
Protokoll Juso-HSG Sitzung am 12.11.2012 
 
Anwesend: Phil, Jonas, Erdi, Ina, Judith, Jan, Nils 
 
0. Begrüßung mit Vorstellungsrunde 

 

1. Berichte 

a) BKT Bericht von Phil: 
- alle 7 Kandidierende wurden in den Bundesvorstand gewählt 
- es gab viele Änderungsanträge 
- Queer -Politik -Antrag: viele Diskussionen, es soll bei Anmeldungen in Zukunft eine 
leere Zeile für das Geschlecht geben in die man sein Geschlecht eintragen kann (nur für 
Volljährige, für Minderjährige soll dies der Bundevorstand umsetzen) 
- Ehrenamt -Antrag: wurde zusammengestrichen 
- Arbeitsprogramm -Antrag: heftige Diskussion um die Wahlkampfbeteiligung, Kritik 
an Steinbrück wurde in den Antrag eingefügt, wenn es Unterstützung gibt dann für die 
SPD/linke Politik 
- für genaueres zu den Anträgen müssen wir die Protokolle abwarten 
- Phil wurde zum Campaigner für den Wahlkampf gewählt � supi 
- Rahmenbedingungen war ok, nur am Ankunftsabend gab es zu wenig essen 
b) Senat 
- nix 
- am Mittwoch (14.11.) findet eine außerordentliche Sitzung zu Governance und 
Strategieentwicklung statt  
c) Jans Vortag am letzten Sonntag: 
- gute Diskussion 
- wird wiederholt 
 
2. Weihnachtsfeier 

- wir werden keinen speziellen Gast einladen, Gäste dürfen selbstverständlich 
mitgebracht werden 
- Termin ist der letzte Montag vor den Weihnachtsferien (17.12.) 
- jeder bringt was zur Verpflegung mit 
 
3. Vortragsreihe 

- wir wollen eine neue Vortragsreihe starten 
- Vorschläge für Gäste: Martin Schulz, Manuela Schwesig, Wolfram Wette, Ralf 
Spörkel 
- es gibt auch einen vorhandenen ReferentInnenpool den wir uns anschauen sollten 
- die SprecherInnen erstellen bis nächste Woche eine ReferentInnenliste 
 
4. Zweifache Post vom Rektorat 

- das Rektorat hat 2 Mails an einen Großteil der Studierenden verschickt 
- beides waren Umfragen zum CHE- Ranking inklusive Erhebung persönlicher Daten 
- das ist ärgerlich weil die Verschickung einer Wahlinformation vor der letzten Uniwahl 
abgelehnt wurde 
- Judith ist an der Sache mit der Wahlinformation dran, das Rektorat müsste an einer 
hohen Wahlbeteiligung bei der VS Urwahl interessiert sein 
 
 



5. Sonstiges 

a) BuKo in Magdeburg 
- am Wochenende findet der Bundeskongress der Jusos statt 
- Judith, Jan und Julien sind dabei 
- es wird in der nächsten Sitzung einen Bericht geben 
 
Protokoll: Nils 
 


