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Kandidatur
Kandidatur auf der 63. Mitgliederversammlung des fzs e.V.

Initiator*innen:

StuRa der Uni Heidelberg

Titel:

Ausschuss der Student*innenschaften

Bewerbungstext
Der StuRa der Uni Heidelberg kandidiert hiermit für den AS.
Wir möchten uns für ein gutes und angenehmes Klima und eine respektvolle Diskussionskultur sowohl im AS
als auch im ganzen Verband einsetzen. Das gilt für die Atmosphäre bei Sitzungen ebenso wie für die
Kommunikation mit anderen Organen, Gremien und sonstigen Aktiven oder Strukturen im Verband.
Wir möchten darauf hinarbeiten, dass infrastrukturelle Maßnahmen ergriffen werden, um eine bessere
Informationsweitergabe und Partizipation am Verbandsleben zu ermöglichen. Z.B. befürworten wir es,
mv.fzs.de auch für AS-Sitzungen zu verwenden, damit auch Personen, die nicht auf dem AS-Verteiler stehen,
die Unterlagen der kommenden AS-Sitzung einsehen und Änderungsanträge einreichen können.
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Außerdem möchten wir, sofern dafür Zeit ist, über die Vernetzung mit anderen Akteur*innen im
hochschulpolitischen Bereich diskutieren. Zum Beispiel halten wir es für sinnvoll, sich als Verband mit dem
Attac-Urteil zur Gemeinnützigkeit [Link s.u.] auseinanderzusetzen - eine Diskussion, die im Rahmen des AS
stattfinden kann und mit anderen fzs-Aktiven abgesprochen werden sollte.
Wir sprechen uns daher für eine so weit als möglich reichende Zurückhaltung des AS aus: Er ist lediglich
dafür verantwortlich, die Handlungsfähigkeit des Verbands zu gewährleisten, wenn keine MVen stattfinden.
Die inhaltliche Arbeit wird in den Ausschüssen geleistet, an die der AS selbstverständlich Anregungen
weitergeben und unterstützen kann.
Da wir im August kandidiert haben mit dem Versprechen, uns für Transparenz einzusetzen, hier eine kurze
Auflistung dessen, was wir diesbezüglich im letzten AS angeregt und erreicht haben:
- es werden Sitzungsunterlagen verschickt, sodass nicht im AS vertretene Mitgliedsstrukturen und Individuen
sich mit den TOPs befassen und äußern können und der AS produktiver arbeitet, weil man die Unterlagen
vorbereiten kann
- Einrichtung eines AS-internen Verteilers, um eine vertrauliche Möglichkeit, den AS zu kontaktieren, zu
schaffen und einen offiziellen internen Kommunikationsraum zu schaffen
- Vorschlag von Regeln für den AS-internen Verteiler
- Anregung, Abkürzungsverzeichnis für die European Students Union zu erstellen
https://www.deutschlandfunk.de/gemeinnuetzigkeit-attac-urteil-bedrohung-fuerdie.724.de.html?dram:article_id=446863
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