
Protokoll der Gesamt-AStA-

Sitzung (GAS) vom 21.03.2017

Anwesende

Vorsitz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  Sinah Röttgen
Finanzreferat -------------------------------------------------------------------------------------------------------  Mika Beele
Referat für Hochschulpolitik --------------------------------------------------- Sebastian Zachrau, Tobias Eisenach
Sozialreferat ------------------------------------------------------------------------------------------------  Felix Ter-Nedden
Fachschaftenreferat --------------------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Kulturreferat -----------------------------------------------------------------------------------------------  Felicitas Liermann
Referat für Ökologie ---------------------------------------------------------------------Charlotte Schwarzer-Geraedts
Referat für Politische Bildung --------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
IT-Referat ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Christoph Grenz
Referat für Öffentlichkeit -------------------------------------------------------------------------------------  Ronny Bittner
Frauen- und Gleichstellungsreferat ------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Referat für Internationale Studierende ---------------------------------------------------------------------------------n.a.
LBST-Referat ------------------------------------------------------------------------------------------  Günter von Schenck
Sportreferat ------------------------------------------------------------------------------------------------- n.a. (entschuldigt)
Projektstellen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weitere Gremien und Gäste ------------------------------------------------------------  Alois Saß, Pascal Bucksteeg

1. Begrüßung

Sinah Röttgen begrüßt die Teilnehmer um 18:16 Uhr.

2. Wahl der Sitzungsleitung

Mika Beele wird zum Sitzungsleiter gewählt.

3. Wahl der Protokollantin

Sinah Röttgen wird zur Protokollführerin gewählt.

4. Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen

Pascal Bucksteeg von Bonn fm stellt sich vor.

5. Berichte aus den Referaten

Finanzreferat (Mika Beele)

Er erinnert daran, die Studienbescheinigungen möglichst bald bei ihm einzureichen. 
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Anfang April  wird die erste Lesung des Haushaltsplans stattfinden. Bis Anfang Mail werden die

zweite und dritte Lesung stattfinden.

Angestellter nach HWFVO (Alois Saß)

Das Studierendenwerk wird Büromittel  über den AStA-Laden beziehen.  Dazu bereitet  er  einen

Rahmenvertrag vor, der dem Studierendenwerk vorlegen wird.

Referat für Hochschulpolitik (Tobias Eisenach, Sebastian Zachrau)

Die Podiumsdiskussion zur Landtagswahl findet am 27.04.2017 statt. Zur Zeit wird ein Moderator

und ein Vertreter der Piraten-Partei gesucht.

Am  Wochenenden  hat  Sebastian  Zachrau  an  einem  Treffen  von  „Lernfabrik  meutern“

teilgenommen. Es gibt keine Geschäftsordnung oder andere Regeln und das Treffen hat er als

nicht sinnvoll wahrgenommen, weshalb er vorschlägt, sich vorerst nicht weiter einzubringen.

Tobias Eisenach wurde beim Referatstreffen zum stellvertretenden Referenten gewählt.

Sozialreferat (Felix Ter-Nedden)

Die Beratungszeiten sind aufgrund der Semesterferien eingeschränkt. Die Rechtsberatung findet

aktuell in Zimmer 15 statt.

Ein Achtsamkeitstag wird geplant, der vorläufige Termin ist der 10.06.2017. Diese Veranstaltung

soll als Fortbildungsmöglichkeit für AStA-Mitarbeiter und betroffene Studierende geöffnet werden.

Am 04.04.2017 trifft sich der Arbeitskreis psychische Gesundheit an der Uni Bonn, hier wird die

Planung des Achtsamkeitstages vorgestellt und der Stammtisch für internationale Studierende.

Vom 05.-07.05.2017 findet der Bundeskongress studentische Sozialpolitik statt.

Referat für Ökologie (Charlotte Schwarzer-Geraedts)

Vier Bewerbungen sind eingegangen für ausgeschriebene Stelle in der Fahrradwerkstatt.

Ein neuer Mitarbeiter des Referats möchte eine neue Hochschulgruppe gründen.

Zur  Klimakonferenz  sollen  Veranstaltungen  stattfinden,  vor  allen  eine  einleitenden

Infoveranstaltung wird geplant.

Ein  Pfandsystem  für  Cafeterien  soll  eingeführt  werden.  Gegen  Pfand  könnte  eine  Tasse

ausgeliehen werden, was den Konsum von Pappbechern verringern soll.  

