
Protokoll der Gesamt-AStA-

Sitzung (GAS) vom 16.05.2017

Anwesende

Vorsitz -----------------------------------------------------------------  Simon Merkt, Sinah Röttgen, Sarah Mohamed
Finanzreferat -------------------------------------------------------------------------------------------------------  Mika Beele
Referat für Hochschulpolitik --------------------------------------------------- Tobias Eisenach, Sebastian Zachrau
Sozialreferat ------------------------------------------------------------------------------------------------  Felix Ter-Nedden
Fachschaftenreferat -----------------------------------------------------------------------------------------  Andreas Müller
Kulturreferat -----------------------------------------------------------------------------------------------  Felicitas Liermann
Referat für Ökologie ----------------------------------------------------------------------------------  Franziska Gebhardt
Referat für Politische Bildung --------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
IT-Referat ------------------------------------------------------------------------------------------------  Michael Wisniewski
Referat für Öffentlichkeit ------------------------------------------------------------------------------  Rebecca Kaminiski
Frauen- und Gleichstellungsreferat ------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Referat für Internationale Studierende --------------------------------------------------------------------------------  n.a.
LBST-Referat ------------------------------------------------------------------------------------------  Günter von Schenck
Sportreferat ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- n.a.
Projektstellen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- n.a.
Weitere Gremien und Gäste ---------------------------------------- Alois Saß, Nora Meider, Caroline Sonichsen

1. Begrüßung

Sinah eröffnet die Sitzung um 18:20 Uhr.

2. Wahl der Sitzungsleitung

Sinah wird zur Sitzungsleiterin gewählt.

3. Wahl der Protokollantin

Sarah wird zur Protokollführerin gewählt.

4. Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen

Es gibt eine allgemeine Vorstellungsrunde. 

5. Berichte aus den Referaten

Referat für Finanzen (Mika)

- Arbeit an der Beitragsänderung
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- morgen Treffen wegen dem Haushaltsplan

- war gestern noch mal bei der FK wegen dem Haushaltsplan

Hochschulpolitik (Tobias)

- fclr ist zu Ende, sehr positive Bilanz, es gab insgesamt viele Besucher, letzten Mittwoch bei dem

Konzert mussten sogar Leute wieder weg geschickt werden

- einer der beiden Künstler von K.A.G.E wurde kurz nach dem Konzert vom fclr in den Kosovo

abgeschoben, es soll dazu eine Mitteilung geben 

Außenvernetzung (Sebastian)

- fzs Veranstaltung zur Nachhaltigkeit, 

- Donnerstag Senatssitzung

IT (Michael)

- es gibt bald eine Cryptoparty

Kulturreferat (Felicitas)

- PC ist abgestürzt, Falki meint, es muss evtl. ein neuer PC her

- sonst Tagesgeschäft 

Fachschaften (Andreas)

- es gibt nun eine neue Wahlordnung

- zum HHP wurde beschlossen keine Stellung dazu zu nehmen 

- am 29.05. ist das Rektorgespräch, Fragenkatalog wurde bereits an den Rektor verschickt

LBST* (Günter)

- Vortrag „Gender reloaded“ fand letzten Freitag in Hörsaal XVII statt, war ganz gut besucht

- kommenden Freitag ist die „don´t tell mom“ Party, es gibt einen Kartenvorverkauf

-  Morgen  ist  „Tag  gegen  Homophobie“,  es  gibt  einen  Stand  von  Schlau  NRW  auf  dem

Friedensplatz, dem man sich anschließen will
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Studentisches Wohnen (Nora)

- es gab eine gute Infoveranstaltung

BOCKS  (Caroline)

- war bei der BUCKS, war sehr informativ und gut

6. Berichte aus dem Vorsitz (Sinah)

- Gedenkveranstaltung Bücherverbrennung fand statt, wo Simon Begrüßungsrede hielt

- es gab ein Treffen mit  Prorektor Sandmann zum Jubiläum 

- es gab viele Koaltionsgespräche, gestern wurde der neue AStA gewählt

- Treffen mit Kinderstern fand statt

- Sinah war gestern bei der Vorbesprechung zur Senatssitzung: (?), das Logo wurde sehr kritisch

diskutiert, besonders, dass der Senat kein Mitbestimmungsrecht hatte

- im AStA wird aufgeräumt: man will das bunte Papier los werden, im Moment wird das im AStA-

Laden in Poppels verkauft, sonst könnte man das vielleicht auch verschenken, z.B. an Kitas

7. Finanzanträge

Ökoreferat: 

- für zwei Veranstaltungen heute („Wie kriegen wir alle satt?“) und Donnerstag (Was bedeutete es

aus feministischer Perspektive über Utopien nachzudenken?“):  Pauschalen für Fahrtkosten und

Aufwandsentschädigungen, bei dem zweiten Antrag sind die Fahrtkosten noch nicht klar, wird dann

aber noch mitgeteilt

- Mika weist daraufhin, dass die Anträge lieber früher eingereicht werden sollen. 

- Abstimmung zum Antrag „Wie kriegen wir alle satt?“: 1 Enthaltung, sonst ja-Stimmen

- Abstimmung „Was bedeutet es aus feministischer Perspektive über Utopien nachzudenken?“: 3

Enthaltung, sonst nur ja-Stimmen

8. Verschiedenes

- Sebastian liest die Mitteilung zur Abschiebung vom Künstler von K.A.G.E vor, Sinah findet das

gut, man könnte vielleicht den Bezug zum AStA deutlicher hervorheben.
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-  Sinah fragt  nach Ideen für  den  AStA-Laden  im Poppelsdorf,  es  soll  bald  einen  Ständer  für

draußen geben, Rebecca: Ronny will ein Video dazu drehen 

- Tobi: im Rahmen des fclr kam die Frage auf, wie ist das mit der GEMA läuft? Es gibt da eine

Kundennummer, woher bekommt man die? Günter hat evtl die Nummer noch, Sinah bittet auch um

die Nummer 

9. Genehmigung von Protokollen

Günter und Migrationsberatung sind falsch geschrieben. 

Wird mit den Änderungen und 4 Enthaltungen angenommen.

10. Schließung der Sitzung

Sinah schließt die Sitzung um 18:52. 

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

(Stempel des Vorsitzes)
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