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Rechenschaftsbericht für die konstituierende Sitzung am 01.09.2021 
 


29.01.2020 Wahl zur Allgemeinen AStA-Vorständ*in mit 24 Stimmen  
30.07.2021 Einreichung auf Rücktritt als Allgemeine AStA-Vorständ*in 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Februar bis Mai 2020 
 
Termine/Gremienarbeit: 
•  Treffen mit OB t. Spieß zum Austausch zwischen AStA-Vorständ*innen und Stadt 


◦ Themen: Wohnsituation (Bauplanungen), ÖPNV-Planungen, 
Schwerpunktsetzung der Stadt / Uni 


•  Runder Tisch Antidiskrimminierungen  
◦ Themen: Barierarme Lehre, Annahme der AntiDis-Stelle und deren 
Beratungsangebot, Gewünschte Themen für Workshops, Erarbeitung neuer 
Richtlinien für Online-Lehre 


•  Senat  
◦ Themen: neben „Tagesgeschäft“, Etablierung eines studentischen Hilffonds, 
Verabschiedung einer Corona-Satzung 


•  Bündnis Mietenwahnsinn Hessen  
•  AStA – Plenum 


◦ Themen: Annahme von kleineren Finanzanträgen aus letzten Jahr, 
Anerkennung von studentischen Initiativen, Diskussion über die aktuellen 
Kriterien zur Anerkennung studentischer Initiativen, Wiedereröffnung/Hygieneplan 
des AStAs 


•  Dies Academicus 
◦ Teilnahme vom AStA-Vorstand und einer Vetreter*in des Senats 
◦ Festlegung eines Themenvorschlags in Zusammenarbeit mit Präsidentin, wiss. 
Und techn. Mitarbeiter*innen und eine*r Gleichstellungsbeauftragten 


•  Raum Joure-Fixe  
◦ Teilnahme von AStA-/ StuPa- und FSK-Vorstand 
◦ Erörterung von fehlenden Räumen für die Studierendenschaft, Umsetzung der 
Baumaßnahmen im AStA-Gebäude, Klärung von Zuständigkeiten und 
Vorschriften 


•  Gespräch mit Vizepräsident*innen Frau Korn und Frau Pankuweit 
◦ Teilnahme von AStA- und FSK-Vorstand sowie Senator*innen, teilweise 
Mitarbeiter*innen der Sozialberatung 
◦ Onlinelehre in Zeiten von Corona, Uni-Nothilfe-Ffonds, staatliche Förderungen 
für Student*innen (v.a. BaFöG-Regelungen), Unterstützung von bestimmten 
studentischen Gruppen (Alleinerziehende, auslaufende Studiengänge etc), 
Aussetzung der Regelstudienzeit, PC Pool Öffnung, Corona-Krisenstab, 
Wiederaufnahme von Labor und Sport, allgemeine Kommunikation 


•  Härtefallberatung/-ordnung 
◦ Überarbeitung der Härtefallordung mit Härtefallstelle und Finanzvorstand 
◦Satzungsändernde Anträge liegen dem StuPa vor 


•  Auswahl autonomer Tutorien 
•  Landes-Asten-Konferenz  


◦ Teilnahme verschiedener ASten hessischer Hochschulen 
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◦ Erstellung eines Forderungskatalogs zusammen mit GEW-Hessen, Erstellung 
einer Pressemitteilung für die Demo am 08.06. in Wiesbaden, Vorbereitung für das 
Gespräch mit dem HMWK, Allgemeiner Austausch zur aktuellen Lage und Umgang der 
einzelnen Hochschulen dazu, Gründung einer Öko-LAK für Austausch von GOs 
•  Marburg 800  


◦ Teilnahme eines AStA-Vorstands 
◦ Teilnahme an der Untergruppe „Marburg erfinden“, zurzeit wird ein Konzept für 
ein Bürger*innen-Quiz erstellt um die Persönlichkeiten Marburgs herauszufinden 
und die Infrastruktur vom zukünftigen Marburg zu planen 


•  Gespräch mit Angela Dorn vom HMWK 
◦ Teilnahme von fünf hessischen Asten 
◦ Themen: Coronabedingte Themen (Änderung der Fachsemesterzählung, 
Freiversuche für das SoSe20, Nothilfefonds, studentische Beschäftigte, 
technische Ausstattung der Student*innen), Verwaltungsbeitrag, QSL-Mittel, 
Studentenwerksnovellierung 
◦ Geplant: Regelmäßiger halbjährlicher Austausch zwischen HMWK und LAK 


•  Lenkungsgruppe Studium und Lehre 
◦ Weiterführung der einzelnen Arbeitsgruppen, Erstellung einer Lenkungsgruppe 
Hessenbox, nächstes Treffen für Juni geplant 