Am Samstag findet  ein Waldspaziergang im Hambacher  Forst  (Kohletagebau)  statt.  Anmelden

kann man sich über die Klimacommunity Köln.
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Referat für LBST/ Uni-Handbuch (Günter von Schenck)

Die Plakate für die Ersti-Veranstaltungen sind fertig.

Das Unihandbuch kann bald online gestellt werden. Alle fehlenden Referate sollen sich bitte bei

Günter  melden.  Die  alten  Handbücher  werden  verteilt  und  Pascal  von  Bonn  fm  wird  einige

Exemplare für den Infopunkt abholen.

Kulturreferat (Felicitas Liermann)

Das Tagesgeschäft läuft.

Es gab die Anfrage für ein eintägiges Unifestival von einer externen Person. Dies ist problematisch

und das Referat hat dazu geraten, sich als Kulturgruppe eintragen zu lassen.

 Referat für Öffentlichkeit (Ronny Bittner)

Ronny  bemängelt,  dass  der  Informationsfluss  im  AStA stockt  und  er  sich  eine  Verbesserung

wünscht. 

Er schlägt vor, dass alle Referate ein einheitliches Layout auf Flyern und Bewerbungen verwenden

können und wird einen Vorschlag bei der nächsten GAS mitbringen.

Die friedrichs wilhelm wir im kommenden Semester ein neues design haben. 

Ein Richtmikrofon wird angeschafft, um Videos aufzunehmen.

Der AStA-Text des Studienkompass wird überarbeitet. Vorschläge können gerne an das Referat

übermittelt werden.

Referat für IT (Christoph Grenz)

Die Uni-Bonn-App soll zum Start des Semesters besser beworben werden. 

Bei den Servern wird ein Update durchgeführt und morgen findet die Umstellung statt.

Christoph bittet darum, die Steckdosenleisten ausschalten, wenn der PC ausgeschaltet wird.

6. Berichte aus dem Vorsitz (Sinah Röttgen)

Es fand ein Treffen mit dem Personalrat statt, bei dem vor allem über den AStA-Laden gesprochen

wurde und den Umgang mit den Mitarbeitern. Außerdem wurde über die Stellenausschreibung der

Fahrradwerkstatt beraten.

Das Studierendenwerk hat einer Kostenübernahme für die Aufarbeitung des Parketts zugestimmt.

Für den Laden Poppelsdorf  wird demnächst  der Mietvertrag eingereicht.  Ein Termin mit  einem

Mitarbeiter  des  Studierendenwerks  wird  vereinbart,  um  mit  ihm  über  die  elektronische

Zeiterfassung zu sprechen, die im AStA eingeführt werden soll. Interessante Fortbildungsangebote
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werden von der Geschäftsleitung in Zukunft an den Vorsitz weitergeleitet, damit diese bei Bedarf

mit  genutzt  werden können.  Über  den Umbau in  der  Mensa Nassestraße wird  es  im zweiten

Halbjahr  eine  Entscheidung  vom  StW  geben.  Die  Mensa  in  Poppelsdorf  wird  mit  einen

Bankautomaten ausgestattet und der Kartenkauf soll künftig aus dem Café ausgelagert werden.

Außerdem ist geplant, die bargeldlose Zahlung in der Mensa deutlicher zu kommunizieren.

Das Rektorat lädt zu einer konstituierenden Sitzung des SHK-Gremiums ein. Das Programm des

200-jährigen Jubiläums wurde vorgestellt und es wird eine weiteres Treffen geben, bei dem der

Einbezug der Studierenden Gegenstand ist. Im Sommer wurde ein Fest angedacht, bei dem die

Fahrradmitnahme in den öffentlichen Verkehrsmitteln thematisiert werden kann. Fortbildungen für

AStA-Angehörige  können  über  eine  Website  des  Landes  NRW eingesehen  werden  und  sind

vielfältiger als die Angebote der Universität.  Zusätzlich wurde die Problematik der mangelnden

Deutschkurse für Ausländer thematisiert. 

Der Vorsitz hat die flexible Kinderbetreuung KinderSt.E.R.N besucht, die zu einem großen Teil von

AStA mitfinanziert wird.

