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Anmerkung: das Protokoll ist kein Wortprotokoll.
1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Yeu-Rong Liu (Präsidium, Juso-HSG) begrüßt die anwesenden und stellt fest, dass
das Studierendenparlament beschlussfähig ist.

2. Festlegung der Tagesordnung
Yeu-Rong Liu (Präsidium, Juso-HSG) schlägt vor die Punkte 3. Anträge von Gästen
und den Punkt 5. Anträge als Punkt drei auf der Tagesordnung zu behandeln.
Conny Schmetz (Präsidium, Juso-HSG) möchte als neuen Punkt die Abstimmung des
letzten Protokolls der Tagesordnung hinzufügen.
Die Tagesordnung wird mit den beiden Änderungen einstimmig angenommen.
3. Anträge von Gästen und Anträge
20220623_005

Antrag auf Gestattung der Unterzeichnung des

Gründungsprotokolls und der vorliegenden Satzung für die AStA KKC GmbH
Michel Breuer (Juso-HSG): Montag soll das vorliegende Gründungsprotokoll und die
Satzung für die AStA KKC GmbH beim Notar unterschrieben werden. Dies bedarf
einer Abstimmung im Studierendenparlament.
Es gibt keine Nachfragen.
Abstimmung: Einstimmig angenommen
20220623_06

Verlängerung des gegenwärtigen Nextbike-Vertrages bis zum

31.03.2023
Michel Breuer (Juso-HSG): es gibt die Möglichkeit, den Vertrag bis zum 31.03.2023
zu den laufenden Konditionen zu verlängern. Die Zeit soll dann allerdings genutzt
werden, um gemeinsam neu zu verhandeln.
Marcus Lamprecht (GHG): merkt an, dass der Vertrag unbefristet ist und daher nicht
über die Verlängerung bis zum Ende des Wintersemesters abgestimmt werden muss.
Michel Breuer (Juso-HSG): Da der Vertrag bis Ende August befristet ist, braucht es
jetzt die Bestätigung einer Verlängerung.
Abstimmung: Einstimmig angenommen

20220623_001

Antrag auf Gründung der Fachschaft „1c (evangelische)

Theologie“ und der daraus notwendigen Änderung der Fachschaftsrahmenordnung
Pascal Winter (Juso-HSG): es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass eine neue
Fachschaft gegründet werden soll. Hierzu muss die Rahmenordnung (in zwei
Lesungen) geändert werden.
Antragssteller: da die evangelische Theologie seit 2018 keine Vertreter mehr in der
Fachschaft hat, haben sich Missstände ergeben, wodurch sich ergeben hat, die neue
Fachschaft zu gründen. Es wird für besser erachtet, wenn die evangelische
Theologie als getrennte Fachschaft unterwegs ist. Auf lange Sicht soll es eine
theologische Fachschaft geben. Derzeit sind acht Personen hierzu in der
Organisation, die auch alle in die Fachschaft gehen würden.
Die Erste Lesung wird geschlossen.
Erste Lesung des zweiten Nachtrags des Haushaltsplans 22/23
Pascal Winter (Juso-HSG): es geht darum, dass durch die Gründung der Fachschaft
1c eine neue Kostenstelle geschaffen werden muss. Bald wird noch eine weitere
Änderung kommen.
Es gibt keine Nachfragen.
Die Erste Lesung wird beendet.

20220623_002

Antrag auf Aufwandsersatz

Christian Sydow (LiLi): übernimmt nach Absprache den Antrag für die
Antragssteller*innen.
Pascal Winter (Juso-HSG): fragt, wieso dies nicht von der Fachschaft Medizin
finanziert wird.
Christian Sylow (LiLi): glaubt, dass die Fachschaft kein großes Interesse an der
kritischen Medizin hat.
Abstimmung: Einstimmig angenommen
20220623_003

Mittelbeschluss Fachschaftsrat Physik 8a HHJ 23/24

Der Antrag wird nach Absprache mit den Antragssteller*innen auf die nächste
Sitzung vertagt.

