Protokoll der Juso-HSG vom 01.12.2014
Anwesende: Max, Kathi, Anna, Charlotte, Peter, Clara,
Lennart, Benni, Phil, Julia, Fenja, Nils, Timur, Thalke, Yves
1. Berichte
a) BKT
4 Menschen aus Freiburg beim BKT in Düsseldorf, konstruktive Debatten mit gelegentlichen
Ausrutschern, Anträge besprochen und alle beschlossen (bis auf Diskussionspapier zum
Schwangerschaftsabbruch), ÄAs von uns größtenteils übernommen, Anna hat wieder schöne viele
Beiträge geleistet, Wahl des neuen Bundesvorstands, Phil ist weiterhin dabei :-) und in den
Parteivorstand kooptiert, Charlotte in die Antisexismus-Kommission gewählt, unser Antrag wurde
angenommen, mit Änderung „McUniversity“ raus, anscheinend zu antiamerikanisch, Ralph Stegner
war da, Gründungsmitglied der HSG Freiburg, Thalke hat ihn zu uns eingeladen, Gendern ist nicht so
seine Kernkompetenz, nicht so toll: das beantragte Frauenplenum wurde abgelehnt, niedrigeres
Quorum wäre besser, Phil und Charlotte bleiben an dem Thema dran
b) Interview mit dem SWR
Yves war beim Interview mit Oliver vom SWR, sehr lässig und angenehm, Interviewfragen wurden
abgearbeitet aber auch freies Gespräch fand statt, wir bekommen den Beitrag wenn er fertig ist
c) SWFR:
- morgen Verwaltungsratssitzung, Vorbesprechung mit Hr. Metz:
- Mensapreise um 15 Cent hoch, Schneller Teller um 5 Cent (nächstes Jahr), Appell an Hr. Metz die
Preise nicht zu stark zu erhöhen, erste Erhöhung seit 2007, Mensa ist Minusgeschäft (ca. 5 Mio.),
Preiserhöhung muss gut kommuniziert werden
- Wohnheime: möglichst günstiger Wohnungsraum gefordert, mehr WGs als Einzelappartements
d) Jour Fix: Charlotte war für Lennart da, ging wieder um Sembib der Archäologie/Orientalistik, sehr
langwierig, ohne Ergebnis, wieder Kommunikationsprobleme der Uni
Verschärfte Brandschutzbestimmungen: manche Räume können nicht weiter ausgebaut werden
Theatersaal: Rektor eher uneinsichtig
2. Podiumsdiskussion zum Platz der Alten Synagoge
Zeit, Referent*innen und Raum stehen, Plakate wurden ausgehängt und verschickt, Presse
informiert, Hilfe benötigt bei: Aufbau des Raumes ab 19 Uhr (mehrere Menschen melden sich), Flyer
verteilen morgen vor der Mensa und dem KG 2 (mehrere Menschen melden sich), Kleinigkeiten für
Referent*innen besorgen (Charlotte), Gläser und Wasser für Referent*innen (Anna & Yves), wg.
Mikros schreibt Yves eine Mail, Minilebensläufe der Referent*innen für Anna, Anwesenheitspflicht
für alle HSG-Menschen, alle machen in Facebook Werbung

3. Sprecherinnennachwahl
Niemand meldet sich, d.h. nächste Woche gibt es erneut die Möglichkeit zur Nachwahl
4. StuRa
- 7 Bewerbungen für Referate, Kommissionen und Räte, alle ok
- leicht kontroverse Bewerbung für das Pressereferat: Bewerber: „berta als Organ des StuRa“, Frage
ob die Mehrheitsmeinung des StuRas oder alle Meinungen des StuRas wiedergegeben werden, Max
merkt das in der nächsten StuRa-Sitzung kritisch an, Mehrheit für Enthaltung
- Antrag: Eintritt in das Bündnis Ich brauch die QSM, super
- Samstag 14 Uhr Demo gegen Abschiebungen, beantragen ideelle Unterstützung und Aufruf zur
Verhinderung von Abschiebungen, finden wir gut, mit Forderung, dass den Menschen
Hochschulzugang gewährt werden muss kann man mögliche Klagen abschmettern
- Antrag: Vorstand darf jmd. für das Deutschlandstipendium vorschlagen, eigentlich lehnt der
Vorstand das Stipendium ebenso wie wir ab, eigentlich muss eine Bewerbung auch durch den StuRa
#basisdemokratie, geht auch darum dem Rektor das Vorschlagsrecht zu nehmen, Antrag ist schlecht
formuliert, Max bittet um Überarbeitung gegenüber dem Vorstand, falls sie ihn nicht ändern: GOAntrag auf Nichtbefassung, falls abgelehnt lehnen wir den Antrag ab
- Antrag auf Begrenzung der Stimmen auf 3 bei der Initiativen-Wahl, liegt am System, Mehrheit
gegen diesen Antrag
- Nachfrage zum FZS: Freiburg nach wie vor pro und im FZS
- GO-Antrag auf einfügen eines Tops 5 Bericht der LKO, keine Gegenrede
5. LKO-Bericht
- LKO berichtet über geplante Einführung von Studiengebühren für nicht-EU-Studierende
6. Brief von Attac
- sollen wir den Brief von Attac an die SPD-Mitglieder zu TTIP/CETA unterzeichnen?
- Problem: komplette Absage an Freihandel problematisch, aber realistische Situation sieht anders
aus, TTIP ist nicht mehr wirklich zum Positiven zu verändern
- G.O. Antrag auf Schließung der Redner*innenliste, keine Gegenrede
- wollen wir jetzt darüber abstimmen oder per doodle: 4 für jetzt, 5 für doodle bis Mittwochabend
- TTIP ist auch hochschulpolitisches Thema und wir haben ein allgemeinpolitisches Mandat
7. Sonstiges
a) in einer Woche sind Abschiebungen in Freiburg geplant, Aufruf zum Mitmachen beim Blockieren,
Max schickt Infos

b) Stadtführung: Beginn Donnerstag um 16 Uhr vor dem Philosopheneingang, geht nochmal über
Verteiler
c) HSG-Weihnachtsfeier bei Nils, Menschen kümmern sich um Glühwein und Plätzchen, es gibt
Schrottwichteln und Singstar
d) Neue Verteiler und Mailadresse:
jusohsgfreiburg@stura.uni-freiburg.de (Neue Mailadresse)
juso-hsg@stura.uni-freiburg.de (Neuer HSG-Verteiler)
sprecherinnen-juso-hsg@stura.uni-freiburg.de (Neuer Sprecher*innenverteiler)
- alle die schon auf dem alten HSG-Verteiler waren, wurden automatisch mit in den neuen
übernommen

Protokoll: Nils