•  Runder Tisch OE 
◦ Teilnahme des AStA- und FSK-Vorstands sowie einzelne Fachschaften 
◦ Austausch über die Erfahrungen der dieses Semester stattgefundenen Online-
OEs, Erörterung von Möglichkeiten für die Online-OE im WiSe 20/21, Mitteilung 
von speziellen Workshops für Online-Lehrangebote (Webinare) und Planung von 
gemeinsamer Koordination via Ilias-Ordner 


•  Personalgespräche  
◦ Themen: Absprache mit Festangestellten bezüglich Home-Office-Regelungen, 
Einrichtung von Weiterleitungen bzw. Diensthandys für Telefonsprechstunden, 
Erörterung der Hygienepläne für Wiedereröffnung 


  
Veranstaltungen: 
•  Eröffnungsveranstaltung der VA-Reihe zu Mechterstädt 
•  Frauenkampftag 2020 


◦ Mitorganisator*in des feministischen Programms 
◦ Durchführung eines Poetry Slam Abend im Q 


•  1. Mai Demo 
•  Demo # studihilfejetzt 


◦ 08.06. in Wiesbaden: Mitorganisator*in, Mobilisierung, LAK-Pressemitteilung 
und LAK-Rede 
◦ Mobilisierung zur 2. Demo am 20.06. in Berlin 


•  Sieben Autonome Tutorien (online) 
  
Pressemitteilungen / Veröffentlichungen/ Unterstützungen/ Stellungnahmen: 
(beispielhaft, siehe Facebook) 
•  Rede zum 1.Mai 
•  Aktionstag: #Leavenoonebehind 
•  Forderungskatalog zum Onlinesemester mit LAK und GEW-Hessen 
•  Mitunterzeichnung von Solidarsemester und Nicht-Semester 







•  Stellungnahme zur Sudentenwerksnovellierung 
•  Teilnahme am Netzstreik fürs Klima 
•  Teilnahme und Mobilisierung für Kundgebung “Nein zu Rassismus” in Solidarität mit 
BPOC-Menschen und allen anderen Betroffenen von rassistischer Polizeigewalt 
  
Was so passiert ist / gemacht wurde: 
•  Der AStA war geschlossen, Sprechstunden liefen über Telefon und Mail, nun 
Hygieneplan mit anschließender Öffnung des AStAs (nur einzelne Präsenz-
Sprechstunden) 
•  Härtefallberatung hat eine dritte Person als Aushilfe bekommen. Anträge aus dem 
WiSe19/20 sind fast abgearbeitet 
•  Dies Academicus wird in das WiSe 20/21 verschoben mit dem Titel „Wissenschaft in 
Verantwortung“. Der Themenvorschlag der Student*innen wurde ohne große 
Änderungen angenommen 
•  Erstellung einer Umfrage um die Probleme der Studis bezüglich der Online-Lehre 
herauszufinden (Onlineumfrage und Auslegung in einigen Studi-Wohnheimen) 
•  Digitales AStA Plenum lief sehr gut, dadurch vieles geregelt bekommen 
•  INTEGRA-Sprachkurs läuft seit zwei Wochen wieder. Tickets werden montags 
ausgeben (alte Tickets werden hoffentlich durch Uni-Nothilfe-Fond ausgeglichen) 
•   AStA ist nun im Corona-Krisenstab durch Laura vertreten 
• „Bafög-Krise“: Intensiver Austausch mit Uni, LAK, fzs, Sozialberatung und HMWK (PM 
in Arbeit) 
•   Beteiligung am NoPlace-Bündnis 
•   Studentische Initiativen: Anerkennung des Greenoffice (GO) und AEGEE, Ablehnung 
Theokreis, noch in Diskussion über jüdische Hochschulgruppe und muslimische 
Hochschulgemeinde 
•  Zusammenstellung wichtiger Infos für alle Studis  
•  Teilnahme an lokalen Mietenwahnsinn-Aktionen am 20.06. 
•  Mitplanung des Dies Academicus im WiSe 20/21 
•  Mitorganisation der Demo #sudihilfejetzt am 20.06. in Berlin 
•  Regelungen u. Hilfe für auslaufenden Diplomstudiengang (mit FSK-Vorstand) 
•  PM zu Bafög-Auslegungen in Corona-Zeiten 
•  Stellungnahme an Nina Eisenhardt zu QSL-Mittel 
•  PM zu Kündigungen durch das Studentenwerk 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juni bis Dezember 2020 
- Verantwortlichkeit der Gestaltung der Website und Instandhaltung 
- Verantwortlichkeit zur Organisierung der Integra-Ticket-Ausgabe  
- Verantwortlichkeit für Bescheinigungen und Anerkennungsschreiben 
 
Termine/ Gremienarbeit:  


 Student*innenparlament  
 AStA-Plenum 


o Anerkennung diverser stud. Inis  
 AEGEE, GreenOffice, Muslimische Hochschulgruppe, Jüdische 