20220623_004

Solidaritätsbekundung mit den Streikenden der
Universitätskliniken in NRW

Sophie Feiber (Juso-HSG): derzeit Streiken die Beschäftigten der Universitätskliniken
für den Tarifvertrag Entlastung. Hierzu soll durch das Studierendenparlament
Solidarität bekundet werden.
Es gibt keine Nachfragen.
Abstimmung: Einstimmig angenommen
Zweite Lesung Sozialordnung der Studierendenschaft der Universität DuisburgEssen
Pascal Winter (Juso-HSG): der Antrag soll auf die nächste Sitzung verschoben
werden.
4. Abstimmung über das Protokoll der Sitzung vom 19.05.2022
Da das Protokoll im falschen Ordner gespeichert wurde, wird die Abstimmung auf
die nächste Sitzung verschoben.
5. Berichte und Anfragen
a. Präsidium
Das Präsidium bittet die Berichte per Mail zu schicken, um so das Protokoll
schreiben zu vereinfachen. Es wird eine E-Mail zum Thema Anwesenheit und
Abmeldung im Stupa verschickt.
Durch Exmatrikulation muss der RCDS einen Platz im Satzungsausschuss neu
benennen. Das wird bei der nächsten Sitzung passieren.
Da das Benennungsrecht im Haushaltsausrecht von der GHG zur Juso-HSG
übergegangen ist, hat die Juso-HSG nun Philipp Sieland benannt.
b. Autonome Referate
Es sind keine Personen der autonomen Referate anwesend.
i.

Autonomes Frauen* Referat

ii.

Fachschaftenreferat

iii.

Internationales Referat

iv.

Referat der Studierenden mit Behinderung und chronischer
Erkrankung

v.

Trans*Inter*SchwuBile

c. Ausschüsse
i.

Haushaltsausschuss

Lukas Bergbauer (Juso-HSG): es soll bald eine nächste Sitzung stattfinden, in der es
um den Rechnungsabschluss gehen wird, da die Kassenprüfung stattgefunden hat.
Bei der nächsten Sitzung soll dann hierzu berichtet werden.
ii.

Härtefallausschuss

Schriftlich eingereicht:
Die letzte Härtefallausschusssitzung fand am 09.06.2022 statt. Die kommende
Sitzung ist noch nicht terminiert.
Katharina Pohlschmidt (GHG): fragt, wie viele Anträge es im Moment sind.
Berk Eraslan (Juso-HSG): berichtet, dass es wieder weniger werden.
Pascal Winter (Juso-HSG): hat von der letzten Sitzung neun Anträge bekommen.
iii.

Satzungsausschuss

Christian Sylow (LiLi): Der Ausschuss hat sich getroffen und über die Sozialordnung
gesprochen.
Yeu-Rong Liu (Juso-HSG): fragt, ob sich die Änderung der Wahlordnung angeguckt
wurde und ob es richtig ist. Das Präsidium hat die Wohlordnung noch nicht beim
Justiziariat eingereicht, da es auf Feedback wartet, ob alle Änderungen korrekt sind.
iv.

Wahlausschuss

Nicht anwesend.
v.
Nicht getroffen.

Wahlprüfungsausschuss

vi.

Öffentlichkeitsausschuss

Leonie Hecken (Juso-HSG): es gab ein Treffen, bei dem Plakate gestaltet wurden die
erklären, wie die studentischen Gremien organisiert sind. Das Ergebnis kann bald im
Studierendenparlament eingebracht werden, da es für den Druck finanzielle
Unterstützung braucht. Diese sollen dann überall in der Uni aufgehangen werden.
d. AStA
i.

