
Protokoll Juso-HSG Sitzung am 24.06.2013 

Anwesende: Jana, Charlotte, Judith, Kai, Erdi, Nils, Marieke 

0. Begrüßung 

 
1. Besuch von der SPD-Landtagsabgeordneten Gabi Rolland 

-  1. Thema: landesweite Semesterticket 
- Sachstand: Regierung gibt Gutachten zu landesweitem Tarif in Auftrag, darin enthalten: 
landesweites Schüler/Semesterticket 
- HSGs sollten nochmal in die Offensive gehen: Umfragen an den Unis organisieren und in 
Stuttgart vorstellen 
- LKO: Planungen stehen noch an, wollen in jeder HSG nochmal nachfühlen 
- Vollversammlung: Ergebnis nicht eindeutig, viele haben Preisbedenken 
- Möglichkeit: regionale Differenzierung z.B. in Freiburg bis nach Karlsruhe und Basel 
- NRW-Modell: jede Uni stimmt darüber ab, ob sie am landesweiten Semesterticket 
teilnehmen will 
- Kopplung mit dem Schülerticket könnte es vielleicht billiger machen 
- letztendlich muss das Ergebnis des Gutachten abgewartet werden, Gabi meldet sich bei 
Neuigkeiten 
- 2. Thema: Hochschulräte 
- es gab dazu eine Anhörung in Stuttgart: Hochschulräte werden bestehen bleiben 
- Besetzung wird weiterhin intern/extern sein, mit leichtem Übergewicht an Externen 
- wie könnte die vielfältige Gesellschaft besser abgebildet werden? - vielleicht 
Gewerkschaften mit einbeziehen 
- Unis lehnen aber einheitliche gesetzliche Regelung zur Besetzung ab, wollen sie selbst 
machen 
- es sollten aber auch verschiedene Gruppen in der Findungskommission vertreten sein 
- Quotierung der Hochschulräte soll kommen 
- Rektor*innenwahl durch Hochschulrat und Senat, auch bei der Findungskommission 
- Amtszeitbegrenzung: max. 9 Jahre, es soll nicht immer der gesamte Hochschulrat gewählt 
werden 
- die Transparenz von Hochschulrat und Senat sollte verbessert werden 
- 3. Thema: Lehrer*innenbildung 
- Gabi möchte mit uns darüber sprechen und unsere Meinung hören 
- vielleicht mit der AG-Bildung zusammen 
- Termin: Mitte/Ende Juli, während einer unserer Sitzungen am Montag 
 

2. Berichte 

a) LKT in Freiburg: 
- Wahl der neuen LKO: Kai (super!) und Niklas wurden gewählt, Lukas wurde raus gewählt, 
leider gibt es noch keine weiblichen Bewerbungen 
- Inputreferat von Phil zum Bundestagswahlkampf, Wahlkampfstrategie, Bundesvorstand 
kommt vielleicht nach Freiburg, Berichte über den Zustand der einzelnen HSGs 
b) Wahlkampftreffen: 
- Wahlprogramm geschrieben, Wahlplakat entworfen, Online-Strategie besprochen 
c) AStA-Sitzung: 
- Antrag auf Plakatbegrenzung im Wahlkampf von unseren VertreterInnen eingebracht 
- Diskussion über den Antrag war absurd: LHG-Delegierte durfte keine Frage stellen, Bitte 
um quotierte Redeliste wurde abgelehnt, Diskussion wurde am Ende einfach abgebrochen 
- am Ende wurde der Antrag mit buf-Mehrheit knapp abgelehnt 



- viele fanden ihn aber gut, darunter Campus Grün, LHG und RCDS 
d) Vollversammlung: 
- schon unter Punkt 1 abgehandelt 
 
3. Wahlprogramm 

- Abstimmung: das Wahlprogramm wurde einstimmig angenommen 
 
4. Wahlkampforganisation 

a) PMs:  
- PM zur Papierflut im Wahlkampf: Grüne, LHG und RCDS anschreiben ob sie ihr Logo 
drunter setzen oder gegebenenfalls einen O-Ton haben wollen 
- PM zur AStA-Sitzung: wollen wir eine machen?, es wird ein Pad dafür rumgeschickt und 
nächste Woche nochmal darüber gesprochen 
b) Plakat/Flyer 
- Plakat ist im Druck 
- Flyer gegen die Plakateflut inklusive Wahlaufruf: auf Tischen auslegen, unter andere Plakate 
kleben, minimal verteilen --> zu Beginn nur in kleiner Anzahl: 100 Stück 
- weitere Ideen: vielleicht eigenen Stempel mit Logo und Homepage verwenden, mit Kreide 
auf unterschiedliche Plätze malen 
c) Onlinewahlkampf: 
- Facebookgruppen infiltrieren  
- dauerhaftes Posten auf Facebook und twitter: Fotos, PMs, Teile des Wahlprogramms etc. 
 
5. Sonstiges 

- nichts 
 
Protokoll: Nils 