Hochschulgruppe, JXK 
 Hausplenum 







o Unterstützung der autonomen Referate trotz Corona und fehlender 
Kommunikation durch abgestürzten IT-Server, Transponder für PhilFak 
sowie Schlüsselnachbestellung für autonome Referate in Erlenring 5 


 Marburg 800 
o Stadt plant große Jubiläumsfeier im Jahr 2022 (800 Jahre Marburg), es 


gibt 3 AGs, Teilnahme in "Marburg erfinden", Treffen zu "Marburg Quiz" 
um Bewertungskatalog zu erstellen, Veröffentlichung im Jahr 2021 


o Teilnahme an Beiratssitzungen 
 Krisenstab Corona 


o Semesterregelungen (Infos VPs und Senat und HMWK), bleibt 
Onlinesemester, ab Juni Labor etc., Bibliotheken für Abholung offen, PC-
Pool in Prüfung, Klausuren gesamter Oktober, Regelstudienzeit bleibt über 
Fachsemesterzählung entscheidet Land, Digitalpakt inkludiert Gelder für 
Infrastruktur 


 Auswahl für die autonomen Tutorien (7 angenommen) 
 Teilnahme an der Landesastenkonferenz (LAK) 
 FSK (Fachschaftskonferenz) 


 
Veröffentlichungen/Unterstützung/Petitionen:(beispielhaft, siehe Facebook) 


 Unterstützung der Petition für eine bessere Essenssituation für Studierende auf 
den Lahnbergen 


 Pressemitteilung zur mangelhaften Bundesunterstützung für die Studierenden in 
der Corona-Krise 


 Verkehrswende-Aktionstag am 28.08 
 Solidarisierung der Öko-LAK zum Gegenprotest (KeineA49) um den Dannenröder 


Wald  
 Unterstützung der Sternfahrt in den Dannenröder Wald im Oktober 
 Unterstützung der 24 h - Mahnwache für den Dannenröder Wald 
 Unterstützung der Initiative "Weiterdenken Marburg verhindern - kein Frieden mit 


Aluhüten" 
 Unterstützung des Stadtradelns und der Verkehrswende-Initiative 
 Unterstützung der Initiative "2. Jahrestag der NSU-Verbrechen" 
 Unterstützung der Konferenz von unten  


 
Was sonst so passiert ist/ gemacht wurde:  


 Online-Umfrage zum Semester  
o 30 % fehlen Infrastruktur für Onlinelehre, vor allem Probleme durch 


Jobverlust / Uni + Kind  
o Probleme für Studis mit Behinderung, vorallem in 


Studierendenwohnheimen -> Unterstützung durch Angebote, Gespräche, 
Vermittlung an Stellen 


 Interview mit HR zur prekären Situation der Studierenden aufgrund Corona und 
fehlenden finanziellen Hilfestellungen des Landes und des Bundes 


 Mithilfe der Etablierung eines Coronahilfe-Fonds zusammen mit Stadt und 
Universität 


 Autonome Tutorien werden wieder durchgeführt, online zusammen mit der FH 
Frankfurt  


 Ausfall der Mechterstädt und Queerfilmreihe fällt durch neue hohe Inzidenz aus 







 Ausschreibung projektbezogener Honorarstellen aufgrund der unstabilen 
Situation des Stupas in den Bereichen Umwelt, Kultur, Soziales&Wohnraum 


 AStA Video zur Vorstellung der Referate, Festangestellten und der Funktion des 
AStAs (wurde leider abgebrochen durch zu wenig Beteiligung und fehlendem 
Equipment) 


 Kommunikation über die dringend benötigten Reparaturen im AStA 
(Wasserschäden, herunterhängende Kabel, alte Leuchtstoffröhren) 


 Gründung der Öko-LAK für die bessere Kommunikation der GreenOffices und 
einer gemeinsamen Stellungnahme zum Dannenröder Wald 


 Stellungnahme zur Novellierung des Studentenwerkes am 08.06.2020 
 Beantwortung des Dringlichen Berichtsantrages 20/3470 betr. "Finanzgebaren 


des AStA der Universität Kassel" der AfD vom 28.08.2020 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Januar bis Juli 2021 (vieles wurde vorher schon erläutert) 
 
Gremienarbeit/Termine 


 Dies Academicus 
o Titelfindung unter "Wissenschaft in Verantwortung" 


 Student*innenparlament 
 AStA Plenum 


o Anerkennung stud.Inis: Zusammenleben Willkommen, Wurzel(t)räume – 
Urban Gardening, Kritische Biolog:innen, Reverbi, Legal Tech Lab 


 Krisenstab 
 FSK 


 
Veranstaltungen/Veröffentlichungen/Unterstützung/Petitionen (beispielhaft, siehe 
Facebook) 


