
Vorstandsbericht für 3.06.2014

Senat
Am Mittwoch den 28.05. war wieder Senat. Der neue Vizerektor G. Neuhaus, Rektor für Forschung, hat 
berichtet über ein Grundlagenforschungsprojekt in Kooperation mit Universitäten in Australien und der US 
Army. Es liege kein Verdacht auf Dualuse vor. Es soll um Quantendingscomputer gehen und die Ergebnisse der 
Forschung seien geistiges Eigentum der Universitäten in Australien. Außerdem wurde eine Senatskommission 
eingerichtet, die sich mit der Änderung der Grundordnung, die wegen des neuen LHGs notwendig wurde, 
beschäftigen soll. Unsere Sprecherin ist teil der Kommission. Außerdem soll es einen Unterausschuss geben, der 
den Teil mit der Beauftragten für Studierende mit Behinderung/ chronischer Krankheit ausarbeitet. Hier muss 
von Seiten der Studierenden noch jemand benannt werden, die*der dann unter anderen mit der Leiterin der 
Stabstelle Gender & Diversity zusammen arbeitet. Danach war Senatsausflug. Alle Senats- und Uniratsmitglieder 
waren eingeladen. Wir besichtigten die Rothausbrauerei, bekamen eine Führung und anschließen Brotzeit mit 
Bierverköstigung.

Wahlkampftreffen
Am Donnerstag gab es ein weiteres Wahlkampftreffen, bei dem angefangen wurde, Plakate zu layouten, Fotos zu 
bearbeiten und die Homepage zu gestalten.
Es werden noch Wahlhelfer*innen für die StuRa-Wahlen (24. und 25. Juni) gesucht, hierfür bekommt ihr 8€/pro 
Stunde. Ihr dürft aber nicht als Kandidat*in auf den Fachbereichslisten oder Initiativlisten stehen.

Jour-Fixe
Außerdem hat am Dienstag, dem 27.5. ein Jour-Fix stattgefunden, bei dem wir folgende Punkte angesprochen 
haben:
Plätze für die Wagengruppe Sand im Getriebe - Bauplätze an der TF gehören nicht der Uni, sondern noch dem 
Land, daher wenden wir uns an die zuständige Einrichtung (nicht das Unibauamt). Erst wenn die Grundstücke 
bebaut und die Gebäude in Unihand übergegangen sind, hat die Uni dort Hausrecht. Der Rektor hat allerdings 
zugesagt, im Rektorat anzusprechen, ob es Zustimmung von Seiten der Universität gebe, der Platz für die 
Wagenburg zur Zwischennutzung zu stellen.
Die UB-Gebührenordnung und deren Bekanntgabe war nicht zufriedenstellend  bisher, nun soll dies nachgeholt 
werden. Es wird wohl für 2 -3 Monate einen deutlicheren Hinweis auf der Startseite der UB geben.
Weiterbildung für studentische Hiwis, wird ab WS 14/15 wieder an die tariflich angestellten 
"Dauerbeschäftigenten" angepasst werden. Der Rektor sieht  hier einen Missstand, auf den wir ihn hingewiesen 
haben, der jetzt beseitigt werden soll. Konkret hat er angesprochen, dass es eben ein  Kontingent von 30% für 
Studierende geben soll.
Ein Mail-Verteiler für alle Studis wird beim RZ ebenfalls eingerichtet. Auf diesen muss man sich dann über 
Myaccount aktiv eintragen, wie bei bisherigen Verteilern auch. Das ist rechtlich nicht anders möglich, da  es das 
Recht auf nicht-Informiertheit gibt. Wahlankündigungen sollen für  diese Wahl auch noch über den "Der Rektor 
informiert"-Verteiler möglich sein.

AStA vom 30.05.2014
Es gibt Überlegungen die Erstieröffnungsparty nicht mehr im Crash durchzuführen.

Weiter beschäftigen wir uns mit der Stellwandvergabeordnung, welche wir neu regeln müssen sowie einen 
Beauftragten dafür wählen.

Lehramts-Infoveranstaltung:
nächsten Mittwoch (4.6.) um 19 Uhr in HS 2004 (KG II) eine Infoveranstaltung zur Lehramtsumstellung 
stattfindet? Till Westermayer (parlamentarischer Berater von B'90/Grüne) wird die Hintergründe der Reform 
sowie bereits feststehende Eckpunkte erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen. Alle interessierten 
Studierenden sind herzlich eingeladen. 
Außerdem wäre es wichtig, dass aus jeder Fachschaft mindestens eine Person teilnimmt, um sich dann bei der 
Erstellung der Studienordnungen beteiligen zu können. 
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