Vorstandsbericht für die konf am 17. Mai
VS
Der Vorstand hat die Podiumsdiskussion am Mittwoch den 8. Mai mit organisiert. Wir bedanken uns
sehr herzlich bei Lenni, der alle 3 Podiumsdiskussionen moderiert hat, sowie bei Caro und Laura.
Außerdem hat der Vorstand weiter Plakate zur Info aufgehängt.
Außerdem hat der Vorstand das Wahllokal im KG I auf- und abgebaut und noch am
Donnerstagabend die Wahlplakate mit abgehängt.
Der Vorstand hat außerdem Plakate und Flyer für die UrabSTIMMUNGsparty am Samstag gemacht
und sich mit den Djs zusammengesetzt. Wir laden auch alle sehr herzlich ein am Samstag vorbei zu
kommen und mit uns zu feiern. Außerdem war am Donnerstag ab 18 Uhr im u-asta ein
gemeinsames auf die Wahlergebnisse warten und feiern.
perspektivisch
Der Vorstand hat sich am Wochenende hingesetzt und perspektivisch erarbeitet was in nächster Zeit
noch alles ansteht. Das ist recht viel und wird noch sehr aufwändig. Wir sind im Moment dabei uns
Gedanken zu der Ersti-Woche zu machen. Außerdem müssen wir uns langsam an
Geschäftsordnungen und Finanzordnungen für die VS setzen.
Wahlkampf
Die Uniwahlen zum Senat, zur Fachbereichsvertretung und zum Fakultätsrat stehen am 9./10. Juli
an. Am Donnerstag den 16. Mai war das erste Wahlkampftreffen. Das nächste ist am Mittwoch den
18. Mai um 18 Uhr im u-asta. Hier sind alle Leute eingeladen vorbei zu kommen und mit uns den
Wahlkampf zu planen. Wir wollen gerne Listen aufstellen für die Senatswahl, die ähnlich wie die
buf-Listen, Senatskandidat*innen präsentiert die sich in Zukunft an das imperative Mandat des
StuRas halten. Dafür suchen wir gerade proaktiv nach Kandidat*innen und besuchen deshalb auch
Fachschaften. So haben wir am Montag die Fachschaft TF, Chemie und Mathe besucht. Am die
Physik und die Geowissenschaften. Uns ist es sehr wichtig auch Kandidat*innen aus dem
Institutsviertel zu haben. Die Listen zu den Uniwahlen müssen am 4. Juni stehen. Bitte überlegt
euch wen ihr kennt, oder ob ihr selbst nicht gerne in den Senat gehen wollt. Außerdem suchen wir
noch Menschen für den Vorstand im nächsten Jahr. Auch hier könnt ihr uns gerne bei der Suche
helfen. Wer Interesse hat oder jemanden kennt den wir fragen sollen, kann sich gerne bei uns
melden.
Bei den Fachschaftsbesuchen haben wir auch über Veränderungen die im StuRa auf Fachschaften
zukommen informiert. Genauere Infos folgen noch. Außerdem wird es wohl noch extra Treffen
hierzu geben.
Fachschaftenrektoratstreffen:
Am Mittwoch den 15. Mai war das Fachschaftenrektoratstreffen. Es waren 28 Menschen aus
Fachschaften da. Es wurde über die Hochschulfinanzierung, den RIP und das FRIAS gesprochen.
Der RIP kommt frühestens 2015, wenn die genauere Finenzierung der Hochschulen wegen des
Solidarpakts klarer ist. Das FRIAS wird wohl rein aus externen Mitteln weiter finanziert werden
können. Am Dienstag den 28. Mai um 17 Uhr (also direkt vor der FSK) gibt es eine Nachbereitung
des Fachschaftenrektoratstreffen.
KuCa
Im Zuge des KuCa-Aktionstag am Dienstag den 14. Mai wurde von KuCa-Freund*innen ein
leerstehendes Bahnhofsgebäude in Littenweiler besetzt. Der Vorstand hat eine PM geschrieben in
der wir die Ziele der Besetzer*innen unterstützen.
Rektor*innenwahl

Der Vorstand hat sich mit den Senator*innen, dem studentischen Uniratsmitglied und einem ExVorstand, der bei vorigen Rektor*innenwahlen dabei war getroffen und über die Rektor*innenwahl
im nächsten Jahr gesprochen und sich überlegt wer in den Findungsausschuss gehen will
gesprochen.
AStA-Sitzung
Am Freitag den 17 Mai, direkt vor der konf, war eine AstA-Sitzung. Die Jusos haben mit vielen
GO-Anträgen die Sitzung in die Länge gezogen. Außerdem haben sich 2 Menschen der bufFraktion nicht an das imperative Mandat gehalten und nicht die von der FSK vorgeschlagenen
Kandidat*innen für das QSM-Gremium gewählt. Doch die buf-Mehrheit hat trotzdem ausgereicht,
so dass die von der FSK gewählten Menschen auch im AStA gewählt wurden.

