Protokoll der Vollversammlung der ausländischen Studierenden 2012
Raum: E001 (Welfengarten 1, 30167 Hannover)
Freitag, 09.11.2012, um 17 Uhr
Anfang: 18 Uhr
Teilnehmerzahl: 104 stimmberechtigte Studierende
TOP 1. Vorbereitungen
Diejenigen, die nicht nicht „gut genug“ deutsch sprechen werden gebeten, sich räumlich so zusammen
zu setzen, dass eine Simultanübersetzung von deutsch nach englisch vernommen werden kann.
1.1. Wahl der Versammlungsleitung
Bechir und Solenne übernehmen die Leitung (keine Gegenstimmen)
1.2. Abstimmung der Geschäftsordnung
Die GO wird verlesen und zur Abstimmung vorgelegt. Sie wird einstimmig angenommen.
1.3. Wahl der/des ProtokollantIn
Massih führt das Protokoll.
1.4. Benennung der Mitglieder des Wahlausschusses
Kai, Bastian und Mason aus dem ASTA bilden den Wahlausschuss. Wahlzettel sind vollständig
ausgeteilt.
TOP 2. Berichte
2.1. AusländerInnenkommission
Onur ertattet Bericht: Er war bis Ende letztes Semester AusländerInnensprecher und erzählt über seine
Arbeit der letzten Semester: Bearbeitung eines Diskriminierungsverdachtes von zwei
Maschinenbauern. Das MKT sag sich dadurch veranlasst, seine Strukturen zu ändern. Es wurden
Anträge an Kommissionen gestellt, Sprechstunden angeboten und zusammen mit Mohammed
individuelle Fälle bearbeitet.
Mhamed berichtet ebenso über seine Arbeit als AusländerInnensprecher: zB Wohnungssuche,
Visaprobleme, Immatrikulationsfragen. Sie standen in engem Kontakt mit Vereinen, haben sportliche
Veranstaltungen durchgeführt, „Hilfe zur Selbsthilfe“, Mobilisierung von Geldern für Projekte. Er
bedankt sich auch bei Onur, der ihm sehr geholfen hat und bedauert, dass dieser zur FH wechselt.
Frage an Onur und Mohammed: Es wird bemängelt, dass im letzten Jahr satzungswidrig keine
Vollversammlung abgehalten wurde.
Antwort von Mhamed: Es gab strukturelle und zeitliche Probleme.
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2.2. AStA
Bastian und Mason vom AStA stellen sich und ihre Arbeit vor. Bastian erzählt über weitere
Partizipatioonsmöglichzkeiten der Auslandsstudierenden. Er betont, dass die/der heute gewählte
AusländerInnensprecherInnen bis zum 31.03.2013 im Amt bleibt. Für das nächste Amt am 01.04.2013
bis 31.03.2014 können die Auslandsstudierende ihre Wahlvorschläge schon im AStA einreichen.
Er lädt zur Findungsphase des nächsten AStA-Kollektives ein, die im Januar stattfinden wird. Zudem
lädt er zur Teilnahme am Aktionsbündnis gegen Studiengebühren ein. Keine Fragen an die AStis
2.3. BAS
Leone stellt sich und seine Arbeit vor, erklärt, was der BAS ist und macht. Die Referenten aus den
verschiedenen Städten treffen sich monatlich zum Vorstandstreffen. Zu den Zielen 2013 gehört ein
Forderungskatalog für die Bundeswahl. Viele der Forderungen werden heute gestellt und öffentlich
gemacht. Der BAS versteht es als seine Aufgabe, jene Forderungen an die betreffenden
Landesregierungen weiter zu leiten. Aufgrund des niedrigen Budgets bestehen eingeschränkte
Handlungsmöglichkeiten.
2.4. Bericht über die Änderungen im Aufenthaltsrecht
Im August 2012 wurde auf gesetzlichem Wege die vorherige Beschränkung der Arbeitszeiten für
Auslandsstudierende gelockert. Statt 90 volle oder 180 halbe Tage können sie nun 120 volle, oder 240
halbe Tage arbeiten, es gibt jedoch noch immer arbeitsrechtliche Beschränkungen. Mehr Infos zu der
Änderung sind im Programm. Solenne lädt Betroffene dazu ein, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Leone
erklärt, dass er bei Erwerbstätigkeiten eine rechtliche Gleichstellung zu seinen deutschen
Kommillitonen anstrebt.
TOP 3. Haushalt
Der Ausländerlnnenkommission werden die bewilligten Mittel zur eigenen Verwaltung zur Verfügung
gestellt. Der Betrag, der pro ausländische/m Studierende/n an die AusländerInnenkommission
überwiesen wird, beträgt 0,55 Euro pro Semester.
Die AusländerInnensprecher haben folgenden Haushaltsplan aufgestellt, der nach Annahme
(Feststellung) durch die AusländerInnenvollversammlung in Kraft tritt.
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Tite l Nr.

