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Beschlussvorlage
Das StuPa möge beschließen,
a) Das	
  AStA-‐StuPa	
  Wochenende	
  in	
  der	
  Jugendherberge	
  Stade	
  oder	
  Lübeck,	
  je	
  nach	
  Verfügbarkeit	
  
stattfinden	
  zu	
  lassen.	
  
b) Den	
  Eigenanteil	
  pro	
  Person	
  für	
  das	
  AStA-‐StuPa-‐Wochenende	
  auf	
  30	
  Euro	
  festzulegen.	
  
c) Den	
  Termin	
  des	
  AStA-‐StuPa	
  Wochenende	
  auf	
  1-‐3	
  Wochenenden,	
  je	
  nach	
  Verfügbarkeit	
  zu	
  
verschieben.	
  
Begründung:
Der bisherige Tagungsort „Tagungshaus Meuchefitz“ sehen wir für das AStA-StuPa Wochenende als nicht optimal an. Dies
hat folgende Gründe.
1. Der Tagungsort ist nicht barrierefrei. Wir sprechen uns explizit für die Inklusion aus und sehen hier eine
Partizipationshürde bei dem nicht barrierefreien Tagungsort Meuchefitz.
2. An dem Wochenende findet eine Selbstverpflegung statt, dies bedeutet das von dem Wochenende sehr viel Zeit in
Einkauf, Vorbereiten, Kochen, Abspülen, Aufräumen, Putzen investiert wird. Dies sehen wir als nicht zielführend an,
da wir der Meinung sind, dass bei einer so kurzen Tagungsdauer wie diesem Wochenende die Zeit wesentlich
produktiver genutzt werden kann, wenn alle Teilnehmer sich auf die Workshops, Plenas, Arbeitsphasen und
Diskussionen konzentrieren können. Dazu gehört es ein angenehmes Tagungsumfeld zu haben, in denen man sich
auf Inhalte konzentrieren kann.
Daher sehen wir es auch als Problematisch an, wenn das AStA-StuPa Wochenende eher zu einer Freizeitfahrt
verkommt, da wir der Meinung sind, dass studentische Gelder nicht dazu geeignet sind eine solche Freizeitfahrt zu
finanzieren.
Als Alternative schlagen wir die Jugendherberge Stade oder Lübeck vor. Beide Standorte sind Barrierefrei.
In Stade würden 2 Übernachtungen mit Verpflegung (6 Mahlzeiten) im Mehrbettzimmer, Seminarleiter im Einzelzimmer,
Bettwäsche, Mineralwasser, Arbeitsraum, Seminarausstattung (Flipchart inkl. Block, Medienkoffer, Pinnwand, OH-Projektor,
Internetzugang (WLAN) pro Person 63,60 Euro kosten. In Lübeck würde selbiges ca. 69 Euro pro Person kosten.
Zusätzliche Räume wie einen weiteren Seminarraum zu dem vorhanden kann sehr kostengünstig hinzugemietet werden oder
auf kostenfreie Alternativen wie andere Räume in der Juhe oder Zimmer der Teilnehmer ausgewichen werden.
Stade ist mit dem Metronom mit Umstieg in HH-Harburg in 1:17 Stunden erreichbar. Lübeck direkt mit DB Regio in 1:07
Stunden. Beide Orte sind mit dem Semesterticket kostenfrei.
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Weiterhin bitten wir darum den Termin zu verschieden, da viele von uns an dem Wochenende nicht teilnehmen können. Die
BuFaK
WiSo
(Bundesfachschaftenkonferenz
der
Wirtschaftswissenschaftlichen
und
Wirtschaftsund
Sozialwissenschaftlichen Studiengängen) findet in Köln statt. Das ist der einzige Termin mit Reise an dem wir bereits seit
Jahren regelmäßig teilnehmen. Von den sechs gewählten Parlamentarier würden fünf zu BuFaK WiSo fahren, somit wäre es
nur einer Person möglich am AStA-StuPa Wochenende teilzunehmen.

Mit besten Grüßen,
- Leuphana Gemeinsam Gestalten -