 Impfstoffe für Alle-Demo (06.06) 
 Unterstützung des Dies Academicus 
 Unterstützung/Werbepartner*in bei "Marburg spricht" 
 Unterstützung des Mietenwahnsinn Marburg/Hessen 
 Unterstützung von Reverbi 


 
Was sonst noch so passiert ist/gemacht wurde:  


 AStA Reparaturen wurden leider immer noch nicht vonseiten der Uni angegangen 
 Supervision für die Vorständ*innen  
 Teilnahme eines Öffentlichkeitsreferenten am Podcast "Marburger 


Stadtgespräche" 
 Überprüfung des Studierendenverteilers und Erarbeitung von Kriterien anhand 


denen ein leichterer Zugang zum Verschicken von Mails möglich gemacht 
werden soll 


 Entschluss zum Kauf von neuen Lastenfahrrädern durch Überschuss der 
Mehrwertsteuersenkung 


 Rückerstattungsanträge barrierearm gestalten, gemeinsam mit SBS 
 












AStA Vorstand - Schwerpunkt Finanzen und Personal (im Nachfolgenden Finanzvorstand 
genannt)



Gewählte Vorstandsmitglieder: Anna Siwiec (Personal und Finanzen) und Stephanie 
Theiss (Haushalt und Finanzen)



Gewählt am: Wahlperiode 19/20

Zurückgetreten am 31. Juni 2021



Allgemeine Aufgaben: 


Der Finanzvorstand ist zuständig für die Aufstellung des Haushalts und des 
Jahresabschlusses, für die Buchhaltung, sowie für das Personalwesen des AStA. 
Unterstützt wird der Finanzvorstand hierbei durch die Angestellten des Geschäftszimmers 
und der Buchhaltung des AStA. 



Die gewählten Vorstandsmitglieder für Finanzen und Personal teilen die 
Schwerpunktsetzung unter sich auf. Sie sind gegenseitig Vertretungs- und 
Zeichnungsberechtigt.



Haushalt und Finanzen allgemein: 


Der Finanzvorstand bearbeitet und bewilligt (nach Finanzsatzung) Finanzanträge von 
extern und intern sowie Abrechnungen des AStA allgemein und der Autonomen Referate. 
Dabei unterliegt er den allgemeinen Regeln der Haushaltsführung und Wirtschaftlichkeit. 
Das Haushaltsjahr endet jeweils zum 31. Oktober. Der Haushaltsplan (nachfolgenden HH 
abgekürzt) sollte zeitnah aufgestellt werden. Wenn dies aus Gründen nicht möglich ist, so 
muss der Finanzvorstand diese dem StuPa umgehend mitteilen.



Die Organe und Glieder der verfassten Student*innenschaft erhalten den HH zur Kenntnis 
und haben so Einsicht, in das für sie vorgesehen Budget. Dem Finanzvorstand obliegt die 
Aufgabe, das Budget zu überwachen und bei nennenswerten Überziehungen mit den 
Ausgabestellen Gespräche zu führen bzw. mit einem Nachtragshaushalt gegenzusteuern. 



Haushaltswesen:



Für die Jahre 19/20 und 20/21 wurde ein Doppelhaushalt erstellt, der mittlerweile von der 
Universität genehmigt wurde. Für weitere ausführliche Ausführungen zum HH und der 
Ein- und Ausgabenentwicklung siehe Erläuterungen des HH 19/20 und 20/21.



In Kürze:



- Das Jahr 16/17 eröffnete mit einer negativen Bilanz von ca. -74.000€. Daraufhin wurde 
ein Steuerberater beauftragt, um den Fehlbetrag und das Zustandekommen zu 
benennen. Aufgrund von fehlerhaften Abgrenzungen bei den Buchungen und einer 
falschen Budgetierung kam zu diesen Verwerfungen. Der Fehlbetrag wurde erst 18/19 
festgestellt.



- Die letzten zwei Jahre standen im Zeichen von „Aufräumarbeiten“. So wurde neben der 
Aufarbeitung des Fehlbetrags, die Buchhaltung komplett umgestellt und auf den 
aktuellen Stand gebracht sowie ein ausgeglichener HH mit Rücklagenbildung 
aufgestellt.
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Aufgrund von technischen Defiziten konnten die Buchungen für das Jahr 19/20 erst jetzt 
wieder aufgenommen werden. Der IuK war es lange Zeit nicht möglich unseren 
Mitarbeitenden in der Buchhaltung eine adäquate Ausstattung für das mobile Arbeiten 
einzurichten. Die Probleme konnten mittlerweile weitestgehend behoben werden, so dass 
der AStA Marburg zum Ende des Jahres wieder auf dem aktuellen Stand der Buchungen 
sein wird.



Dem neuen Finanzvorstand wird empfohlen, nach Abschluss der Buchungen für das Jahr 
19/20 diese als Grundlage für die Budgetierung im HH 21/22 zu nehmen. 



