
Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung

Antragstellerin

das FemRef – autonomes feministisches Referat der CvO-Universität

Antragstext

Die AStA-Sitzung möge beschließen, dass in §11 „Anträge zur Geschäftsordnung“ der vom AStA-
Vorstand vorgeschlagenen Geschäftsordnung folgender Absatz einzufügen ist:

(6)  Zudem  stellt  ein  Antrag  auf  Protokollierung  der  Diskussion  einen
Geschäftsordnungsantrag dar. Auch diesem ist ohne Abstimmung stattzugeben.

Begründung

Zumeist  werden  für  die  AStA-Sitzung  lediglich  Ergebnisse  protokolliert,  was  häufig  auch
ausreichend ist. Allerdings ist es in politischen Gremien üblich, auch einzelne Aussagen und/oder
Diskussionsverläufe  zu  Protokoll  zu  geben  oder  geben  zu  lassen.  So  wäre  es  absurd,  wenn
ausgerechnet  ein  AStA von  RCDS  und  JuSos,  der  immer  wieder  auf  seine  parlamentarischen
Hintergründe verweist, diesen Passus nicht in der eigenen Geschäftsordnung zulassen würde.



Antrag 2 zur Änderung der Geschäftsordnung

Antragstellerin

das FemRef – autonomes feministisches Referat der CvO-Universität

Antragstext

Die  AStA-Sitzung  möge  beschließen,  dass  in  §9  „AStA-Sitzung“  der  vom  AStA-Vorstand
vorgeschlagenen Geschäftsordnung Absatz (5) durch folgenden zu ersetzen ist:

Stimmberechtigt sind alle gewählten AStA-Referent/innen, die/der AStA-Sprecher/in,
ein/e  Vertreter/in  des  unabhängigen  Fachschaftenreferates,  sowie  die  jeweiligen
Finanzbeauftragten  der  autonomen  Referate  oder  ein_e  vom Plenum des  jeweiligen
autonomen Referates gewählte_r Vertreter_in für die AStA-Sitzung.

Begründung

In den autonomen Referaten arbeiten wir unabhängig und selbstorganisiert.  Die Übernahme der
Finanzaufgabe  für  ein  Referat  hängt  inhaltlich  nicht  mit  der  Teilnahme  an  der  AStA-Sitzung
zusammen. Es ist sinnvoll, wenn die_derjenige Referent_in dort stimmberechtigt ist, die_der auch
anwesend ist. Wir im FemRef, vermutlich auch in den anderen Referaten, informieren uns bezüglich
der AStA-Sitzungen. Das sollte für eine Stimmberechtigung für das jeweilige autonome Referat
ausreichen. Es ist nicht notwendig, das der AStA-Vorstand im Vorhinein weiß, wer von uns zur
Sitzung kommen wird.



Antrag 3 zur Änderung der Geschäftsordnung

Antragstellerin

das FemRef – autonomes feministisches Referat der CvO-Universität

Antragstext

Die  AStA-Sitzung  möge  beschließen,  dass  in  §9  „AStA-Sitzung“  der  vom  AStA-Vorstand
vorgeschlagenen Geschäftsordnung Absatz (3) durch folgenden zu ersetzen ist:

(3)  Entscheidungen  werden  mit  einer  Mehrheit  der  anwesenden  stimmberechtigten
Personen  getroffen.  Im  Falle  von  Stimmengleichheit  wird  die  Diskussion  wieder
aufgenommen. Gibt es auch im dritten Abstimmungsdurchgang eine Stimmengleichheit,
werden weitere Diskussionen und Abstimmungen auf die nächste AStA-Sitzung vertagt.

Begründung

Die vom AStA-Vorstand vorgeschlagene Vorgehensweise, dass im Falle von Stimmengleichheit die
Stimmen der von dem Studierendenparlament gewählten Referent/innen doppelt gewichtet werden
sollen, ist absolut fragwürdig. Warum sollten die Stimmen dieser stimmberechtigten Mitglieder der
AStA-Sitzung im gegebenen Fall mehr Wert sein? 

