, Oliver: Am Anfang hast du auf die Frage zu Kommunikation und Geld gesagt, 1435 

es sei nicht zu verhindern. Chrissi hat sich eben viel beteiligt und vom Erstrederecht profitiert, 1436 

dann kam der Hinweis zur GO, dass man das nicht missbrauchen soll, dann hat David gesagt, 1437 

man kann auch davon abweichen. Das ist männliche Dominanz. Wir haben dann vier Männer 1438 

im Vorstand, wie willst du diese geschlechtliche Ungleichheit und die männliche Dominanz 1439 

kritisch im Vorstand reflektieren?  1440 

Mettler, Jooris: Männliche Dominanz ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich hier 1441 

an der Uni nicht lösen lässt. Es ist nicht so, dass der Vorstand ein blindes Huhn ist, es ist die 1442 

Aufgaben aller, ein Feedback zu geben.  1443 

Corleis, Katharina: Ich würde behaupten, dass wir Referent_innen wählen, die durchaus in der 1444 

Lage sind, den Vorstand zu hinterfragen und zu reflektieren.  1445 

Bruns, Johannes: Es gibt doch auch durch die GO die Möglichkeit, eine Debatte zu beenden. 1446 

Also ist doch diese outgesourcte Funktion schon immer innerhalb der Sitzung möglich 1447 

gewesen. Wieso belässt man das nicht einfach dabei? Wenn alles zu lange dauert, dann stellt 1448 

doch einen GO-Antrag.  1449 

Mettler, Jooris: Der Hintergedanken ist auch, dass wir nicht über etwas diskutieren wollen, 1450 

für das wir mangelhafte oder fragwürdige Begründungen haben. Auch die GOs brauchen Zeit, 1451 

die man konstruktiver nutzen könnte. Es geht um zeitliche Ersparnis und aus dem Grund allein 1452 

halte ich es für sinnvoll, dass man den Anspruch stellt, dass Anträge gut begründet und formal 1453 

richtig sind.  1454 

Gronau, Paul: Damit wir den AStA kontrollieren können, brauchen wir Transparent. Wie habt 1455 

ihr vor, die Transparenz zu gewährleisten? Wenn keiner von einem Problem weiß, dann kann 1456 

man auch nicht auf die Finger schauen. Wenn du sagst, dass ihr nicht fähig seid, die 1457 

Diskriminierung von Minderheiten im AStA anzugehen, dann seid ihr Teil des Problems.  1458 

Mettler, Jooris: Ich habe die Kontrollmöglichkeiten jetzt schon zweimal ausgeführt, es gibt 1459 

Protokolle und Berichte, das ist kein Problem. Und zu sagen, wir seien Teil des Problems, weil 1460 
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wir es nicht lösen können, ist ziemlich arrogant. Wir können den gesellschaftlichen Problemen 1461 

entgegenwirken und wir wollen Geschlechterkonstruktionen abbauen. Wir wollen 1462 

analysieren und Konsequenzen ziehen. Die Menschen müssen begreifen, in welchem System 1463 

sie sind, um es kritisieren und aufbrechen zu können.  1464 

21. 55 Uhr: Laila Utermark verlässt die Sitzung.  1465 

GO Wenninghoff, Nils: 5 Minuten Fraktionspause  1466 

Hungerland, Jonathan: formelle Gegenrede. 1467 

Abstimmung über GO: angenommen  1468 

21.59 Uhr: 5 Minuten Pause.  1469 

Mettler, Jooris: Wir machen den Vorschlag, dass die Opposition jemanden wählt, der den 1470 

Vorstandssitzungen beiwohnt, um zu berichten.  1471 

Präsidium: Verfahrensvorschlag: Hierfür eine neue Redeliste aufstellen.  1472 

Keine Gegenrede.  1473 

Hungerland, Jonathan: Bekommen sie dann auch Stimmrecht?  1474 

Mettler, Jooris: Nein, nur der gewählte Vorstand.  1475 

Broleen, Jonas: Ist es beabsichtigt, dass diese Person auch eine Vergütung bekommt? Das ist 1476 

ja schon ein zusätzlicher zeitlicher Aufwand.   1477 

Mettler, Jooris: Es ist gedacht, das als Ehrenamt zu machen. Es geht um 30 Minuten pro 1478 

Woche, ich denke, das ist zumutbar.  1479 

Plaß, Kilian: Ich finde den Vorschlag nicht gut. Ich fände es gut, wenn wir gemeinsam einen 1480 

Umgang finden. Ich habe den Hinweis gegeben, beides zu trennen, das würde mir reichen.  1481 

Wenninghoff, Nils: Ich sehe das anders. Ich finde, es geht schon darauf ein und bietet der 1482 

Opposition die Möglichkeit, Transparenz zu erhalten. Ich denke, diese 30 Minuten sollten 1483 

nicht vergütet werden, man könnte sich auch abwechseln, dann ist das kein großer zeitlicher 1484 

Aufwand und vertretbar.  1485 

Bernhard, Christina: Ich sehe das nicht ein, nur weil ihr euch so einen Schwachsinn überlegt, 1486 
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dass einer von uns dann bei den Sitzungen dabei sein soll. Ich verstehe das Problem nicht, 1487 

diese Anträge einfach kurz mit in die Sitzung zu nehmen. Damit wäre die Transparenz erfüllt 1488 

und alle Leute wissen Bescheid.  1489 

Mettler, Jooris: Ich glaube, es gibt da ein massives Missverständnis. Der AStA-Vorstand kann 1490 

unmöglich eine Entscheidung treffen ohne die Legitimation des AStAs und der muss die 1491 

Legitimation des StuPa haben. Wir wollen hier nicht die Demokratie aushebeln, wir wollen 1492 

Anträge formal prüfen und möglicherweise nur hintenanstellen.  1493 

Nogueira Pinto de Fonseca, Mafalda: Was mich sauer aufstoßen lässt ist die Begründung mit 1494 

der Zeiteffizienz. Diskussionen aus Zeitgründen nicht stattfinden zu lassen, verstehe ich nicht.  1495 

22.11 Uhr: Birte  Moser erhält die Stimmkarte von Laila Utermark  1496 

Mettler, Jooris: Diskussionen können stattfinden, wenn sie als wichtig entschieden werden, 1497 

es muss demokratisch legitimiert werden. Es ist keine Beschränkung, es ist nur anders 1498 

strukturiert. Es wird damit umgegangen, als ob der AStA etwas verheimlichen will. Wir drehen 1499 

uns vollständig im Kreis. Äußert euch zu dem Vorschlag oder werdet euch darüber klar, was 1500 

wir eigentlich tun wollen.  1501 

GO Deters, Cleo: Schließung der Redner_innenliste, da jetzt immer wieder die gleichen 1502 

Argumente kommen. Ich sehe keine Ergebnisse, wir reden komplett aneinander vorbei.  1503 

Gegenrede Schwichtenberg, Oliver: Ich fand die Diskussion sehr ergiebig, aber wenn jetzt zum 1504 

zweiten Mal die Mehrheit der großen Koalition genutzt wird, um die Opposition zu 1505 

unterdrücken…  1506 

Abstimmung GO Antrag zur Schließung der Redner_innenliste: bei 12 nein und 5 Enthaltungen 1507 

angenommen.  1508 

Präsidium: Wir würden gerne darum bitten, dass wir wieder zu dem aus der Fraktionspause 1509 

resultierenden Antrag zurückkommen.  1510 

Nogueira Pinto de Fonseca, Mafalda: Ich muss sagen, dass es mir zwischendurch 1511 

schwergefallen ist, mich zu melden, weil ich finde, dass du sehr laut und aufbrausend und 1512 

aggressiv geworden bist in deiner Wortwahl und ich fände es schön, wenn du versuchen 1513 

könntest, es wieder etwas ruhiger zu machen.  1514 
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Hungerland, Jonathan: Ich fand deinen Punkt sehr gut, Christina, dass es nicht in unserer 1515 

Verantwortung liegt, die Transparenz des AStAs zu gewährleisten, aber ich finde die Geste 1516 

von euch gut. Ich würde gerne von dir wissen, wie dieser Antrag genau aussehen soll, von 1517 

wem sollen die Leute gestellt werden und so weiter?  1518 

Mettler, Jooris: Wir wählen eine Person oder einige und mehrere Vertreter_innen, die dann 1519 

der AStA-Vorstandssitzung beiwohnen kann und dort ein Rederecht hat und dann auf der 1520 

StuPa-Sitzung berichten kann. Ein Stimmrecht kann nicht gewährleistet werden.  1521 

Hungerland, Jonathan: Könnten wir auch mehr reinschicken und nur einer darf Fragen 1522 

stellen?  1523 

Corleis, Katharina: Das ist jetzt schon wieder ein Punkt, wo man einen Antrag schreiben 1524 

müsste. Man könnte das morgen zusammen überlegen, wie der Antrag genau aussehen soll. 1525 

Grundsätzlich sind alle Sitzungen ja öffentlich, die öffentlich sein können. In Bezug auf den 1526 

Schutz einzelner Personen sieht das natürlich anders aus.  1527 

GO Raspe, Alexander: Hinweis zur Satzung: Ich bin froh über euer Entgegenkommen, ich 1528 

möchte aber auch darauf verweisen, dass diese Sitzungen laut §1 Absatz 2 sowieso 1529 

grundlegend öffentlich sind. Wir könnten so viele Leute hinschicken, wie wir wollen.  1530 

Gronau, Paul: Danke für euren Vorschlag und die Geste. Ich habe nochmal über Chrissis 1531 

Kommentar nachgedacht, dass es eigentlich ausreichen würde, wenn am Anfang einer AStA-1532 

Sitzung einfach gesagt wird, welche Themen nicht behandelt werden. Das kann man doch am 1533 

Anfang einfach machen. Ich glaube aber, dass ihr sowas sowieso vorhattet. Ich glaube, du bist 1534 

vollkommen ungeeignet als AStA-Sprecher. Ich glaube, dass weniger Pöbeln zu einer anderen 1535 

Diskussion geführt hätte.  1536 

Mettler, Jooris: Es ist schön, dass die GO schon sagt, dass das sowieso öffentlich ist. Also 1537 

scheitert es wohl nicht an der Transparent, was ist dann eigentlich das Problem? Man könnte 1538 

auch darauf kommen, dass die Kritik vielleicht ungeeignet war im Gegensatz zu der Person, 1539 

die vorne steht.  1540 

Raspe, Alexander: Es bleibt ja immer noch die Frage, wie wir jetzt verfahren. Wenn der 1541 

Vorstand jetzt beschließt, etwas auszuschließen, ist das ein Beschluss. Ihr müsstet dazu 1542 

öffentlich einladen.  1543 
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Rückkehr zur Redeliste zu Jooris Vorstellung:  1544 

Corleis, Katharina: Ich finde, es wurde ja oft zurecht gesagt, dass man zu wenig über die 1545 

internen Finanzanträge weiß, weil da ja eine mündliche Begründung reicht. Es wird in Zukunft 1546 

damit so verfahren wie mit externen Anträgen. Wie in den Jahren zuvor, lädt der AStA zur 1547 

AStA-Sitzung ein. Es wird Rücksprache gehalten und es muss darüber gesprochen werden, 1548 

wenn ein Antrag nicht eingebracht wird, weil er den formalen Ansprüchen nicht genügt. Es ist 1549 

einfach nur ein anderer formeller Weg.  1550 

Schwichtenberg, Oliver: Wie ist die Position des AStAs zum BDS? Wie sieht es aus mit den 1551 

