Protokoll der AStA-Sitzung
Vom 26.11.2020
Beginn der Sitzung: 19:31 Uhr
Anwesend: Melanie Backes (FaSa), Lea Chiara Augustina Wegner (Gleichstellung und
Umwelt), Phillip Wolf (Kultur), Eva Hogrefe (Soziales), Martha Heuts (Finanzen), Leon
Grausam (1. Vorsitz), Marie-Anne Engelskirchen / Jonas Zimmermann (StuPa-Präsidium)
Entschuldigt: Nadine Reichle (Hochschulpolitik und Öffentlichkeitsarbeit), Dimitrios
Kapnas (EDV), Arnim Bogatzki (Sport)
Unentschuldigt: Gäste: Vorgeschlagene Tagesordnung:
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit & Tagesordnung
2. Protokoll vom 18.11.2020
3. Mitteilungen und Fragen
4. Außenwirkung studentische Gremien (vertagt vom 18.11.2020)
5. Verschiedenes
TOP 1 (Beschlussfähigkeit & Tagesordnung):
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.
TOP 2 (Protokoll vom 10.11.2020):
Das Protokoll vom 26.11.2020 wird mit den Änderungen einstimmig mit einer Enthaltung
angenommen.
TOP 3 (Mitteilungen und Fragen):
Melanie Backes (FaSa): Melanie fragt, ob jemand etwas dem ZeFaR zur nächsten Sitzung
mitzuteilen hat. Außerdem soll verkündet werden, dass mit der nächsten Satzungsänderung
eine Fachschaft Dolmetschen eingeführt wird. Marie-Anne merkt an, dass, wenn Studierende
mit StuPa-zugehörigen Problemen zu den Fachschaftssprecher*innen kommen, diese an das
Präsidium weitergeleitet werden sollen.
Lea Chiara Wegner (Gleichstellung und Umwelt): Der Umweltausschuss nimmt im Rahmen
der Organisation der Stadt nicht mehr an der Woche der europäischen Abfallvermeidung teil,
wird aber im eigenen Rahmen die geplanten Projekte dazu durchführen. Zum Zeitpunkt der EMail von der Stadt mit Bitte um Rückmeldung ist Lea im Krankenhaus gewesen und konnte
daher nicht auf die Mail reagieren. Leon hat zwar für die Zeit das Postfach übernommen, sich
jedoch auf die akuten Sachen fokussiert. Er wird sich auf der nächsten StuPa-Sitzung beim
Umweltausschuss offiziell entschuldigen.
Leon fragt, ob etwas für den Welt-AIDS-Tag am 01.12.2020 geplant ist. Dies verneint Lea.

