
Wie bereits im zurückliegenden Haus-
haltsjahr, kann der AStA auch für das 
Jahr 2014 einen ausgeglichenen Haus-
halt präsentieren. Dabei ist das aktuelle 
Haushaltsjahr das erste, seitdem wir 
nicht mehr an den Leasingvertrag für 
die Kopierer gebunden sind. 
Die dadurch freigewordenen Mittel kön-
nen nun wieder für andere Bereiche 
innerhalb der Verfassten Studierenden-
schaft genutzt werden, so beispielswei-
se als Unterstützung neu gegründeter 
oder schon länger aktiver studentischer 
Initiativen an der Universität.

Mit einem Haushaltsvolumen von ca. 
4,6 Millionen € ist der AStA mit einem 
mittelständischen Unternehmen zu ver-
gleichen. Ein Großteil der eingezoge-
nen Gelder werden dabei allerdings für 
das Semesterticket verwendet (ca. 4,2 
Millionen €). 
Die restlichen Mittel stehen dem AStA 
zur Wahrnehmung seiner hochschulpo-
litischen  Aufgaben zur Verfügung. Zu 
diesen gehört unter anderem der Be-
trieb des AStA-Shops, die Stärkung der 
Autonomen Referate und nicht zuletzt 
eine solide Finanzierung der einzelnen 
Fachschaften. 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 
wurde in der letzten Sitzung des Studie-
rendenparlaments angenommen. Nach 
Vorlage bei der Universitätsverwaltung 
kann dieser auf asta.uni-siegen.de ein-
gesehen werden.

Christian Münker / AStA-Referent für 
Finanzen

Ausgeglichener 
Haushaltsplan 2014

Kuckuck, ihr
Räuber!

Auf seiner aktuellen Deutschlandtour 
machte der Peotry-Slammer und Kurz-
geschichtenautor mit seinem aktuellen 
Bühnenprogramm „Ich habe eine Axt“ 
auch an der Universität Siegen halt. Und 
dort wusste er mit seinem staubtrocke-
nen Humor und seiner ganz eigenen 
selbstironischen Art das bis auf den letz-
ten Platz gefüllte Audimax zu überzeu-
gen und mitzureißen.

Ob Geschichten über Stadt-Land-Fluss 
Duelle mit seinem dreijährigen Neffen, 
der Aufnahme an einem Internat für 
hochbegabte Schüler oder seinen immer 
wieder eingebauten Rätseln, Salmens 
Anekdoten aus dem eigenen Leben ge-
paart mit den ihm typischen Wortspielen 
und Doppeldeutigkeiten zündeten dabei 
allesamt. Wir bedanken uns noch einmal 
auch bei allen Studierenden die diese 
Veranstaltung zu einem solchen Erfolg 
gemacht haben. 

Rouven Soyka / AStA-Referent für     
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Reaktion auf das Schreiben „Lösungs-
modelle zur Reaktion bei überfüllten 
Lehrveranstaltungen“.

Während die Universität in den 60er Jah-
ren für eine Anzahl von 8.200 Studie-
renden konzipiert wurde und bis Anfang 
der 90er Jahre nie mehr als 10.000 Men-
schen eingeschrieben waren, wächst 
diese Zahl seit dem Wintersemester 
2010/11 rapide. Schon im Wintersemes-
ter 2012/13 kam es zum notwendingen 
Kollaps.

Die bestehende Infrastruktur war dem 
Ansturm der Studierenden nicht mehr ge-
wachsen, es kam zu Raumnot, Lehren-
denmangel, Überfüllung von Bibliothek, 
Mensa und Bussen. Als Reaktion auf 
diese chaotischen Zustände, verschickte 
das Dekanat der Fakultät I an alle Leh-
renden seine Vorstellung davon wie mit 
überfüllten Lehrveranstaltungen umzu-
gehen sei.

