Protokoll vom 09.11.2015
TOP 1: Zweite Lesung der BKT-Anträge
TOP 2: Berichte
a. StuRa
Lennart: LHG hat sich über Blogeintrag bei
flaschverbunden.net beschwert, der sich positiv auf
Überfall auf Verbindungshaus bezieht („beherztes Eingreifen“). RCDS will AK Falsch verbunden
Unterstützung entziehen.
Julia: RCDS nicht unterstützen, LHG aber nicht falsch.
Yves: RCDS sollte man nicht unterstützen, wenn man nicht muss. Gewalt kein Aktionsmittel, aber
sollten Eintrag kritisieren, löschen des Eintrages loben, und RCDS und LHG fragen, wie sie sich zu
Verbindungen stellen. Werden damit baden gehen, zu versuchen, Verbindungen zu unterstützen.
Claus: Kenne jemanden, der von dem Vorfall so berichtet, dass der Bierkrugschlag vielleicht eher
von Verbindungsstudierenden gekommen wäre.
Philipp R.: AK hat Postadresse beim AStA; relativ ungünstig; suggeriert, dass identisch.
Philip K.: Sollten AK nicht öffentlich kritisieren, da durchaus Bündnispartner. Einfach diskret nicht
abstimmen, aber nicht mit LHG oder RCDS.
Max: Wir sollten mit LHG stimmen, da wenn Nazis linkes Zentrum überfallen, würden wir
genauso stimmen.
Lennart: Sollten LHG-Antrag zustimmen, gab auch Vorschlag, die Leute vom AK vorsprechen zu
lassen.
Philip: Argumentation könnte Gleichstellung von rechter und linker Gewalt sein, passt dabei auf
morgen.
Matthias: Lasst uns Antrag machen, der Blogbeitrag verurteilt, aber unterstreicht, dass Arbeit
richtig.
Lennart: Lieber LHG zustimmen, vielleicht Änderungsantrag. Scharfe Verurteilung wichtig;
manche (auch andere als RCDS und LHG) haben Arbeit kritisiert.
Max: LHG Antrag nicht sehr weitreichend, kann man voll unterstützen. Wenn AStA dann meint,
wir unterstützen Verbindungen, dann kann uns das egal sein.
b. Aktion zum 9.11.
Yves: Hätten am 9.11. machen sollen, Doodle war doof gemacht weil zu langfristig ausgelegt,
lange Schichten; dann will keiner.
Matthias: Sollten das trotzdem machen, Aktion ist zu gut. Sollten das mit schlauerem Doodle
machen. Was lief im AK?
Max: Abstimmung machen, ob noch stattfinden soll mit besseren Doodle, oder nicht.
Yves: Muss aber nicht in dieser Woche sein. Zeit finden …
Matthias: Antrag: AK soll das regeln, jemand soll Kritik an Doodle an ihn kommunizieren.
c. WIW-Kongress

Yves: Gab so „Sag mal Nils“-Runde mit Nils Schmid, war nicht sinnvoll weil alle Fragen nur sehr
affirmativ. Ging darum, wie Menschen besser die tolle SPD-Politik verkaufen. Konnte mit Jakob
dann doch noch etwas Kritik einbringen.
d. Straßburg
Nichts Neues.
TOP 3: Sonstiges
Claus: Was ist mit Promovierendenkonventen? Lief bis jetzt ganz gut, aber erste Konflikte (z.B.
mit JU-Leuten). Wollen wir uns nicht positionieren?
Yves: Haben Beschlusslage zu Fünftelparität, unterstützen das also, hab aber keine Ahnung,
darum greif uns da gerne unter die Arme, hilf uns mit Input.
Lennart: Bei Gremien, die Promovierende als Mitglieder voraussetzen, oft auch Ratlosigkeit beim
Rektorat.
Matthias: Mach doch mal Input.
Max: Antrag schreiben, dass StuRa ideell unterstützen soll.
Claus: Lass uns da mal zusammensetzen.
Matthias: Mittwoch syrische Filme
Lennart: Sonntag Flüchtlinge

