Protokoll Juso-HSG Sitzung am 11.02.2013
Anwesende: Phil, Niklas, Judith, Kai, Nils
0. Begrüßung
1. Berichte
a) Krisenproteste:
- niemand der dabei war auf der Sitzung
b) Vortrag Gernot:
- war super, Raum war voll, 85 Leute waren da, Gernot fand es auch sehr gut
c) Studentenwerk:
- VertreterInnen in den Verwaltungsrat gewählt, für uns wurde Nicki gewählt, Bericht gibt es
sobald das Protokoll fertig ist
d) Kreisvorstand SPD
- hätten dort eigentlich unser Wahlkampfkonzept vorstellen sollen
- da wir aber unser Treffen dazu noch nicht hatten, wurde die Vorstellung auf das nächste Mal
verschoben
2. VS-Mischmodell
- erstes Wahlkampftreffen ist am 22. Februar um 12 Uhr
- nächste Sitzung diskutieren wir wen wir dazu einladen wollen
3. Schavan
- Schavan ist als Bundesbildungsministerin zurückgetreten, das Ding ist gelaufen
- Nachfolgerin Wanka findet Studiengebühren gut, das kritisieren wir
4. Pläne des Rektorats
- das Rektorat will einen Pool schaffen, in den jede Fakultät eine bestimmte Summe
einbezahlen muss und aus dem in kurzer Zeit Mittel beantragt werden
- wurde zum ersten Mal in der Klausurtagung erwähnt, dort wurde aber versichert, dass die
einbezahlten Mittel an die Fakultäten zurückfließen
- deshalb haben die studentischen Senatsmitglieder nicht dagegen protestiert, aber eine
endgültige Entscheidung kann nur im Senat gefällt werden
- die Aussage, dass das Geld an die jeweilige Fakultät zurückfließen, war unwahr, Geld kann
auch an außerfakultätische Einrichtung fließen (worst case: Frias)
- Folge: Fakultäten fangen an einzusparen, betrifft unmittelbar die Lehre, ganze Lehrstühle
oder Studiengänge könnten gestrichen werden
- Philosophische Fakultät bespricht das in einem Unterausschuss, in den keine Studierenden
hineindürfen, Begründung: betrifft nur die Forschung ( das ist falsch!)
- in den nächsten Tagen werden Informationen über die anderen Fakultäten eingeholt, dann
gibt es eine PM der studentischen Senatsmitglieder
- die Presse sollte informiert werden, nicht nur BZ sondern auch Zeit, Süddeutsche etc.,
Kontakt auch zu Gabi Rolland aufnehmen, ansonsten erstmal abwarten
5. Spiel und Spaß
- gemeinsames Bowling der HSG am nächsten Wochenende oder in der ersten Ferienwoche
- wird ein doodle dazu geben

6. Sonstiges
a) nächste Woche ist Wahlsitzung, für das SprecherInnengremium gibt es bis jetzt 2
Kandidaten
b) Klausurtagung: Termin wird auf der Wahlsitzung geklärt
c) Sitzungen in den Ferien: wird ebenfalls auf der Wahlsitzung geklärt
d) Semesterticket wird neu verhandelt: Studentenwerk und Verkehrsbetriebe als
Verhandlungspartner, Studierende dürfen nicht mit verhandeln, gilt für das nächste
Wintersemester
e) Obdachlose vor dem KG 2:
- am 24.12. gab es einen Brand auf einer Couch vor dem KG 2, es griff auch auf das KG über
- deshalb wurde den Obdachlosen von der Uni verboten sich dort weiter aufzuhalten
Protokoll: Nils