Listen? Gibt es da Sympathisanten? Wie wird damit verfahren? Du hast ja auch selbst gesagt, 1552 

dass du dich mit dem Thema Antisemitismus auseinandergesetzt hast.  1553 

Mettler, Jooris:  Ich vermag nicht zu beurteilen, ob es da Sypathisanten gibt. Der BDS ist aus 1554 

zweierlei Hinsicht abzulehnen. Zum einen, da er antisemitisch ist, zum anderen, weil er 1555 

imperialistisch agiert, was mit einer Linken Weltsicht nicht zu vereinbaren ist, da dies zu erst 1556 

die Ärmsten und Schwächsten trifft.  1557 

Plaß, Kilian: Ich brauche Klärung zum Umgang mit den Definitionen. Stimmst du zu, dass die 1558 

ausschließbaren Kriterien in der Präambel sind, um Anträge abzulehnen, aber die 1559 

Arbeitsdefinitionen lediglich einem gemeinsamen Basisverständnis dienen? Und wie wirst du 1560 

damit umgehen?  1561 

Mettler, Jooris: Es sollen ja Anträge überarbeitet werden, wenn sie den Ansprüchen des 1562 

Vorstandes und des AStAs nicht genügen. Diese Definition soll insoweit verinnerlicht werden, 1563 

dass es dann auch berücksichtigt wird.  1564 

Plaß, Kilian: Also wirst du Arbeitsdefinition als ausschließendes Kriterium in deiner Funktion 1565 

als AStA-Sprecher nutzen?  1566 

Mettler, Jooris: Ich denke zumindest, dass wir auf die Definition Rücksicht nehmen sollten, 1567 

aber auch andere Meinungen zulassen, solange sie nicht menschenfeindlich sind.  1568 

Keine weiteren Fragen oder Anmerkungen.  1569 

Präsidium: Max, würdest du darauf verzichten, dich als Stellvertreter aufzustellen, falls du 1570 

nicht gewählt wirst? Im Falle einer Nichtwahl könntest du sagen, du verzichtest auf die 1571 
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Aufstellung als Vertreter.  1572 

Wevelsiep: Nein, ich verzichte nicht darauf.  1573 

22.34 Uhr 5 Minuten Pause zur Vorbereitung der geheimen Wahl. 1574 

22.44 Uhr: Die Pause wird beendet. 1575 

Die geheime Wahl (Max Wevelsiep als AStA-Sprecher) wird durchgeführt.  1576 

Wahlergebnis: 45 gültige Stimmen, davon 33 ja, 10 nein, 2 Enthaltungen -> er ist gewählt,  und 1577 

nimmt die Wahl an.  1578 

Die Sitzung soll am Donnerstag, den 25.04 2019 fortgeführt werden.  1579 

23.01 Uhr: Die Sitzung wird unterbrochen und morgen fortgeführt. 1580 

25.04.2019: 12.17 Uhr: Die Sitzung wird wieder aufgenommen. 1581 

Feststellung der Beschlussfähigkeit  1582 

RCDS 1583 

Fridolin Arendt  kommt später 

Dirk Stalhut nicht anwesend 

Jana Blömer nicht anwesend 

Jonathan Hungerland kommt später 

Alexander Raspe anwesend 

Henrike Wilgen  vertreten von Berenice Siewert 

Niklas Brandt nicht anwesend 

Niklas Hinners nicht anwesend  

 1584 

JUSOS 1585 

Mafalda Alida Nogueira Pinto de Fonseca anwesend 

Lisa Johanna Kersten  anwesend 
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Luca Philip Rihl  anwesend 

Paul Gronau  vertreten durch Oliver Schwichtenberg  

Christina Bernhardt anwesend 

Jule Miklis anwesend 

 1586 

Campus Grün Oldenburg  1587 

Cleo (Leo) Deters anwesend 

Max Wevelsiep anwesend 

Laura Rinnert anwesend 

Lennard Nörthemann kommt später 

Anna Sarah Krämer kommt später 

David Dohmann anwesend  

Tanja Sophia Klopper anwesend 

Moritz Zeising  nicht anwesend  

Kilian Plaß  kommt später 

Helena Post anwesend  

Arne Tanger anwesend 

Laila Utermark anwesend  

Pierre Monteyne anwesend 

Gesa Baum vertreten durch Birte Moser 

Laura Schürer kommt später 

Berenike Bick  vertreten durch Caroline Hoops 

Lina-Luise Hölter  anwesend 

Ann-Cathrin Neumann  kommt später 

Hodan Ali Farah  anwesend 

 1588 
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Die Linke.SDS 1589 

Julia Strachanowski anwesend  

Johannes Grashorn  anwesend 

Jooris Mettler anwesend 

Jannes Schneider anwesend 

Maximilian Linschmann  anwesend 

Marvin Gräfing anwesend 

Maximilian Schulz vertreten durch Tarek Probst 

 1590 

LHG 1591 

Lion Cassens nicht anwesend 

 1592 

Liste Informatik  1593 

Nils Wenninghoff vertreten durch Katharina Corleis 

Mark René Otten  anwesend 

Moritz Buhr  anwesend 

Sören Rempel vertreten durch Harm Staack 

Lars Birkenhake  vertreten durch Holger Robbe 

Tom Bauer anwesend 

 1594 

OGH 1595 

Timo Holm  nicht anwesend 

 1596 

Die Liste  1597 

Maurice Börner vertreten durch Dana Würdemann  
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Wiebke Dörr vertreten durch Matthias Joost 

 1598 

Es sind 35 von 50 Mitgliedern anwesend, damit ist die Beschlussfähigkeit gewährleistet.  1599 

Es wird mit der Wahl des übrigen Vorstands des AStA fortgefahren. (TOP 3.10)  1600 

Die Vorstellungen der Kandidat_innen sind gestern erfolgt.  1601 

12.23 Uhr: Ann Kathrin Neumann betritt die Sitzung, Tanja Klopper betritt die Sitzung, Kilian 1602 

Plaß betritt die Sitzung.  1603 

Keine Vorschläge für die Wahlzählkommission, daher übernimmt das Präsidium die Aufgabe.  1604 

12.24 Uhr: 5 Minuten Präsidiumspause zur Koordination der bevorstehenden geheimen 1605 

Wahl. 1606 

12.28 Uhr: Lina-Luise Hölter verlässt die Sitzung.  1607 

12.29 Uhr: Kristina Kötterheinrich betritt die Sitzung und erhält die Karte von Laura Schürer.  1608 

12.30 Uhr: Ende der Präsidiumspause.  1609 

Die geheime Wahl (Holger Robbe als Finanzreferent, Sven Lampe als stellvertretender Asta-1610 

Sprecher, Jooris Mettler als stellvertretender AStA-Sprecher) wird durchgeführt.  1611 

12.36 Uhr: Lennard Nörthemann betritt die Sitzung und erhält seine Stimmkarte. 10 Minuten 1612 

Präsidiumspause zum Auszählen der Stimmzettel. 1613 

Anna Sarah Krämer betritt die Sitzung und erhält ihre Stimmkarte.  1614 

12.48 Uhr: Ende der Pause. 1615 

Das Präsidium verkündet das Ergebnis der geheimen Wahl:  1616 

Holger Robbe: 38 gültige Stimmen, davon 31 ja,  5 nein, 2  Enthaltungen -> Damit ist er 1617 

gewählt. Er nimmt die Wahl an.  1618 

Sven Lampe: 38 gültige Stimmen, davon 29 ja, 6 nein, 3 Enthaltungen -> Damit ist er gewählt. 1619 

Er muss die Annahme der Wahl nachreichen.  1620 

Jooris Mettler: 29 ja, 8 nein, 1 Enthaltungen  -> Damit ist er gewählt, er nimmt die Wahl an. 1621 
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 1622 

Referat für politische Bildung:  1623 

Vorstellungen:  1624 

Strachanowski, Julia: Moin, mein Name ist Julia, ich bin 21 Jahre alt und studiere im 4. 1625 

Semester Germanistik und Philosophie. Ich war schon letztes Jahr im AStA und bin also mit 1626 

den Strukturen vertraut. Warum dieses Referat? Ich traue es mir zu und bin der Meinung, 1627 

dass ich die Expertise für das Referat habe. Ich befasse mich mit diversen politischen Themen. 1628 

Mein Plan ist, dass ich hochschulpolitische Themen und auch Ideologiekritiken miteinander 1629 

verknüpfen möchte. Es wird nicht immer einen hochschulpolitischen Schwerpunkt geben, 1630 

aber hauptsächlich geht es mir um Hochschulpolitik und Ideologiekritik. Mögliche Projekte 1631 

sind zum Beispiel ein Symposium mit Christina Zunke zur Geopathologisierung der 1632 

Wissenschaft und Forschung, als Beispiel für die Arbeit, die ich plane.  1633 

Fragen: keine.  1634 

 1635 

Vorstellung Finja Krüger durch Max Wevelsiep:  1636 

Wevelsiep, Max: Sie kann leider heute nicht hier sein, weil sie babysitten muss, aber sie hat 1637 

ihre Vorstellung notiert, ich lese die mal vor: Ich studiere Sozialpädagogik und Philosophie im 1638 

4. Semester. Mir sind Diversität, kritisches Denken und Auseinandersetzungen wichtig. Ich 1639 

freue mich auf das Organisieren von Vorträgen und Workshops, zum Beispiel für politische 1640 

Bildung im Unterricht an Schulen.  1641 

Strachanowski, Julia: Die Idee war, dass ich mich mehr um Ideologiekritik kümmere und sie 1642 

sich dann dem Rechtsextremismus widmet. Wir werden einen ökonomischen und kulturellen 1643 

Teil im Bereich der politischen Bildung haben.  1644 

Fragen/ Anmerkungen :  1645 

Kersten, Lisa: Hat sie Vorerfahrungen in der Gremienarbeit?  1646 

Strachanowski, Julia: Bezüglich der Gremienarbeit weiß ich das nicht.  1647 

Deters, Cleo: Sie hat keine Gremienerfahrung in der Uni, aber sie hat als Schulsprecherin 1648 
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Gremienerfahrung gesammelt.  1649 

Raspe, Alexander: Eure Themen auch im letzten Jahr waren hauptsächlich links orientiert. Ich 1650 

werde jetzt nicht fordern, dass ihr in die Linkskritik geht, aber könnt ihr euch auch andere 1651 

Richtungen vorstellen, wie zum Beispiel die Bioethik? Solche zukunftsweisenden Themen, 1652 

traut ihr euch das zu oder bleibt ihr bei den Themen aus dem letzten Jahr?  1653 

Strachanowski, Julia: Ich bin ideologiekritisch, das kann auch die linke Szene betreffen. Ich 1654 

kann mir diese Themen also durchaus auch vorstellen.  1655 

Wevelsiep, Max: Das sind ja auch durchaus Themen, die in der linken Szene diskutiert werden.  1656 

Kersten, Lisa: Was ist denn mit dem Thema Wahlbeteiligung an der Uni, ich glaube, viele 1657 

Studierende haben gar keine Ahnung, wie die Strukturen hier sind.  1658 

Strachanowski, Julia: Genau das ist der Punkt, weshalb ich dachte, es wäre wichtig über 1659 

hochschulpolitische Themen zu sprechen, dass man auch genau das anspricht und den 1660 

