Vorstandsbericht für die konf am 15.11.
Wohnraumproblematik
Am Samstag war die Demo „bezahlbarer Wohnraum ist die halbe Miete – eine Stadt für alle“. Im
Vorfeld hatten wir viele Reaktionen auf unsere Pressemitteilung von letztem Montag. In der taz
wurden wir als Mitveranstalter*innen genannt und der Vorstand wurde auch in einem O-Ton zitiert.
Trotz des Dauerregens waren bei der Demo 500 Leute. Der Vorstand hat eine Rede über
Wohnraumnot und bedrohte Freiräume gehalten. Diese Rede könnt ihr auch auf unserem Blog:
http://wasmachteigentlichdervorstand.wordpress.com/ nachlesen. Leider hat sich der Vorstand
praktisch kollektiv erkältet.
Am Sonntag hat der Vorstand noch eine Pressemitteilung zur Demo geschrieben. Diese könnt ihr
auf unserer homepage www.u-asta.de nachlesen.
Außerdem hat der Vorstand die Nachfragen zur Quest-Befragung des Wissenschaftsministeriums
und des CHEs geklärt, dazu gibt es eine lange email, die euch der Vorstand geschrieben hat.
Fachschaftsbesuche
Am Montag den 12.11. haben wir die Fachschaften Biologie und Germanistik und am Mittwoch
Abend die Fachschaft Geowissenschaften besucht. In nächster Zeit wollen wir diese Besuche
fortführen.
Wir sind gerade dabei einen Fakultätsrat-Verteiler einzurichten. Wenn ihr Email-Adressen von
Menschen in eurem Fakultätsrat habt, immer her damit =)
Vollversammlung
Außerdem sind wir dabei die Vollversammlung vorzubereiten. Wir haben mittlerweile 2 Menschen
für die Moderation, 2 für die Redeliste und suchen noch Menschen für das Protokoll und als
Mikroläufer*innen.
Den Antrag zum Ausstieg aus dem CHE haben wir mittlerweile fertig geschrieben, ihr könnt gerne
Kommentare und Änderungsvorschläge an den Vorstand rück melden (203-2033 oder vorstand@uasta.de). Das Pad zum Antrag findet ihr unter folgendem link: http://piratepad.net/XVTmgE4VWb
Senat
Am Mittwoch den 14.11. war eine nicht-öffentliche Senats-Klausursitzung, an der unsere
studentischen Mitglieder natürlich teilgenommen haben.
Verfasste Studierendenschaft
Am Mittwoch Abend hat der Vorstand den AK VS an der PH besucht und Fragen zur Verfassten
Studierendenschaft beantwortet.
Jour Fixe - Rektoratstreffen
Am Donnerstag war Jour Fixe. Wir haben rechtliche und haushaltstechnische Fragen zur Verfassten
Studierendenschaft gestellt, diese werden uns in nächster Zeit beantwortet. Außerdem soll es ein
Treffen mit den für die Wahl verantwortlichen Personen geben um Fragen, wie Wahlen in der VS
aussehen werden und auf was zu achten ist, zu klären. Des Weiteren haben wir über
Anwesenheitspflicht und Prüfungsämter gesprochen. Außerdem war auch die als Neonazi geoutete
Politikstudentin Gesprächsthema.