Außer den vom StuPa gewählten Referent_innen sind in der AStA Sitzung auch die Vertreter_innen
der  autonomen  Referate  und  des  autonomen  Fachschaftenreferats  stimmberechtigt.  Die
Vertreter_innen der autonomen Referate vertreten Gruppen, die strukturell diskriminiert werden und
von diesen werden sie auch jeweils  gewählt.  Seit  dem Amtsantritt  des aktuellen AStAs hat der
AStA-Vorstand in verschiedenen Situationen betont,  dass  sie  die  Schutzwürdigkeit  der von den
autonomen Referaten vertretenden Gruppen absolut respektieren würden. Dann aber die Stimmen
der Vertreter_innen dieser Gruppen in der AStA-Sitzung im Zweifelsfall  weniger Wirkungskraft
geben zu wollen, stellt dieses Statement als leere Phrase dar.

Die  von  uns  vorgeschlagene  Vorgehensweise,  Diskussionen  erneut  zu  führen,  stellt  unserer
Meinung  nach  eine  gute  Möglichkeit  dar,  mit  Stimmengleichheit  umzugehen.  Sollte  der  AStA
diesem  Vorgehen  nicht  zustimmen,  kann  die  Alternative  nicht  die  vom  AStA-Vorstand
vorgeschlagene sein, die ausschließlich zu Lasten der autonomen Referate und des unabhängigen
Fachschaftenreferates geht.



Antrag 4 zur Änderung der Geschäftsordnung

Antragstellerin

das FemRef – autonomes feministisches Referat der CvO-Universität

Antragstext

Die  AStA-Sitzung  möge  beschließen,  dass  in  §9  „AStA-Sitzung“  der  vom  AStA-Vorstand
vorgeschlagenen Geschäftsordnung Absatz (2) durch folgenden zu ersetzen ist:

(2) Personen,  die  durch rassistisches,  sexistisches,  antisemitisches,  gewaltvolles oder
diskriminierendes Verhalten einer anderen Art auffallen, können von der AStA-Sitzung
ausgeschlossen werden, ebenso beim Vorliegen anderer schwerwiegender Gründe. Dies
kann entweder von der Mehrheit der insgesamt stimmberechtigten Personen, oder auch
von der Mehrheit der stimmberechtigten Personen aus den autonomen Referaten und
der_dem stimmberechtigten  Verteter_in  des  Gleichstellungs-  und  Diversity-Referates
beschlossen werden.

Begründung

Wer sich mit Machtstrukturen auseinandersetzt erkennt schnell, dass diskriminierende Strukturen,
Verhalten  und  Äußerungen  in  dieser  Gesellschaft  kein  vereinzeltes  Problem  sind,  sondern
allgegenwärtig. Es ist daher naheliegend, dass diskriminierende Äußerungen nicht nur von Nazis zu
erwarten sind, sondern von allen Menschen, unabhängig ihres Selbstreflexionsvermögens, kommen
können. Vielmehr kommt es auf die Bereitschaft an, die eigenen Äußerungen zu überdenken und
Kritik anzunehmen, um weniger zu diskriminieren.

An  der  Carl-von-Ossietzky  Universität  haben  wir  vier  autonome  Referate,  die  sich  von  ihrer
Aufgabe  her  schon  lange  mit  unterschiedlichen  Diskriminierungen  (Ableismus,  Homophobie,
Rassismus, Sexismus. und intersektionales) auseinandersetzen: BeRef, SchwuRef, HgaS, FemRef.
Und  das  Gleichstellungs-  und  Diversity-  Referat  des  AStAs,  dessen  Aufgabe  ebenfalls  die
Reduzierung von Diskriminierungen ist.

Entsprechend  dieser  Aufgaben  ist  es  daher  sinnvoll,  die  Kompetenz  der  stimmberechtigten
Vertreter_innen dieser 5 Institutionen im Kampf gegen Diskriminierungen anzuerkennen, auch für
die AStA-Sitzung zu nutzen. Das heißt ihnen zu glauben, wenn sie mehrheitlich eine Äußerung oder
ein Verhalten als diskriminierend bezeichnen. Wo schon anfangen, wenn nicht bei sich selber?
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