Die Jahresabschlüsse konnten bis zum HH 18/19 nachgeholt werden und liegen dem 
StuPa zur Entlastung vor. Die Rechnungsprüfung war zeitweise aufgrund der Corona-
Pandemie nicht handlungsfähig, aber auch hier konnten die Prüfung der Unterlagen 
wieder aufgenommen werden.



Die Jahresabschlüsse für 19/20 und 20/21 sind für die erste JH. 2022 vorgesehen.



Damit konnten in den vergangenen zwei Jahren die Weichen gestellt werden, dass der 
AStA Marburg zum Ende der Wahlperiode 21/22 im Bereich Haushaltswesen auf dem 
aktuellen Stand ist.



Finanzen:



Trotz der Corona-Pandemie konnten über die zwei Jahre hinweg diverse Projekte 
gefördert werden. Welche das sind, lässt sich jeweils in den Protokollen der AStA-Plena 
nachlesen. Zudem wurden die Mittel für die Queerfilmreihe verstetigt und weitere 
Großprojekte, wie das Open Eyes Festival in Kooperation mit Land, Stadt und anderen 
Trägern mitfinanziert.



Durch die großzügige Bewilligung erneuter QSL-Mittel standen dem AStA Marburg 
weitere Finanzmittel zur verfügung, mit denen u.a. die OE der FSK und Fachschaften, die 
Autonomen Tutorien und inhaltliche Veranstaltungen sowie die Erweiterung der 
technischen Ausstattung des AStA Marburg finanziert werden konnte.



Personal allgemein:  


Der Vorstand des AStA Marburg fungiert als Arbeitgeber gegenüber 2 TV-H Stellen und 10 
studentischen Hilfskraftstellen sowie einer Honorarkraft für die Rechtsberatung. Die 
Stellen sind jeweils im Stellenplan des HH 19/20 und 20/21 aufgelistet. 



Die Verwaltung des AStA Marburg untergliedert sich in verschiedene Abteilungen, zu 
denen zählen:



Geschäftszimmer	 	 	 1 Stellen

Buchhaltung		 	 	 1 Stellen

Härtefallberatung	 	 	 3 Stellen

Sozialberatung	 	 	 3 Stellen

Technik und Kommunikation	 2 Stellen

Verkehr	 	 	 	 2 Stellen

Rechtsberatung	 	 	 1 Honorarkraft
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Dadurch ermöglich der AStA Marburg der Student*innenschaft ein breites 
Beratungsangebot. Die Beratungsangebote sind weitestgehend barrierefrei. An 
bestehenden Hürden wird aktuell gearbeitet.



Personalwesen:



In 2020 wurde ein digitales Zeiterfassungssystem für alle Angestellten eingeführt, 
wodurch eine Transparente Erfassung der Arbeitszeiten, Krankheitstage und Urlaubstage 
sowie Überstunden und Fort- und Weiterbildungen möglich ist. Der Finanzvorstand 
kommt damit einer Forderung des hess. Rechnungshofes nach.



Neu aufgesetzte Arbeitsverträge wurden dementsprechend aufgesetzt. Perspektivisch ist 
zu empfehlen alle bestehenden Arbeitsverträge auf Einheitlichkeit und Aktualität bzgl. 
dem Stellenprofil zu überprüfen. Es sollte sichergestellt werden, dass alle stud. Stellen 
einheitliche Rechte und Pflichten haben, wobei im Individualfall auf Fort- und 
Weiterbildungen Rücksicht genommen werden sollte.



Darüber hinaus sind wir für die Auswahl(-gespräche) der Autonomen Tutorien und deren 
Finanzierungsabwicklung zuständig. Diese werden semesterweise neu angeboten und 
belaufen sich zwischen 6 und 8 angebotenen Tutorien, die allen Student*innen offen 
stehen.



Ziele und Empfehlungen allgemein: 


Anfangs der Wahlperiode wurden neben der Umstrukturierung der Buchhaltung, welche 
auch erfolgte, die weitere Digitalisierung des AStA angepeilt. Neben einer 
funktionierenden Technik- und Kommunikationsinfrastruktur, der Möglichkeit 
Sprechstunden via Weiterleitung abzuhalten sowie der Möglichkeit mobiles Arbeiten 
wahrzunehmen, sollte die Semester- und Härtefallrückerstattung komplett digital 
umgestellt werden. Hierzu wurde ein Expert*innengespräch mit dem AStA der FH Fulda 
geführt. 



Aufgrund von schwerwiegenden Mängeln in der IuK konnten einige der genannten Punkte 
nicht umgesetzt werden. Die veraltete Serverstruktur konnte erst Anfang 2021 auf den 
aktuellen Stand gebracht werden, so dass der Mailverkehr wieder flüssig verläuft. 



