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Beschlüsse aus Protokollen 

Legislatur 2017/2018 

 

Protokoll 27.10.2017 

 Änderung des §1 Abs. 3 der Geschäftsordnung: „Teil des Vorstands“ zu „Mitglied des 

Vorstands“, da sonst freie Mitarbeiter des Vorstands unberechtigterweise ein 

Stimmrecht hätten. Ergebnis: einstimmig angenommen 

 

 Vorläufige Büronutzungsrichtlinien durch Vorstand  

1. Die Notausgänge im oberen und unteren Bereich müssen immer freigehalten 

werden. Bei Zuwiderhandlungen dieser Vorschrift wird es zur Entziehung der 

Schlüsselberechtigung auf unbestimmte Zeit kommen. 

 

2. Die Küche muss sauber gehalten werden und Geschirr unverzüglich abgespült 

werden, da dies weder im Aufgabenbereich des Sekretariats noch der 

Reinigungskraft liegt. Hier kann es auch zum Entziehen der 

Schlüsselberechtigung kommen. 

 

 

3. Zusätzlich merkt Florian Rummler an, dass die von ihm gestellte 

Kaffeemaschine gerne von allen Referent*innen mitbenutzt werden darf, wenn 

pfleglich mit ihr umgegangen wird und auch Geld in die Kaffeekasse gezahlt 

wird. 

 

 Facebook: Zugang zu den Webauftritten (Facebook, Instagram, etc.) des AStAs, 

erhalten nur Personen, die ihren Namen und ihren Facebook-Namen beim Sekretariat 

angeben. 

 

 

 Freie Mitarbeiter bekommen Zugang zu den Onlineauftritten des AStAs. 

 

 Die zwei gleichwertigen Facebook-Konsule, welche vom AStA legitimiert sind, haben 

die Pflicht, insofern beide einstimmig einen Facebook-Post in Anbetracht der 

Verantwortlichkeiten des AStAs nicht als angemessen ansehen, ihn zu verbergen und 

unverzüglich die AStA Mitglieder in Kenntnis zu setzen. Der AStA muss 

unverzüglich dies auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung setzen. In einer 

Pattsituation muss das Thema in der nächsten Sitzung auch behandelt werden, unter 

vorrangigem Rederecht der ablehnenden Partei. Als Facebook-Konsule sind vorrangig 

die studentischen EULe-Vertreter einzusetzen, falls diese das Amt ablehnen, werden 

Mitglieder aus der Mitte des AStAs gewählt. Ergebnis: ja: 12, nein: 2, enthalten: 1 
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Protokoll 28.11.2018 

 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde angenommen.  

 

Protokoll 06.02.2018 

 Der AStA beschließt: 

Die Universität wird angefragt, wie viele studentische bzw. wissenschaftliche 

Hilfskräfte zu welchen Bedingungen an der Universität beschäftigt sind. 

 

Begründung:  

Aktuell laufen in Berlin die Auseinandersetzungen über den Tarifvertrag für 

studentische Beschäftigte (TV Stud), der den bisher einzigen Tarifvertrag für 

studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskräfte in Deutschland darstellt. In der 

Tarifauseinandersetzung setzen sich die studentischen Beschäftigten der Berliner 

Hochschulen und Universitäten für fairere Arbeitsbedingungen ein. Vor diesem 

Hintergrund wäre aus Sicht der Studierendenvertretung wissenswert, wie die 

Arbeitsbedingungen der studentischen Beschäftigten an der Universität Augsburg 

aussehen.  

 

 


