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TOP 5 Bericht neues Rektorat 
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TOP 0 Begrüßung 

AStA-Vorsitzender Julian Hopmann begrüßt die Anwesenden. 

TOP1 Regularien 

Aus dem Plenum werden Beschwerden über die Umfänglichkeit der Einladung zur GVV vorgetragen. 

Die Anwesenden bemängeln, dass der AStA nicht mittels  mehr Medieneinsatz für eine bessere 

Wahrnehmung der Veranstaltung gesorgt hat.  

Der AStA nimmt dies zur Kenntnis und wird für die nächste GVV entsprechend umfänglicher einladen. 

Die Tagesordnung wird insofern geändert, als dass der ursprüngliche TOP 7 (AK Barrierefreie 

Hochschule) in den TOP 2 (Termine Berichte) integriert wird. 

 

TOP 2 Termine, Berichte 

Bericht des Finanzreferates 

Die Finanzlage der Studierendenschaft sieht nach dem Bericht aus dem Finanzreferat weniger 

dramatisch aus, als dies in der Hochschulöffentlichkeit gemeinhin verlautbart wird. Mit einem 

Überschuss von 22.000 Euro am Jahresende ist die Studierendenschaft – entgegen anders lautenden 

Gerüchten – nicht pleite. 

Jedoch schmelzen seit einigen Jahren die Rücklagen ab, sodass nicht auszuschließen sein wird, dass 

die Studierendenschaft in die roten Zahlen rutscht, wenn der Trend sich fortsetzt. Um diesem Trend 

entgegenzuwirken hat der AStA einige Maßnahmen ergriffen bzw. arbeitet im laufenden 
Geschäftsjahr an neuen Konzepten für die Geschäftsbetriebe (insbes. Kopierer: Auslastung bei 66%, 

aber auch sinkende Einnahmen im Shop), bei denen das Defizit zu verorten ist. (s. auch TOP 3 und 4) 

Die laufenden Kosten (etwa für Büromaterial und sonstige Aufwendungen) sind im laufenden 

Geschäftsjahr außerordentlich niedrig. Beispiel Bürokosten: diese sind im Haushalt mit 2000 Euro für 



das Geschäftsjahr veranschlagt. Bisher hat der AStA diesen Topf allerdings nur mit 270 Euro 

angegriffen. 

 

Bericht des Sozialreferates 

Auch das SozRef trägt zur Besserung der Finanzlage bei, indem es sich verstärkt um die Rückzahlung 

der gewährten Kleinkredite bemüht. Im Zuge dieser Bemühungen konnte die Rücklaufquote für die 

Kredite von 40 Prozent auf ca. 65 Prozent gesteigert werden. 

Die Zahl der Härtefallanträge ist im Sommersemester leicht gestiegen. Gleichzeitig gab es auch eine 

größere Zahl von Ablehnungen. Widerspruch ist nur in wenigen fällen eingelegt worden. Der 
Härtefallausschuss wird sich in Kürze mit den Widersprüchen befassen. 

In Zusammenarbeit von AStA und Gleichstellungsbeauftragter wird im Juli die Ferienbetreuung 

angeboten. 

 

Bericht Koordination 

Die Tätigkeiten der Koordination waren in den vergangenen Monaten hauptsächlich durch die 

Planung und Durchführung von Aktionen im Rahmen des Bildungsstreiks geprägt.  

Am  23. April fand auf dem Campus ein Aktionstag statt. Dieser wurde durch den AStA organisiert 

und mit der Hilfe einiger Freiwilliger durchgeführt.   

Am 05. Mai besuchte eine Gruppe aus Siegener Studis und SchülerInnen die Bildungsstreikdemo in 

Düsseldorf.  

Mit einem Wanderbanner und einem erneuten Antrag der studentischen SenatorInnen auf Senkung 

der Studiengebühren hat die Studierendenschaft jüngst einen weiteren Vorstoß in Richtung 

Bildungsgerechtigkeit  gemacht.  (s. Bericht Senatssitzung) 

Was die Fortführung der Bildungspolitik und den daran anknüpfenden Bildungsstreik betrifft, ist im 

Moment das „Wie weiter?“ nicht absehbar. Die vagen Formulierungen bezüglich der Abschaffung der 

Studiengebühren im rot-grünen Koalitionsvertrag lassen allerdings durchblicken, dass in Sachen 

Gebührenbefreiung das Ziel noch nicht erreicht ist. Der AStA ist grundsätzlich bereit auch gegen eine 

Rot-Grüne Landesregierung in Opposition zu gehen. Welche Forderungen zu stellen sein werden, 

wird sich mit Aufnahme der Regierungstätigkeit in Düsseldorf zeigen. Die Zusammenarbeit mit dem 

ABS soll fortgesetzt werden.  