Zw e ckbes tim m ung

Is t-Stand
31.10.2012

Ans atz 2012

Einnahmen
111.21

StudentInnenschaftsbeiträge

1.487,20 €

3.205,40 €

361.01

Überschuss aus den Vorjahren

2.457,76 €

2.457,76 €

110,00 €

300,00 €

511.01 F

Geschäftsbedarf und Kommunikation sow ie
Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände

0,00 €

100,00 €

525.01 F

Aus- und Fortbildung der Bediensteten

0,00 €

200,00 €

526.02 F

Gerichts- und ähnliche Kosten

0,00 €

300,00 €

527.01 F

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen

0,00 €

1.000,00 €

531.01

Veröffentlichungen

94,53 €

300,00 €

686.01

Finanzanträge

800,00 €

1.400,00 €

982.01

Rücklagen

0,00 €

2.063,16 €

Ges am tausgaben

1.004,53 €

5.663,16 €

Ges am te innahm e n

3.944,96 €

5.663,16 €

Überschus s / Fehlbetrag

2.940,43 €

0,00 €

Ausgaben
Personal

427.01 F

Auftragsarbeiten / zeitlich begrenzte
Arbeiten

Sachteil

Onur verweist auf die Haushaltsaufstellung. Leone erklärt, jeder Auslandsstudierende zahle 0,55€ an
die AusländerInnenkommission. Das Geld gehört den Studierenden.
Frage: Was ist mit dem Fehlbetrag gemeint? Antwort von Onur: Es handelt sich um einen vorhandenen
Überschuss in der Jahresaufstellung. Der Haushalt wird vom Plenum angenommen.
TOP 4. Logo
Das neues Logo der AusländerInnenkommission muss von der Vollversammlung angenommen werden.
Die AusländerInnensprecher werden folgende Logos zur Abstimmung der Vollversammlung stellen.
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Logo 1