Vorsitz

Schriftlich eingereicht:
QMS-AG (Qualitätsmanagement System und Systemakkreditierung)
-

Für Neulinge extrem kompliziert, aber interessant Einblick in den Vorgang der
Akkreditierung der Universität und der einzelnen Studiengänge zu blicken

-

Um alles besser verstehen gab es am Wochenende noch ein Treffen mit Person
aus QMS-AG, damit wir alles besser nachvollziehen und mitreden können

Treffen mit dem Arbeitsausschuss des Hochschulrats
-

(finanzielle) Situation der Studis: Härtefälle und das kommende Sozialdarlehen

-

Probleme mit der Ausländerbehörde (besonders in Duisburg)

-

9€-Ticket

-

Gestaltung des Campus (Lernräume, Sitzmöglichkeiten…) etc.

-

Shuttle-Bus (wir wünschen Ausweitung in spätere Stunden, höhere Taktung…)

Treffen mit der neuen Rektorin
-

vor ein paar Tagen das erste richtige & offizielle Treffen mit der Rektorin
(gemeinsam mit den Senator*innen)

-

studentische Selbstverwaltung erklärt und wie das alles zusammenhängt

-

Über Themen gesprochen: wie kann Studentisches Engagement gefördert
werden, wie müssten sich Strukturen der Uni dafür verändern, Verbesserung
der Aufenthaltsqualität an Campi…) die Frau Albert auch „mitgenommen“ hat

-

Traurig: Es wurde noch einmal der Shuttle-Bus angesprochen – dieser wird
nicht ausgeweitet werden, kostet aktuell so bereits 440.000 € im Jahr

-

Außerdem wurde über die Bib-Öffnungszeiten gesprochen (wobei signalisiert
wurde, dass eine Verlängerung kaum möglich sein wird)

AG Studierendenmarketing
-

Treffen der AG Studierendenmarketing, bei dem es darum ging, wie man
(wieder) mehr Studis an die Universität locken kann

-

Dabei sind wir vor allem darauf eingegangen, dass social Media Auftritte etc.
sehr

schön

sind,

jedoch

bspw.

tatsächliche

Veränderungen

bzw.

Verbesserungen der beiden Campi deutlich mehr helfen würden → Schöne
Videos kann man nur von schönen Campi machen
-

ging auch wieder um Lernräume, Aktivitätsmöglichkeiten, Sitzgelegenheiten…

-

Das Treffen war leider viel zu kurz angesetzt (90 Minuten), so dass man sich
wirklich hätte austauschen können und Feedback erhalten könnte → ganz
vieles was wir sagen wollten, ging nicht mehr

Aurora-Nachtreffen für alle Leute die auf dem Biannual in Innsbruck waren
-

Dort wurde sich ausgetauscht, was alles gut und eher schlecht gelaufen ist

-

Außerdem ging es darum wie in Zukunft mehr Studis für das Thema begeistert
werden können → Diesbezüglich haben wir Vorschläge gemacht und warten
jetzt darauf, dass sich die Uni bei uns meldet um ein Konzept auszuarbeiten

Sommerfest
-

Danke nochmal an alle die geholfen haben!

-

Es war ein wahnsinniger Erfolg und wir sind unendlich viel Zeug losgeworden
und mussten dann irgendwann abbrechen, weil es nichts mehr gab

Treffen Ausländerbehörde Essen
-

War „interessant“

-

Es sind nur 5 Personen für ausländische Studis verantwortlich

-

Wir haben ein regelmäßiges Treffen vorgeschlagen

-

Termine müssen aktuell 6 Monate im Voraus gebucht werden

-

ABH will darauf online Hinweisen

-

Dolmetscher*innen dürfen wieder mitgebracht werden

Treffen Seebrücke
-

Die

Leute

von

der

Seebrücke

würden

gerne

das

„Mittelmeermonologe“ aufführen → von Geflüchteten aufgeführt

Theaterstück

-

Hatten bereits Geld beantragt, wegen Corona konnte dieses aber nicht genutzt
werden

