Protokoll zur 6.Sitzung des 14.AStA
Am Mittwoch, den 24.07.2019 von 17-20 Uhr im Raum 2.101

Teilnehmer
Anwesende

davon Stimmberechtigt

Mara
Solveig
Lea
Nina
Jasmin
Jakob
Marvin
Stella
Arne D.
Georg
Idris
Malte ab 18:20
Arne M. ab 17:40

Mara
Solveig
Lea
Nina
Jasmin
Jakob
Marvin
Arne D.
Georg
Idris
Malte
Arne M.

Gäste
Vincent
UHH Queer
Referat (1)
UHH
Sozialökono
mie (2)

Abwesende
Louisa
Franzi
Annika

TOP 1&2: Formalia
Feststellung der Beschlussfähigkeit: ja / nein
Beschluss der Tagesordnung

angenommen (10/0/0)

Beschluss des Protokolls

(vertagt)

TOP 3 - Beschlüsse
Der AStA möge beschließen aus den Töpfen Campus Kultur und Diversity einen Betrag von
300 € für Projekte des CSD bereitzustellen (10/0/0).

TOP 4 - Gäste
Queer Referat UHH AStA
Eine Unterstützung für den CSD und das kommende Pride Week Programm wird angefragt.
Der Auto-Wagen für die CSD Parade nächstes Wochenende soll von allen Unis gestaltet
werden. Auch eine finanzielle und kreative Unterstützung wird gefragt.
Das Budget ist relativ knapp -> Frage ob der AStA der HCU dort etwas beisteuern kann
Es wird berichtet inwiefern das Thema Queer momentan an der Uni behandelt wird. Es
stellt sich heraus wo noch verschiedene Ansatzpunkte zur Verbesserung gibt.
Das Diversity Referat würde gern die Projekte unterstützen, mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln.
Anregung -> Es wäre schön bei der nächsten AStA Zusammensetzung die Gründung eines
potenziellen Queer Referates zu unterstützen und berücksichtigen.

Sozialökonomie Studierende der UHH
Es wird berichtet inwiefern die Kürzungspolitik der Stadt und die kommende
Schuldenbremse zu Problemen in der Zukunft für die Hochschulen in Hamburg werden.
Es gibt nun eine Kampagne: Austerität beenden! Sozialer Fortschritt in globaler Solidarität!
10.000 Unterschriften werden gesammelt, um das Thema in den Senat zu bringen.
Anliegen/ Möglichkeiten der Unterstützung -> Unterschriften sammeln, Diskussion mit den
Studierenden anregen, finanzielle Unterstützung, Flyer und Filmankündigungen innerhalb
der Uni verteilen, HCU als Sammelstelle für Unterschriften
1-2 Personen auf dem Infoflyer als Ansprechpartner der HCU in diesem Thema
Plan der UHH bis Ende Oktober: Demo und Abschluss der Unterschriftensammlung
Problem an der HCU: Verständnis der Studierenden etwas schwerfällig mit Begriffen wie
Austeritätspolitik -> Können wir einen aufklärenden Workshop zu dem Thema anbieten?
In der Gruppe werden unverständliche Begriffe geklärt und über die geplanten
wirtschaftspolitischen Vorhaben der Stadt Hamburg gesprochen.
Klemmbretter für die Unterschriften neu bestellen?
Bericht von Vincent
Ein Mischpult und zwei Boxen werden von der Uni gekauft und stehen dann in der
Geräteausleihe zur Verfügung.

TOP 5 - Berichte der Referate
HoPo
●
●

Tür & Angel Kooperation mit HoPo wurde fertiggestellt -> almost regularly
Keine Werbung Schilder wurden in der Uni aufgehängt.

Anregung von Arne M. -> Die Tür & Angel Klemmbretter Aktion wieder aufleben lassen?
Vorstand
Die OE Verträge sind abgegeben und bereit unterschrieben zu werden.
In Planung ist eine Terminfindung mit der Kanzlerin für eine VBR Sitzung.
Ein FM-Treffen wird bald stattfinden (1.Freitag im September, Häufigkeit der Treffen soll
besprochen werden).
Campus Shop
Eine Druckeranschaffung im Campus Shop bedeutet, dass keine Miete für 3 Monate
bezahlt werden kann.

Die Anschaffung findet statt um einem kompletten Druckerausfall vorzubeugen, da
momentan nur ein Drucker funktioniert.