26.11.2020

Seite 1 von 3

Leon schlägt vor, Posts vorzubereiten, mit denen man auf den Tag aufmerksam macht und zu
Spenden aufrufen kann.
Nadine Reichle (HoPo): Leon für Nadine: Es wird von Neuigkeiten aus der LAK berichtet.
Nadine plant ein Online Publishing Tool zu verwenden, um den Kurier zu veröffentlichen.
Dafür steht sie mit Dimitrios in Kontakt. Nadine würde sich über zahlreiche Beteiligung in
Form von Artikeln freuen.
Phillip Wolf (Kultur): Keine Mitteilungen.
Eva Hogrefe (Soziales): Eva beantragt den Ausschluss der Öffentlichkeit.
Die Öffentlichkeit wird wieder hergestellt.
Martha Heuts (Soziales): Am Montag, den 30.11.2020 um 09.00 Uhr, findet die ASH-Sitzung
statt, an der sie und Marie-Anne teilnehmen werden.
Leon erklärt Martha noch einmal den Vorschlag, der in der letzten AStA-Sitzung besprochen
wurde. Die pauschale Zahlung soll auf alle Kurse, die vom AStA angeboten werden, erweitert
werden. Martha wird im Haushaltsplan nachschauen, ob dies möglich ist, sieht es jedoch
grundsätzlich als gute Idee an.
Marie-Anne Engelskirchen/Jonas Zimmermann (StuPa-Präsidium): Der intern geplante AntiRassismus würde mit dem neuen Termin in die nächste Legislaturperiode fallen. Marie-Anne
schlägt vor, stattdessen Termine zu finden, die für alle offen sind und ins kommende Semester
gelegt werden sollen, in der Hoffnung, dass Präsenz wieder möglich ist. Die Kosten könnten
eventuell vom Studierendenwerk Vorderpfalz bzw. von anderen Sponsoren übernommen
werden.
Marie-Anne fragt nach Mitteilungen oder Tagesordnungspunkten für die nächste StuPaSitzung, die am 02.12. um 19.30 Uhr stattfinden wird. Leon schlägt einen TO „Bericht aus
dem Wahlausschuss“ vor.
Marie-Anne teilt mit, dass Vassilios noch nicht offiziell aus dem StuPa ausgetreten ist. Er hat
bisher einmal gefehlt. Bei weiteren Verstößen wird entsprechend verfahren.
Leon Grausam (Vorsitz): Leon berichtet vom Treffen des Wahlausschusses. Der
Antragsschluss für die Briefwahl wird der 05.01.2021 um 10.00 Uhr sein, der Schluss für die
Kandidaturen der 06.01.2021 um 06.00 Uhr, damit die Briefe noch am gleichen Tag
verschickt werden können. Die öffentliche Auszählung wird am 18.01.2021 um 16.00 Uhr
stattfinden. Es wird über die Ausstellung und Legitimität der geplanten Vollmachten diskutiert
und wie mit diesen verfahren werden soll. Es muss darauf geachtet werden, dass jeweils nur
eine Person über eine Vollmacht verfügen darf. Auf dem Antrag soll eine Ankreuzmöglichkeit
für den Erhalt einer Vollmacht hinzugefügt werden. Die Studierenden müssen selbst dafür
garantieren, dass die Wahlunterlagen dem AStA rechtzeitig vorliegen. Jonas wird mit dem
Wahlaufruf bis zum aktualisierten Briefwahlantrag warten.
Leon informiert, dass der Kandidaturaufruf für die FBR-Wahlen veröffentlicht wurde. Bisher
hat er sieben Kandidaturen erhalten.
Leon beantragt, die Ladungsfrist für die nächste Sitzung auszusetzen, da diese aufgrund des
aktuellen Sitzungsplans nicht eingehalten werden kann. Dies wird einstimmig angenommen
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Melanie weist auf die Solidaritätsaktion hin, die vom AStA Uni Mainz gekommen ist und
besprochen werden sollte. Marie-Anne signalisiert, dass das StuPa sich solidarisieren würde,
solange es keine parteipolitische Angelegenheit ist. Dies wird bestätigt. Leon beantragt den
Beschluss, dass die Solidaritätsaktion durch AStA und StuPa unterstützt und geteilt wird. Dies
wird einstimmig angenommen.
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TOP 4 (Außenwirkung studentische Gremien [vertagt vom 18.11.2020]):
Der TO aus der letzten Sitzung wird in dieser nochmal aufgefasst. Der Punkt wurde ebenfalls
auf der letzten StuPa-Sitzung besprochen. Anastasia hat eine Umfrage auf Instagram zur
Sichtbarkeit der Gremien des Fachbereichs durchgeführt. Diese soll ausführlich auf der
nächsten StuPa-Sitzung besprochen werden.
Leon stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung, sich mit diesem Punkt nicht zu befassen, um
Dopplungen mit der folgenden StuPa-Sitzung zu vermeiden. Dieser wird einstimmig
angenommen.
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Marie-Anne weist darauf hin, dass die Interessierten aus dem AStA an der nächsten StuPaSitzung teilnehmen sollten.
TOP 5 (Verschiedenes):
Eva fragt, ob in diesem Semester eine Klausurtagung geplant ist. Die Anwesenden äußern
sich positiv dazu. Eva wird von Leon mit der Erstellung eines Doodles zur Terminumfrage
beauftragt.
Ende der Sitzung: 20:25 Uhr
Protokollantin: Eva Hogrefe
1. Vorsitz: Leon Grausam
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