In dem Schreiben mit dem in der Über-
schrift genannten Titel heißt es, dass 
„alle Mitglieder und Angehörigen der 
Hochschule gemeinsam die Aufgabe ha-
ben, die Fluchtwege freizuhalten.“ Und 
wir gingen bisher immer davon aus, dass 
Lehre und Forschung die Aufgabe einer 
Hochschule wären.

Jahre der bildungspolitischen Fehlpla-
nung werden auf ein ordnungsrechtliches 
Problem reduziert, in dem lernwillige Stu-
dierende – denn warum sonst sollte man 

sich freiwillig in eine überfüllte Veranstal-
tung quetschen? – zu „Störer[n] im Sinne 
des Ordnungsrechts“ werden und über-
füllte Seminare einen „Gefahrenzustand“ 
darstellen. Natürlich obliegt es den Leh-
renden geeignete „Maßnahmen“ zur „Ge-
fahrenabwehr“ einzuleiten.

(Das gesamte Schreiben kann im AStA 
eingesehen werden.)

Wir als Mitglieder der Verfassten Stu-
dierendenschaft empfinden es als eine 
Unverschämtheit in irgendeiner Weise 
als „Störer“ bezeichnet zu werden. Der 
Text wäre ohne dieses Wort gut ausge-
kommen. In ihm drückt sich vielmehr die 
Haltung des Dekanats aus, Verantwort-
lichkeit weit von sich zu weisen.

Wir lehnen es weiterhin ab, dass die 
rechtliche Verantwortung auf Lehrende 
übertragen wird und damit die Proble-
me der organisierten Überlastung zum 
Gegenstand des Lehr- und Lernraums 
werden.

Wir fordern andere Lösungen als ord-
nungsrechtliche Maßnahmen für eine 
angemessene Lehr-/Lernumgebung mit 
Lehrenden, die angemessene Bedingun-
gen für Lehre vorfinden und Lernenden, 
die angemessene Bedingungen für Ler-
nen vorfinden.

„Störer im
Sinne des

Ordnungsrechts“



Die Info-Broschüre „BAföG-Inform“  des 
AStA-Sozialreferats ist nun wieder als 
überarbeitete und aktualisiert Variante 
erhältlich. Hierin findet ihr alle wichtigen 
Informationen rund um eure Anträge. 
Anhand von Beispielrechnungen wer-
den euch so  das Berechnungsver-
fahren des Bedarfssatzes genauer er-
läutert und wichtige Informationen zu 
Freibeträgen gegeben. Ebenso bein-
haltet das neue„BAföG-Inform“ Antwor-
ten auf Fragen zur Bewilligungsdauer 
der Förderungszeit oder auch alterna-
tiven Finanzierungsmethoden.

Die neuen Exemplare gibt es ab sofort 
im AStA-Büro am AR-Campus.

AStA-Sozialreferat

„BAföG-Inform“  
überarbeitet

Kooperation mit Studibus angelaufen
In den letzten Monaten wurde innerhalb 
des Studierendenparlaments immer wie-
der über  Lösungen diskutiert, um Studie-
rende bei Umzügen zu unterstützen oder 
die Mobilität bei Veranstaltungen der Ver-
fassten Studierendenschaft zu erhöhen. 

Unter anderem wurde in dieser Diskus-
sion über eine Anschaffung eines eige-
nen Fahrzeuges für die Verfasste Studie-
rendenschaft beraten. Die Finanzierung 
und der verwalterische Aufwand boten 
jedoch Anlass, um über andere Modelle 
nachzudenken. Der AStA bemühte sich 
daraufhin, um eine Kooperation mit dem 
Unternehmen einfach mobil Carsharing 
GmbH, die mit ihrer Online-Plattform Stu-
dibus auch in vielen anderen Universi-
tätsstädten präsent sind. 

Nachdem das 41. Studierendenparla-
ment in der 5. Sitzung am 18.09.2013  
grünes Licht gab, handelte der AStA ei-
nen Kooperationsvertrag aus. Seit circa 
vier Wochen können nun auch die Siege-
ner Studierenden die Vorteile von Studi-
bus nutzen. 