Der AStA hat auf der letzten Sitzung des Studierendenparlament erfolgreich die Beteiligung der 

Studierendenschaft am Projekt „Uni Solar“ beantragt. Diese Beteiligung wird sowohl in finanzieller 
Hinsicht stattfinden (6.250 Euro werden dem Projekt an Kapital zur Verfügung gestellt und stellen 

gleichzeitig eine alternative Kapitalanlage der Studierendenschaft  dar) als auch in ideeller Hinsicht. 

Über verschiedene Formen der Unterstützung des Vereins „UniSolar e.V.“ ist der AStA in Gesprächen. 

Bericht AK Barrierefreie Hochschule  

Der Arbeitskreis Barrierefreie Hochschule hat sich kürzlich neu gegründet. Alle Interessierten sind 

herzlich zur Teilnahme eingeladen. Der Arbeitskreis befasst sich mit dem Auffinden und Beseitigen 

jeglicher Barrieren im Bereich der Hochschule. Kontakt über den AStA. 

 

 

 



Bericht zur Senatssitzung  

Auf der kommenden Senatssitzung werden die studentischen SenatorInnen erneut einen Antrag auf 

Senkung der Studiengebühren stellen. Da die Gebühren, wie es aussieht, nicht kurzfristig qua 
Landesgesetz abgeschafft werden, soll der Kampf für ein gebührenfreies Studium auf der Ebene der 

Hochschulpolitik fortgesetzt werden. Die Argumentation, dass von den Gebühren enorme Rücklagen 

gebildet werden und die Gelder so den Studierenden nicht unmittelbar zu Gute kommen, verfängt 

noch immer. In dem letzten Bericht über die Verwendung der Studiengebühren ist die Summe der 

gesparten Gebühren sogar noch einmal gewachsen. 

Die Studierenden werden herzlich eingeladen, die Senatssitzung am 14.07. um 14h zu verfolgen. 

 

TOP 3 Kopierkartensystem 

Zum Wintersemester wird an der Uni Siegen ein einheitliches Kopierkartensystem eingeführt. Das 

Guthaben von Bibliothek-Kopiereren, AStA-Kopierern und ZIMT Druckern und Kopierern wird dann 

auf einer Karte zusammengeführt. Der Vertrag zwischen der Studierendenschaft und den anderen 

PartnerInnen dieser Kooperation wurde so ausgestaltet, dass dem Datenschutz oberste Priorität 

eingeräumt ist. Auf der neuen Kopierkarte werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. 

Die Umstellung auf das neue System erfolgt peu á peu. Das heißt es wird zunächst  keinen Stichtag 

geben, an dem die alten Karten ungültig werden. Der AStA wird an seinen Geräten noch die 

Möglichkeit vorhalten, die alten Guthaben aufzubrauchen.  

 

TOP 4 Gebührenerhöhung 

Zum Sommersemester sind für die Studierenden einige Gebühren erhöht worden. Diese schlüsseln 

sich wie folgt auf: 

Sozialbeitrag des Studentenwerkes: +10Euro (Kompensation für gestiegene Personalkosten, die 

durch die erhöhte Zahl an Studierenden notwendig geworden sind. Tariferhöhung für die 

Beschäftigten des Studentenwerkes, Gegenfinanzierung der Aufnahme eines Kredites durch das 

Studentenwerk. Kredit ist notwendig geworden, um die Mittel aus dem Konjunkturpaket II abzurufen 

und die Gebäude des Studentenwerkes zu modernisieren.) 

Studierendenschaftsbeitrag: +1,50 Euro (ist auf Grund der angespannten Finanzlage der 

Studierendenschaft als kurzfristiges Mittel zur Stabilisierung des Haushaltes notwendig geworden.)  

NRW-Semesterticket: + 3,80, Nach Urabstimmung und Zustimmung des Studierendenparlaments 

auch hier eine Erhöhung. 

