Protokoll Juso-HSG Sitzung am 03.06.2013
Anwesende: Jana, Timo, Jan, Claus, Nils, Kai
0. Begrüßung
1. Berichte
a) Mediengremium
- nichts spannendes
b) BKT
- Stimmung war gut, Debatten gut
- Antrag berufliche Bildung wurde zurückgezogen
- Bildungsgebühren komplett abschaffen, sozialistischer Tierschutz an der Uni,
Antisexismusgremium auf Bundesebene
- Abstimmung ob die GO geändert wird, ob nur Frauen dafür abstimmen, dass Redeliste für
weitere geöffnet wird
- nächstes LKT am 23.6 hier in Freiburg
c) Skypegespräch mit Sebastian
- Geld an Projekte weitergeben
- nur die Hälfte, für Schwule Welle u.a und auf Landesebene Aufklärungsarbeit im Rahmen
von Gentlemen (aids-Beratung)
- bereit uns zu berichten
- würde sich über Vorschlag freuen, kommt uns im Juli besuchen
- Abstimmung, ob wir ihn vorschlagen wollen: einstimmig angenommen
2. Uniwahl
- viele nicht Bock auf die Liste zu gehen
- können auch nur mit 8 Leuten antreten
- Wahlkampfvorbereitung aktive Menschen?
- wer geht auf die 1?
- neue Ausrichtung? --> allgemeinpolitische Ausrichtung? Diskussion wurde schon geführt,
das ist unser Weg, den wir gewählt haben.
- Absprache mit LHG und RCDS nur wenig zu plakatieren
- mehr Onlinewahlkampf
- Charlotte fragen ob sie die 1 macht
- PM zum Miniwahlkampf
- keine Stände
- weniger als 150 Plakate
- Wahlprogramm?
- Neu oder alt? Neu nur 10 Punkte-Plan
- wenn wir können machen wir die Liste voll, sonst auch nicht
- wer will kann Wahlprogramm ausformulieren
- Plakat mit allen drauf, Plakat mit den ersten drauf, Plakat mit 6 Punkteplan
- mehr Senatsplätze für Studierende: Viertelparität
- landesweites Semesterticket
- gegen Anwesenheitspflicht
- Referat für Erstakademiker*innen
- E-Mail an alle beteiligten Gruppen (last, rcds, lhg, buf, david koch) Phil fragen ob er das
koordiniert
- Recycling des alten Wahlprogramms
- dropbox Ordner oder Pad zum Wahlprogramm

- wer fragt wen? Jana fragt Charlotte, Nils fragt Petra
3. Neumitglieder*innenwerbung
- vielleicht ein offener Abend
- erst nach dem Wahlkampf
4. Sonstiges
a) Aktion zum Platz der Weißen Rose
- weiße Rosen aus krepp basteln und verteilen
Protokoll: Kai