Dem neuen Vorstand wird empfohlen die genannten Punkte aufzugreifen und 
voranzutreiben. Dabei gilt es mit den Mitarbeitenden der IuK zusammenzuarbeiten und 
bestehende Defizite entweder durch Erneuerung von Hard- und Software, durch Fort- und 
Weiterbildung oder durch externe Leistungen aufzuarbeiten. 



Allem dem übergeordnet war es auch stets eine unserer wichtigsten Aufgaben finanzielle 
Schäden, am Etat der Verfassten Student*innenschaft, sei es durch bewusste oder 
fahrlässige  Handlungen anderer, abzuwenden. Dies sollte fortgeführt werden.
3


Darüber hinaus haben wir im Rahmen der Coronakrise ein Hygienekonzept entwickelt und 
in den Räumlichkeiten der Student*innenschaft verwirklicht, dass im Falle einer 
kompletten Wiedereröffnung wieder aufgegriffen werden kann.
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Abschließend empfehlen wir, dass vor allem die Vorstände, die für Haushalt, Finanzen und 
Person zuständig sein werden, eine Fort- und Weiterbildung in Haushaltsführung und 
Personal wahrnehmen. Die Erfahrung zeigt, dass es weder nachhaltig noch verantwortlich 
ist, wenn Student*innen, die keine Fachkenntnisse aufweisen, mit Aufgaben konfrontiert 
für die andere in Behörden oder Betrieben entweder eine 3-jährige Ausbildung gemacht 
haben oder ein Studium absolviert haben. Bis dato war es Usus, dass sich das Wissen 
darüber selbst angeeignet wird. Da die Verwaltung in den letzten Jahren stetig ausgebaut 
wurde, ist es umso notwendiger, dass Menschen mit wenigstens rudimentären 
Kenntnissen im Personalwesen dieses Hauptamt begleiten. 
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Rechenschaftsbericht allgemeiner AStA-Vorstand Legislatur 2019-21 (Moritz Gömann)


Ich wurde am 14.10.2020 auf die damals vakante Stelle im allgemeinen Vorstand gewählt. 
Zusammen mit Laura war der allgemeine Vorstand damit neu besetzt. Der Finanzvorstand blieb bis 
zum Ende der Legislatur nur geschäftsführend im Amt. Dadurch konnte sich der AStA-Vorstand zu 
keiner Zeit der Legislatur konstituieren und demnach auch keine Referent*innen gewählt werden. 
So sind nach und nach die AStA-Referent*innen zurückgetreten und bspw. umgezogen. Zum 
Schluss blieben neben dem AStA-Vorstand und den festen Mitarbeiter*innen nur noch das Referat 
für Öffentlichkeitsarbeit besetzt. Eine besondere Härte dieser Situation bestand bei der 
Hilfskraftsinitiative, das als "halbautonomes Referat" ihre Referent*innen auf eigenen 
Mitgliederversammlung wählt, diese aber noch durch das Student*innenparlament bestätigt werden 
müssen. Dies war aus den o.g. Gründen ebenfalls nicht möglich.


AStA intern


Alles überragendes Thema in der letzten Legislatur war natürlich Corona. Der AStA-Vorstand war 
hievon auf mehreren Ebenen betroffen. Zunächst möchten wir die Konsequenzen für den AStA 
selbst beschreiben. 
Als ich gewählt wurde, wurde der AStA bereits geschlossen und teilweise wieder geöffnet. Mit 
Beginn des zweiten bundesweiten Lockdowns, ging auch der AStA wieder in den Lockdown mit 
den Regeln aus dem Frühling. Dieser Zustand dauerte dann ein halbes Jahr. Wir haben uns bei der 
Bewertung, was epidemiologisch vertretbar sind weitgehend an dem Vorgehen der Universität 
orientiert. Auch war es uns wichtig, dass der AStA grundsätzlich auch weitesgehend online arbeiten 
kann. Deswegen waren wir mit der Öffnung des AStAs vergleichsweise vorsichtig. Seit Juni ist es 
auch wieder möglich Sprechstunden in Präsenz abzuhalten.


Eine relativ komplizierte Angelegenheit war die Beschaffung der Corona-Schnelltests für unsere 
Beschäftigung. Zunächst war unklar, ob wir Tests von der Universität oder dem Land Hessen 
bekommen. Nachdem wir bei der Universität angerufen haben hat es noch zwei Wochen gedauert, 
bis wir die Schnelltests bekommen haben. Bis dahin haben wir unseren Bedarf über den lokalen 
Einzelhandel gedeckt. Im Gegensatz zu anderen hessischen Universitäten hat die Universität 
Marburg sich von vornherein für zuständig erklärt, was uns sehr viel Arbeit abgenommen hat.


