Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 29, am 24.05.22 von 18:30 bis 19:42 Uhr
Es sind alle anwesend, außer die Sprecherin für Hochschule und der Sprecher für
studentisches Leben
+ 1x Sekretariat (K.W.)
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
TOP Protokoll
Wer ist dafür, das Protokoll Nr.28 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 4 | Dagegen: | Enthaltungen: 1
TOP Berichte
Statement EH/ FAK-Update
Der Sprecher für politische Bildung berichtet: die Uni hat sich gemeldet. Theoretisch
würde die Uni das Vorhaben befürworten, merkt jedoch an, ob es nicht schon zu spät
ist. Es wird in die Runde gefragt, ob der Zeitraum für ein Statement verstrichen ist
oder das noch angebracht wäre. Der Sprecher für politische Bildung erläutert die Vorund Nachteile. Eine Lösung wäre mit den anderen Asten Fragen zu erarbeiten und
diese der EH und den zuständigen Personen zu schicken. Das Gremium diskutiert.
Der Sprecher für Kommunikation spricht sich für den Lösungsvorschlag aus. Der
Vorstand befürwortet das.
Der Sprecher tritt nun nochmals mit den Asten in Kontakt um gemeinsam Fragen zu
erarbeiten und diese an die EH schicken.
Zudem soll eine übergreifende FAK wieder eingeführt werden, auch mit Blick auf eine
eventuelle Demoplanung.
Der Vorstand spricht sich für eine FAK ohne einen direkten Anlass aus. Um
ersteinmal einen Überblick über die aktuelle Lage der Asten zu bekommen.
TOP Anträge
-Sekretariat neues Sofa
LINANÄS 2er-Sofa, Vissle dunkelgrau - IKEA Deutschland
Abstimmung: Dafür: | Dagegen: | Enthaltungen:
-Anmerkung Ben zu Sofa: Bitte mit dem Sessel für das KuCa bestellen (Lieferkosten
sparen)
Wird nochmal nachbesprochen
TOP Mails
- Corner e.V.: Zwei verlorene Mikrofonständer und von uns eingehaltene Kaution.
Wie geht es weiter?
50€ sind von uns einbehalten worden. Das Gremium diskutiert. Es wird beschlossen,

dass sich die Entleiher*innen um einen Ersatz kümmern müssen und dann die
Kaution zurück bekommen. Das Sekretariat antwortet.
-SDS Hochschulgruppe (Maria Weißenberger)
Die Gruppe hat sich neu gegründet und will das KuCa nutzen. Anfrage für den 28.
oder 29.05.
+ zukünftige Plena
Der Sprecher für politische Bildung befürwortet das politische Engagement an der
Hochschule. Er merkt jedoch an, mit Blick auf die Zusammensetzung der Mitglieder
aus unterschiedlichen Institutionen, dass nicht klar ist inwieweit PH-Studierende
davon profitieren.
Der Vorstand verweist auf die Satzung die besagt, dass Gruppierungen die nicht
Fachschaften oder Referate sind jeweils für die KuCa-Nutzung bei der Exe die
Erlaubnis einholen müssen. Mit Blick auf regelmäßige Treffen im KuCa betont der
Vorstand eventuelle Schwierigkeiten. Wenn viele Anfragen vorliegen, ist es schwierig
dieser Gruppe den Vorzug vor anderen zu geben. Es wird überlegt eine regelmäßige
Nutzung vielleicht mit einer Befristung laufen zu lassen.
Soll der Gruppe das KuCa am 29.5. zur verfügung gestellt werden?
Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 0
Das Sekretariat antwortet
- Neustart des bildungspolitischen Süd-West-Bündnis -FZS)
Möchte da jemand teilnehmen?
Aus terminlichen Gründen kann nicht teilgenommen werden.
-Elektroprüfung
30.5.-3.6. Irgendwann da?
Der Vorstand versucht eine Rücksprache zu halten. Die Geräte müssen für die
Prüfung vorbereitet sein. Wie wird mit ausgeliehenen Geräten verfahren?
Der Vorstand kümmert sich darum.
TOP Sonstiges
- Stand Automat
Der Sprecher für Finanzen berichtet: Die Angelegenheit zieht sich da noch
Hintergrundinfos fehlen. Er kümmert sich darum.
-Sofa Kauf Update:
Der Sprecher für politische Bildung berichtet: Die Sofas sind bestellt und werden nur
bis zur Bordsteinkante geliefert. Es wird Unterstützung beim Tragen und Aufbauen
benötigt.
Zudem sollte vom technischen Dienst eine Mulde bereitgestellt werden.
-Büromaterial
Das Sekretariat bestellt Büromaterial. Was wird benötigt?
Druckerpatronen, Post-it's, Reißzwecken,
- Thekenschichten PUTZEN!
Die letzte Schicht sollte putzen. Das klappt noch nicht so gut. Die Menschen der
Thekenschichten sollten nochmals daran erinnert werden.
Zur besseren Kommunikation kümmert sich der Sprecher für Finanzen um das

Erstellen einer Telegram-Gruppe.
-KuCa kocht
Kurze Rückmeldung: Das erste mal KuCa-Kocht wurde sehr gut angenommen. Die
Ausgaben konnten genau gedeckelt werden und es gab viel positive
Rückmeldungen. Das Team könnte sich vorstellen alle zwei Wochen zu kochen.