Studierenden erklärt, wie alles abläuft, das ist auch schon angedacht.  1661 

Plaß, Kilian: Ich habe eine Verständnisfrage: Wie genau kann ich mir ein ideologiekritisches 1662 

Thema vorstellen? Wie sähe das aus?  1663 

Strachanowski, Julia: Primär geht es um die Kritik an der vorherrschenden kapitalistischen 1664 

Ideologie, also um antikapitalistische Kritik, aber auch andere dogmatische Ideologien, die 1665 

sich nicht an Fakten orientieren.  1666 

Plaß, Kilian: Mich würde die Verknüpfung an den Unialltag interessieren, wie sähe das konkret 1667 

aus?  1668 

Strachanowski, Julia: Zum Beispiel die Kapitalisierung der Bildung, dass man sich das einmal 1669 

genau ansieht und schaut, wie wir das analysieren und eventuell aufheben können.  1670 

Raspe, Alexander: Ihr hattet betont, dass ich offen seid für Input von außen. Ist es möglich, 1671 

dass außenstehende Personen einen Vortrag organisieren und euch bei der Arbeit 1672 

unterstützen?  1673 

Strachanowski, Julia: Das ist ja sowieso die Aufgabe des AStAs oder nicht? Ja, natürlich.  1674 

Wevelsiep, Max: Alle Studierenden dürfen Anträge einbringen.  1675 
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Plaß, Kilian: Du meintest jetzt auch eine vertraglich geregelte Mitarbeit, richtig? Ich glaube 1676 

nicht, dass man dann einen Vertrag bekommt, aber ich denke, man kann in einem Arbeitskreis 1677 

mitarbeiten.  1678 

Mettler, Jooris: Die Projektstruktur des alten AStA bleibt ja auch erhalten. Wir können 1679 

Beauftragte einstellen, wenn der Bedarf da ist. Das soll die Struktur des neuen AStA ja eben 1680 

ermöglichen.  1681 

13.00 Uhr: Wiebke Dörr betritt die Sitzung und bekommt die Stimmkarte von Matthis Joost 1682 

zurück, Maurice Börner übernimmt seine Stimmkarte von Dana Würdemann.  1683 

Keine weiteren Fragen, keine weiteren Vorschläge.  1684 

GO Mettler, Jooris: Verfahrensvorschlag: Können wir alle Vorstellungen machen und dann alle 1685 

Wahlen direkt nacheinander? Insofern alle darauf verzichten, nicht auch für ein anderes 1686 

Referat zu kandidieren.  1687 

Gegenrede Dörr, Wiebke: Ich bin dagegen, weil wir im Hinterkopf haben wollen, wen wir da 1688 

wählen, ich vergesse das sonst.  1689 

Miklis, Jule: Ja, wenn man sich erst alle anhört, ist das schwer im Nachhinein zuzuordnen. Wir 1690 

können den Mittelweg finden, dass ausgezählt wird, während sich schon die nächsten 1691 

vorstellen.  1692 

Corleis, Katharina: Ich finde den Vorschlag auch gut, dass sich schon vorgestellt wird, während 1693 

die letzte Wahl ausgezählt wird.  1694 

Präsidium: Es wurde sonst auch so gemacht, dass die Referenten sich pro Referat vorgestellt 1695 

haben und sich dann während der Auszählung die nächsten Leute vorstellen. Dafür müssten 1696 

wir nur vielleicht eine Zählkommission finden.  1697 

Mettler, Jooris: Ich würde meinen GO im Sinne des Verfahrensvorschlags zurückziehen. Ich 1698 

würde mich auch für die Zählkommission aufstellen lassen.  1699 

Schwichtenberg, Oliver: Prinzipiell ist es schöner, wenn sich Leute finden, die nicht Mitglied 1700 

des AStAs sind. Notfalls macht es das Präsidium. Wir drucken jetzt die Stimmzettel für die 1701 

Referenten für das Referat politische Bildung, dann führen wir die Wahl durch und im 1702 

nächsten Durchgang können wir anfangen, das zu beschleunigen.  1703 
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13.05 Uhr: 5 Minuten Pause zum Drucken der Stimmzettel. Holger Robbe übergibt seine 1704 

Stimmkarte an Lars Birkenkake.  1705 

13.16 Ende der Pause. 1706 

Die geheime Wahl (Julia Strachanowski und Finja Krüger für das Referat politische Bildung) 1707 

wird durchgeführt.  1708 

13.22 Uhr: Oliver Schwichtenberg übergibt die Karte an Paul Gronau.  1709 

Es wird mit den Vorstellungen fortgefahren.  1710 

GO Wevelsiep, Max: Antrag auf Vorziehen des Referates für Soziales und interne 1711 

Hochschulpolitik, weil die Person nur begrenzt Zeit hat.  1712 

Keine Gegenrede. 1713 

Referat für Soziales und interne Hochschulpolitik: 1714 

Vorstellung:  1715 

Corleis, Katharina: Ja hallo, ich bin Katharina Corleis und bedanke mich, dass ich mich hier 1716 

persönlich vorstellen kann. Ich habe bereits viel Gremienarbeit gemacht, beispielsweise auch 1717 

als AStA-Sprecherin. Ich war in der Sozialberatung tätig und ich bin mit der 1718 

Semesterticketrückerstattung vertraut. Das Referat Soziales und interne Hochschulpolitik 1719 

bietet ein Beratungsangebot, an dem wir festhalten möchten und wir möchten es 1720 

modifizieren, damit wir auch andere, neue Projekte machen können. Die Nightline fällt dann 1721 

auch da mit rein. Das Team steht und damit kann es losgehen, sobald gewählt wurde. Geplant 1722 

ist, dass wir uns mehr um sozialpolitische Themen kümmern, die studentischen Punkte sollten 1723 

mehr im Fokus stehen. Auch den Bereich Studieren mit Familie wollen wir stärken und da 1724 

nicht nur das traditionelle Familienbild betrachten. Zum Beispiel haben Leute, die jemanden 1725 

pflegen, mit dem sie nicht verheiratet sind, hier an der Uni Pech und wir möchten, dass auch 1726 

so etwas anerkannt wird und diese Menschen auch Härtefallregelungen in Anspruch nehmen 1727 

dürfen. Der Prozentsatz ist klein, aber wir müssen für alle Studierenden da sein und die 1728 

Verantwortung übernehmen. Es gibt einfach Mechanismen, die auf die Pflege von Familien 1729 

nicht greifen, wie auf die Kinderbetreuung. Der Bereich interne Hochschulpolitik ist natürlich 1730 

auch wichtig, wir wollen angefangene Projekte weiterführen, wie das Thema der 1731 
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Fachschaftsräume und der Anwesenheitspflicht. Es soll auch darum gehen, dass es in der 1732 

BAföG-Beratung ein Ausbau stattfinden muss. Es wird in der Sozialberatung jemand aufhören 1733 

und für die neue Person brauchen wir eine relativ lange Einarbeitungszeit. Natürlich werde 1734 

ich das alles nicht allein machen. Um die Qualität sichern zu können, möchten wir ein Team 1735 

bilden, in dem auch neue Menschen die Möglichkeit haben, sich die Themenbereiche 1736 

anzuschauen und sich darin einzuarbeiten, um mitwirken zu können.  1737 

13.27 Uhr: Caroline Hoops verlässt die Sitzung und gibt die Stimmkarte ab.  1738 

Fragen/ Anmerkungen: 1739 

Miklis, Jule: Gedenkt ihr auch die Beratung für geflüchtete Studierende auszubauen?  1740 

Corleis, Katharina: Es gab viele Gespräche mit der HGAS. Es wird jetzt anders gemacht, weil 1741 

viele ein Problem mit dem Wort “Geflüchtete” haben, sie fühlen sich dadurch stigmatisiert. 1742 

Wir haben aber gute Verbindungen auch mit der HGAS, es ist ein gemeinsamer, neuer Name 1743 

für dieses Referat, der mit den Mitgliedern der HGAS entwickelt wurde. Es muss sich alles 1744 

weiterentwickeln, weil sich auch die Situation der Menschen verändert hat. Es gibt auch 1745 

tatsächlich Probleme beim Bleiberecht und mit Sperrkonten, wo viel Geld hinterlegt werden 1746 

muss. Darauf müssen sich politische und praktische Antworten überlegt werden. Wir haben 1747 

im letzten Jahr gelernt, dass es sehr viele mögliche Auslegung von Titeln und Paragrafen gibt. 1748 

Daher ist ein enger Kontakt zu den Behörden notwendig, damit die Anträge schneller und 1749 

positiver entschieden werden.  Wir sind momentan bei Wartezeiten von 2-3 Monaten, das ist 1750 

fast ein Semester.  1751 

Kersten, Lisa: Für die Stellen, steht schon fest, ob Stellen öffentlich ausgeschrieben werden?  1752 

Corleis, Katharina: Im Detail kann ich das nicht genau beantworten, die BAföG-Stelle soll auf 1753 

jeden Fall ausgeschrieben werden. Interne Hochschulpolitik, da müssen wir auch gucken, dass 1754 

wir die besetzen. Einige werden wie in jedem Jahr ausgeschrieben. Auch für die 1755 

Antidiskriminierungsberatung, das werden wir auch ausschreiben und dann auch extern 1756 

besetzen, denke ich. Wenn es geeignete Kandidaten gibt, dann finde ich, kann man diese auch 1757 

direkt ansprechen, finde ich.  1758 

Raspe, Alexander: Es gab einige Projekte in den letzten Jahren und ich wollte wissen, ob du 1759 

diese wieder aufgreifen würdest? Zum einen den Ersthelferkurs für Fachschaftsratmitglieder, 1760 
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aber auch Fachschaftsworkshops und das Projekt “Wohnen für Hilfe”.  1761 

Corleis, Katharina: Das BeRef macht die Erstehilfe-Kurse, melden sich da Fachschaftsräte mit 1762 

mehr als 5 Personen an, ist das da natürlich möglich. Fachschaftworkshops gab es ganze viele 1763 

letztes Jahr und natürlich werden die auch weitergeführt. Workshops zum Datenschutz gibt 1764 

es auch auf jeden Fall. Leider mussten wir in der Vergangenheit oft Workshops absagen, weil 1765 

zu wenige Leute angemeldet waren. Die Bereitschaft muss von den Fachschaften da sein. 1766 

Wohnen für Hilfe, das Projekt gab es auch und irgendwann im Mai gibt es ein Treffen mit der 1767 

GSG, da geht es darum, wie man Mieter_innen ansprechen kann, die im großen Wohnraum 1768 

wohnen und es sich eigentlich nicht leisten können, wie man da mehr Kontakt herstellen 1769 

kann. Es gab auch im letzten Jahr drei Vermittlungen, wir sind da noch nicht so gut wie andere, 1770 

aber das sind Projekte, die selbstverständlich weitergeführt werden. Es werden auch wieder 1771 

Notschlafplätze organisiert.  1772 

 Raspe, Alexander: Wohnen für Hilfe, siehst du das in deinem Verantwortungsbereich?  1773 

Corleis, Katharina: Ja, das fällt in diesen Bereich.  1774 

Raspe, Alexander: Wenn du Referentin wirst für interne HoPo, die Stelle ist ja eigentlich 1775 

prädestiniert für die Stelle im Senat. Warum hast du dafür nicht kandidiert?  1776 