-

Geplant ist es, dass Stück in der Brücke aufzuführen → Ggf. im September

-

Kosten voraussichtlich insgesamt 1200 €

Instandsetzung Duisburg
-

Regenfallrohr vor den Räumen (welches Büros von außen unter Wasser setzt)

-

In nächster Zeit werden Putzarbeiten & Schimmelbeseitigung stattfinden (kein
Datum genannt)

-

Sobald Instandsetzung an den Fenstern abgeschlossen & das Gerüst weg ist,
wird Außenbereich in Gänze untersucht wegen Feuchtigkeitseintritt

KKC
-

Montag Termin zum Unterschreiben des Gesellschaftsvertrags

-

Kontoeröffnung soll dann anschließend erfolgen
ii.

Referat für Finanzen

Pascal Winter (Juso-HSG): gestern fand HBVO-Seminar von AStA und LAT in Essen
statt, welches gut besucht war. Es gab dort einen Einblick in die Haushalts- und
Wirtschaftsverordnung.
Wie schon besprochen gibt es einen zweiten Antrag wegen der neuen Fachschaft 1c,
für die eine neue Kostenstelle geschaffen werden musste. Es kommen bald noch
Änderungen und ein dritter Nachtrag zum Haushalt.
Das Tagesgeschäft erhöht sich nach der Pandemie immer mehr, so dass sich die
bezahlungen von Rechnungen verschieben, da gerade sehr viel zu tun ist. Bei der
Suche nach einer Nachfolge im Finanzreferat gibt es derzeit einige
Interessent*innen. Pascal ist gerade im Gespräch mit einer Person, die Frauke
Pohlschmidt (AStA) empfohlen hat. Feste Zusagen gibt es aber noch nicht.

iii.

Referat für Hochschulpolitik (Hopo)

Schriftlich eingereicht:
Das Hopo hat einige Materialien bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestellt,
zum einen für Recherchezwecke, zum anderen um diese auch bei Bedarf auszuleihen
und oder die Plakate aufzuhängen.
Des Weiteren wurde die Vortragsreihe zu Diskriminierung im Alltag in Untergruppen
aufgeteilt und spezifiziert. Es wird voraussichtlich mehrere Vortragsreihen geben.
Gerade sind wir dabei Referent*innen für die "Woche gegen Antisemitismus" (Namen
steht noch nicht fest) anzufragen. Wir haben bereits zwei Antworten; einmal von Levi
Ufferlingen, der wahrscheinlich für eine Lesung und anschließende Diskussionsrunde
aus seinem Buch "nicht ohne meine Kippa" in unsere Uni kommen wird und einmal
von einer Dozentin des IOS, die sich bereit erklärt hat eine Diskussion im Anschluss
einer Filmvorführung o.Ä. zu moderieren, oder selbst einen Vortrag zu halten.
Letzteres wird wahrscheinlich nicht in Anspruch genommen, da Sie zwar einen Kurs
über die Darstellung des Holocaust in Literatur und den Medien hält, aber eigentlich
ganz andere Forschungsgebiete hat.
Die Details werden noch geklärt. Zudem würden wir gerne das Angebot "Meet a Jew"
von der Initiative "Demokratie leben", dafür müssen aber spezifische Tage festgelegt
werden und das ist noch nicht geschehen.
Außerdem wurden die Texte für die Täuschungsvorwürfe auf der AStA Seite
überarbeitet, da müssen wir aber noch die Muster Stellungsnahmen anonymisieren,
danach schicken wir das dem Öff.
Die TVs nehmen ab, allerdings kommen die Prüfungen erst noch.
Es soll eine Workshopstruktur entstehen, um studentische Gremien bei der Arbeit zu
fördern.
iv.