Logo 2

Bastian sieht eine Assoziation des ersten Logos zu einem Hakenkreuz und empfiehlt, nicht das erste
Logo zu wählen.
Abstimmung: 2 sind für Logo Nr. 1; die eindeutige Mehrheit wählt Logo 2.
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TOP 5. Anträge
Die Vollversammlung der ausländischen Studierenden der Leibniz Universität Hannover möge
beschließen:
Antrag 1: Wir fordern von der Leibniz Universität Hannover eine kostenlose Möglichkeit der
sprachlichen Korrektur von Hausarbeiten und Abschlussarbeiten für ausländische Studierende
einzurichten.
Für die ausländischen Studierenden stellen die Bearbeitung und Fertigung von Seminararbeiten und
Abschlussarbeiten eine besondere Herausforderung dar. Obwohl solide Grundlage der deutschen
Sprache eine Voraussetzung für die Immatrikulation an der Leibniz Universität Hannover ist, haben die
ausländischen Studierenden immer noch große Schwierigkeiten eine wissenschaftliche Arbeit schreiben
zu können. Um eine korrekte Arbeit abgeben zu können, bezahlen die ausländische Studierende oft eine
private Person um ihre Wissenschaftsarbeit sprachlich zu korrigieren.
Tatia stellt sich vor. Sie beklagt, dass es für sie schwierig war, ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu
verfassen aufgrund sprachlicher Defizite. Sie schlägt eine Stelle an den Unis vor, die die Arbeiten von
Auslandsstudierenden korrigiert. 3000 Auslandsstudierende bieten genug Potenzial, diese Stelle
durchzusetzen.
Frage: Es wird angenommen, dass die Unileitung da nicht mitmacht, außerdem handelt es sich um
einen sehr langwierigen Prozess. Es wird gefragt, ob nicht der AstA eine solche Stelle einrichten
könnte.
Antwort: Das Budget des AstA ist begrenzt und abgesehen davon fällt das eher in den Aufgabenbereich
der Auslandsstudierendenvertretungen.
Es wird davon ausgegangen, dass diese Stelle sehr notwendig ist.
Abstimmung: Der Antrag/die Forderung wird einstimmig angenommen.
Antrag 2: Wir fordern von der Leibniz Universität Hannover die Möglichkeit, Wörterbücher
bei den Klausuren nutzen zu dürfen.
Für ausländische Studierende unserer Universität stellen schriftliche Prüfungen eine besondere
Herausforderung dar. Selbstverständlich kann bei allen Studierenden eine solide Grundlage der
deutschen Sprache vorausgesetzt werden, die sie mittels der DSH-Prüfung als Voraussetzung für die
Immatrikulation unter Beweis gestellt haben. Dennoch ist anzunehmen und aus Erfahrungsberichten
ausländischer Studierender zu entnehmen, dass immer wieder Wortschatzschwierigkeiten auftreten.
Manchmal sind aber nur einzelne Wörter entscheidend, um eine inhaltlich qualitative Arbeit abliefern
zu können. Aus diesem Grunde wäre ein Fremdwörterbuch von hoher Bedeutung für die Studierenden.
Leone erklärt die Notwendigkeit des Rechtes, Wörterbücher in Klausuren benutzen zu dürfen. Im
Moment gibt es keine einheitliche Regelung und unterliegt dem persönlichen Ermessen der
DozentInnen. Die Kommissionen der Fakultäten sollen laut Präsidium darüber entscheiden, ob die
Fakultäten das bei sich wollen. Das Ziel muss sein, dass alle Auslandsstudierenden ein Wörterbuch in
Klausuren benutzen dürfen. Eine einheitliche fakultätsübergreifende Regelung ist vonnöten.
Der Antrag wird angenommen. 2 Enthaltungen, 3 Gegenstimmen
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Antrag 3: Wir fordern ein Büro der Ausländerinnenbehörde in Universitätsräumlichkeiten, wie
das im Oktober 2011 gegründete BSU (Bremen-service Universität).
Für die ausländische Studierenden ist es unmöglich Informationen und Termine per Telefon bei der
Ausländerbehörde zu erhalten, deshalb müssen wir jedes Mal zur Ausländerbehörde gehen, um eine
Information oder einen Termin zu bekommen. Das Problem besteht schon seit mindesten 2 Jahre und es
gibt seitdem keine Verbesserung.
Leone fordert ein Büro der Ausländerinnenbehörde in den Universitätsräumlichkeiten. Das Büro soll
eine zentrale Beratungsstelle und Serviceeinrichtung für internationale Studierende der Universität
Hannover sein. Das Ziel ist die öffentlichen Dienstleistungen kundenorientiert anzubieten. Ohne große
Umstände und lange Wege. Dieses Büro soll ein "richtiges" kleines Stadtamt sein, in dem die Anliegen
der ausländischen Studierenden abschließend bearbeitet werden können.
Der Antrag wird mit eindeutiger Mehrheit angenommen.
Antrag 4: Wir setzen uns ein für eine starke Vertretung der ausländischen Studierenden bei den
verschiedenen Organen der Studierendenschaft in der Leibniz Universität Hannover.
Die ausländische Studierenden sind in der Hochschulpolitik der Leibniz Universität Hannover unterrepräsentiert. Aus diesem Grund sind die besonderen Interessen der ausländischen Studierenden nicht
richtig wahrgenommen. Wir wünschen uns eine stärkere Vertretung der ausländischen Studierenden
bei den verschiedenen Organen der Studierendenschaft, deshalb haben wir uns entschieden, eine
Hochschulgruppe zu gründen und zu den Wahlen zu den studentischen Organen in Januar 2013
aufzustellen.
Tatia stellt den Antrag vor. Es wird bemängelt, dass Auslandsstudierende in der Hochschulpolitik
unterrepräsentiert sind, Der Versuch, sich besser zu organisieren lohne sich. Leone hebt hervor, dass
Auslanddstudierende sich nicht ausschließlich auf den AstA verlassen sollen, sondern selbst aktiv
werden sollten, um ihre Situation zu verbessern.
Der Antrag wird mit eindeutiger Mehrheit angenommen.