Neben der einfachen und flexiblen Bu-
chung, die halb- oder ganztägig erfolgen 
kann, besticht dieses neue Angebot vor 
allem preislich. Außerdem hat die Studie-

rendenschaft keine finanziellen oder ver-
walterischen Aufwand zu tragen. 

Studibus ist eine echte Alternative zu 
den etablierten Autovermietungen – stu-
difreundlich, schnell und flexibel. Autono-
me Referate, studentische Initiativen und 
Fachschaftsräte können übrigens auch 
die Sonderkonditionen des AStA nutzen. 

Schreibt uns einfach eine e-Mail oder 
schaut bei uns im Büro vorbei, wenn ihr 
ihr weitere Informationen wünscht. Das 
Angebot von Studibus mit allen wichtigen 
Informationen und den Weg zur online-
Buchung findet ihr auf www.studibus.de. 

Den Studibus und deine Kundenkarte be-
kommst du bei der Partnertankstelle Aral 
in der Sandstraße in Siegen - per Bus 
leicht zu erreichen: die Tankstelle liegt 
zwischen den Bushaltestellen Kaisergar-
ten und Emilienstraße.

Florian Rubens / AStA-Vorsitzender

Am 07.11. startete die Veran-
staltungsreihe „Frauen und Ge-
schlecht in den Medien“, die 
jeden Donnerstag um 18 Uhr 
im kultkaff stattfindet. Neben 
Referent*innen der Uni Siegen 
sind mit Florence Hervé (u.a. 
„Flora Tristan oder: Der Traum 
vom feministischen Sozialis-
mus“), Mithu Sanyal (u.a. „Vulva 
- die Enthüllung des unsichtba-
ren Geschlechts“) oder Sonja 
Eismann (Missy Magazine) in 
diesem Jahr noch namenhafte 
„externe“ Referent*innen dabei.

Eine gemeinsame Veranstal-
tung des Gleichstellungsbüros 
der Uni, des autonomen Frauen-
referats „WoMen“, des autono-
men Referats für kritische Wis-
senschaft und politische Bildung 
„Links im Dialog“, der LiLi- Linke 
Liste Siegen, des Intellektuellen 
Fotzen Clubs und des AStA.

Sexismus & Geschlecht in den Medien

Donnerstags | 18:00 Uhr | Kultcaff | 
Veranstaltungsreihe: Sexismus und 
Geschlecht in den Medien (siehe unten)

19.11. | 18:00 Uhr | Gelber Hörsaal | 
Peter Strutynski: “Rüsten für den Krieg 
oder produzieren für den Frieden?”

21.11. | 19:00 Uhr | Blauer Hörsaal | 
panoptikum: “Alexandre Ajas Maniac”

27.11. | 18:15 Uhr | AR-A 1009| 
SchLAu-Informationsabend

28.11. | 11-14 Uhr | Mensa-Foyer | 
Welt-AIDS-Tags-Infostand (Gay@Uni)

weitere aktuelle Termine gibts auf: 
www.asta.uni-siegen.de

Veranstaltungen
kurz notiert

Marion Bloos (Uni Siegen)

28.11.2013     Mädchen- und Frauenbilder der Jugend-
   literatur früher und heute

05.12.2013     Körperbilder in der Popkultur
Sonja Eismann (Missy Magazine)

12.12.2013     Literarische Salons und die Bedeutung
   der jüdischen Frauen Jana Mikota (Uni Siegen)

19.12.2013     Geschüttelt, nicht gerührt - 
   Sex und Gender in SKYFALL

Marcel Hartwig (Uni Siegen)

21.11.2013      Geschlecht im web 2.0: #aufschrei
Mithu Sanyal (#aufschrei)

14.11.2013       Flora Tristan: 
   Der Traum vom feministischen Sozialismus

Florence Hervé (Autorin)

(im VEB)

Kultka� wo. men


