Vorstandsbericht für die konf am 8. Mai
VS
Die 1. Urabstimmungsergebnisse wurden am Donnerstag den 2. Mai bekannt und wurden im u-asta
gefeiert. Das neue Mischmodell erreichte ca. 32%, das Fachschaftenmodell 29%, das 1zu1Mischmodell 25%, das StuPa 9% und das quotierbare Parlament 3,5%. Wir freuen uns, dass zwei
fachschaftsbasierte Modelle in die Stichwahl gekommen sind. Die Wahlbeteiligung, lag bei, für
Uniwahlen erfreulichen 18%.
Der Vorstand hat Interviews bei Radio Dreyeckland und echo fm dazu gegeben.
Die nächste Urabstimmung findet vom 14.-16. Mai statt. Bitte macht Werbung dafür und geht
wählen. Der Vorstand hat mit Helfer*innen Banner für die Podiumsdiskussion am morgigen
Mittwoch um 18 Uhr im Audimax und für die Urabstimmung gemalt und in den beiden großen
Mensen aufgehängt. Außerdem haben wir viele Podiumsdiskussions-Plakate und Wahlaufrufplakate
geklebt.
Wir haben Plakate für die UrabSTIUMMUNsparty am 18. Mai designed. Außerdem bekommt jede
Satzungsgruppe ein Kontingent an Freikarten.
u-bote
Der Vorstand hat einen Vorstandsbericht für den u-boten geschrieben. Es geht darin um Freiräume
und eingeschränkte Freiheiten (das Ivi, das KuCa und die Allgemeinverfügung gegen das
Straßenfest im Grün).
Räume
Wir haben Ersatzräume zugewiesen bekommen (in der Albertstr.) und kümmern uns um die
Raumvergabe
Ausblick
Bis zum 11. Juni müssen die Listen für die Uniwahl eingereicht werden. Deshalb suchen wir
dringend Menschen die im nächsten Semester in den Senat gehen. Außerdem müssen
Fakultätsratslisten aufgestellt werden. Bitte überlegt euch wer diese Jobs übernehmen kann und
möchte.
Außerdem muss jede Fachschaft eine Liste aufstellen wer im nächsten Jahr für euch in den
Studierendenrat gehen möchte, also bitte überlegt euch wer für euch im nächsten Jahr in den StuRa
gehen kann und möchte. Es können bis zu 12 Leute auf einer Liste antreten, sodass die
Vertretungsregelung greift.
VV
Am Mittwoch den 19. Juni um 18 Uhr ist im Audimax die wahrscheinlich letzte studentische
Vollversammlung der u-asta-Ära. Wir suchen Menschen die die Moderation, Redeliste,
Mikroläufer*innen, Technik übernehmen wollen. Außerdem sammeln wir Themen, um möglichst
zeitnah auch schon mit Inhalten werben können.

