Protokoll zur Sitzung am 12.12.16
1. Berichte
a) Stura
Im Stura berichtete die Beauftragte für Studierende mit Behinderungen und Beeinträchtigungen,
Frau Marcel. Sie äußert, dass die Uni Freiburg als einer der wenigen Unis in Deutschland bislang nicht
an der B2B-Studie teilnimmt, was sie sehr bedauert.
Außerdem sah der RCDS eine ideelle Unterstützung des Bündnisses ,,Aufstehen gegen Rassismus‘‘
kritisch, weil das Bündnis sich explizit gegen die AFD richtet und der Stura gemäß seiner Satzung
parteipolitisch neutral sein soll. Der studentische Vertreter des RCDS ruft die WSSK an.
Des Weiteren hat das KG4 nicht mehr am Wochenenden auf, weil es zu wenig ausgelastet sei und
dies der Uni zu teuer ist. Bei uns wird angemerkt, dass das ganze KG4 schlecht ,,läuft‘‘: die
Schließfächer funktionieren seit einem halben Jahr schon nicht mehr. Wir beschließen zu warten, wie
die betroffenen Fachschaften auf die Schließung reagieren,
b) Senat
Clemens berichtet aus dem Senat

2. Veranstaltung mit Gernot Erler
Die Flyer und Plakate hat Yves designed, die wir morgen drucken wollen und am dann schon vor der
Mensa und in der Innenstadt verteilen wollen. Es wird gefragt, ob die Veranstaltung über unseren
Presseverteiler geschickt wurde – dafür war Gernots Büro zuständig.
Der Sicherheitsbeauftragter der Uni betonte, dass der Hörsaal nur für eine bestimmte Anzahl von
Menschen geeignet ist, sollen wir Eintrittskarten verteilen (wtf…). Es wird angemerkt, dass Titelbild
der Facebook-Veranstaltung zu ändern und Leute einladen.

3. Umgang mit Hetzkommentaren
Wir fragen uns, ob man grundsätzlich gegen diesen Artikel über uns strafrechtlich vorgehen kann, da
der Artikel Facebook-Bilder von uns verlinkt. Laut Prof. Dr. Haedicke besteht diese Möglichkeit
durchaus. Es wird vereinzelt gesagt, dass wir dies tun sollen; was können wir verlieren?
Andererseits bräuchten wir dafür eventuell eine Anwältin. Die Idee findet jedoch Anklang. Da der
Stura einen Rechtsmitteltopf bereithält, könnte man dies ausprobieren.

4. Winterfest
Bringt bitte etwas zu essen mit. Die Einladung wird noch über den Verteiler geschickt.
Die Sitzung wird geschlossen.