Corleis, Katharina: Ich glaube, Max ist eine gute Vertretung im Senat. Außerdem kann man 1777 

diese Gremien auch besuchen, wenn man nicht gewählt ist. In der internen HoPo fangen auch 1778 

neue Leute an, da werden auch Ressourcen gebraucht. Es geht darum, eine gute Beratung 1779 

und einige Projekte sicherzustellen. Ich werde nicht wie im vergangenen Jahr eine so große 1780 

Anzahl an Stunden machen. Deswegen musste ich mir selbst überlegen, welche Aufgaben ich 1781 

mit meinem Zeitkontingent guten Gewissens leisten kann. Es gibt ja auch den Austausch vor 1782 

den Senatssitzungen, das ist der entscheidende Punkt. Der Senatsvertreter ist davon 1783 

abhängig, dass er von unterschiedlichen Stellen die Schnittstelle bildet und als Sprecher ist 1784 

man an genau der Schnittstelle, man sieht viel aus unterschiedlichen Bereichen, das ist meine 1785 

Erfahrung aus dem letzten Jahr.  1786 

Keine weiteren Fragen.  1787 

 1788 

Wahlergebnis Referat politische Bildung:  1789 
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Julia Strachanowski: 37 gültige Stimmen, davon 30 ja, 7 nein  -> sie ist gewählt und nimmt die 1790 

Wahl an.  1791 

Finja Krüger: 37 gültige Stimmen, davon 28 ja,  8 nein, 1 Enthaltung -> sie ist gewählt, sie hat 1792 

die Annahme der Wahl noch nachzureichen.  1793 

13.47 Uhr: Harm Staack übergibt die Stimmkarte an Linus Hestermeyer. 1794 

Der Wahlgang für das Referat Soziales und interne Hochschulpolitik wird durchgeführt.  1795 

13.53 Uhr: Berenice Siewert verlässt die Sitzung gibt ihre Stimmkarte ab. Holger Robbe 1796 

bekommt die Stimmkarte von Mark Otten.  1797 

Referat für Nachhaltigkeit:  1798 

Vorstellungen:  1799 

Neumann, Ann Kathrin: Ich bin Ann, 24 Jahre alt und studiere im 2. Semester 1800 

Nachhaltigkeitsökonomie. Ich habe mich auch vorher schon politisch engagiert, das hat mir 1801 

auch viel Spaß gemacht, aber jetzt möchte ich mich gerne in der Hochschulpolitik engagieren. 1802 

Das Thema Nachhaltigkeit liegt mir sehr am Herzen. Ich habe auch während meiner 1803 

Ausbildung in diesem Bereich an Projekten mitgewirkt und ich möchte das Referat gerne in 1804 

Zusammenarbeit mit Pierre machen, er war ja auch schon im AStA. Ich habe auch schon 1805 

Erfahrungen im Thema Veranstaltungsorganisation und ich freue mich sehr darauf. Mobilität 1806 

ist auch ein sehr wichtiges Thema für mich. Überdachte Fahrradplätze sind ein Ding, die 1807 

Gemüsetüte gefällt uns gut und das vegane Angebot an den Mensastandorten, vor allem in 1808 

Wechloy, soll weiter verbessert werden.  1809 

13.55 Uhr: Zoe Wegener übernimmt die Stimmkarte von Wiebke Dörr und Dana Würdemann 1810 

übernimmt die Stimmkarte von Maurice Börner.  1811 

Fragen:  1812 

Raspe, Alexander:  1813 

Du warst vorher auch politisch aktiv, was für Projekte hast du denn gemacht? Du willst auch, 1814 

dass Oldenburg noch mehr zur Fahrradstadt wird, wie willst du das machen, hast du da 1815 

bestimmte Vorhaben bezüglich der Stadt? Ich finde, das ist ein sehr hochgestochenes Ziel.  1816 
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Neumann, Ann Kathrin: Ich bin in der grünen Jugend aktiv, ich habe sie ein bisschen mit neu 1817 

gegründet. Ich habe da seit 2,5 Jahren einiges gemacht, auch viele Veranstaltungen 1818 

mitorganisiert. Wir haben Aktionen zum Thema fahrradfreundliche Stadt gemacht und 1819 

beispielsweise auch Samenbomben gebaut und wollten was für die Bienen in Oldenburg tun. 1820 

Ich habe auch bei einer Wahlkampagne mitgemacht. Ich finde auch, die Fahrradwege sollten 1821 

ausgebaut und sicherer gemacht werden. Das betrifft ja viel Studierende, die sich auf den 1822 

Fahrrädern unsicher fühlen.  1823 

Keine weiteren Fragen.  1824 

Monteyne, Pierre: Ich habe eigentlich kaum noch was zu ergänzen. Ich bin 30 Jahre alt, habe 1825 

schon eine Ausbildung zum Fachinformatiker hinter mir, studiere jetzt Bio und PoWi im 1826 

Bachelor. Ich war schon 2016 Referent im Referat für Nachhaltigkeit. Da sind Dinge 1827 

angestoßen worden, wie zum Beispiel das AStA-Land, das würden wir jetzt gerne noch weiter 1828 

ausgestalten. Da gibt es auch die Kooperation mit dem Wurzelwerk. Vielleicht noch zu der 1829 

Stadt: Die meisten wissen wahrscheinlich, dass ich auch hier im Stadtrat bin, deswegen sind 1830 

die Wege der Kommunikation kurz und wir haben die Möglichkeit, da mitzureden, um die 1831 

Fahrradsituation zu verbessern.  1832 

Miklis, Jule: Du hast ja gesagt, dass du auch im Stadtrat bist. Wie genau stellst du dir den 1833 

Spagat zwischen Stadtrat und Referent im AStA vor?  1834 

Monteyne, Pierre: Für mich sind das zwei getrennte Ämter. Ich habe auf der einen Seite eine 1835 

gute Informationslage, ich bin auf dem Laufenden, auf der anderen Seite werde ich keine 1836 

Parteipolitik oder Stadtratpolitik mit in den AStA bringen. Wenn hochschulpolitisch etwas 1837 

gefordert wird, wird das in den Stadtrat getragen und nicht andersherum.  1838 

Keine weiteren Fragen.  1839 

 1840 

Ergebnis der Wahl zum Referat Soziales und interne Hochschulpolitik:  1841 

Katharina Corleis: 39 Stimmen, davon 32 ja, 7 nein -> sie ist gewählt und nimmt die Wahl an.  1842 

14.02 Uhr: 5 Minuten Pause für die Vorbereitung des Wahlgangs. 1843 

Tanja Klopper verlässt die Sitzung.  1844 
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14.10 Uhr: Ende der Pause 1845 

Wahlgang für das Referat Nachhaltigkeit wird durchgeführt.  1846 

14.24 Uhr: Kilian Plaß verlässt die Sitzung und gibt seine Karte ab. Hannah Steinmetz 1847 

übernimmt die Karte von Katharina Corleis.  1848 

Referat Kultur, Sport und Events: 1849 

Vorstellung:  1850 

Linschmann, Maximilian: Ich studiere derzeit im 6. Master-Semester Philosophie, ich hab auch 1851 

schon Mathe und Werte und Normen auf Lehramt studiert, ich bereite gerade meine 1852 

Promotion vor. Ich bin sehr aktiv in der Kulturszene an der Uni. Ich mache Musik und habe die 1853 

offene Bühne um Unikum mit organisiert. Ich bin Mitveranstalter des Outstanding, ich mache 1854 

verschiedene Veranstaltungen, beispielsweise auch das Soli fürs Poly. Ich möchte gerne, was 1855 

den Kulturteil betrifft, an die AStA-Strukturen anknüpfen, das Kulturticket und der Ticker 1856 

sollen verstärkt werden. Es wäre auch klasse, wenn wir das Kulturticket ausbauen. Außerdem 1857 

möchte ich weitere kulturelle Veranstaltungen hier stattfinden lassen, wie 1858 

Diskussionsrunden, Konzerte, Kunstveranstaltungen. Ich möchte auch die Zusammenarbeit 1859 

der Kulturschaffenden unterstützen und sie miteinander verknüpfen. Ein Sportteil ist auch 1860 

geplant, aber ich bin kein Experte im Bereich Sport, deswegen wird es eine 1861 

Beauftragtenstellen geben.  1862 

Raspe, Alexander: Wie stehst du zu dem Vertrag mit dem Casablanca? Ich halte den Vertrag 1863 

für nicht so super.  1864 

Linschmann, Maximilian: Warum siehst du das so?  1865 

Raspe, Alexander: Das Preisleistungsverhältnis stimmt nicht.  1866 

Linschmann, Maximilian: Ich finde die Zusammenarbeit mit dem Casablanca sehr wichtig. Ich 1867 

habe mich noch nicht mit allen Verträgen auseinandergesetzt. Wenn du sagst, dass da etwas 1868 

mit den Geldern nicht stimmt, dann nehme ich die Kritik ernst und bin gerne dazu bereit, 1869 

daran zu arbeiten, um das zu optimieren, wenn die Kritik da legitim ist.  1870 

Miklis, Jule: Ihr hattet in der Koalitionsvereinbarung stehen: “Wenn das Geld von Mama und 1871 

Papa”, aber es gibt ja auch andere Familienkonstellationen. Warum habt ihr das so 1872 



 

73 
 

eingeschränkt?  1873 

Linschmann, Maximilian: Der Text dient nicht der Definition, die Stelle ist polemisch 1874 

geschrieben. Ich hielt es an der Stelle nicht für wichtig, darauf hinzuweisen.  1875 

Keine weiteren Fragen.  1876 

 1877 

Ergebnis des Wahlgangs für das Referat Nachhaltigkeit:  1878 

Ann Kathrin Neumann: 37 Stimmen, davon 28 ja, 9 nein -> sie ist gewählt und nimmt die Wahl 1879 

an.  1880 

Pierre Monteyne: 37 Stimmen, davon 27 ja, 10 nein -> er ist gewählt und nimmt die Wahl an.  1881 

 1882 

Der Wahlgang für das Referat Kultur, Sport und Events wird durchgeführt.  1883 

Präsidium: Für diejenigen, die ein Seminar mit Anwesenheitspflicht verpassen, stellen wir eine 1884 

Bescheinigung aus.  1885 

 1886 

Referat für Hochschulgruppenförderung & Verwaltung  1887 

Vorstellung: 1888 

Steinmetz, Hannah: Hallo, ich bin Hannah, bin 28 Jahre alt und studiere 1889 

Marineumweltwissenschaften. Ich würde gerne dieses Jahr weitermachen im Bereich 1890 

Hochschulförderung und Verwaltung. Ich habe schon Gremienerfahrung, da ich schon 1891 

Sprecherin im AStA war. Meine Aufgabenbereiche wären zum Beispiel die Campuscard und 1892 

die Bearbeitung der Förderanträge. Es soll noch weitere Funktionen für die Campuscard 1893 

geben, da ist noch viel offen und wir wünschen uns eine bessere Vernetzung mit den 1894 

Organisationseinheiten der Uni. Es gibt noch viel Unwissenheit über die Campuscard, dem 1895 

möchten wir entgegenwirken. Es soll auch eine Sprechstunde für offene Fragen dazu geben. 1896 