Antrag 5: Wir fordern die sofortige Abschaffung der rassistischen Einlasskontrollen in
hannoverschen Clubs und Diskotheken.
Viele junge Männer, die einer ethnischen Minderheit oder der muslimischen Religion zugeschrieben
werden, kennen das: An Diskothekentüren werden sie abgewiesen, andere weiße Männer oder Frauen
werden reingelassen. Wir fordern die VertreterInnen der Studierenden und die Hauptstadt Hannover auf
sich mit diesem Thema zu beschäftigen und eine Lösung für das Problem zu finden.
Leone bittet um einen Beschluss, dass das Projekt von AstA per Beschluss vom Plenum unterstützt
wird.
3 Enthaltungen. Der Antrag wird mit eindeutiger Mehrheit angenommen.
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SPONTANER ANTRAG: Es wird beantragt, die Wahlen der AusländerInnensprecherIn vorzuziehen,
da viele Studierende weg müssen. Antrag auf Vorzug der Wahlen:
Gegenstimme: In Anbetracht der Erfahrungen mit den ehemaligen AusländersprecherInnen wird davon
abgeraten, da die politische Repräsentation funktionieren muss und das Plenum nicht dazu gedacht ist,
seine Freunde zu wählen und anschließend zu gehen. Der Antrag wurde schriftlich eingereicht.
Der Antrag wird angenommen.
TOP 6. Wahlen
Es werden 3 Wahlen stattfinden, für die man die zuvor ausgehändigten Karten nutzen muss, um
teilnehmen zu können
Die erste Wahl betrifft die AusländerInnensprecherIn. Das Amt läuft bis zum 31.3.2012.
7.1. AusländerInnensprecherIn (1 StudentIn)
Nr. 3: Hassan Salman
Nr. 2: Halil Ibrahim Cinbaroglu
Nr. 1: Tatia Chkenheli
...stellen sich zur Wahl.
Tatia stellt sich nochmal vor und erzählt über ihren akademischen Werdegang und die amtsrelevanten
Probleme, die sie hatte. Sie hat sich komplett selbst finanziert und kennt die Schwierigkeiten, einerseits
studieren und sich andererseits vollständig selbst finanzieren zu müssen. Die Neuankömmlinge
benötigen mehr Hilfe, als ihnen angeboten wird, dafür möchte sie sich einsetzen. Sie sollen Methoden
des wissenschaftlichen Arbeitens lernen und sprachliche Hilfestellungen bekommen. Sie engagiert sich
auch für Vereine und kennt sich im Journalismus gut aus und kann auf vielseitige Erfahrungen
zurückgreifen, die ihr bei der Amtsführung dienlich sind. Sie versichert, dass sie sich aktiv einsetzen
wird und ihr Amt gewissenhaft verwalten wird.
Halil stellt sich vor. Er kam vor 4 Jahren aus der Türkei, um an der LUH Maschbau zu studieren. Er hat
in verschiedenen Vereinen und Organisationen mitgearbeitet. Er beabsichtigt, das Alltagsleben der
Auslandsstudierenden erträglicher zu gestalten und stets ein offenes Ohr zu haben.
Hassan stellt sich vor. Er und seine Freunde hatten anfangs viele Probleme. Er wird eine Sprechstunde
anbieten, in der er sich mit dem Problemen der ausländischen Studierenden auseinandersetzen will. Er
wird in seinen Sprechstunden Vorschläge stets berücksichtigen.
Frage: Haben alle Kandidaten ein Wahlprogramm?
Hassan: Ja, Sprechstunde anbieten, email-account einrichten.
Es wird konstatiert, dass die Sprechstunde ohnehin zur Arbeit des AS gehört und eine e-mailaccount
neben einer facebook-seite etc. bereits existiert.
Hassan möchte mehr Arbeitsplätze für Auslandsstudierende an der LUH einrichten.
Tatia möchte ein kostenloses Programm anbieten, um Neuankömmlinge bei der Orientierung zu helfen.
Frage: Warum hat Tatia „gegrinst“, während die anderen Kandidaten geredet haben? Es wird der
Verdacht geäußert, sie würde sich über sprachliche Defizite amüsieren.
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Tatia versichert, dass sie sich über niemanden lustig machen wollte, sondern überrascht war, dass einer
der Kandidaten schlecht, bzw. gar nicht vorbereitet war.
Frage: Haben die Kandidaten überhaupt die Satzung gelesen?
Tatia: Ja
Halil: Nein
Hassan: Ja, schon letzte Woche. Er erinnert Leone daran, dass Leone ihn daran in der Woche zuvor
erinnert habe.
Der Wahlvorgang wurde abgeschlossen. Der Wahlausschuss geht raus, um die Wahlzettel in Ruhe
auszählen zu können.