Einige Studierende konnten nicht kostenlos das Beethoven-Haus besuchen. Die beruhte auf einer

versäumten Zahlung des Beitrages seitens des AStA, die umgehend nachgeholt wurde. 

Für  die  Fahrradwerkstatt  und  den  AStA-Laden  sind  Stellenanzeigen  verfasst  worden  und  die

Bewerbungsgespräche finden demnächst statt. 

Weiterhin gab es einige Mitarbeitergespräche sowie eine Vertragsänderung einer Angestellten.

7. Finanzanträge

Der vorliegende Antrag von Bonn fm wird einstimmig angenommen.

Der vorliegende Antrag des Sozialreferats wird bei 1 Enthaltung angenommen.

Der Antrag des Geschäftszimmers wird bei einer Enthaltung angenommen. Es wird festgehalten,

dass der Posten nicht auf der GAS abgestimmt werden muss.

8. Verschiedenes

Pascal Bucksteeg erklärt,  dass die Mittel von Bonn fm bis jetzt  nicht ausgegeben, um für den

Notfall  Ressourcen zu haben.  Das Geld  wird  aber  definitiv  benötigt.  Außerdem schlägt  er  ein

Treffen mit  allen Interessierten vor, um mehr Kooperation zwischen dem Radio und dem AStA

herzustellen.

Ronny Bittner berichtet, dass es Schwierigkeiten mit der Plattform bonnboard gibt. Einige Referate

tragen ihre Termine nicht ein, was an der komplizierten Handhabung der Oberfläche liegen kann

bemerkt Felix Ter-Nedden. 

Sinah Röttgen fragt nach Vorschlägen, was an der GAS verändert werden könnte. Sebastian rät

dazu, Berichte schriftlich einzureichen, damit der Teil gekürzt werden kann und alle Interessierten
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diese bei Bedarf einsehen können. Felix Ter-Nedden und Mika stellen fest, dass die E-Mails oft

nicht genau gelesen werden, weshalb dann weniger Austausch stattfinden würde. Christoph Grenz

sagt,  dass  bei  den  Berichten  jeden  Thema  kurz  angesprochen  werden  soll.  Sinah  Röttgen

bemerkt,  dass  nicht  mehr  Verwaltungsaufwand  gewünscht  ist,  weshalb  eine  praktikable

Umsetzung  bedacht  werden  soll.  Mika  Beele  schlägt  vor,  statt  der  schriftlichen  Berichte  eine

Redezeitbegrenzung einzurichten, was von Alois Saß unterstützt wird. Ronny Bittner hält fest, dass

mit die GAS gestreamt werden kann, damit sich alle Abwesenden informieren können, was bei

vielen Bedenken auslöst. 

Christoph Grenz informiert die Anwesenden, dass der Router im AStA zur Zeit nicht in Betrieb ist.  

Tobias Eisenach erwähnt, dass eine Auftaktveranstaltung des festival contre le racisme mit allen

Hochschulgruppen geplant  und Beteiligung erwünscht ist.

Sinah Röttgen erklärt, dass es ein Treffen mit dem Rektorat und den zuständigen Mitarbeiterinnen

zum  200-jährigen  Jubiläum  geben  wird,  bei  dem  die  Beteiligung  von  Studierenden  an  den

Festlichkeiten besprochen wird. Dazu soll es auf der nächsten GAS einen Austausch geben und

sie bittet darum, sich in den Referaten darüber auszutauschen. Sebastian Zachrau vertritt  eine

kritische Position gegenüber den Ausgaben für das Jubiläum. Alois Saß findet eine Kritik an der

Mittelverwendung gerechtfertigt, fordert vorher aber eine genaue Recherche der Aufgaben. Ronny

Bittner schlägt die Aufbereitung eigener Themen wie z.B. der Studierendenproteste vor, um sich an

den Festlichkeiten zu beteiligen.

9. Genehmigung von Protokollen

Das  Protokoll  vom  07.03.2017  wird  vorbehaltlich  der  Änderung,  dass  Chiara  Mazziotta  bei

Tagesordnungspunkt 7 mit ja gestimmt hat, mit einer Enthaltung angenommen. 

10. Schließung der Sitzung

Die Sitzung wird um 20:06 geschlossen.

_______________________________________ _______________________________________
Ort, Datum und Unterschrift der Sitzungsleiterin Ort, Datum und Unterschrift der Protokollantin

(Stempel des Vorsitzes)
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