Was die Förderanträge angeht, werde ich den von Lisa gut geführten Job übernehmen. Wir 1897 

wollen auch dieses Jahr verschiedene Gruppen bei Projekten unterstützen. Es gibt natürlich 1898 

auch Förderrichtlinien, auf die wir uns geeinigt haben. Ich möchte Studierende beraten, 1899 
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Anträge formell und argumentativ richtig zu stellen. Eine Förderung durch den AStA kann 1900 

sowohl finanziell als auch ideell aussehen. Ich freue mich darauf.  1901 

Fragen:  1902 

Kersten, Lisa: Letztes Jahr standest du noch auf der Liste der Grünen, gab es eine 1903 

Verschiebung deiner politischen Einstellung?  1904 

Steinmetz, Hannah: Also von einer Verschiebung würde ich nicht reden. Meine Ausrichtung 1905 

ist immer noch links-grün. Mir ist es aber auch sehr wichtig, eine noch unabhängigere 1906 

Meinung vertreten zu können, da meine Position divergiert. Ich fühle mich wohl mit dieser 1907 

Entscheidung und fühle mich gut aufgehoben. 1908 

Raspe, Alexander: Mir ist nicht ganz klar, wie das Wort Verwaltung in dem Referatnamen zu 1909 

verstehen ist. Geht es um die Verwaltung innerhalb des AStA?  1910 

Steinmetz, Hannah: Ja, es geht um die Verwaltung innerhalb des AStA. Ein großes Beispiel ist 1911 

da die Campuscard. Auch dadurch, dass ich viel Erfahrung aus dem AStA mitbringe, stehe ich 1912 

meinen Co-Referenten da für Fragen natürlich auch zur Verfügung.  1913 

Keine weiteren Fragen.  1914 

Dohmann, David: Ich bin 25 Jahre alt und studiere Umweltwissenschaften. Ich war im 1915 

vorletzten AStA im Referat Kultur, Sport und Leben, letztes Jahr im StuPa-Präsidium und 1916 

würde dieses Jahr gerne wieder Referent werden. Meine Aufgaben wären vor allem Cambio, 1917 

der AStA-Shop und -Verleih. Da schließe ich auch sehr gut an die Verwaltung und 1918 

Hochschulgruppenförderung an. Gerade der Verleih kann für Hochschulgruppen, die 1919 

Förderung brauchen, praktisch sein. Wir können uns Gedanken machen, ob man das Angebot 1920 

noch erweitern kann. Carsharing finde ich auch sehr wichtig, Studierende können sich so ein 1921 

Auto leihen und nicht jeder muss ein eigenes haben. So kann an privaten Autos gespart 1922 

werden, das finde ich hinsichtlich der Ökologie auch sehr wichtig. Im Shop können die 1923 

Studierenden von günstigen Preisen profitieren. 1924 

Raspe, Alexander: Cambio, ich denke, das ist eine schöne Einrichtung, allerdings denke ich, es 1925 

könnte Spannungen geben, du bist auf der grünen Liste, der AStA möchte Fahrradstände 1926 

erweitern, aber ihr verleiht gleichzeitig Autos. Wie passt das zusammen?  1927 
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Dohmann, David: Ich finde, das widerspricht sich nicht. Es geht ja eben darum, dass nicht jeder 1928 

ein eigenes Auto braucht.  1929 

Miklis, Jule: Ich verstehe das mit der Hochschulgruppenförderung noch nicht ganz. Kannst du 1930 

uns sagen, was Hochschulgruppen für euch genau sind und wo das abgesteckt wird? Ich 1931 

würde uns auch als Hochschulgruppe definieren.  1932 

Dohmann, David: Wir meinen Gruppen, die in der Hochschule aktiv sind und bieten zum 1933 

Beispiel die Möglichkeit, Gegenstände für Treffen oder Sitzungen auszuleihen.  1934 

Kersten, Lisa: Bezieht sich die Förderung nur auf Ausleihe von Gegenständen oder auch 1935 

andere Aspekte?  1936 

Dohmann, David: Die anderen Aspekte sind ja dann eher im Sinne von Förderanträgen für 1937 

nicht hochschulpolitische Gruppen, damit diese finanzielle Unterstützung bekommen 1938 

können.  1939 

Miklis, Jule: Also differenziert ihr zwischen politischen und nicht politischen 1940 

Hochschulgruppen? Das sollte man vielleicht nochmal festschreiben.  1941 

Steinmetz, Hannah: Ich gebe zu, der Begriff kann verwirrend sein. In der Vereinbarung steht 1942 

das noch differenzierter. Im Verleih bezieht sich das auch alle Gruppen. Wenn es um 1943 

finanzielle Hilfe geht, geht es in erster Linien um die nicht politischen Hochschulgruppen. Der 1944 

Begriff Hochschulgruppe ist hier nicht so fix zu verstehen.  1945 

Raspe, Alexander: Du hast auch religiöse Gruppen angesprochen. Wenn jetzt zum Beispiel 1946 

eine religiöse Gruppe Hilfe von euch braucht, auch für größere Sachen, seid ihr da dann auch 1947 

der Ansprechpartner?  1948 

Steinmetz, Hannah: Ich persönlich finde das auch schwierig, eine rein finanzielle Förderung 1949 

zu befürworten. Pauschal kann ich das nicht sagen. Es hängt auch noch vom Projekt ab. Ich 1950 

sehe, glaube ich, nicht zwangsläufig den AStA in der Pflicht und Verantwortung, diese 1951 

Gruppen zu unterstützen.  1952 

Raspe, Alexander: Meine Frage ging nicht nur um Geld, sondern um Dinge wie Hilfe bei der 1953 

Organisation, Tipps, das Herstellen von Kontakten, würdet ihr das machen?  1954 

Steinmetz, Hannah: Also da denke ich schon, dass das auch in meinen Aufgabenbereich 1955 
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gehört. Da kann ich auf jede Fall zur Verfügung stehen, wenn es um beratende Hilfe geht.  1956 

Nogueira Pinto de Fonseca, Mafalda: Du hattest den Unterschied zwischen den politischen 1957 

und den nicht politischen Hochschulgruppen definiert. Nun ist die Liste Informatik ja 1958 

parteiunabhängig, zählen die dann trotzdem als politisch oder meinst du damit nur Gruppen, 1959 

die mit einer Partei zusammenhängen? Mir ist das noch nicht trennscharf genug.  1960 

Steinmetz, Hannah: Ja, halbwegs, ich wüsste nicht, wann wir in der Zeit, in der ich hier bin, 1961 

eine Veranstaltung gefördert habe, die im AStA war. Es gibt ja die Möglichkeit, Anträge im 1962 

StuPa zu stellen.  1963 

Nogueira Pinto de Fonseca, Mafalda: Ich verstehe das schon, mir geht es nicht um ein 1964 

Einzelbeispiel wie euch oder uns, es geht darum, eine klare Definition dafür zu haben, dass 1965 

man weiß, als Hochschulgruppe, die sich aufstellen lässt, darf man das nicht in Anspruch 1966 

nehmen, weil man die Sparte fällt, aber andere Gruppen dürfen das in Anspruch nehmen. Ich 1967 

würde mir einfach eine Definition mit festen Kriterien wünschen, welche Gruppen gefördert 1968 

werden und welche nicht.  1969 

Steinmetz, Hannah: Ich denke, über die Einzelfallentscheidung kommen wir nicht hinaus, das 1970 

findet in der Praxis so statt. Ich meine, darum geht es ja auch, die Studierenden kommen mit 1971 

ihren Fragen in den AStA und bekommen Hilfe, beispielsweise, wenn sie eine Demo 1972 

beantragen möchten. Da sah ich bisher nicht so das Risiko, dass diese Gruppierungen sich auf 1973 

einmal als StuPa-Liste aufstellen lassen. Also klar, es gibt Richtlinien, die man haben muss, 1974 

aber ich denke, bei den kleinen Gruppierungen muss das dann einfach sehen und im Einzelfall 1975 

entscheiden. 1976 

 1977 

Ergebnis der Wahl Referat Kultur, Sport und Events:  1978 

Maximilian Linschmann: 36 gültige Stimmen, davon 26 ja, 10 nein → er ist gewählt und nimmt 1979 

die Wahl an.  1980 

 1981 

Der Wahlgang für das Referat Hochschulgruppenförderung & Verwaltung wird durchgeführt.  1982 

 1983 
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Referat für Externe Hochschulpolitik  1984 

Vorstellung:  1985 

Deters, Cleo: Ich bin Cleo, 21 Jahre alt, ich bin seit 2016 an der Uni und studiere Gender 1986 

Studies und Pädagogik. Ich war 2017/18 im AStA in der Kampagnenwerkstatt und möchte 1987 

jetzt gerne die externe HoPo machen und die Interessen der Studierenden in externen 1988 

Gremien vertreten und mich in der LAK engagieren und so die bestmögliche Förderung der 1989 

Studierendenschaft herausschlagen. Ich habe schon Gremienerfahrung, auch durch meine 1990 

Fachschaftsarbeit. Ich bin seit 2017 in der Hochschulpolitik aktiv und es ist mein drittes Jahr 1991 

im StuPa.  1992 

Raspe, Alexander: Du hast schon den LAK angesprochen, die Frage hast du schon 1993 

beantwortet. Wie sind deine Kontakte, wenn es um externe Institutionen geht?  1994 

Deters, Cleo: Mir sind schon einige bekannt und es gibt auch kein Problem, meine bisherigen 1995 

Kontakte zu erweitern. Beim Studentenwerk habe ich noch keine Kontakte geknüpft, aber da 1996 

kann ich mich gegebenenfalls auch mit Laila absprechen.  1997 

Raspe, Alexander: Was genau für Projekte möchtest du machen und welche Probleme 1998 

möchtest du angehen?  1999 

Deters, Cleo: Ich würde mich um die Wohnungssituation und die Finanzierung kümmern. 2000 

Gleichzeitig würde ich mich für die Trans- und Intertoiletten einsetzen, das ist auch eine 2001 

externe HoPo-Angelegenheit für mich. Ich möchte auch die Nachhaltigkeit in der externen 2002 

HoPo weiterbringen und Prüfungsordnungen vereinheitlichen.  2003 

Keine weiteren Fragen.  2004 

 2005 

Ergebnis der Wahl für das Referat für Hochschulgruppenförderung & Verwaltung:  2006 

Hannah Steinmetz: 36 Stimmen, davon 29 ja, 7 nein -> sie ist gewählt und nimmt die Wahl an.  2007 

David Dohmann: 36 Stimmen, davon 27 ja, 8 nein, 1 Enthaltung -> er ist gewählt und nimmt 2008 

die Wahl an.  2009 

15.00 Uhr: 5 Minuten Pause zum Vorbereiten des nächsten Wahlgangs.  2010 
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15.04 Uhr: Jonathan Hungerland betritt die Sitzung und erhält seine Stimmkarte. Johannes 2011 

Grashorn gibt seine Stimmkarte an Lena Schröder.  2012 

Der Wahlgang für das Referat Externe Hochschulpolitik wird durchgeführt.  2013 

 2014 

Referat gegen Antisemitismus 2015 

Vorstellung:  2016 

Probst, Tarek: Ich bin Tarek, bin 21 Jahre alt und studiere Geschichte und Theologie. Ich 2017 

beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema und habe auch schon selbst Vorträge dazu 2018 

organisiert oder selbst gehalten. Ich denke, das Thema ist ein gesamtgesellschaftliches 2019 