Antrag 6: Wir fordern vom DAAD die Erweiterung von Notfonds für ausländische Studierende,
die sich temporär in einer akuten finanziellen Notlage befinden.
Das Hochschulbüro für Internationales bietet schon einmalige Beihilfen und Studienabschlussbeihilfen
für ausländische Studierende aus Ländern außerhalb der EU an, die an der Leibniz Universität
Hannover immatrikuliert sind. Die Stipendienmittel kommen aus dem Programm STIBET des DAAD.
Sie reichen aber nicht für alle Anfragen aus. Deshalb ist es notwendig die Stipendienmittel für die
Studierendenschaft zu erhören.
Leone stellt den Antrag vor. Da Auslandsstudierende fast keinen Anspruch auf BAFöG und sehen sich
aufgrund von außenpolitischen Konflikten oftmals (Beispiel Syrien) in einer Notfallsituation, indem
z.B. plötzlich kein Geld mehr ankommt. Die LUH soll mehr zur Verfügung gestellt werden.
Abstimmung : 6 Enthaltungen. Der Antrag wird mit deutlicher Mehrheit angenommen

Antrag 7: Wir fordern von den VertreterInnen der Studierendenschaft der Leibniz Universität
Hannover die Einrichtung von Notfonds für unverschuldet in Not geratene ausländische
Studierende.
Die Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover vergibt keine Spenden, trotzdem befindet
sich eine große Anzahl von (ausländischen) Studierenden in finanzieller Not. Die Universitäten in
Hildesheim und Potsdam bieten schon einen Notfonds für ihre Studierenden. Der Notfonds setzt sich
zum Ziel, schnell und unbürokratisch in solchen Situationen zu helfen, in denen staatlich-öffentliche
Problemlösungsansätze
nicht
ausreichen
bzw.
nicht
vorhanden
sind.
Onur verliest Antrag Nr. 7 und erklärt ihn. Manche Studierende werden aufgrund politischer
Konstellationen plötzlich von ihrem Zugang zu Geld abgeschnitten. Dies soll durch den Fonds
aufgefangen werden.
Der Antrag wird angenommen.
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Antrag 8: Wir fordern von der Leibniz Universität Hannover die Erweiterung der
Stipendienmöglichkeiten für ausländische Studierende.
Die Leibniz Universität Hannover vergibt Stipendien das Niedersachsen-und Deutschland-Stipendium
an Studierende. Die Vergabe an eingeschriebene Studierende erfolgt aufgrund der Durchschnittsnote
des Notenspiegels. Für ausländische Studierende ist es aufgrund der Sprache und der notwendigen
Arbeit neben dem Studium viel schwieriger gute Noten zu erbringen. Damit sind ihre Chance geringer
ein Stipendium zu kriegen.
Leone erklärt, dass bei Stipendien Auslandsstudierende benachteiligt werden. Für Auslanddstudierende
ist es schwieriger, gute Noten zu bekommen. Zudem werden nur 4 (5% AusländerInnenquote)
Stipendien für AS ausgeschrieben. Das, so Leone, sei zu wenig.
Der Antrag wird mit deutlicher Mehrheit angenommen.