Referat für Kultur und Freiräume (Kultur)

Schriflich eingereicht:
-

24.05. Pubquiz: war ganz gut besucht, Stimmung war gut; Möchten das auch
gerne bald nochmal anbieten

-

09.06. AKDecks#3: DJ hatten wir Ellen; später noch andere Leute aufgelegt;
war voll und die Leute hatten Spaß

-

vermutlich wird es eine Semester-Closing Party in der Richtung geben, so
Anfang August (genauer Termin steht noch nicht)

-

01.07. Ablegerparty: dann entspannter Kneipenabend

-

Freiraum: ist ganz gut angelaufen, Raumverwalterin Elisa gut eingearbeitet;
Überarbeitung Mietverträge, da in Zukunft für den AKD eine Kaution in Höhe
von 50 Euro erhoben wird
v.

Referat für Nachhaltigkeit und Mobilität (NaMo)

Schriftlich eingereicht:
Wir haben uns im letzten Monat besonders mit dem Thema Aufenthaltsqualität am
Campus Duisburg beschäftigt. Eine Begehung mit der Nachhaltigkeitsmanagerin und
weiteren Menschen aus dem Gebäudemanagement findet im Juli statt, dabei wollen
wir Flächen ausfindig machen, die wir umgestalten und neu nutzen können. Falls ihr
Ideen habt, sagt uns gerne Bescheid. Das Thema Trinkwasserspender gehen wir
weiterhin an, jedoch kommen wir da gerade nicht weiter, wir stehen aber in
dauerhaftem Kontakt mit Frau Wittenhagen vom Gebäudemanagement, die sich
darum kümmern möchte. Außerdem hat Alisa den Studierenden des Masters Urbane
Systeme auf dem Sommerfest mit ihrem Stand geholfen, da es um das Thema
nachhaltige Studiengänge ging. Wir planen bereits die nächsten Veranstaltungen,
unter anderem die Ablegerparty am 1. Juli und weitere Fahrradtouren. Zu den
Veranstaltungen seid ihr alle natürlich herzlich eingeladen.
Aufenthaltsqualität am Campus, bald Begehung mit Gebäudemanagement,
Trinkwasserthema bleibt aktuell, Sommerfest geholfen, 01.07 Ablegerkaffee, weitere
Fahrradtouren geplant.
vi.

Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Öff)

Schriftlich eingereicht:
Im letzten Monat war das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit dem
Tagesgeschäft (Veranstaltungen bewerben, Presseanfragen) beschäftigt. Wir haben
zwei Presseanfragen zum 9-Euro-Ticket von der WAZ beantwortet zudem zahlreiche
Fragen von Studierenden. Wir haben an einer Sitzung des Öffentlichkeitsausschusses

teilgenommen und uns in der AG Sozialdarlehen eingebracht. In den letzten Wochen
waren wir außerdem damit beschäftigt, den AStA-Stand beim UDE-Sommerfest
(08.06.) vorzubereiten.

vii.

Referat für Sozialpolitik (Sopo)

Schriftlich eingereicht:
Laptop Anträge laufen auch noch weiterhin. Das SoPo Referat hat sich beim
Sommerfest am AStA Stand beteiligt.
e. Senat
Es gibt nichts zu berichten.
f. Verwaltungsrat des Studierendenwerks Essen-Duisburg
Niemand anwesend. Das Präsidium soll rausfinden, wer die zweite Person der Studis
im Verwaltungsrat ist und bei der nächsten Sitzung berichten.
6. Verschiedenes
Michel Breuer (Juso-HSG): bei der letzten Senatssitzung fehlten Menschen für das
Kuratorium der Duisburg-Essen Universitätsstiftung. Die Termine sind alle paar
Monate online oder telefonisch, generell ist es kaum Arbeit. Bei Interesse kann sich
bei Michel gemeldet werden.
Yeu-Rong Liu (Juso-HSG): durch den Master scheidet sie bald aus dem Präsidium
aus. Die Juso-HSG sollte sich darum kümmern, dass eine Nachfolge für das
Präsidium gefunden wird.

Yeu-Rong Liu (Präsidium) schließt die Sitzung um 19:17 Uhr.
Protokoll: Conny Schmetz