Problem. Wir werden das Problem in seiner Gesamtheit hier an der Uni nicht lösen, aber wir 2020 

können es aufzeigen und zumindest in dem Rahmen der Uni daran arbeiten und Wege finden, 2021 

damit umzugehen. Letztes Jahr hat sich ja gezeigt, dass es auch hier an der Uni ein Problem 2022 

sein kann. Ich möchte vor allem Lehramtsstudierende ansprechen, wie die mit Antisemitismus 2023 

an der Schule umgehen können.  2024 

Nogueira Pinto de Fonseca, Mafalda: Wie stellst du dir vor, besonders Lehramtsstudierende 2025 

dafür erreichen?  2026 

Probst, Tarek: Ich möchte auf die Fachschaften zugehen und so versuchen, die Studierenden 2027 

zu motivieren, an den Workshops teilzunehmen.  2028 

Kersten, Lisa: Werden diese Workshops trotzdem für alle offen sein?  2029 

Probst, Tarek: Grundsätzlich ist das für alle offen, aber manche werden sich inhaltlich einfach 2030 

eher an Lehramtsstudierende richten.  2031 

Hungerland, Jonathan: Du hast davon gesprochen, dass du aufdecken möchtest, welche 2032 

antisemitischen Facetten es gibt. Was meinst du damit?  2033 

Probst, Tarek: Antisemitismus wird immer nur als Rassismus gegen Juden wahrgenommen, 2034 

was er ja eigentlich nicht ist. Ich meine auch Antisemitismus in der Kapitalismuskritik und in 2035 

der Israelkritik.  2036 

Hungerland, Jonathan: Warum habt ihr euch dazu entschieden, das Referat zu bilden und das 2037 
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Geld nicht für andere Zwecke zu nutzen?  2038 

Probst, Tarek: Es ist ja auch ein Teil der politischen Bildung. Es gibt den Bedarf hier an der Uni 2039 

und deswegen ist es wichtig, hier ein Referat dafür zu schaffen.  2040 

Kötterheinrich, Kristina: Denkst du, es wäre auch möglich, etwas in der Lehre der Uni zu 2041 

fördern? Dass Seminare zu Antisemitismus oder zum Holocaust angeboten werden?  2042 

Probst, Tarek: Also ich belege dazu Kurse und auch die Philosophie bietet Sachen dazu an. 2043 

Man kann darauf hinwirken, dass es noch mehr werden. Aber das gibt es auf alle Fälle schon.  2044 

Raspe, Alexander: Eines der Probleme, das ich sehe, ist, dass man meist di Leute mit solchen 2045 

Workshops anspricht, die sowieso schon sensibel für das Thema sind. Die tatsächlich 2046 

problematischen Leute kriegt man mit solchen Workshops nicht. Hast du Ideen, wie man an 2047 

solche Leute herankommen kann?  2048 

Probst, Tarek:  Ich glaube, es ist schwierig, mit einem Antisemiten ins Gespräch zu kommen, 2049 

denn die haben ja ein wahnhaftes, angeschlossenes Weltbild. Es geht darum, Menschen 2050 

Argumentationshilfen zu geben, sodass sie damit vielleicht andere Leute überzeugen können 2051 

und ins Gespräch gehen.   2052 

Hungerland, Jonathan: Ein Fallbeispiel: Du machst deine Vortragsreihe und nur 4 Leute 2053 

tauchen auf, davon sind vielleicht 3 von deiner Liste, wie würdest du damit umgehen?  2054 

Probst, Tarek:  Ich würde reflektieren, was falsch gelaufen ist und was man besser machen 2055 

kann, damit in Zukunft mehr Leute angesprochen werden.  2056 

Mettler, Jooris: Es gibt Seminare und Vorlesungen zu dem Thema Antisemitismus, was diese 2057 

alle gemeinsam haben, ist dass sie sehr schnell voll sind, sodass man kaum Plätze findet. Diese 2058 

Themen sind stark nachgefragt.  2059 

Keine weiteren Fragen.  2060 

 2061 

Wahlergebnis Referat für externe Hochschulpolitik  2062 

Cleo Deters: 37 Stimmen, davon 27 ja, 10 nein, damit ist sie  gewählt und  nimmt die Wahl an. 2063 

 2064 
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Der Wahlgang für das Referat gegen Antisemitismus wird durchgeführt.  2065 

15.30 Uhr: Holger Robbe übergibt seine Stimmkarte an Mark Otten und Lars Birkenhake 2066 

übergibt seine Stimmkarte an Holger Robbe.  2067 

Referat für Antirassismus 2068 

Vorstellung:  2069 

Farah, Hodan: Hallo, mein Name ist Hodan, ich bin Teil der Liste CGO. Ich studiere im 8. 2070 

Semester Pädagogik. Ich habe mich im Rahmen meines Studiums schon viel mit Rassismus 2071 

beschäftigt. Ich habe Erfahrungen im formellen und informellen Rahmen, ich habe in 2072 

verschiedenen Bündnissen gearbeitet. Ich habe auch schon ein Konzept für das Referat, wir 2073 

möchten alle Studierende dafür sensibilisieren und die vielfältigen gesellschaftlichen 2074 

Strukturen, die von Rassismus profitieren, benennen und analysieren. Diese Strukturen sollen 2075 

aufgebrochen werden, vielleicht sogar in Arbeitskreisen, wenn sich Studierende noch weiter 2076 

mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Wir wollen rassistische Strukturen in Form von 2077 

Workshops, Podiumsdiskussion und  Arbeitskreisen aufarbeiten und dabei auf eine kritische 2078 

Perspektive auf nationalistische rechte Politik und Gewalt eingehen und diese im Kontext von 2079 

Rassismus thematisieren.  2080 

Kersten, Lisa: Ich habe aus persönlichen Gesprächen erfahren, dass dir Frauenempowerment 2081 

am Herzen liegt. Jetzt haben wir gestern von den Vorstandsmitgliedern nicht so super positive 2082 

Antworten bekommen. Wie stehst du denn dazu?  2083 

Farah, Hodan: Ich kann in dem Kontext nur für die CGO sprechen. Ich heiße die Arbeit mit 2084 

unterschiedlichen Meinungen willkommen. Eine persönliche Meinung reflektiert nicht den 2085 

ganzen AStA.  2086 

Raspe, Alexander: Hast du schon Erfahrung damit, Events zu organisieren oder Vortragsreihen 2087 

zu machen oder zu geben?  2088 

Farah, Hodan: Ja, wie bereits erwähnt, engagiere ich mich in formellen und informellen 2089 

Kreisen, zum Beispiel dem Bündnis “Together we are Bremen” oder dem Community Center 2090 

Bremen. Das Generieren und das Organisieren von Veranstaltungen sind mit nicht fremd.  2091 

Gronau, Paul: Wie stehst du dazu, dass du dich in der ersten StuPa-Sitzung nach der Wahl 2092 
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schon von euren Sprechern distanzierst?  2093 

Farah, Hodan: Also der AStA ist kein homogener Meinungsklumpen, sondern spiegelt auch 2094 

unterschiedliche Ansätze wider.  2095 

Gronau, Paul: Wie stehst du zu dem Begriff des Schattenkabinetts und zu der Option des 2096 

Vorstandes, Themen als unangenehm hintenanzustellen?  2097 

Farah, Hodan: Da möchte ich dir widersprechen, es war nicht von unangenehmen, sondern 2098 

menschenverachtenden Themen die Rede. Diese Option ist als Ergebnis von vielen langen 2099 

Diskussionen entstanden.  2100 

Keine weiteren Fragen.  2101 

 2102 

Wilke, Marie: Ich bin Marie, studiere im 8. Semester Pädagogik und Kunst und Medien. Ich 2103 

schreibe an meiner Bachelorarbeit und habe mich im Studium viel mit Antirassismus, 2104 

Diskriminierungskritik und Gender-Themen beschäftigt. Ich sehe politische Bildung als ein 2105 

wichtiges Feld in der Leere. Ich habe ein Praktikum in der Antidiskriminierungsstelle in 2106 

Oldenburg gemacht und arbeite dort jetzt auch im Bereich der politischen Bildung. Ich 2107 

koordiniere die Schule ohne Rassismus mit und habe Erfahrung in Gremien dadurch sammeln 2108 

können. Ich habe auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht und war auch Erstanlaufstelle, für mich 2109 

ist es also auch eine spannende Sache. Ich bin offen für Themen und Ansätze eurer Seite. Ich 2110 

würde mich freuen, die Stelle zu übernehmen und Hodan auch in dem, was sie bereits gesagt 2111 

hat, unterstützen.  2112 

Fragen/ Anmerkungen:  2113 

Raspe, Alexander: Mir ist das Gerücht zu Ohren gekommen, dass es Leute gibt, die meinen, 2114 

es gäbe Rassismus nur gegen Schwarze, wie steht ihr dazu? Es waren nur Gerüchte, deswegen 2115 

würde ich aber gerne deine Meinung dazu hören.  2116 

Wilke, Marie: Das wurde kontrovers diskutiert. Ich habe da eine persönliche Meinung zu. Ich 2117 

würde durchaus sagen, dass es eine weiße Vorherrschaft gibt.  2118 

Farah, Hodan: Rassismus betrifft nicht nur schwarze Menschen, wir könnten jetzt natürlich 2119 

ewig darüber diskutieren, ich sehe hier gerade aber nicht den Raum, dies vernünftig 2120 
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auszudiskutieren. Die Definitionen finden sich in der Koalitionsvereinbarung. Wenn ihr ein 2121 

Problem seht, könnt ihr uns ansprechen, aber mit Gerüchten setzen wir uns nicht 2122 

auseinander.  2123 

Schwichtenberg, Oliver: Macht ihr auch was zum Thema Alltagsrassismus oder Rassismus 2124 

unter Freund_innen? Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass man da manchmal Sprüche 2125 

gedrückt bekommt, die nicht böse gemeint sind.  2126 

Farah, Hodan: Wir haben uns jetzt explizit kein Thema dazu rausgesucht, aber wenn du 2127 

diesbezüglich Ideen hast, kannst du gerne an uns herantreten.  2128 

Keine weiteren Fragen oder Anmerkungen.  2129 

 2130 

Wahlergebnis Referat gegen Antisemitismus:  2131 

Probst, Tarek: 37 Stimmen, davon 29 ja, 8 nein, er ist damit gewählt und nimmt die Wahl an.  2132 

 2133 

Der Wahlgang für das Referat gegen Antisemitismus wird durchgeführt.  2134 

15.45 Uhr: Lina-Luise Hölter betritt die Sitzung und erhält ihre Stimmkarte. 2135 

15.48 Uhr: Jana Blömer betritt die Sitzung und erhält ihre Stimmkarte.   2136 

15.50 Uhr: 15 Minuten Pause 2137 

Zoe Wegener übergibt die Stimmkarte an Maurice Börner.  2138 

Dana Würdemann übergibt die Stimmkarte an Wiebke Dörr.  2139 

16.02 Uhr: Tanja Klopper betritt die Sitzung und erhält ihre Stimmkarte.  2140 

Nils Wenninghoff betritt die Sitzung und übernimmt die Karte von Hannah Steinmetz. 2141 