Antrag 9: Wir fordern von der Hauptstadt Hannover die vollständige Befreiung von Gebühren
für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis.
Viele ausländische Studierende haben Probleme ihr Studium in Hannover aufgrund der
Studiengebühren zu finanzieren. Um diese zusätzliche Kosten ausgleichen zu können sollen von
ausländischen Studierenden in Hannover keine Gebühren für die Verlängerung einer
Aufenthaltserlaubnis erhoben werden. Die Ermäßigungen und Befreiungen halten sich an die Vorgaben
der Aufenthaltsverodnung (§§ 52 + 53). Die Entscheidung über Ermäßigungen und Befreiung können
damit die Ausländerbehörden treffen.
Leone stellt den Antrag vor. Auslandsstudierende müssen vergleichsweise hohe Kosten aufbringen, um
ihre Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. In Anbetracht der zusätzlichen Belastung durch
Studiengebühren, ist die Situation so nicht tragbar.
Anmerkung des Publikum: Früher waren es 15€, später gab es Karten für die Verlängerung der
Aufenthaltserlaubnis. Auslandsstudierende müssen auf ihrem Bankkonto 8000€ blockieren, das ist
neben all den zusätzlichen Kosten sehr viel.
Der Antrag wird mit deutlicher Mehrheit angenommen.
Antrag 10: Wir fordern von der Landesregierung die Abschaffung alle direkten und indirekten
Formen der Studiengebühren, sein dies allgemeine Studiengebühren, Langzeitgebühren,
Betreuungsgebühren für nicht EU – AusländerInnen, Einschreibegebühren oder sonstiges.
Studiengebühren sind sozial selektiv und bewirken, dass vor allem Kinder mit finanziell gut gestelltem
Background an die Universitäten gehen. Studiengebühren schrecken alle ab, die nicht genügend Geld
zur Verfügung haben. Durch Bücher, Reader, andere Arbeitsmaterialien, Versicherungen, Miete und
Lebensunterhalt kostet das Studium schon genug. Für die ausländische Studierende, die keinen
Anspruch auf BäfOG und Studienkredit haben, stellt die Zahlung der Studiengebühren eine noch
größer Schwierigkeit dar.
Onur stellt den Antrag vor. Nachdem Baden-Württemberg und Bayern die Studiengebühren abgeschafft
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haben, bzw. abschaffen wollen, bleibt Niedersachsen als einziges Land übrig, die Studiengebühren
erheben unter der Androhung einer Exmatrikulation. Die Gebühren sind sehr hoch und kaum bezahlbar.
Der Antrag wird ohne Gegenstimmen angenommen.
Antrag 11: Wir fordern von der Bundesregierung die Gleichstellung der ausländischen
Studierenden mit den deutschen Studierenden im Arbeitserlaubnisrecht und die Abschaffung der
120 Tage bzw. 240 Halbe Tage Regelung.
Ausländische StudentInnen aus Nicht-EU – Staaten dürfen eine Beschäftigung dann ausüben, wenn die
Aufenthaltsgenehmigung dies erlaubt. Die Aufenthaltsgenehmigung wird von der Ausländerbehörde
ausgestellt. Wenn sie arbeiten dürfen, gilt Folgendes: 120 Ganztage oder 240 Halbtage. Das gilt für ein
Kalenderjahr vom 1.1. bis 31.12.
Onur stellt den Antrag vor. Es wird beklagt, dass durch die arbeitsrechtlichen Einschränkungen es kaum
möglich ist, neben Studiengebühren seinen Unterhalt zu finanzieren.
Der Antrag wird ohne Gegenstimmen angenommen.
Antrag 12: Wir fordern von der Bundesregierung einen gleichberechtigte Zugang zum BAföG
für alle ausländischen Studierende.
Die Bundesregierung muss gewährleisten, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen unabhängig
von ihrer Herkunft und ihrer finanzielle Situation die gleiche Chance haben, entsprechende Ausbildung
absolvieren zu können. Dafür muss man für die ausländische Studierenden ein nebenarbeitsfreies
Studium ermöglichen.
Onur stellt den Antrag vor. Auslandsstudierende sind allerhand Gebühren und Kosten ausgesetzt, die
höher sind, als die ihrer Kommillitonen. Vor diesem Hintergrund sollten sie wenigstens Bafögberechtigt sein.
Es wird eingeworfen, dass das Bafög eine Art Kredit ist und daher nicht gut zu vergleichen mit
Stipendien.
Der Antrag wird mit eindeutiger mehrheit angenommen.
Antrag 13: Wir fordern die Liberalisierung der Ausländergesetze von der Bundesregierung.
Der Aufenthaltsstatus für StudienkollegiatInnen und Studierende in Sprachkursen muß sicher sein. Die
Aufenthaltsbewilligung muß für die gesamte Zeit des Ausbildungsabschnittes gewährt werden.
Außerdem muß für StudienkollegiatInnen und ausländische Studierende in den Sprachkursen die
Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme bestehen.
Leone erklärt den Antrag.
Der Antrag wird mit eindeutiger Mehrheit angenommen.
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TOP 6. Wahlen
Der Wahlausschluss kommt zurück und berichtet, dass das Wahlverzeichnis gestohlen wurde und es
muss nun entschieden werden, ob sie anerkannt werden oder nicht.
7.2 Delegierten zur Bundesdelegiertenkonferenz des BAS (maximal 3 StudentInnen)
Es stellen sich zur Wahl und vor:
• Tatia Chenheli
• Petjon Mata
• Solomon Hailu
Es wird in Blockwahl gewählt. Alle drei Kandidaten werden gewählt.
7.3.