Campus-Kultur
Die Kaffeebecher Plakat Aktion ist fertig.
Die Pflanzen die besorgt wurden, sind auf mysteriöse Weise verschwunden..
-> Nachfrage beim facility management wird erfolgen
Veranstaltung
Das Sommerfest war soweit super, die Stimmung war gut.
Die Einnahmen liegen bei ca 40€ pro FSR. Das Veranstaltungsreferat ist an den Gewinnen
soweit nicht beteiligt.
Es muss mit ca 580€ als Ausgaben für die Getränke, die Abrechnungen kommen noch.
Kommunikation
●
●

Tür & Angel gedruckt in 15-facher Ausgabe
hängt erstmal im EG + UG

Themen:
●
●
●
●
●
●

Das ist der neue AStA
Projektbudget
Werbeleitfaden
Update Campus Tower
Natürlich geht das
HoPo Freifläche

Small text: Aktion nicht übersetzte Texte in der Uni (in english)
●
●

translate me stickers for students to place around the university
include them into the OE Bags

Soziales
Treffen mit Frau Grubbauer
wording für internationale Studierende fast fertig geschrieben
Die Problematik der Prüfungsabmeldungen: begrenzter Zeitraum der Abmeldung nicht
verfassungsrechtlich wirksam
Eine rechtliche Grundlage für eine Klage gibt es somit.
Für eine soziale Gleichstellung gibt es keine Konzepte bisher

Internationales
●
●

not too many students interested for now in the topic translation feedback for now
(due to exams probably)
launch a social media campaign

Report about the meeting with Frau Minken -> to introduce asta international committee
●
●
●
●
●

problems at the HCU for national students (insurance, work laws, accommodation..)
willing to collaborate with the international committee
international information week secluded from the OE
still a very bad support for incomings provided by the HCU
reach out to the new HCU president to talk about problems

Ideas:
●
●

good to know part on the homepage
first aid kit for the orientation week

Ein Gespräch mit Frau Brück soll bald stattfinden.
Eine Kooperation mit den verschiedenen Statusgruppen und dem International Office der
HCU sind besonders wichtig für den Erfolg des Referates.
Only focus on Erasmus students is not an international thought.
●
●
●

african, asian countries not included -> unfair
welcome programm important to all internationals, not only erasmus students
add an extra paper of information to the acceptance letter (inform international
students before they arrive in germany)

Extra meeting for international belongings.

TOP 6 - Umgestaltung des AStA Büros
(Franzis TOP, deshalb vertagt)

TOP 7 - Meinungen zum FZS
Mitgliedschaft ja/nein ? Diskussion in der Runde, Meinungsäußerung.
●

Kosten + Nutzen steht nicht im Verhältnis (700€)

●
●
●
●
●

Angebote sind attraktiv -> Netzwerke und Ressourcen
bereits viele andere laufende Mitgliedschaften die auch wichtig sind
Ansprüche der Nutzung rechnen sich bei einem hohen Mitgliedsbeitrag
Meinung A: Fördermitgliedschaft nicht sinnvoll, da dort kein Stimmrecht besteht
Meinung B: Fördermitgliedschaft als Zeichen der Anerkennung + Support

Zusammenfassend: Momentan sind die finanziellen Mittel nicht ausreichend für eine
Mitgliedschaft und eine Fördermitgliedschaft ist auch umstritten.
Anmerkung: Evaluation - Was unterstützen wir momentan? Transparenz für die
Studierenden
-> Schild ans AStA Büro
-> An alle: gern sammeln wo + wer und was unterstützt wird
-> Wen wollen wir auch weiterhin unterstützen?

TOP 8 - Werbeleitfaden
Der verfasste Text zum Werbeleitfaden wird besprochen, und Feedback in der Runde
gesammelt.
Gern in der Drive Datei kommentieren und Anmerkungen hinterlassen.
https://docs.google.com/document/d/17UItjOEOQqB68pSqI47ed26dKidgN2j2VOSmRIIq_pQ
/edit

TOP 9 -Sonstiges
Öffnungszeiten
Die Haltung des Präsidenten und der Uni sind, dass es weiterhin keine längeren
Öffnungszeiten geben kann. Auch OE-Ausnahmen sind auch nicht in Aussicht.
Es sollte weitere Maßnahmen und Aufforderungen der Studierenden bezüglich der kurzen
Öffnungszeiten geben, damit das Thema nicht stagniert.
Anfrage nach Unterstützung von der Uni für die OE-Party um dort besser auf andere
Locations ausweichen zu können.
Anprangernd an die Öffentlichkeit treten, da die Öffnungszeiten unzumutbar sind. Kein
Wille seitens Behörde und Uni, die Situation zu entschärfen.

Ohne Druckausübung wird sich langfristig nichts verändern!
Ziel: Sich dazu auch mit den anderen Statusgruppen kurzschließen.