16.06 Uhr: Ende der Pause  2142 

Ergebnis der Wahl für das Referat für Antirassismus: 2143 

Farah, Hodan: 39 Stimmen, davon 35 ja, 4 nein, 0 Enthaltungen, damit ist die gewählt, sie 2144 

nimmt die Wahl an. 2145 
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Wilke, Marie: 39 Stimmen, davon 29 ja, 8 nein, 2 Enthaltungen, damit ist die gewählt,  sie 2146 

nimmt die Wahl an.  2147 

16.07 Uhr: Berenike Bick betritt die Sitzung und erhält ihre Stimmkarte.  2148 

Alle Referent_Innen  sind damit gewählt.  2149 

Deters, Cleo: Ich möchte mich für die Wahl bedanken, ich denke, wir haben einen guten AStA 2150 

für die nächste Legislatur.  2151 

 2152 

3.11 Satzungskommission  2153 

3.11.1 Antrag Satzungskommission  2154 

David Dohmann stellt den Antrag vor, er liegt in schriftlicher Form vor  2155 

Fragen: keine.  2156 

Abstimmung über den Antrag: bei einer Enthaltung angenommen.  2157 

 2158 

3.11.2 Wahl der Mitglieder der Satzungskommission  2159 

Vorschläge:  2160 

Jule, Miklis: Wir schlagen Luca Rihl vor.  2161 

Blömer, Jana: Wir schlagen Alexander Raspe vor.  2162 

Wevelsiep, Max: Wir schlagen David Dohmann vor.  2163 

Wenninghoff, Nils: Wir schlagen Mark Otten vor.  2164 

Börner, Maurice: Wir schlagen Wiebke Dörr vor.  2165 

Mettler, Jooris: Wir schlagen Julia Strachanowski vor.  2166 

Keine weiteren Vorschläge.  2167 

Verfahrensvorschlag: en bloc-Wahl.  2168 

Keine Gegenrede. 2169 
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Abstimmung über die genannten Personen: bei einer Gegenstimme gewählt.  2170 

Mark Otten nimmt die Wahl nicht an. Julia Strachanowski, Luca Rihl, Wiebke Dörr, David 2171 

Dohmann und Alexander Raspe nehmen die Wahl an.  2172 

Wenninghoff, Nils: Können wir die Nachwahl beim nächsten Mal machen?  2173 

Präsidium: Ich steht dem nichts im Wege, die Wahl in der nächsten Sitzung zu machen. Es 2174 

wäre natürlich schöner, die heute zu machen. Wir können uns jetzt gerade nicht entscheiden.  2175 

GO Deters, Cleo: Antrag auf Vertagung der Nachwahl.  2176 

GO Dohmann, David: Inhaltliche Anmerkung: Das ist nicht notwendig, da eine Nachwahl 2177 

immer möglich ist.  2178 

Präsidium: Es wäre auch unser Vorschlag, eine Person nachzuwählen. Dem Antrag wurde 2179 

gerecht, also ist die Kommission so gewählt.  2180 

Bloch, René: Ich denke, zwei der gewählten Fraktionen sind nicht anwesend, deswegen wäre 2181 

eine Vertagung sehr sinnvoll.  2182 

Präsidium: Das ist ein guter Einwand, wir werden das auf jeden Fall nochmal auf die nächste 2183 

TO aufnehmen, aber mit der Arbeit kann trotzdem schon begonnen werden. Die Kommission 2184 

kann sich schon konstituieren.  2185 

Deters, Cleo: Ich ziehe den GO-Antrag zurück.  2186 

 2187 

 2188 

3.12 Steuerungsgruppe Fairtrade   2189 

3.12.1 Antrag: Wahl der studentischen Mitglieder in der Steuerungsgruppe Fairtrade der Carl 2190 

von Ossietzky Universität  2191 

Der Antrag wird von Pierre Monteyne vorgestellt. Der Antrag liegt vor.  2192 

Fragen/ Anmerkungen:  2193 

Utermark, Laila: Ich habe einen ÄA: Die Ergänzung um den Punkt 4: “in der Sitzung am 2194 

22.05.2019 studentische Vertreter_innen für die Steuerungsgruppe zu wählen und damit die 2195 
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im AStA gewählten bisherigen Vertreter_innen abzulösen.” 2196 

Monteyne, Pierre: Ich möchte den ÄA übernehmen. 2197 

Raspe, Alexander: Ich bin mir nicht sicher, wie die rechtliche Lage ist, wenn wir die Leute für 2198 

zwei Jahre wählen. Auch wenn ich dafür bin, weil es ja ein längeres Projekt ist.  2199 

Wenninghoff, Nils: Müssen das StuPa-Sitzungen Mitglieder sein oder nur Studierende? Wenn 2200 

es nur Studierende sein müssen, müsste das ja kein Problem sein, wenn das StuPa-Mitglieder 2201 

sind, müssten wir die eventuell nochmal bestätigen.  2202 

Utermark, Laila: Ich kann die Frage beantworten, in den Unterlagen steht drin, dass es keine 2203 

StuPa-Mitglieder sein müssen.  2204 

Monteyne, Pierre: Ja, das habe ich vorhin falsch vorgetragen, es können beliebige 2205 

Studierende sein.  2206 

Präsidium: In der Satzung ist dazu nichts geregelt, im NHG steht dazu auch nichts.  2207 

Monteyne, Pierre: Ich weiß nicht, vielleicht weiß das Präsidium das besser, aber die 2208 

Studierendenwerksvertretung wird auch auf 3 Jahre gewählt, deswegen denke ist, dass das 2209 

gehen sollte.  2210 

Bloch, René: Es hat ja auch nichts mit der verfassten Studierendenschaft zu tun, es ist ja kein 2211 

Amt, sondern nur eine Berufung für eine Arbeitsgruppe, ich sehe da kein Problem drin.  2212 

Keine weiteren Fragen/ Anmerkungen.  2213 

Abstimmung über den Antrag in geänderter Form: bei 4 Enthaltungen angenommen.  2214 

Präsidium: Wir schlagen vor, die Wahl der Mitglieder der Steuerungsgruppe Fairtrade.  2215 

 2216 

3.12.2 Wahl der Mitglieder in der Steuerungsgruppe Fairtrade 2217 

Die Wahl wird auf die kommende StuPa-Sitzung verschoben.  2218 

 2219 

3.13 Weitere Wahlen und Bestätigungen  2220 
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Robbe, Holger: Es fehlt der Härtefallreferent für die Kinderbetreuungskosten an Studierende 2221 

mit Kind. Da schlagen wir die bisherigen Amtsinhaber Wojciech Stasiak und als Stellvertreterin 2222 

Katharina Corleis vor.  2223 

Vorstellung Wojciech Stasiak: Also ich studiere hier schon seit 2 Jahren, ich habe mein 2224 

Promotionsstudium im Jahr 2017 angefangen. Von Anfang an hatte ich ein gutes Verhältnis 2225 

mit dem AStA. Am Anfang im Referat für Studierende mit Kind, in der letzten Legislatur war 2226 

ich im Referat für Studierende mit Kind tätig. Ich habe mich schon eingearbeitet und ich hoffe, 2227 

ich habe meinen Job gut gemacht. Ich würde den auch gerne weitermachen.  2228 

Keine Fragen.  2229 

Vorstellung von Katharina Corleis ist gewünscht.  2230 

Robbe, Holger: Katharina hat es schon lange gemacht, die AStA-Sprecherin hat sich viele 2231 

Kenntnisse erarbeitet, auch in der Sozialberatung und ich halte sie für perfekte geeignet.  2232 

Keine weiteren Fragen. 2233 

Präsidium: Vorschlag der en bloc-Wahl 2234 

16.28 Uhr: Hannah Steinmetz übernimmt die Stimmkarte von Sören Rempel.  2235 

Bernhard, Christina: formale Gegenrede 2236 

Abstimmung:  2237 

Wojiech Stasiak: bei 2 Gegenstimme und 2 Enthaltungen gewählt, er nimmt die Wahl an.  2238 

Katharina Corleis: bei 5 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen ist sie auch gewählt und muss die 2239 

Annahme der Wahl nachreichen. 2240 

 2241 

Weiterer Antrag: 2242 

Der Antrag wird von Holger Robbe vorgestellt (liegt vor). 2243 

Fragen/ Anmerkungen:  2244 

Miklis, Jule: Warum ist der Antrag nicht gegendert? Da steht Studentinnenparlament anstelle 2245 

von Studierendenparlament.  2246 
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Robbe, Holger: Ich habe einfach copy und paste von den letzten zwei Jahren gemacht und 2247 

kann mir gut vorstellen, dass wir das damals passend fanden, das als Gegengewicht zum 2248 

Studentenwerk zu schreiben.  2249 

Bloch, René: Wenn es tatsächlich so ist, dass es älter ist, dann ja, es hieß tatsächlich 2250 

Studentinnenparlament. Erst mit der neuen GO heißt dieses Gremium 2251 

Studierendenparlament.  2252 

Keine weiteren Fragen.  2253 

Abstimmung über diesen Antrag: bei 6 Enthaltungen angenommen.  2254 

Der Antrag ist somit angenommen. 2255 

Präsidium: Es ist noch eine Wahl offen. Es geht um 2 Menschen, die an der Vorstandssitzung 2256 

des AStAs teilnehmen dürfen. Es wurde gesagt, dass es eine Person und eine Stellvertretung 2257 

sein soll.  2258 

Mettler, Jooris: Hatten wir nicht festgestellt, dass es ohnehin öffentlich ist und deswegen 2259 

absurd?  2260 

Präsidium: Wir haben noch einmal nachgelesen. Es heißt in der Satzung, das betrifft nur 2261 

eigene Organe und der Vorstand an sich ist kein eigenes Organ.  2262 

GO Raspe, Alexander: Ich zweifle die Ermessensentscheidung des Präsidiums an. Denn wenn 2263 

in der Sitzung Entscheidungen getroffen werden, dann ist es eher ein Ausschuss.  2264 

Präsidium: Nur beim Haushaltsausschuss ist von Ausschuss die Rede. Nun ist die Frage, ob der 2265 

AStAvorstand einen Ausschuss bildet, was ich erstmal bezweifeln möchte. Wir können jetzt 2266 

über die Ermessensentscheidung abstimmen und dann müsste das an den ÄR weitergeleitet 2267 

werden.  2268 

Bloch, René: Ich glaube, was Alex sagen will, ist dass der AStA selbst ein Ausschuss ist und 2269 

wenn der Vorstand Beschlüsse fassen darf, dann kann auch der Vorstand als Ausschuss 2270 

gewertet werden, so wie der AStA selbst.  2271 

16.39 Uhr: 10 Minuten Präsidiumspause  2272 

16.45 Uhr: Maximilian Linschmann verlässt die Sitzung und gibt seine Stimmkarte ab. 2273 
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16.49 Uhr: Die Pause wird beendet.  2274 

Präsidium: Wir haben uns gerade nochmal beraten: Es wurde gesagt, dass es ein Ausschuss 2275 

ist, also ein Ausschuss eines Ausschusses. Diese Interpretation halten wir für falsch. Der 2276 

Antrag auf die Anzweiflung der Ermessensentscheidung des Präsidiums besteht. Wenn dafür 2277 

eine Mehrheit gefunden wird, geht diese Entscheidung zum Ältestenrat.  2278 

Abstimmung: bei einer ja-Stimme und 5 Enthaltungen wurde keine Mehrheit gefunden, also 2279 

wird weiter verfahren und es werden zwei Personen gewählt, die an den Sitzungen 2280 

teilnehmen.  2281 

Raspe, Alexander: Ich schlage Jonathan Hungerland vor.  2282 

Kersten, Lisa: Ist die zweite Person nur Stellvertretung oder sind es zwei hauptamtliche 2283 