Mitglieder des AusländerInnenausschuss (maximal 5 StudentInnen)

Leone erklärt das Aufgabenspektrum des Innenausschusses.
Der Ausschuss trifft sich 4x pro Semester, daher wird die Anzahl der Kandidaten hinsichtlich der
Kontinuität der Beschlussfähigkeit begrüßt.
Es stellen sich zur Wahl und vor:
• Petjon Mata
• Vinay Schekhar
• Anis Sarwar Chewdhury
• Faisal Mullalayam
• Onur Aras
• Fanjie Kong
• Liguo Chen
• Tharcisio Leone
• Tatia Chenheli
Es wird der Antrag gestellt, dass 9 StudentInnen gewählt werden, statt wie in der Satzung
vorgeschrieben 5 Studierende. Der Antrag wurde schriftlich eingereicht.
Der Antrag wird mit eindeutiger Mehrheit angenommen.
Blockwahl: Alle Kandidaten werden mit eindeutiger Mehrheit gewählt.
Beschluss des Wahlausschusses über die Wahlen der AusländerInnensprecherInnen:
Das Wäherverzeichnis wurde entwendet, damit der AStA die Wahl des AusländerInnensprechers nicht
als gültig anerkennen kann. Der Wahlausschuss wird sich nächste Woche über den Fall beraten lassen
um ein Wahlergebnis beschließen zu können.
Der Auszählungsbereich , in dem die Unterschlagung stattfand steht unter Kameraüberwachung. Der
AstA wird strafrechtlich ermitteln lassen.
Die Vollversammlung ist um 21:03 Uhr beendet.
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