Regionales Semesterticket: Preissteigerung um 3,5% gegenüber dem Vorjahr. Dieser 

Vertagsabschluss ist jedoch für die Studierendenschaft vergleichsweise günstig. Die bisherigen 

Erhöhungen beliefen sich regelmäßig auf 4,9%. 

 

TOP 5 Bericht neues Rektorat 

Nach dem Abschied des alten Rektors hat Rektor Holger Burkhard sein Amt nun seit etwa einem 

halben Jahr inne. Insgesamt bewertet der AStA die Zusammenarbeit mit dem Rektorat als  

dialogorientiert gut. Diese Strategie des offensiven und medienwirksamen Dialogsuchens von Seiten 

des Rektorats wird gleichzeitig kritisch gesehen, da nach wie vor die Anliegen der Studierendenschaft 



faktitisch nicht umgesetzt werden. (Sieht man einmal von der Befreiung von der Anwesenheitspflicht 

ab, die qua Bildungsgipfel sowieso angesagt war.)   

Die Umstrukturierung der Fachbereiche zu Fakultäten wirft noch eine Menge Fragen auf. Auch die 
SenatorInnen scheinen in diesen Prozess bisher nicht ausreichend eingebunden zu sein. Bei den 

Senatssitzungen zeigt sich, dass sie von Anträgen des Rektorates teilweise überrumpelt werden.  

Das Plenum empfindet die Dialog-Strategie des Rektors ebenfalls als kritisch. Denn letztendlich 

bleiben – trotz Dialog – die Anliegen der Studierendenschaft auf der Strecke. 

TOP 6 festival contre le racisme 

Das letzte Festival konnte durch seine Vielzahl an Veranstaltungen überzeugen. Die 

Abendveranstaltungen waren durchweg gut besucht.  Jedoch war die Zahl der TeilnehmerInnen bei 

den Veranstaltungen am Nachmittag meistens sehr gering. Ein Vortrag musste sogar ausfallen. Der 

AStA überlegt vor diesem Hintergrund, das Festival in Zukunft anders zu strukturieren. Die 

Veranstaltungen an den Nachmittagen sollen abgeschafft werden, dafür werden die 

Abendveranstaltungen prominent beworben und weiterhin attraktiv gestaltet.  

Aus dem Plenum gibt es Kritik an dieser Strategie. Man solle die Menge der Veranstaltungen 

beibehalten, auch wenn die Resonanz schwach sei. Zudem muss der AStA mehr Werbung für das 

Festival machen und auch die Räume der Veranstaltungen früher bekannt geben. 

Der AStA wird für das kommende Festival eine umfassende Infokampa starten. Die Umstrukturierung 

der Veranstaltung nach dem Prinzip „Klasse statt Masse“ behält er sich allerdings vor. 

Musikfestival 

Das Musikfestival im Rahmen des fclr war ein Erfolg. (ca. 250 BesucherInnen trotz Konkurrenz durch 

WM-Start). Die vom StuPa und dem FSR BASA/ISPA zur Verfügung gestellten Gelder haben 

ausgereicht. Der Restbetrag wird an die Studierendenschaft zurücküberwiesen und dem StuPa wird 

die Kostenaufstellung vorgelegt.  

Der Veranstalter dankt für die gute Mithilfe beim Auf- und Abbau durch viel Freiwillige. Im nächsten 

Jahr soll das Festival stärker beworben werden. Der Veranstalter wird in Zukunft die Gagen früher an 

die Bands auszahlen, sobald diese Angebote vorgelegt haben.  

Aus dem Plenum wird der Wunsch geäußert, das Musikfestival in den kommenden Jahren nicht an 

einem Wochenende, sondern unter der Woche stattfinden zu lassen. So hätten mehr Studierende die 

Gelegenheit, dieses zu besuchen.  

 

Top 7 Sonstiges 

Auf Nachfrage informiert der AStA über den Status von Kiosk und Bistro: Diese werden mit Beginn 

der vorlesungsfreien Zeit geschlossen und saniert. Das Bistro wird um die Fläche des bisherigen 

Kiosks erweitert. Der Umbau soll in der vorlesungsfreien Zeit soweit fortgeschritten sein, dass mit 

Beginn des Wintersemesters die Eröffnung des provisorischen Bistros erfolgen kann.  

 

Ende der GVV 15:00h 