Personen?  2284 

Präsidium: Als Stellvertretung, aber es können auch beide hingehen.  2285 

Kersten, Lisa: Dann schlage ich die gesamte Opposition als Stellvertretung vor.  2286 

Blömer, Jana: Ist es nicht einfacher, alle anwesenden Personen zu wählen? Sonst müsste man 2287 

alle noch Fragen?  2288 

Kersten, Lisa: Es geht ja darum, dass wir alle die Möglichkeit haben, hinzugehen, damit wir 2289 

möglichst immer einen dasitzen haben.  2290 

Mettler, Jooris: Ich denke, es wäre ein Problem, wenn dann 5 oder 6 Leute kommen und sich 2291 

da hinsetzen. Die Sitzungen sollen kurz und kompakt sein und auch räumlich ist das ein 2292 

Problem. Die Personen müssten ja auch ordentlich eingeladen werden. Es geht nur um das 2293 

Beobachten, aber Fragen können natürlich gestellt werden, aber bitte strukturiert das 2294 

halbwegs sinnvoll.  2295 

Nogueira Pinto de Fonseca, Mafalda: Das sind wir alle einer Meinung, ich würde da jetzt auch 2296 

nicht 10 Leute hinschicken, aber ich hätte den Vorschlag, dass wir zwei Personen fest wählen 2297 

und dann entweder einer von beiden kommt und wenn beide nicht kommen, wir dann eine 2298 

Vertretung suchen, ist das in Ordnung?  2299 

Raspe, Alexander: Ich denke, es ist auch in eurem Interesse, dass wir viele Vertreter haben, 2300 
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ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch einigermaßen spontan abläuft, dann sollte es 2301 

für viele Leute die Möglichkeit geben, spontan einzuspringen. Ihr braucht trotzdem nur die 2302 

Hauptvertreter anschreiben und die kümmern sich dann selbst um Vertretung.  2303 

Präsidium: Das steuert ja auf einen Konsens zu: Zwei Personen sollen hauptamtlich gewählt 2304 

werden und auch angeschrieben werden. Auch diese würden sich dann um die Vertretung 2305 

kümmern, sollten sie nicht kommen können. Um die Sitzung nicht zu sprengen, sollte es eine 2306 

maximale Personenanzahl von zwei geben. Die ganze Opposition kann vertreten.  2307 

Dohmann, David: Die beiden hauptamtlich Gewählten, sollen dann beide zur Sitzung?  2308 

Präsidium: Ja, und es wird auf maximal zwei Personen begrenzt. Jonathan war ein Vorschlag, 2309 

weitere?   2310 

Nogueira Pinto de Fonseca, Mafalda: Lisa Kersten als 2. Person.  2311 

Keine weiteren Vorschläge.  2312 

Es wird en bloc abgestimmt: bei 5 Enthaltungen sind die beiden gewählt. Beide nehmen die 2313 

Wahl an. Die Opposition nimmt die Wahl an.  2314 

Keine weiteren Wahlen oder Bestätigungen.  2315 

 2316 

TOP 4 Anträge 2317 

4.1 Hissen der Europaflagge  2318 

Der Antrag wird von Alexander Raspe vorgestellt.  2319 

16.59 Uhr: Jule Miklis übergibt die Stimmkarte an Oliver Schwichtenberg.  2320 

Anna Krämer verlässt die Sitzung und gibt die Stimmkarte ab.  2321 

Fragen, Anmerkungen:  2322 

Kersten, Lisa: Ich möchte mich im Namen der Jusos bedanken und wir würden gerne mit 2323 

Antragsteller bei dem Antrag sein.  2324 

Utermark, Laila: Ich würde ihn im Sinne des Ressourcenschutzes dahingehend ändern, dass 2325 
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wir nur die Flaggen aufhängen, die wir haben. Es macht ja keinen Sinn, dass noch mehr 2326 

Flaggen angeschafft werden, die dann später in der Schublade verstaubt.  2327 

Wenninghoff, Nils: Danke für den Antrag. Ich wollte fragen, du hast ja gestern gesagt, dass du 2328 

Wechloyer durch und durch bist, gibt es da auch einen Fahnenmast, auf dem gehisst werden 2329 

soll?  2330 

Raspe, Alexander: Mir sind dort keine Fahnenmaste bekannt, dennoch ist es ja eine Forderung 2331 

ans Präsidium. Ich wüsste keine andere Forderung, als es dann in die Fenster zu hängen, das 2332 

fände ich natürlich auch großartig. Ich denke nur, man kann in dem Moment vom Präsidium 2333 

nicht viel mehr erwarten. Ich fände es auch großartig, wenn man eine Art Projekt aufziehen 2334 

könnte, um auf die Wahl aufmerksam zu machen, aber das liegt dann mehr beim AStA als an 2335 

der Uni selbst.  2336 

Probst, Tarek: Wird der RCDS dann in Zukunft auch nicht mehr gegen allgemeinpolitische 2337 

Anträge stimmen? Und ich finde, es handelt sich bei Europa sehr wohl um eine Ideologie. 2338 

Wieso sollten wir das Bluttuch des deutschen Imperialismus aufhängen?  2339 

Dörr, Wiebke: Die LISTE möchte sich gerne dem Antrag anschließen.  2340 

Gronau, Paul: Ich verbinde mit der EU nicht als allererstes die Unterdrückung anderer 2341 

Nationen, ich verbinde es mit dem Friedensprojekt Europa nach den Kriegen. Ich unterstütze 2342 

die EU sehr, vielleicht nicht in der aktuellen Ausprägung. Ich bedanke mich für den Antrag, 2343 

vielleicht kann man bezüglich des Ressourcenschutzes das Wort “alle” streichen.  2344 

Mettler, Jooris: Ja, also die EU als Friedensprojekt zu bezeichnen, das sind einfach fake News. 2345 

Die Gewerkschaft für Kohle und Stahl, ja, aber die EU ist ein Wirtschaftsprojekt. Das steht ja 2346 

auch so in der Satzung. Das ist einfach faktisch falsch.  2347 

Bloch, René: Heißt das dann, die Deutschlandflaggen werden abgehängt? Wenn ja, dann 2348 

fände ich das gut.  2349 

Robbe, Holger: Um das zu beantworten: Nein, am 23. Mai ist ja der Tag der Verkündung des 2350 

Grundgesetzes. Da gibt es eine Anordnung des Bundes, deswegen sind Beflaggungswünsche 2351 

des StuPa nicht nachzugehen.  2352 

Schneider, Jannes: Ich finde es schon wichtig, auf die EU-Wahlen hinzuweisen, denn die 2353 
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Beteiligung ist mit die schlechteste überhaupt. Europa hängt stark von den Leuten ab, die da 2354 

sitzen. Ich finde das mit dem Hissen der Flaggen problematisch, das ist ein 2355 

europapatriotisches Statement.  2356 

17.09 Uhr: Kilian Plaß betritt die Sitzung und  erhält seine Stimmkarte.  2357 

Gräfing, Marvin: Solange Europa so aussieht, wie es gerade aussieht, d.h. ein derart großer 2358 

finanzieller Unterschied zwischen den Ländern besteht und einige Länder von anderen zu 2359 

Agrarländern gemacht und für den Westen ausgebeutet werden, das alles geht nur in dieser 2360 

neoliberalen, imperialistischen EU und die Flagge ist ein Zeichen dafür, deswegen lehne ich 2361 

das ab.  2362 

Gronau, Paul: Marvin, ich verstehe deinen Einwand, ich sehe das nicht ganz so, aber ein wenig 2363 

ähnlich, aber ich glaube, dass der Weggang weg von der EU zwangsläufig dazu führt, dass man 2364 

zu den Zuständen vor der EU zurückkommt und die waren definitiv nicht besser. Ich bin großer 2365 

Anhänger der EU, aber ich finde auch, es sollte europäische Sozialsystem geben, auch um das 2366 

Geld aus Deutschland rauszukriegen und andere Länder zu unterstützen.  2367 

Nogueira Pinto de Fonseca, Mafalda: Ich möchte mich Paul anschließen. Schlimmer geht 2368 

immer und nur weil das nicht das Optimum ist, heißt es nicht, dass man das komplett 2369 

ablehnen muss, solange man keine bessere Lösung hat.  2370 

Probst, Tarek: Erstmal ist die EU natürlich ein Machtinstrument Deutschlands, es dient dazu, 2371 

für Deutschland Absatzmärkte zu schaffen und dem Rest den Neoliberalismus aufzuzwingen. 2372 

Und nur weil es die EU nicht mehr gibt, heißt das nicht, dass Europa wieder Krieg führt, 2373 

Deutschland wäre auch nicht dazu in der Lage, Krieg zu führen, das ist ja auch lächerlich, das 2374 

zu behaupten.  2375 

Gräfing, Marvin: Ich habe nicht gesagt, dass wir die EU boykottieren wollen, sondern dass 2376 

man vielleicht nicht das Zeichen der EU mit stolz präsentieren sollte.  2377 

Präsidium: Also, es gibt nun als ÄA, dass die Jusos und die LISTE mit Antragsteller des Antrags 2378 

sein möchten. Zwei weitere Vorschläge: “alle Flaggen aufgehängt werden sollen” und “alle 2379 

Fahnenmaste” soll gestrichen werden.  2380 

Gronau, Paul: Ich würde vorschlagen, dass sich der RCDS eben überlegt, ob sie was 2381 

übernehmen, das ginge ja schneller.  2382 
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Raspe, Alexander: Ich würde die alle übernehmen.  2383 

GO Dörr, Wiebke: Auf eine Minute Unterbrechung. 2384 

Keine Gegenrede. 2385 

17.14 Uhr: 1 Minute Pause  2386 

Keine weiteren Anmerkungen.  2387 

Abstimmung über den geänderten Antrag: 21 ja, 9 nein, 9 Enthaltungen  -> angenommen.  2388 

Präsidium: Wir werden dann eine Mail schreiben und dann schauen wir mal.  2389 

 2390 

4.2 Sonstige Anträge  2391 

GO Probst, Tarek: Dann beantrage ich, dass zum Staatsjubiläum Israels (14.Mai) die israelische 2392 

Flagge gehisst wird.  2393 

Präsidium: Der Antrag hätte schon vorher gestellt werden können, deswegen ist es kein 2394 

Dringlichkeitsantrag, aber mit einer ⅔-Mehrheit kann er noch auf die TO gesetzt werden.   2395 

Abstimmung: 13 ja, 12 nein, 15 Enthaltungen  2396 

Die benötigten 27 Stimmen wurden nicht erreicht, damit wird er nicht auf die TO gesetzt.  2397 

Keine weiteren Anträge. 2398 

 2399 

TOP 5 Sonstiges 2400 

Präsidium: Wir bedanken uns für die konstruktive Mitarbeit und Sitzung und wir bedanken 2401 

uns bei den beiden Protokollantinnen. Wir bitten jetzt nochmal darum, sauber zu machen und 2402 

die Mülleimer draußen zu benutzen.  2403 

17.22 Uhr: Die Sitzung wird beendet.   2404 