In der vergangenen Legislatur haben wir ungefähr monatlich ein AStA-Plenum abgehalten. Auch 
hier war die Arbeit durch die fehlende Wahl neuer Referent*innen durchgehend erschwert. Aber wir
haben auch in dieser Legislatur zahlreiche interne und externe Finanzanträge bearbeitet und neue 
studentische Initiativen anerkannt (aktuelle Liste auf der AStA-Webseite). Ansonsten haben wir 
regelmäßig unser aktuelles Vorgehen in der Corona-Pandemie besprochen. 
Um mit den Autonomen Referaten im Gespräch zu bleiben, haben wir einige Hausplena 
veranstaltet. Das Hausplenum ist die Versammlung aller Autonomer und halbautonomer Referate, 
sowie des AStA-Vorstands.


Die wichtigste Veränderung in der letzten Legislatur (abgesehen von Corona) ist, dass es der 
Informations- und Kommunikationsabteilung gelungen ist, den neuen E-Mail-Server in Betrieb zu 
nehmen. Der alte Server, der häufiger Aussetzer hatte, hat kurz vor Weihnachten 2020 endgültig 
versagt. Zum Glück war der Serverumzug schon länger für Anfang Januar geplant und konnte 
deswegen vorgezogen werden. Seitdem ist der AStA sehr viel besser zu erreichen. Der Server läuft 
quasi störungsfrei, was die Arbeitsfähigkeit des AStAs langfristig verbessert hat.


Eine weitere wichtige Aufgabe war das Planen, wie mit den Überschuss durch die temporäre 
Senkung der Mehrwertsteuer zu verfahren ist. Als die Bundesregierung vergangenes Jahr die 
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Mehrwertsteuer gesenkt hat, wurde unser Semesterticket auch für ein Semester billiger. Da es 
damals zu spät war, den Preis für die Student*innen zu setzen und der bürokratische Aufwand 
immens wäre, allen Student*innen ein paar Euro zurück zu zahlen, haben wir entschieden eine neue
zusätzliche Leistung anzubieten. Das wurde auch mit der Rechtsabteilung rückgesprochen. 
Letztendlich hat das Referat für Verkehr ausgearbeitet, dass wir unsere Fahrradflotte mit 
motorisierten Lastenrädern aufzurüsten. Das Stupa hat dem bereits zugestimmt.


Zusammenarbeit mit der Universität


Die Zusammenarbeit mit der Universität umfasst vor allem zwei regelmäßige Terminarten: der 
AStA-Vorstand ist in allen wichtigen universitätsweiten Gremien Mitglied oder beratendes Mitglied
und es finden regelmäßige Austauschrunden mit den Vizepräsidentinnen* Prof. Korn und Prof. 
Pankuweit statt.
Auch hier war die Pandemie prägend. Seit Beginn meiner Amtszeit (und meine Vorgänger*innen 
davor auch) haben ir mit der Uni verhandelt über tagesaktuelle Probleme, wie Anpassung der 
Prüfungsordnungen, durch die „Corona-Satzung“, die die Sonderbedingungen für Studium und 
Lehre festschreibt. Die Satzung wird bis heute regelmäßig verlängert und dabei novelliert. Die dritte
große Herausforderung war die Erschaffung des universitären Nothilfefonds, wo wir ebenfalls 
mitgearbeitet haben. Ein weiterer arbeitsintensiver Punkt war das letztlich erfolgreiche Werben für 
ein „Nullsemester“. Auf universitärer Ebene war die größte Herausforderung dafür ein Bafög-
fähiges Modell zu entwickeln. Letztendlich hat sich das Problem gelöst, als das Hessische 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) die individuelle Regelstudienzeit (iRSZ) zum 
ersten Mal um ein Semester verlängert hat. Auch dafür haben wir zusammen mit den anderen 
hessischen ASten im Rahmen der Landes-ASten-Konferenz (LAK) gekämpft. 
Ein dickes Manko war aber, dass die Universitätsleitung sehr lange den AStA nicht in den 
universitären Krisenstab eingeladen hat. Diese Forderung haben nicht nur wir, sondern auch alle 
anderen studentischen Vertreter*innen im Senat gestellt. Laura wurde erst Monate nach dem Beginn
der Krise eingeladen, als das meiste bereits schon beschlossen war und der Sitzungstakt erheblich 
nachgelassen hatte. Dies ist wirklich sehr schade, weil damit verdeutlicht wird, dass die 
studentische Perspektive offensichtlich als unwichtig gesehen wird.


Das zweite große Thema in der letzten Legislatur war die Studienstrukturreform. Dieses Thema hat 
die universitären Gremien seit fast drei Jahren beschäftigt. Der AStA-Vorstand war seit Beginn der 
Reform in alle Debatten eingebunden. Bei der Reform werden die Bachelorstudiengänge der 
Universität grundsätzlich reformiert. Im Juni 2021 wurden die neuen Allgemeinen Bestimmungen 
im Senat beschlossen. Wir waren danach auch zusammen mit dem Vorstand der 
Fachschaftenkonferenz im Akkreditierungsprozess eingebunden. Wir konnten auch eine schriftliche 
Stellungnahme von AStA- und FSK-Vorstand hinzufügen. Im Augenblick unterstützen wir die 
Universität bei der Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes für die Studienstrukturreform. 
Wir haben auch versucht mit den Listen im StuPa Kontakt aufzunehmen, um über den 
Jahreswechsel 2020/21 eine gemeinsame politische Position zu entwickeln, die dann im StuPa 
beschlossen hätte werden können. Leider hat sich auf unseren Aufruf nur eine Liste zurückgemeldet
und als es zeitlich gepasst hatte auch ohne Vorbereitung eine StuPa-Debatte zu führen fanden nur 
noch sehr selten Sitzungen statt. Wir bedauern, dass die Meinung des Stupas dadurch nicht in die 
Verhandlungen eingegangen ist. Wir haben aber versucht, die unterschiedlichen Meinungen, von 
denen wir wissen, angemessen zu vertreten. Insgesamt war die gesamte Student*innenschaft in der 
vergangenen Legislatur bei diesem Thema äußerst erfolgreich. Ein sehr großer Erfolg war die sehr 
fortschrittliche Formulierung der Studiumsziele in §2 der Allgemeinen Bestimmungen.


Ein weiteres wichtiges Thema in der letzten Legislatur, aber auch in den letzten Jahren, war die 
Hochschulfinanzierung im Land Hessen und Deutschland. Im letzten Jahr ist diese Situation an 







Fachbereich 03 eskaliert und es hat sich an diesem Fachbereich eine studentische Gruppe gebildet: 
Revolte gegen die Vermarktlichung des Bildungswesens (ReVerBi). Wir haben ReVerBi auf 
universitärer Ebene unterstützt und das Anliegen auch in der Landes-ASten-Konferenz (LAK) 
angesprochen. Eine Idee eine gemeinsame Stellungnahme des hessischen ASten zu dem Thema zu 
veröffentlichen wurde allerdings nicht umgesetzt. 
Außerdem haben wir an der Fachbereichsvollversammlung teilgenommen und dort auch eine Rede 
gehalten.


Landespolitik und fzs


Der AStA Marburg ist auch ein landespolitischer Akteur. Bei uns haben dieses Themenfeld neben 
Mitgliedern des Vorstands das Referat für Hochschulpolitik federführend bearbeitet. In der LAK 
tauschen wir uns sehr regelmäßig mit den anderen hessischen ASten aus. Das wichtigste Thema war
die Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes. Dieses Gesetz soll zum 01.01.2022 in Kraft 
treten und befindet sich aktuell in der Regierungsanhöhrung. Zu diesem und zu anderen Themen 
(v.a. der Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit) haben wir regelmäßige Gespräche mit 
Personen aus dem Landtag geführt. Im November 2020 haben wir ein Gespräch mit der 
Staatsministerin im HMWK geführt. Alles dies haben wir zusammen oder in enger Kooperation mit
der LAK durchgeführt. 
Außerdem waren wir an einer Stellungnahme der LAK für den Landtag beteiligt, der sich kritisch 
mit Online-Wahlen auseinandersetzt (siehe Drs. 20/3998). Zuletzt haben wir noch an Vorarbeiten 
mitgewirkt, die LAK zuküftig auf Verein zu organisieren und die Strukturen so zu 
professionalisieren.


Auch im freien Zusammenschluss von Student*innenschaften e.V. (fzs) haben wir uns in der 
vergangenen Legislatur verstärkt engagiert. Abgesehen von der Wahl-Mitgliederversammlung im 
Sommer 2020 waren wir bei allen Mitgliederversammlungen vertreten. Diese fand im März 2021 
online und im August in Präsenz statt. Zwischen März und August war der AStA Marburg Mitglied 
des Ausschuss der Student*innenschaften (AS). Es ist das zweithöchste Gremium im fzs und tagt 
monatlich. Wir haben uns im August aus dem AS zurückgezogen, damit der AStA in der aktuellen 
hochschulpolitischen Situation in Marburg die nötigen Kapazitäten frei hat.


Der AStA hat aus unserer Sicht ein hohes Interesse daran, hessen- und bundesweit aktiv die 
studentischen Strukturen mitzuprägen. Dieses bindet aber Kapazitäten. Der AStA sollte also in einer
solchen Entscheidung vom Stupa unterstützt werden, wie es in anderen Student*innenschaften 
üblich ist. Wir empfehlen diese Thematik zu gegebenen Zeitpunkt im Stupa zu erörtern.


Ich hoffe, euch konnte dieser Rechenschaftsbericht überzeugen und ihr werdet mich entlasten. 
Ansonsten wünsche ich euch für eure neuen Funktionen in der neuen Legislatur viel Freude und 
gutes Gelingen.


Viele Grüße


Moritz Gömann



http://starweb.hessen.de/cache/AV/20/WKA/WKA-AV-021-T2.pdf







